
Produkt Messing vernickelt Stahl A2 A4 Aluminium
Product Nickel-plated brass Stainless steel A2 Stainless steel A4 Aluminum

CuZn39Pb3 X10CrNiS 18 9 
DIN 1.4305/AISI 303

X2CrNiMo 18 14 3
DIN 1.4435/AISI 316 L

AlMgSi0.5
DIN 3.3206

Bezeichnung Kupfer/Zinklegierung
Oberfläche galvanisch 
vernickelt

Rostbeständiger Stahl Rost- und säurebestän-
diger Stahl

Aluminium

Designation Copper/zinc alloy
surface galvanically  
nickel-plated

Stainless steel Acid-resistant  
stainless steel

Aluminum

Korrosionsverhalten 
Chem. Beständigkeit

Gut beständig in 
trockener Atmosphäre, 
Süsswasser, Wasser-
dampf, Mineralölen, 
Kraftstoffen, Kühl-/
Schmierstoffen und 
vielen organischen Emul-
sionen

Gut beständig gegen 
verdünnte organische 
und oxidierende Säuren, 
Laugen, neutrale und 
alkalische Salzlösungen 
sowie organische Verbin-
dungen

Hat gute Beständig-
keit gegen organische 
Säuren, z.B. Zitronen-, 
Milch-, Ameisen-, 
Wein- und Essigsäure, 
bei hoher Konzentra-
tion und Temperatur. 
Anorganische Säuren, 
z.B. Bor-Phospor- und 
Salpetersäure sowie 
schweflige Säure, bei 
mässiger Konzentration 
und Temperatur.

Gut beständig in 
trockener Atmosphäre, 
Mineralölen, Kraftstoffen

Corrodibility 
Chemical resistance

High resistance in dry 
atmosphere, freshwater, 
against water vapour, 
mineral oil, motor fuels, 
cooling and lubricating 
liquids and against many 
other organic emulsions

High resistance against 
diluted organic and 
oxidizing acids, alkaline 
solutions, neutral and 
alkaline saline solutions, 
as well as against organic 
compounds

Good resistance against 
organic acids such as 
citric, lactic, formic 
and ethanoic acid as 
well as acidity of wine 
in  high concentration 
and temperatu-res. 
Good resistance against 
inorganic acids such as 
boron -phoshoric acid, 
nitric acid and sulphu-
rous acids in moderate 
concentration and tem-
perature

High resistance in dry 
atmosphere. Resistance 
against most mineral oils 
and motor fuels

Bedingt bzw. nicht 
beständig

Meer-, Brackwasser, 
feuchte Atmosphären, 
Säuren, Laugen, Chlori-
de, Ammoniak

Anorganische Säuren, 
Halogene, Chloride und 
chloridhaltige Lösungen 
oder Atmosphären

Salzsäure, Halogene, 
Chloride und chlorid-
haltige Lösungen oder 
Atmosphären

Süss-, Meer-, Brackwas-
ser, feuchte Atmosphä-
ren, Säuren, Laugen

Non- or partial resi-
stance only

Seawater, brackwater, 
humid atmosphere, 
acids, alcaline solutions, 
chlorides, ammonia

Inorganic acids, halogen, 
chlorides and chlorid 
containing solutions or 
atmospheres

Hydrochloric acid, halo-
gen, chlorides and chlo-
rid containing solutions 
or atmospheres

Freshwater, sea- and 
brackwater, humid at-
mosphere, acids, alkaline 
solutions

Witterungsbeständig-
keit

Sehr gute Witterungs- 
und Alterungsbestän-
digkeit

Sehr gute Witterungs- 
und Alterungsbestän-
digkeit

Sehr gute Witterungs- 
und Alterungsbestän-
digkeit

Gute Witterungs- und 
Alterungsbeständigkeit

Weather resistance Very good weather and 
non-ageing resistance

Very good weather and 
non-ageing resistance

Very good weather and 
non-ageing resistance

Good weather and non-
ageing resistance

Thermische Werte  
dauernd

-60º/+200º -60º/+400º -60º/+400º -60º/+200ºPermanent thermal 
conditions

Brennbarkeit Nicht brennbar Nicht brennbar Nicht brennbar Nicht brennbar
Combustibility Non-combustible Non-combustible Non-combustible Non-combustible

Bei speziellen Anwendungen bitten wir um Ihre schriftliche Anfrage.
In case of special applications, we kindly ask you to send us your written request.

