
GrillARENA® MERKBLATT

KORROSION VON EDELSTAHL IM BRENNRAUM

Reinigen auf den noch warmen Grillrost auf.

KORROSION VON EDELSTAHL

Nachdem Sie sich für ein Grillgerät aus dem Werkstoff Edelstahl entschieden haben
und eine schöne, hochglanzpolierte Edelstahloberfläche auch im Garraum erhalten,
werden Sie wahrscheinlich wenig erbaut sein, wenn sich schon nach relativ kurzer Zeit
braune Verfärbungen an den Flammabweisern (Flavorising Bars) oder anderen
Einbauteilen zeigen.

Oft hört man in diesem Zusammenhang vom Kunden den Begriff „Edelstahl Rostfrei“,
und im gleichen Atemzug die Bemerkung „Edelstahl kann doch gar nicht rosten“.

Da liegt von der Kundenseite die Vermutung nahe, es handele sich um einen
Material- oder Verarbeitungsfehler des Herstellers.
Nun lassen sich Fertigungsfehler sicherlich nicht zu 100% vermeiden,
sie sind jedoch sehr, sehr selten.
Auch wenn Sie als Kunde es nicht gerne hören werden, so sind zumeist falsche Pflege
und/oder äußere Einflüsse für die Verfärbung bzw. Rostbildung verantwortlich.
Edelstahl besteht nämlich zum größten Teil aus Eisen und ist eben nicht rostfrei,
sondern in einem durch seine Legierung bestimmten Rahmen rostbeständig.

Ausschlaggebend für diese Beständigkeit ist eine Oxidschicht, die sich mit Hilfe
der enthaltenen Chromanteile an der Oberfläche des Edelstahls bildet.
Diese Passivschicht genannte Oberfläche schützt den Stahl dauerhaft vor Korrosion.
Wird diese Passivschicht jedoch zerstört, verliert der Edelstahl auch seine Beständigkeit.

KORROSIONSGRÜNDE 

- Abrasive Reinigung eines zum Grillgerät gehörenen Gussrostes oder Gussplatte im Garraum.
  Kleinste Partikel gelangen als Niederschlag auf die Edelstahloberfläche und erzeugen
  auf der Passivschicht eine Verletzung durch unedlere Metalle.

- Es wird bei einem Service / einer Montage Werkzeug verwendet, mit dem man noch vor
  kurzer Zeit z.B. eine Stahlschraube gelöst hat. Zieht man danach eine Edelstahlschraube fest,
  werden kleinste Partikel der Stahlschraube übertragen und führen absehbar zu
  einer Kontaktkorrosion.

- Falsche Reinigung durch Reinigungs- und Pflegemittel (z.B. Ofen und Backofensprays,
  Säurehaltige Reiniger) mit Chloridbestandteilen.
  Für den Fachmann ist es relativ einfach, diesen Rostgrund bereits optisch zu erkennen.
  Statt einem Metallglanz herrscht ein sattes Rostbraun als Grundfarbe auf der gesamten
  Edelstahloberfläche vor.

- Mangelhafte Reinigung und/oder fehlende Pyrolyse nach dem Grillen ist die häufigste
  Ursache für eine Oberflächenkorrosion.
  Salze und Säuren aus dem Brit und möglichen Marinaden erzeugen unter Hitzeeinfluss
  eine hochkorrosive Mixtur.
  Werden die Kontaktflächen des Edelstahls nach dem Gebrauch nicht sorgfältigst gereinigt,
  ensteht ein irreparabler Schaden an der Edelstahloberfläche.
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