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Das exakte abrichten von Diamantschleifscheiben dient sowohl zum einarbeiten 
der benötigten geometrie als auch zur herstellung einer optimalen topografie. 
Mechanische Verfahren entwickeln kräfte zwischen Werkzeug und scheibe. eine 
berührungsfreie strategie nutzt jetzt als abrichtwerkzeug den erodierdraht.

ten. Für metallisch gebundene CBN- und 
Diamantschleifscheiben steht jetzt mit dem 
drahterosiven Abrichten von ITS eine wei-
tere Variante zur Verfügung. 

Elektrogepulstes Abrichten  
und Profilieren in zwei Schritten

 Der Abrichtprozess muss zum einen die 
Bindematrix in der Schleifscheibe ausrei-
chend weit zurücksetzen, denn das sorgt 
beim Schleifen für eine gute Obeflächenqua-
lität. Zum anderen muss darauf geachtet 
werden, dass Scheibe und Abrichtwerkzeug 
auch ausreichend gekühlt werden, um das 

Schleifkorngefüge nicht durch Mikrorisse 
oder Wärmespannungen zu zerstören. 

Beim drahterosiven Abrichten, das jetzt 
von ITS angeboten wird, dient als Abricht-
werkzeug quasi der Erodierdraht (Bild 1) 
und die Methode kann folgendermaßen er-
klärt werden: Die rotationssymmetrisch ge-
formten Schleifscheiben werden in einer 
Zusatzachse aufgenommen (Bild 5 und 2). 
Diese, als Rotierachse bezeichnete Kompo-
nente trägt die Bezeichnung  ITS-RSI-42 und 
versetzt die Schleifscheibe kontinuierlich in 
Drehung. Bei welcher Drehzahl hergestellt 
wird, hängt einerseits vom Schleifscheiben-
durchmesser und andererseits vom Erodier-
prozess ab. Anschließend, in einem ersten 
Schruppschnitt, wird die geforderte Schleif-
scheibengeometrie im Erodierverfahren 
eingearbeitet. Der zweite und letzten Schnitt-
vorgang sorgt dann für die optimale Schleif-
scheibentopografie.

Es handelt sich bei dem besonderen Vor-
gang um einen elektrogepulsten, berüh-
rungslosen Erosionsprozess, der unter kon-
stant gekühltem, deionisiertem Wasser auf 
die Schleifscheibe wirkt. Das hat beispiels-
weise den deutlichen Vorteil, dass bei diesem 
drahterosiven Abrichten keinerlei mechani-
sche Kräfte an der Kontaktstelle wirken. 
Diese kontaktfreie Methode erlaubt es, ge-
nauste Rundlaufanforderungen von weniger 
als 0,002 mm bei höchster Profiltreue zu er-
füllen. Mit diesem Verfahren sind bisher 
nicht herstellbare filigrane Konturen mach-
bar. So lassen sich im Bereich von Innenkon-
turen jetzt Radien mit r ≈ 0,05 mm präzise 
ausführen (Bild 4 und 7). Die Möglichkeiten 
bei der Fertigung von Aussenradien werden 
lediglich durch die Schleifkorngröße und das 
verwendete Bindematerial begrenzt und es 

Drahterosives Abrichten profiliert   
Schleifscheiben berührungslos

Abrichtprozesse dienen zum Profilieren 
und Schärfen von industriell genutz-
ten Schleifscheiben, etwa zur Herstel-

lung von Zerspanungswerkzeugen. Bei allen 
Abrichtvarianten treten mechanische Kräfte 
an der Kontaktstelle von Abrichtwerkzeug 
und Schleifscheibe auf. Schwingungsdämp-
fende Abrichteinheiten sind daher notwen-
dig, um das gewünschte Ergebnis zu erhal-
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können so auch spitz zulaufende Schleif-
scheiben geometrisch exakt hergestellt wer-
den (Bild 3).