Materialübersichtstabelle – Metalle
List of materials – Metals
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Materialübersichtstabelle – Kunststoffe
List of materials – Elastomeric materials

Produkt / Product Agromid PA GFK PA Polyester

Bezeichnung Polyamid PA6 GF30, 
glasfaserverstärkt, 
schlagzäh, wärmestabi-
lisiert

Polyamid PA6 GF30, 
glasfaserverstärkt

Polyamid PA6

Designation Polyamide PA6 GF30, 
glass-fiber reinforced, 
impact resistant, heat-
stabiized

Polyamide PA6 GF30, 
glass-fibre reinforced

Polyamide PA6 Polyester PET

Farbe Nach Katalog Nach Katalog Nach Katalog Nach Katalog
Colour See catalogue See catalogue See catalogue See catalogue

Korrosionsverhalten 
Chem. Beständigkeit

Beständig gegen verdünnte organische Säuren, Laugen, wässerige Lösungen 
von anorganischen Salzen, Mineralöle, Kraftstoffe, Kühl- und Schneideöle

gute Beständigkeit 
gegen Wasser (bei 
Raumtemperatur), 
verdünnte Säuren, 
neutrale und saure Salze, 
Alkohol, Ether, Oele, 
Fette, perchlorierte und 
aromatische Kohlenwas-
serstoffe

Corrodibility 
Chemical resistance

Resistant against organic diluted acids, alkaline solutions, diluted inorganic 
saline solutions, mineral oils, motor fuels, cooling and cutting oils

good resistance to water 
(room temperature), 
dilutet acids, neutral and 
acid salts, alcohol, ether, 
oils, greases, perchlo-
rinated and aromatic  
hydrocarbons

Bedingt bzw. nicht 
beständig

Mineralsäuren, konzentrierte organische Säuren, Ameisensäure, Phenole, 
 Halogene

Alkalien, überhitzten 
Dampf, Ketone, Phenole, 
Ester, oxidierende Säuren 
und Kohlenwasserstoffe , 
Ammoniak

Non- or partial resi-
stance only

Mineral acids, concentrated organic acids, formic acids, phenols, halogens Alkalins, superheated 
steam, ketones, phe-
noles, esters, oxidising 
acids and hydrocarbons, 
ammonia

Witterungsbeständig-
keit

Gute Witterungs- und 
Alterungsbeständigkeit

Gute Witterungsbestän-
digkeit

Gute Witterungsbestän-
digkeit, in schwarz UV-
beständig (getestet nach 
EN ISO 4892-2)

Gute Witterungsbestän-
digkeit

Weather resistance Good weather and 
 non-ageing resistance

Good weather resistance Good weather resi-
stance, in black UV-resi-
stant (tested according 
to EN ISO 4892-2)

Good weather resistance

Thermische Werte  
dauernd

-30º/+120ºC -20º/+100ºC -30º/+100ºC -50°C/+150°CPermanent thermal 
conditions

Brennbarkeit vergleichbar UL 94 HB
halogenfrei

vergleichbar UL 94 HB
halogenfrei

UL 94 V-2
halogenfrei

EN 45545-2 (HL3) 
halogenfrei

Combustibility comparable UL 94 HB
halogen free

comparable UL 94 HB
halogen free

UL 94 V-2
halogen free

EN 45545-2 (HL3) 
halogen free

Bei speziellen Anwendungen bitten wir um Ihre schriftliche Anfrage.
In case of special applications, we kindly ask you to send us your written request.
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Materialübersichtstabelle – Elastomere
List of materials – Elastomeric materials

