
Edelstahl 

 

Bei Edelstahl handelt es sich um eine Bezeichnung für sowohl 

legierte als auch unlegierte Stähle, die einen besonders hohen 

Reinheitsgrad aufweisen. 

 

Stahl mit hohem Reinheitsgrad 

 

Der Reinheitsgrad bezeichnet bei metallischen Werkstoffen den 

Gehalt an Einschlüssen solcher Stoffe in einem Werkstoff, die 

einen Einfluss auf seine Gebrauchseigenschaften haben. 

Einschlüsse entstehen im Rahmen der Herstellung eines 

Werkstoffes. In der Stahlerzeugung geschieht dies entweder 

während der Schmelze im Hochofen, bei der immer kleine 

Mengen von Feuerfestmaterialien in die Stahlschmelze gelangen 

(exogene Einschlüsse), oder durch die sogenannte Desoxidation 

(endogene Einschlüsse). Bei ihr wird der Stahlschmelze ein 

Desoxidationsmittel (etwa Aluminiumschrott) zugegeben, das mit 

dem in ihr eingeschlossenen Sauerstoff zu Aluminiumoxid reagiert und so zur Entfernung des 

Sauerstoffs führt, wodurch verhindert wird, dass sich Luftblasen im Stahl bilden können. Größere 

Mengen endogener wie exogener Einschlüsse sind in der Regel unerwünscht, da sie die 

Gebrauchseigenschaften des Stahls negativ beeinflussen. 

 

Anforderungen genau definiert 

 

Einschlüsse (wie zum Beispiel Aluminium oder Silizium) werden bei Edelstählen entweder bereits im 

Rahmen des Herstellungsprozesses aus der Schmelze entfernt, oder durch eine anschließende 

Wärmebehandlung des (bereits festen) Stahls. Wie hoch der Anteil der danach noch verbleibenden 

Einschlüsse sein darf, damit ein Stahl noch als Edelstahl bezeichnet werden kann, wird durch die für 

die Normierung zuständigen Institutionen für jeden einzelnen Werkstoff festgelegt. In der 

Europäischen Union richtet sich die Definition der Edelstähle nach der Europäischen Norm (EN) 

10027-2, die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) erlassen wurde. Nach ihr tragen 

unlegierte Edelstähle die Stahlgruppennummern (Werkstoffnummern) 10 bis 18, und legierte 

Edelstähle die Stahlgruppennummern 20 bis 89. 

 

Edelstahl nicht gleich rostfreier Stahl 

 

Nicht zutreffend ist die Gleichsetzung von Edelstahl und rostfreiem Stahl (bzw. nicht-rostendem 

Stahl), wie sie in der Umgangssprache häufig anzutreffen ist. Weder sind alle Edelstähle nicht-

rostend, noch alle nicht-rostenden Stähle Edelstähle. Auch die Anforderungen an rostfreien Stahl 

sind genau definiert und können von Edelstählen erfüllt sein, müssen dies aber nicht zwangsläufig. 

 


