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Innovative und hochfunktionelle 
Oberflächendesigns

KURZINFORMATION

MAGPASS-COAT®
Chromfreie Passivierung von Magnesium- 
Werkstoffen für optimale Grundierung
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l Chromfreie Passivierung
l Korrosionsbeständigkeit   
 mindestens wie Chromat-  
 schichten
l Konturengetreue  
 Beschichtung
l Eignung für Lackierung/ 
 Beklebung

Mit MAGPASS-COAT®  
chromfrei passiviertes Magnesium-Gehäuse
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Gehäuseteil, im Vordergrund passiviert nach 
dem MAGPASS-COAT®-Verfahren, im Hintergrund 
zusätzlich pulverlackiert.
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Die Pusteblume: Sie ist funktional und Symbol für Leichtigkeit. Leichte Magnesiumwerkstoffe erhalten bei uns 
eine hochfunktionale Konversionsschicht mittels der chromfreien Passivierung. Die Schichten sind äußerst  
gleichmäßig und konturengetreu.

MAGPASS-COAT® ist eine chromfreie 
Passivierung für Magnesium- Werk-
stoffe. Das Verfahren stellt ein 
Äqui valent für Chromatierun gen 
dar. Durch beispielsweise Tauchen 
wird der Magne sium -Werk stoff mit 
der chromfreien, anorganischen, 
wäss rigen Passivierungs lösung be-
handelt. Es entsteht eine Kon ver -
sions schicht, die aus Oxiden der 
Pas si vierungslösung und des Grund -
werk stoffes besteht. 

Grundsätzlich ist die Qualität einer 
Korrosions schutzschicht von der 
Guss- und Legierungs qua lität des 
Grundwerkstoffes abhängig. Die 
MAGPASS-COAT®-Schicht über steht 
ohne Versiegelung in der Salz sprüh-
kammer nach DIN EN ISO 9227 eine 
Testzeit von 5–10 h, wie sie auch 
von Chromat schichten er reicht wird. 
Durch eine nachträgliche Versiege-
lung oder Pulverlackier ung werden 
ca. 500 h erreicht. Das Maximum an 

Korrosions schutz bietet ein System, 
welches z.B. aus der Passi vierung, 
Versiegelung und Pulver lackierung 
besteht und eine Gesamtschichtdicke 
von 80 bis 100 µm hat. Hiermit wer-
den ca. 1.000 h erzielt. Untersuchun-
gen an geritzten Proben nach DIN 
53167 ergeben, dass ein System aus 
Passi vierung und Lackierung die ge-
ringsten Unterwanderungen zeigt. 

MAGPASS-COAT® 

Eigenschaften Die Passivschicht wird gleichmäßig, also konturengetreu auf kompli zierten Oberflächen  geo me trien er zeugt.  
Hierzu zäh len z.B. Kanten, Hohl räume, Reliefs, Bohrungen, Sack löcher und Hinterschneidun gen. 
Die MAGPASS-COAT®-Schicht ist elektrisch leitfähig. Sie dient als Zwischenschicht für eine nachfolgende Lackierung 
oder Beklebung. 
Die Passiv schicht ist farblos.  
Typischerweise werden Schichtdicken unterhalb von 1 µm erzielt. Mit dem MAGPASS-COAT®-Ver fahren können alle 
technisch inte ressanten MagnesiumWerk stoffe oberflächenbehandelt werden.

Temperaturbeständigkeit: Nach einem Dauertest über 6 Monate bei 90°C trockener Hitze wird die  
MAGPASS-COAT®-Schicht in ihrer Qualität nicht beein träch tigt.

Anwendungen Haupteinsatzgebiete finden sich überall dort, wo  
Chro matierungen durch chromfreie Systeme ersetzt  
werden sollen. Die chromfreie Passi v schicht allein dient 
als tem porärer Kor rosions schutz und zur Verbesse rung 
der Haftung von Lackie rungen oder Beklebungen. Im 
Gesamtschicht  system mit einer anschließen den Lackie-
rung trägt sie zum Korro sions schutz von Bau teilen bei.

MAGPASSCOAT® findet vor allem Anwen dung in folgen-
den Branchen:. Automobilbau. Zweirad-Industrie. Allgemeiner Maschinenbau. Elektrotechnik. Luft- und Raumfahrt.Telekommunikation

Verschiedene Schichtsysteme auf Magnesium-Druckgussplatten dienen dem Vergleich  
von Chromatierung mit chromfreier Passivierung nach dem MAGPASS-COAT®-Verfahren  
(Salznebelprüfung nach DIN EN ISO 9227) 
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