Produkt / Product TPE Spezial/Special TPE NBR FPM

Bezeichnung Thermoplastisches  
Elastomer

Thermoplastisches  
Elastomer, Spezial Com-
pund

Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk

Fluor-Kautschuk

Designation Thermoplastic elasto-
mere

Thermoplastic elastome-
re, special compound

Acrylyonitrile-butadiene 
caoutchouc

Fluorine-caoutchouc

Farbe Schwarz Hellgrau RAL 7035 Schwarz Grün
Colour Black Light grey RAL 7035 Black Green

Korrosionsverhalten 
Chem. Beständigkeit

Beständig gegen ver-
dünnte Säuren und Lau-
gen, wässrige Lösungen 
von anorganischen 
Salzen

Gut beständig gegen 
verdünnte Säuren 
und Laugen, wässrige 
Lösungen von anorga-
nischen Salzen, Heiss-
wasser sowie Meeres-
wasser

Beständig gegen ver-
dünnte Säuren und Lau-
gen, wässrige Lösungen 
von anorganischen 
Salzen, Mineralöle, 
Kraftstoffe, Kühl- und 
Schneidöle

Beständig gegen  die 
meisten Säuren und Lau-
gen, wässrige Lösungen 
von anorganischen 
Salzen, Mineralöle, 
Kraftstoffe, Kühl- und 
Schneidöle

Corrodibility 
Chemical resistance

Resistant against diluted 
acids and alkaline so-
lutions, against diluted 
inorganic saline solutions

High resistance against 
diluted inorganic saline 
solutions, against diluted 
acids and alkaline solu-
tions, hotwater as well as 
seawater.

Resistant against diluted 
acids and alkaline solu-
tions, against diluted in-
organic saline solutions, 
mineral oils, motor fuels, 
cooling and cutting oils

Resistant against most 
acids and alkaline solu-
tions, against diluted in-
organic saline solutions, 
mineral oils, motor fuels, 
cooling and cutting oils

Bedingt bzw. nicht 
beständig

Konzentrierte Säuren 
und Laugen, Lösungsmit-
tel, Kraftstoffe, Mineral-, 
Kühl- und Schneidöle

Nicht beständig gegen 
konzentrierte Säuren und 
Laugen, Lösungsmittel 
und Kraftstoffe

Konzentrierte Säuren 
und Laugen, Lösungsmit-
tel, Ozon

Konzentrierte Laugen

Non- or partial resi-
stance only

Concentrated acids 
and alkaline solutions, 
solvents, motor fuels, 
mineral, cooling and 
cutting oils

Non resistant to motor 
fuels, solvents, concen-
trated acids and alkaline 
solutions.

Concentrated acids 
and alkaline solutions, 
solvents, ozone

Concentrated alkaline 
solutions

Witterungsbeständig-
keit

Gute Witterungs-, Ozon- 
und Alterungsbestän-
digkeit

Gute Witterungs-, Ozon- 
und Alterungsbestän-
digkeit

Gute Witterungsbestän-
digkeit

Sehr gute Witterungs-, 
Ozon- und Alterungsbe-
ständigkeit

Weather resistance Good weather-,  ozone 
and non-ageing 
 resistance

Good weather-,  ozone 
and non-ageing 
 resistance

Good weather resistance Very good weather-, 
ozone and non-ageing 
resistance

Thermische Werte  
dauernd -40º/+100º 

- 60° (Ex)
-50°C/+105°C -40º/+100º 

-60° (Ex)
-40º/+200º 

Permanent thermal 
conditions

Brennbarkeit UL94 HB
halogenfrei

EN 45545-2 / HL3 
EN 45545-3 / E30

vergleichbar UL94 HB
halogenfrei

vergleichbar UL94 V-2

Combustibility UL 94 HB
halogenfree

UL94 V0 comparable UL 94 HB
halogenfree

comparable UL 94 V-
2comparable à 

Bei speziellen Anwendungen bitten wir um Ihre schriftliche Anfrage.
In case of special applications, we kindly ask you to send us your written request.In case of special applications, we kindly ask you to send us 
your written request.
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Produkt / Product FKM EPDM CR

