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2 Stand der Erkenntnisse 
State of the art 

Aufgrund seines physikalischen Wirkprinzips kommt das funkenerosive Senken vor 
allem dann zum Einsatz, wenn scharfkantige Kavitäten mit hohen Aspektverhältnissen 
in schwer zu zerspanende Werkstoffe eingebracht werden müssen. Als Werkzeug-
elektrodenwerkstoff wird heutzutage vor allem isostatisch gepresster Graphit verwen-
det und zur Spülung des prozessinhärenten Arbeitsspaltes arbeiten moderne Senkero-
sionsanlagen in erster Linie mit Formen der Bewegungsspülung. 

Im Folgenden werden daher zunächst die Grundlagen der Funkenerosion erläutert. 
Anschließend wird näher auf die thermischen und fluidmechanischen Beanspruchun-
gen in der funkenerosiven Senkbearbeitung mit dem Fokus auf bisherige Modellie-
rungsansätze eingegangen. Abschließend wird Graphit als Werkzeugelektrodenwerk-
stoff beleuchtet. 

2.1 Grundlagen des funkenerosiven Senkens 
Basics of electrical discharge machining 

Physikalisches Wirkprinzip 

Die Funkenerosion (engl.: Electrical Discharge Machining, kurz: EDM) ist ein thermi-
sches Abtragverfahren, welches in der Regel zur Bearbeitung schwer zu zerspanender 
Werkstoffe eingesetzt wird, die eine gewisse elektrische Mindestleitfähigkeit aufwei-
sen. Der Abtrag resultiert aus der Summe elektrischer Entladungen zwischen zwei 
Elektroden (Werkstück- und Werkzeugelektrode), welche örtlich durch ein meist flüs-
siges Dielektrikum getrennt sind, siehe Bild 2.1. 

 
Bild 2.1: Abtragprinzip der Funkenerosion und schematische Aufteilung der Entladeenergie in 

Anlehnung an [Kloc07] 

Removal principle of EDM and schematic distribution of discharge energy according 
to [Kloc07] 
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Bild 2.1 zeigt schematisch das physikalische Wirkprinzip der Funkenerosion. Grund-
sätzlich besteht der Aufbau aus den vier Hauptkomponenten Elektrode, Generator 
(nicht abgebildet), Dielektrikum und Werkstück. Zwischen Werkzeug und Werkstück 
wird durch den Generator eine elektrische Spannung angelegt und die Werkzeug-
elektrode auf das eingespannte Werkstück zubewegt. Beim Erreichen der Durch-
schlagfestigkeit des Dielektrikums kommt es zu einer Entladung. Die Durchschlagfes-
tigkeit bezeichnet im Allgemeinen diejenige elektrische Feldstärke, bei welcher der 
Spannungsüberschlag in einem Isolator (hier: Dielektrikum) stattfindet und hängt von 
der Leitfähigkeit der Elektroden sowie der Restleitfähigkeit des Dielektrikums ab. Nach 
dem Überschreiten der Durchschlagfestigkeit bildet sich ein Plasmakanal zwischen 
den Elektroden aus, welcher Temperaturen von bis zu 10 000 K aufweist. An den Fuß-
punkten des Plasmakanals schmilzt und verdampft das Material sowohl am Werkstück 
(gewünschter Abtrag) als auch am Werkzeug (Verschleiß). Ein Teil des aufgeschmol-
zenen Materials erstarrt auf den Oberflächen wieder und bildet eine amorphe Schicht. 
Diese Schicht wird aufgrund ihrer Farbe in Querschliffen auch als weiße Schicht be-
zeichnet. Der restliche Abtrag wird vom Dielektrikum abgeführt, sodass ein Krater auf 
dem Werkstück zurückbleibt. Durch die Addition der Entladungen bildet sich sukzes-
sive die Werkzeuggeometrie im Werkstück ab. Die Höhe des Verschleißes und die 
Kratergeometrie sind dabei von verschiedenen Maschinenparametern, wie etwa der 
angelegten Spannung, der Dauer der Entladung und dem fließenden Strom abhängig. 

