
Galvanik+TopcoaT: Duplex-verfahren
HoHeR KoRRoSionSScHuTz + 
naSS- oDeR PulveRlacK

WaRuM DuPlex-BeScHicHTunGen?

Das Wort „Duplex“ beschreibt die Kombination zweier 
Schichten. Die organische Deckschicht ist mechanisch 
sehr stark belastbar und verleiht ihren Bauteilen die gute 
optik. Sollte die Deckschicht beschädigt werden, besteht 
durch die galvanische Grundschicht weiterhin der gewohnt 
hohe kathodische Korrosionsschutz und verhindert so die 
unterrostung der Deckschicht. Wir bieten unsere Duplex-
verfahren in verbindung mit nasslack-Systemen und um-
weltfreundlichem, lösungsmittelfreiem Pulverlack an. 

Die PoSiTiven eiGenScHaFTen DeR 
DuPlex-BeScHicHTunG:

· funktionell und dekorativ
· sehr gute optik – lang anhaltende Gebrauchsdauer
·  bis zu 1000 h Schutz gegen Grundmetallkorrosion im 

Salzsprühtest nach Din en iSo 9227
·  nach der Beschichtung verformbar (biegen, stauchen, 
pressen, bördeln)

·  thermisch belastbar bis 180 °c, z. B. im Motorraum  
mechanisch belastbar, z. B. im Steinschlagbereich

·  hoher Korrosionsschutz auch mit partieller abdeckung, 
z. B. von anschlüssen und Gewinden



WelcHe ScHicHTKoMBinaTion?

Bei einer Duplex-Beschichtung wird auf den kathodischen 
Korrosionsschutz – zink, zink-eisen oder zink-nickel – eine 
lackschicht aufgetragen, wahlweise als nasslack oder Pul-
verlack. Soll das Werkstück nachträglich verformt werden, 
ist ein geeigneter Haftvermittler zwingend erforderlich. Die 
Topcoat-Beschichtung erfolgt elektrostatisch in lackierstra-
ßen, bei kleineren Teilen im Spincoating-verfahren oder in 
zentrifugen.

unSeRe BeWäHRTen 
DuPlex-SySTeMe:

· zink + Delta Flex (schwarz)
· zink + KTl (schwarz)
· zink + Pulverlack (schwarz)
· zink-eisen + Delta-Flex (schwarz)
· zink-eisen + KTl (schwarz)
· zink-eisen + Pulverlack (schwarz)
· zink-nickel + Techseal (silber, schwarz)
· zink-nickel + Delta Flex (schwarz)
· zink-nickel + KTl (schwarz)
· zink-nickel + Pulverlack (schwarz)

WiR FeRTiGen unTeR anDeReM 
nacH FolGenDen noRMen:

· aTe n 106 61.00
· BMW GS 90010
· BoScH n67F
· Din 50923
· DBl 8440
· GMe 00 252
· GMe 3044
· vW 13750/Tl265/Tl196

Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine norm vermissen soll-
ten oder nach ihrer eigenen norm fertigen lassen wollen – 
auch Sonderverfahren nach Kundenwunsch sind möglich.

in unseren Gestellanlagen beschichten wir Bauteile bis zu 
einer Größe von 1000 x 1000 x 200 mm.

Massenware wie Schrauben, Hülsen, nieten, Muttern etc. 
beschichten wir preiswert und effektiv in der Trommel, in 
verbindung mit einer automatisierten lackierung.

Gerne führen wir für Sie Musterbeschichtungen ihrer Bau-
teile aus.



Temp railway Black
HoHeR KoRRoSionS- unD aBRieBScHuTz MiT oPTiScHeM  
anSPRucH FüR auToMoBil- unD eleKTRoinDuSTRie

Die optisch hochwertige und hochfunktionelle Metallverede-
lung Temp Railway Black ist die ideale verbindung aus:

·  einer hochwertigen galvanischen znni-Schicht  
(cr vi-frei)

·  und einem dekorativ anspruchsvollen organischen  
Decklack

Mit dieser Prozessfolge garantieren wir auf kathodisch 
wirksamem untergrund (znni) im Salzsprühtest nach Din 
en iSo 9227 bis zu 1000 h Schutz gegen Grundmetall-
korrosion. Die Schichtkombination ist besonders geeignet 
für Massenteile wie Schrauben, Muttern und viele arten 
von Dreh-, Stanz- und Tiefziehteilen.

Das Temp-Railway-Black-Schichtsystem erzielt seine optima-
len eigenschaften bei 8–20 µm Schichtdicke und entspricht 
den vorgaben der automobil- und elektroindustrie. Speziell 
für Gewindeteile ist im Schichtsystem ein Gleitmittel inte-
griert, das die von endabnehmern geforderten Reibwerte 
ohne zusätzliche Schmierung erfüllt.

Gegenüber anderen Korrosionsschutzverfahren, auch aus 
dem Bereich der Flakebeschichtungen, besticht Temp Rail-
way Black durch seine exzellente abriebbeständigkeit. Die 
verletzungsgefahr der Beschichtung bei Transport, Sortier- 
und Wiegevorgängen oder in der endmontage wird so auf 
ein Minimum reduziert.

Gerne führen wir für Sie Musterbeschichtungen ihrer Bau-
teile aus.
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