Bezeichnung Fluor-Kautschuk Ethylen-Propylen-Terpolymere-
Kautschuk

Chloropren-Kautschuk

Designation Fluorine-caoutchouc Ethylene-Propylene-diene rubber Chloroprene-caoutchouc

Farbe Blau Nach Katalog Schwarz
Colour blue See catalogue Black

Korrosionsverhalten 
Chem. Beständigkeit

Beständig gegen die meis ten 
Säuren und Laugen, wässerige Lö-
sungen von anorganischen Salzen, 
Mineralöle, Kraftstoffe, Kühl- und 
Schneidöle
FDA konform

Heisswasser, wässerige Lösungen 
von anorganischen Salzen, ver-
dünnte Säuren und Laugen

Beständig gegen verdünnte 
Säuren und Laugen, wässerige Lö-
sungen von anorganischen Salzen, 
Mineral-, Kühl- und Schneidöle

Corrodibility 
Chemical resistance

Resistant against most acids and 
alkaline solutions, against diluted 
inorganic saline solutions, mineral 
oils, motor fuels, cooling and 
cutting oils.
In conformity with FDA require-
ments.

Hot water, diluted inorganic so-
lutions, diluted acids and alkaline 
solutions

Resistant against diluted acids and 
alkaline solutions, against diluted 
inorganic saline solutions, mineral 
oils, cooling and cutting oils

Bedingt bzw. nicht 
beständig

Konzentrierte Laugen Mineralöle, Kraft- und Treibstoffe, 
konzentrierte Säuren und Laugen, 
Ester

Konzentrierte Säuren und Laugen, 
Lösungsmittel, Kraftstoffe, Heiss-
wasser, Ozon

Non- or partial resi-
stance only

Concentrated alkaline solutions Mineral oils, motor fuels, concen-
trated acids and alkaline solutions, 
ester

Concentrated acids and alkaline 
solutions, motor fuels, solvents, 
hotwater, ozone

Witterungsbeständig-
keit

Sehr gute Witterungs-, Ozon- und 
Alterungsbeständigkeit

Gute Witterungs-, Ozon- und 
Alterungsbeständigkeit

Gute Witterungsbeständigkeit

Weather resistance Very good weather-, ozone and 
non-ageing resistance

Good weather,  ozone and non-
ageing  resistance

Good weather resistance

Thermische Werte  
dauernd

-40°C/+200°C -40º/+110ºC -30º/+100ºPermanent thermal 
conditions

Brennbarkeit vergleichbar UL94 V-2 vergleichbar UL 94 HB
halogenfrei

vergleichbar UL 94 HB

Combustibility comparable UL 94 V-2
halogen free

comparable UL 94 HB
halogen free

comparable UL 94 HB

Bei speziellen Anwendungen bitten wir um Ihre schriftliche Anfrage.
In case of special applications, we kindly ask you to send us your written request.

Materialübersichtstabelle – Elastomere
List of materials – Elastomeric materials
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Edelstahl Rostfrei ist der Sammelbegriff für nichtrostende Stähle, 
die sich durch besondere Beständigkeit gegen chemisch angrei-
fende Stoffe auszeichnen. Sie haben einen Massenanteil von 
10,5 % Chrom (Cr) und von höchstens 1,2 % Kohlenstoff (C). 
Ein höherer Chromgehalt und der Zusatz weiterer Legierungsele-
mente wie Nickel (Ni), Molybdän (Mo), Mangan (Mn) und Kupfer 
(Cu) verbessern die Korrosionsstabilität, verändern aber auch die 
mechanischen Eigenschaften.