Kenngrößen zur Beschreibung von Spannungsimpulsen 

Die wichtigsten Kenngrößen des Prozessverlaufs sind in Bild 2.2 anhand einer sche-
matischen Darstellung des Strom- und Spannungsverlaufs zusammengefasst. Der Ab-
lauf einer Entladung bei der Funkenerosion lässt sich prinzipiell in die drei Phasen 
Aufbau-, Entlade- und Abbauphase unterteilen (vgl. Bild 2.2). Die Aufbauphase beginnt 
mit dem Einschalten des Generators und umfasst alle Vorgänge, die zur Bildung des 
Plasmakanals führen. Diese Phase ist gekennzeichnet durch große Strom- und Span-
nungsänderungen. Nach dem Anlegen einer Leerlaufspannung  kommt es zur Ioni-
sierung des Dielektrikums. Sobald ein Plasmakanal gebildet wurde, setzt ein Strom-
fluss auf der Mantelfläche des Entladekanals ein und die Spannung fällt schlagartig 
ab. Die Aufbauphase endet mit dem Erreichen des maximalen Entladestroms . 

In der folgenden Entladephase findet der Großteil des eigentlichen Materialabtrags 
statt. Bei nahezu konstantem Stromfluss und leicht abfallender Spannung wird die zu-
geführte elektrische Energie in Wärme umgewandelt und bewirkt ein Schmelzen bzw. 
Verdampfen des Materials. Zeitgleich kommt es zur Bildung einer stetig wachsenden 
Gasblase (vgl. Bild 2.1). Mit dem Ausschalten des Generators beginnt die Abbau-
phase, welche den Zusammenbruch von Gasblase und Plasmakanal beinhaltet. Hier-
durch kommt es zu einem starken Druckabfall am Ort der Entladung und ein Teil des 
aufgeschmolzenen Materials wird ausgeschleudert. Auf jeden Spannungsimpuls folgt 
eine Pause, in welcher der Entladekanal deionisiert. Ohne diesen Vorgang würde die 
nächste Entladung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an derselben Stelle zünden, da 
die lokale Durchschlagfestigkeit stark heruntersetzt ist. 
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Bild 2.2: Spannungs- und Stromverlauf nach [Kloc07] 

Voltage and current curve according to [Kloc07] 

Die gesamte Periodendauer einer Entladung  setzt sich somit aus der Impulsdauer 
 und der Pausendauer  zusammen. Die Energie einer Einzelentladung  ergibt 

sich aus der Integration der Spannung und des Stroms über die Entladedauer: 

(2.1) 

Verfahrensvarianten 

Grundsätzlich wurden zwei verschiedene Verfahrensvarianten der Funkenerosion ent-
wickelt. Während bei der Drahtfunkenerosion (engl.: Wire Electrical Discharge Machi-
ning, kurz: WEDM) ein ablaufender Metalldraht als Werkzeugelektrode dient, wird bei 
der Senkerosion (engl.: Sinking Electrical Discharge Machining, kurz: SEDM) das Ne-
gativ einer (komplexen) Formelektrode in dem zu bearbeitenden Werkstück abgebil-
det. Historisch bedingt sahen Senkerosionsanlagen lediglich eine vertikale Maschinen-
achse vor, sodass für die Schrupp- und Schlichtbearbeitung Elektroden variierender 
Größen verwendet werden mussten, um die unterschiedlichen Spaltmaße zu kompen-
sieren. Die Planetärerosion umgeht diese Einschränkung teilweise durch die Überla-
gerung einer translatorischen Bewegung. Hierdurch wird die Elektrode scheinbar ver-
größert, sodass prinzipiell Schrupp- und Schlichtbearbeitung mit der gleichen Elekt-
rode ermöglicht werden. Neben der deutlichen Reduktion der Elektrodenkosten bietet 
dieses Verfahren weitere technologische Vorteile, welche in Bild 2.3 zusammengefasst 
sind. Durch die translatorische Bewegung verteilt sich der Verschleiß während des 
Schlichtens auf die gesamte Elektrodenoberfläche, sodass eine gleichmäßigere Ober-
flächenausbildung an den Stirn- und Seitenflächen erreicht wird. Außerdem können 
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durch die Planetärerosion Hinterschnitte und konische Durchbrüche eingebracht wer-
den. Des Weiteren führt die kontinuierliche Veränderung der Spaltweite zu einer ver-
besserten Spülung und folglich zu einem stabileren Prozess. 

