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Anlauffarben, die eine Neubildung 
der Chrom-Oxid-Schicht verhin-
dern, können sowohl chemisch 

als auch mechanisch entfernt werden. Der 
Vorteil beim chemischen Beizen: Auch an 
sehr schwer zugänglichen Stellen erreicht 
man mit der Flüssigkeit jeden Millimeter 
der Oberfläche. Der Nachteil ist vor allem 
die Beize selbst: Sie belastet die Umwelt 
und muss speziell entsorgt werden Zudem 
kann es vorkommen, dass die Edelstahl-
Oberfläche durch das Beizen fleckig wird. 
Ein perfektes Oberflächenergebnis erzielt 
der Anwender deshalb häufig nur durch 
Schleifen. Gerade bei satinierten Flächen 
liefert die mechanische Oberf lächen-
bearbeitung meist das bessere optische 
Ergebnis.

Reduzieren Sie die Drehzahl
Um eine Überhitzung bei der mechani-
schen Oberf lächenbearbeitung zu ver-
hindern, ist die Drehzahl bei Maschinen 
zur Edelstahlbearbeitung sehr niedrig. 
Ein Edelstahl-Winkelschleifer mit einem 
Scheibendurchmesser von 125 Milli-
metern erzeugt mit etwa 3.000 bis 7.000 
Umdrehungen pro Minute viel weni-

Glänzend bearbeitet
Edelstahl: Weil der Metallbauer Edelstahlteile vor allem dort einsetzt, wo sie für jeden sichtbar sind, 
kommt es bei der Oberflächenbearbeitung auf jedes Detail an. Welche Werkzeuge dazu notwendig 
sind, beschreibt der Autor.  Thilo Schulz

lig zu machen. Besonders tückisch: Die 
Beschädigung ist zunächst nicht sichtbar. 
Ein verunreinigtes Edelstahlteil kann in 
der Werkstatt noch tadellos aussehen, spä-
ter im eingebauten Zustand aber plötzlich 
anfangen zu rosten. Es gilt also, normalen 
Stahl und Edelstahl voneinander zu tren-
nen und verschiedene Werkzeuge zu ver-
wenden. Weil eine räumliche Trennung 
jedoch nicht immer möglich ist, empfiehlt 
es sich, sämtliche Edelstahlgewerke nach 
der Bearbeitung mit Wasser zu säubern. 
So werden Stäube entfernt und die Bildung 
der Passivschicht gefördert.

Wählen Sie das richtige Werkzeug
Für die Oberflächenbearbeitung von Edel-
stahl gibt es kein Universalwerkzeug, denn 
Flächen, Rohre, Profile, Ecken und Kanten 

Akkubetriebene 
Werkzeuge sind 
besonders für die 
Baustelle geeignet. 
Inzwischen hat zum 
Beispiel Metabo ein 
komplettes Edel-
stahl-Programm der 
netzunabhängigen 
Geräte.
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ger Reibungswärme als herkömmliche 
Winkelschleifer mit gleichem Scheiben-
durchmesser – hier liegt die Leerlauf-
drehzahl bei etwa 10.000 Umdrehungen 
pro Minute. Bei einer Satiniermaschine 
ist die Drehzahl sogar noch geringer. Es 
gilt: Umso feiner die Bearbeitung, desto 
niedriger sollte die Drehzahl sein. Damit 
der Handwerker dennoch konstant arbei-
ten kann, ist das Drehmoment aufgrund 
der weiteren Getriebeuntersetzung bei den 
Edelstahl-Maschinen wesentlich höher.

Trennen Sie räumlich
Nicht nur bei Überhitzung, sondern 
auch bei Verunreinigung mit normalem 
Schleifstaub kann Edelstahl korrodieren. 
Schon kleinste Stahlstaubpartikel reichen 
aus, um die Oberfläche korrosionsanfäl-

Machen Sie Fehler  
sichtbar
Fertig bearbeitete Bauteile sollten in 
der Werkstatt nicht sofort mit Pflege-
mittel behandelt, sondern nur mit 
einem feuchten Lappen und einem 
sanften herkömmlichen Reinigungs-
mittel abgewischt werden. Verunreini-
gungen oder Fehler werden am folgen-
den Tag sichtbar, wo sich kleine Rost-
stellen bilden. Die kann man dann be-
heben, bevor das Teil am Bestim-
mungsort eingebaut wird.

QualiTäTS-Tipp
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stellen unterschiedlichste Anforderungen 
an die Maschinen.

