
nach der positiven Re-
sonanz auf unseren ers-
ten Newsletter sehen 
wir uns darin bestätigt, 

dass der Bedarf an Informationen rund um die 
Lichtwerbung groß ist. 
Unser zweiter Newsletter erscheint diesmal zum 
Thema Edelstahl. Er ist ein im Alltag häufig 
auftretender Werkstoff, der z.B. beim Bau von 

Geländern, Fahrzeugen und Spülbecken genutzt 
wird. Werbeanlagen aus Edelstahl haben ihren be-
sonderen Reiz. 
Wir wollen Ihnen heute einen kleinen Überblick 
über die verschiedenen Materialen und die Ober-
flächenstrukturen verschaffen. 

Lutz Werner
Geschäftsführer

Sehr geehrte Kunden,

Thema VA Edelstahl
Werbeanlagen und Profilbuchstaben be-
leuchtet oder unbeleuchtet aus Edelstahl

Wissenwertes
Edelstahl ist ein Sammelbegriff für nichtrostende 
Stähle. Sie enthalten mindestens 10,5% Chrom 
und weisen gegenüber unlegierten Stählen an-
dere Eigenschaften auf. Durch das Verändern der 
Legierungsbestandteile wie zum Beispiel durch 
Zusatz von Nickel, Molybdän und Chrom verbes-
sert sich z.B. die Korrosionsbeständigkeit. Darüber 
hinaus kann das Hinzulegieren anderer Elemente 
wie Niob, Titan und Schwefel, die Eigenschaften, 
wie z.B. die Formbarkeit, weiter verändern.
Edelstahl ist ein oft verwendetes Material beim 
Bau von Werbeanlagen. 
Bei Edelstahl unterscheidet man zwischen V2A 
und V4A. Dabei findet V4A eher Anwendung bei 
aggressiven Luftzusammensetzungen, z.B. in Küs-
tennähe.

Wir beraten Sie dazu gern.



Edelstahl kaltgewalzt

ist korrosionsbeständig und hat eine matte glatte 
Oberflache.

Edelstahl poliert

gibt es in verschiedenen Glanzgraden. Diese wer-
den durch Blankglühen oder mechanische Bear-
beitung erreicht. 

Edelstahl geschliffen

ist ein maschinell geschliffenes Edelstahlblech mit ei-
ner Standardkörnung von K240. Die Oberfläche kann 
auch in anderen Körnungen (K80-K400) geschliffen 
werden. Bei Werbeanlagen ist zu beachten, dass die 
Oberflächenstruktur möglichst senkrecht verläuft.

Edelstahl gebürstet

ist ein maschinell gebürstetes Edelstahlblech. Der 
Unterschied zu geschliffenem Material besteht in 
einer wesentlich feineren Oberflächenstruktur. 
Die Oberfläche ist mattglänzend.

Edelstahl mustergewalzt

bei diesen Blechen wird bei der Herstellung einsei-
tig eine Struktur in die Oberfläche gewalzt, diese 
ist mattglänzend. Weitere Dekore sind z.B. Leder, 
Karo, Raute, marmoriert uvm.

Kaltgewalzt 3C 

Gebürstet 1J/2J

Geschliffen Korn 240 1G/2G

Eisblume 1M/2M Leinen 1M/2M

Reflektierend 2R/3D (blankgeglüht)