 
Bild 2.3: Prinzip und Vorteile der Planetärbewegung in Anlehnung an [Kloc07] 

Principle and advantages of planetary movement according to [Kloc07] 

Spülstrategien 

Der Spülung des Arbeitsspaltes fällt in der Funkenerosion entscheidende Bedeutung 
zu. Zur Gewährleistung eines stabilen und produktiven Prozesses ist ein stetiger Aus-
tausch des Dielektrikums nötig, sodass Prozesswärme und Abtragpartikel aus dem 
Arbeitsspalt abtransportiert werden. So würde eine Verdampfung des Dielektrikums 
aufgrund unzureichender Wärmeabfuhr verstärkt Leerlaufimpulse hervorrufen. Eine 
Ansammlung von Abtragpartikeln hätte hingegen eine lokale Herabsetzung der Durch-
schlagsspannung zur Folge, was vermehrt zu Kurzschlüssen und Fehlentladungen 
führt. 

Im Allgemeinen können die Spülstrategien der Senkerosion in zwei Mechanismen un-
terteilt werden. Bei der Druckspülung führt eine Pumpe der Bearbeitungsstelle frisches 
Dielektrikum zu. Dies geschieht entweder durch eine externe Düse oder durch die 
Elektrode. Die Bewegungsspülung tauscht das Dielektrikum durch ruckartige Bewe-
gungen der Elektrode aus. Hierbei wird das Dielektrikum durch Abhebe- oder Plane-
tärbewegungen ausgestoßen. Bild 2.4 stellt die unterschiedlichen Spülformen dar, wo-
bei auch eine Kombination verschiedener Spülstrategien möglich ist. 
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Bild 2.4: Spülstrategien des funkenerosiven Senkens in Anlehnung an [Kloc07] 

Flushing strategies of sinking EDM according to [Kloc07] 

Senkerosionsanlagen auf dem Stand der Technik nutzen hauptsächlich die Bewe-
gungsspülung, da die Druckspülung im Allgemeinen zu nicht reproduzierbaren Resul-
taten führt. Allerdings weist die Bewegungsspülung im Gegensatz zur Druckspülung 
den Nachteil auf, dass die Bearbeitungszeit durch regelmäßige Spülintervalle verlän-
gert wird, da der Prozess während der Abhebebewegung kurzzeitig zum Erliegen 
kommt. Dieser Effekt kommt insbesondere bei hohen Senktiefen zum Tragen, da mit 
zunehmender Tiefe der Kavität häufigere und längere Abhebebewegungen nötig sind, 
um einen ausreichenden Austausch des Dielektrikums zu gewährleisten. Beim fun-
kenerosiven Bohren, welches vornehmlich zum Einbringen von Startlochbohrungen für 
die Drahtfunkenerosion verwendet wird, findet daher weiterhin die Durchspülung Ver-
wendung. Dünnwandige Elektroden mit hohen Aspektverhältnissen lassen eine Durch-
spülung allein aus konstruktiven Gründen nicht zu, sodass häufige Abhebebewegun-
gen und lange Bearbeitungszeiten in Kauf genommen werden müssen. 

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Arbeit wird daher im Folgenden die Kinematik 
der Abhebebewegung genauer beschrieben. Bild 2.5 zeigt schematisch die Position 
der Werkzeugelektrode im Verlauf des Prozesses. Bis zum Zeitpunkt  findet der ei-
gentliche Erosionsprozess statt und es wird Material abgetragen. Es folgt ein Abhebe-
vorgang, um das Dielektrikum im Arbeitsspalt auszutauschen. Hierbei wird die Elekt-
rode ruckartig von der Bearbeitungsstelle weggeführt ( ) und anschließend wieder mit 
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