Mit einem Edelstahl-Winkelschleifer 
können mit einer speziell kombinierten 
Fächerscheibe feine Schweißnähte an 
Handläufen und Profilen sauber verschlif-
fen werden, ohne angrenzende Oberflä-
chen zu beschädigen. Beim Arbeiten an 
geschweißten Ecken liefert der Winkel-
schleifer eine im Planschliff egalisierte 
Schweißnaht. Er eignet sich außerdem 
zum Entfernen von hitzebedingten 
Anlauffarben oder Kratzern. Vielseitig 
einsetzbar ist auch die Bandfeile – mit ihr 
kann der Anwender beispielsweise Rohre 
und Profile schleifen und entgraten sowie 
Oberf lächen und Kehlnähte satinieren. 
Der schwenkbare Schleifarm arbeitet auch 
an verwinkelten Stellen sehr präzise. Mit 
seiner flachen Bauweise und dem schwenk-
baren Arm ist auch der Kehlnahtschleifer 
ein Spezialist für enge und schwer zugäng-
liche Stellen. Er verschleift Kehlnähte an 
Innenwinkeln von Handläufen, ohne die 
angrenzenden Oberflächen zu beschädi-

nur einem Arbeitsschritt wegschleift, ohne 
dabei zu viel Material abzutragen.

Absolut im Trend ist keramisches Korn. 
Das Schleifmittel wird derzeit hauptsäch-
lich in großen stationären Maschinen – 
also vor allem in der Industrie – einge-
setzt. Aufgrund seiner hervorragenden 
Eigenschaften setzt es sich aber mehr und 
mehr auch im Bereich der handgeführten 
Elektrowerkzeuge durch. Keramikkorn 
hat eine extrem gute Abtragsleistung und 
eine sehr hohe Standzeit. Es ist zwar teu-
rer, dafür aber auch viel effektiver.

Fazit: Setzen Sie auf Effizienz
Die Edelstahl-Oberflächen müssen mög-
lichst effizient bearbeitet werden. Wer 
Überhitzung und Verunreinigung von 
vornherein vermeidet, erspart sich die 
oft sehr teure Fehlerbehebung. Und wer 
auf die richtigen Werkzeuge in Kombina-
tion mit modernen Schleifmitteln setzt, 
erreicht mit deutlich weniger Arbeits-
schritten ein sehr gutes Finish. u

autor
Thilo Schulz ist Produktma-
nager und Leiter Kompetenz-
center Metall bei Metabo in 
Nürtingen.

Schlagworte für die Online-Recherche auf 
www.mt-metallhandwerk.de:
Edelstahl, Elektrowerkzeuge, Oberflächenbe-
arbeitung, Schleifen

infos im Netz/Downloads
Auf www.mt-metallhandwerk.de im Down-
loadbereich finden Sie die Erfahrungen eines 
Metallbauermeisters bei der Edelstahlbearbei-
tung, Infos über Akkuwerkzeuge und weitere 
Bearbeitungs-Tipps.

Leiten Sie die Wärme ab
Weil Edelstahl ein schlechter Wärmelei-
ter ist, kann die Stelle, an der gearbeitet 
wird, sehr heiß werden. Verhindern 
kann man das, indem man bei dünnen 
Blechen eine Aluminium- oder Kupfer-
platte unter die zu bearbeitende Stelle 
legt: Diese extrem guten Wärmeleiter 
„ziehen“ die entstehende Hitze regel-
recht aus dem Material und kühlen es 
dadurch ab.

bEaRbEiTuNgS-Tipp

Spezialist für 
enge Stellen: der 

Kehlnahtschleifer 
mit seiner be-

sonders flachen 
Bauweise.

gen. Der Rohrbandschleifer eignet sich 
besonders gut zum Bearbeiten runder 
Profile, etwa bei Handläufen und Gelän-
dern. Zur Oberflächenvorbereitung und 
zum anschließenden Hochglanzpolieren 
oder Satinieren von Flächen greift der 
Edelstahl-Profi zur Satiniermaschine.

Sparen Sie nicht beim Schleifmittel
Entscheidend für eine effiziente Oberflä-
chenbearbeitung ist nicht nur die richti-
ge Maschine, sondern auch das richtige 
Schleifmittel. Wer hier sinnvoll kombi-
niert, erzielt einwandfreie und wirtschaft-
liche Oberflächenergebnisse.

Beim sogenannten Pyramid-Schleif-
mittel bleibt das Schliffbild durch den 
pyramidenförmigen Aufbau und einen 
Diamantanteil über den gesamten Schleif-
prozess gleich. Vom groben bis zum ganz 
feinen Bereich überzeugt Pyramid durch 
eine sehr hohe Standzeit bei sehr geringen 
Rautiefenwerten. Poliert der Anwender 
eine Oberf läche bis zum Hochglanz, 
braucht er mit Pyramid bis zu fünf 
Arbeitsschritte weniger als mit herkömm-
lichen Schleifmitteln. Ebenfalls besonders 
effizient bei Schleif-, Reinigungs- und 
Finisharbeiten ist ein Kombi-Lamellen-
schleifteller. Dessen Lamellen bestehen 
abwechselnd aus Korundschleifgewebe 
und Schleifvlies und schaffen vom Mate-
rialabtrag bis zum Feinschliff alles in nur 
einem Arbeitsgang. Zum Reinigen und 
Vorpolieren von Oberflächen eignen sich 
Vlies-Kompaktscheiben aus verpresstem 
Vliesmaterial. Mit diesem Schleifmittel 
können Anlauffarben und kleine Kratzer 
gut entfernt werden, weil es die Fehler in 
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