Wir vergleichen hier die beiden rostfreien und säurebeständigen 
Stähle DIN EN 1.4404 und DIN EN 1.4435. Beide sind eine belie-
bte Wahl für Kabelverschraubungen mit hohen Ansprüchen an die 
Korrosionsbeständigkeit.

Der von AGRO AG verwendete Stahl A4 mit der Werkstoffnummer 
DIN EN 1.4435 (AISI 316L) ist eine höher legierte Variante des DIN 
EN 1.4404. Er weist in natürlichen Umweltmedien wie Salzwasser, 
ländlichen und städtischen Atmosphären, in Industriegebieten mit 
gemässigten Chlor- und Salzkonzentrationen sowie im Bereich der 
Nahrungsmittelproduktion eine ausgezeichnete Korrosionsbestän-
digkeit auf. Aufgrund des höheren Chrom-, Nickel- und Molybdän-
Anteils ist der DIN EN 1.4435 im Vergleich zu anderen A4 Stählen 
in der Säurebeständigkeit unübertroffen. Die signifikante Anwesen-
heit von Molybdän verbessert besonders die Beständigkeit gegen 
Chlorid, Schwefelsäure und organische Säuren.

Stainless steel is a general term for non-rusting steels that are 
characterised by particularly good resistance against chemically 
aggressive substances. They contain minimum 10.5% chromium 
(Cr) by weight, and maximum 1.2% carbon (C). A higher chro-
mium content and the addition of further alloying elements such 
as nickel (Ni), molybdenum (Mo), manganese (Mn) and copper 
(Cu) improve corrosion resistance, but also change the material’s 
mechanical properties.

Here, we compare two rust- and acid-proof steels: DIN EN 1.4404 
and DIN EN 1.4435. Both are widely used for cable glands with 
high demands in relation to corrosion resistance. 

The A4 steel used by AGRO AG, with the material number DIN EN 
1.4435 (AISI 316L), is a more highly alloyed variation of type DIN EN 
1.4404. It exhibits excellent corrosion resistance in natural environ-
mental media such as saltwater, in rural and urban atmospheres, in 
industrial areas with moderate concentrations of chlorine and salt, 
and in the field of food production. Due to its higher chromium, nic-
kel and molybdenum contents, type DIN EN 1.4435 is unsurpassed 
by other A4 steels in terms of resistance to acids. The significant 
presence of molybdenum particularly improves the resistance to 
chlorides, sulphuric acid and organic acids.

Technische Daten Technical details

Anwendungsgebiete
Der Werkstoff DIN EN 1.4435 kann sehr gut in chemischen Anlagen, 
für medizinischen Anwendungen, in der pharmazeutische Industrie, 
der Lebensmittelherstellung sowie der Vakuumtechnik eingesetzt 
werden. Dank seiner aussergewöhnlichen Korrosionsbeständigkeit 
ist dieser Stahl auch optimal für die Schwimmbadtechnik geeignet.

Application areas
The material DIN EN 1.4435 finds good application in chemical 
facilities, for medical uses, in the pharmaceutical industry, in food 
production and in vacuum technology. Thanks to its exceptional 
corrosion resistance, this type of steel is also ideally suited to use in 
swimming pool technology.

Vergleich rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 
Comparison of stainless and acid-resistant steel A4

Stahl / Steel C  (%) Cr  (%) Ni  (%) Mo  (%) Mn  (%) Cu  (%) Si  (%) P  (%) S  (%)

DIN 1.4435 (AGRO) 
(AISI 316L)

≤ 0.030 17.0 - 19.0 12.5 - 15.0 2.5 - 3.5 ≤ 2.0 0.11 ≤ 1.0 ≤ 0.045 ≤ 0.015

DIN 1.4404
(AISI 316L)

≤ 0.03 16.5 - 18.5 10.0 - 13.0 2.0 - 2.5 ≤ 2.0 0 ≤ 1.0 ≤ 0.045 ≤ 0.015
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