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Aluminiumoxid im 
Schmelzbad.

Schlackeverunreinigung 
im Metallgefüge.

Die Passivschicht als 
schützender Faktor. 

Der Legierungswerkstoff 1.4404/1.4435/316L wird als Standardschmelze in 
einem Elektroofen nach dem AOD-Verfahren (Argon Oxygen Decarburisation) 
erschmolzen. Dabei wird zur Kohlenstoffreduktion auf den gewünschten Wert 
eine Gasmischung aus Ar + O2 in die Schmelze eingeblasen und zur anschlie-
ßenden Reduktion des O-Gehalts das Metall Al beigegeben, wobei die typische 
Schmelzenschlacke Al2O3 entsteht. Ein Großteil des entstehenden Al2O3 
schwimmt auf der Schmelzbadoberfläche und kann durch geeignete Maß-
nahmen entfernt werden; ein merklicher Teil des Al2O3 bleibt allerdings im 
Schmelzbad „gelöst“.

Nach dem kontrollierten Abkühlen der Schmelze, z.B. in eine Kokille, bilden die 
Legierungsbestandteile Fe, Cr, Ni, Mo, Mn … (siehe DIN EN 10020 bzw. 10027 
bzw. 10088) ein typisches Austenitgefüge, wobei sich die Legierungsmatall-
atome kubisch flächenzentriert (kfz) regelmäßig anordnen.

Das Legierungsgefüge zeigt dabei neben einer Reihe klassischer Kristallfehler 
(Korngrenzen, Versetzungen, Verschraubungen etc.) vor allem auch typische 
Einschlüsse von Schlackeverunreinigungen von Al2O3 in Partikelform, wodurch 
der Korrosionswiderstand des Werkstoffs grundsätzlich gemindert wird.

An der Bauteiloberfläche liegen die Legierungsmetallatome sinngemäß stati-
stisch verteilt vor. Das elektrochemisch sehr unedle Metall Cr bildet nun bei 
Anwesenheit von Sauerstoff das chemisch sehr stabile (inerte) Chromoxid, das 
letztlich den Hauptbestandteil der sich ausbildenden korrosionsschützenden 
Passivschichthaut an der Bauteiloberfläche darstellt.

Der metallurgische Hintergrund der austenitischen Edelstahllegierung 
1.4404/1.4435/316L ist also eine Stoffmatrix, die im Wesentlichen aus ca. 65 
Gew.-% Fe besteht und insohin nur deshalb als rostfrei bzw. korrosionsfest zu 
bezeichnen ist, weil sich auf der freien Oberfläche eine ionendichte, amorphe, 
chromoxidreiche (und damit chemisch inerte) Passivschicht ausbildet, wodurch 
chemische bzw. elektrochemische Reaktionsprozesse (Korrosion) mit der Um-
gebung thermodynamisch verhindert werden. Schäden bzw. auch lokale Schä-
den der Passivschicht werden entweder durch Selbstheilung (Repassivieren) sa-
niert – oder führen zu nachhaltigen Korrosionsprozessen. Die Stoffmatrix selbst 
ist eindeutig unedel und kann ohne die schützende Passivschicht zerstörenden 
Korrosionsprozesse nicht widerstehen.

Austenitische Werkstoffe wie 1.4404/1.4435/316L oder ähnlich zeigen fallweise 
mehr oder minder ausgeprägte Bezirke mit magnetisierbaren – typisch ferri-
tischen Eigenschaften. Derartige Effekte sind korrosionstechnisch im Allgemei-
nen nicht unbedingt störend und können meist durch fachgerechtes Lösungs-
glühen eliminiert werden.
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