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, 
dass eine thermische Beeinflussung der Bin-
dung nicht stattfindet. Die so bearbeiteten 
Schleifscheiben sind sehr offenporig und 
bieten dadurch genügend definierte Span-
räume. Außerdem gibt es keine losgebroche-
nen Partikel in der Bindungsmatrix, die zu 
einem schlechten Schleifergebnis der ersten 
Werkstücke führen könnten. Die Standzeit 
der Schleifscheiben erhöht sich nachweislich 
um ein Mehrfaches. 

Herstellung von Form- und Profilrollen 
ist auch möglich

Die Anwender des drahterosiven Abrichtens 
schätzen vor allem die verhältnismäßig 
schnelle und flexible Generierung auch neu-
artiger Schleifscheibenprofile, was im Ver-
gleich zu anderen Verfahren für deutliche 
Wettbewerbsvorteile sorgt. Die Schleifschei-
ben lassen sich mit diesem Verfahren außer-
dem viel öfter abrichten als mit den üblichen 
Methoden, da nur die notwendigsten Kor-
rekturen ausgeführt werden müssen, bis die 

Bild 2: topfschleifscheibe in Bearbeitung un-
ter der Erodierflüssigkeit.
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Bild 3: im 60°-Winkel spitz zulaufende CBn-
Schleifscheibe.
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Bild 4: Schleifscheibe mit innenradien in der 
Größe von 0,05 mm.
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Scheibe wieder einsatzfähig ist. Die Schei-
bensubstanz wird geschont und nur wenig 
Material abgetragen. Mit dem drahterosiven 
Abrichten ist außerdem die relativ einfache 
Herstellung von Form- und Profilrollen 
möglich, die dann als herkömmliche mecha-
nische Abrichtwerkzeuge für die Serienfer-
tigung verwendet werden können. Hier 
schätzen die ITS-Kunden die schnelle Reak-
tionszeit bei der Umsetzung von Profilände-
rungen und -anpassungen, denn Neu-,Test- 
und Sonderprofile werden durch einfache 
2D-Konturvorgaben in kurzer Zeit herstell-
bar. Das Profilieren von Innen- und Mehr-
fachprofilen sowie kompletter Scheibensätze 
in einer Aufspannung wird bereits erfolg-
reich durchgeführt.

Die stetige Miniaturisierung vieler tech-
nischer Bauteile und Werkzeuge bedingt 
zukünftig noch kleinere Schleifscheiben, 
damit die Miniteile auch präzise bearbeitet 
werden können, wie etwa die Fertigung von 
Verzahnungsmodulen unter kleinsten Radi-
en. Herkömmliche, mechanische Abricht-
verfahren stoßen hier definitiv an ihre Gren-
zen. 

Automatische Aufnahme und Roboter 
steigern die Produktivität zusätzlich

Mit dem drahterosiven Abrichten von ITS 
öffnen sich dem Anwender in diesem Be-
reich jetzt ganz neue Anwendungsfelder. Je 
nach Schleifscheibenbeschaffenheit, vor al-
lem den Durchmesser und das Gewicht be-

treffend, stehen dem Nutzer unterschiedliche 
Rotierachsen-Typen zur Auswahl:

Bis zu einem Scheibendurchmesser von 
circa 100 mm kann das Rotierachsenmodell 
ITS-MS-24 verwendet werden. Bei mehr als 
100 mm bis circa 250 mm Durchmesser 
übernimmt die Variante ITS-RSI-42 das Ab-
richten (Bild 5). Beide Rotierachsen zeich-
nen sich durch einen besonders präzisen 
Rundlauf aus. So liegen die Eckdaten bei der  
ITS-MS-24 bei einem Spindelrundlauf  von 
≤ 0,001 mm bei einer Drehzahl bis maximal 
3000 min-1. Die größere ITS-RSI-42 hat ei-
nen Spindelrundlauf von ≤ 0,003 mm bei 
einer Drehzahl bis 1500 min-1.

Zur Auswahl stehen auch verschiedene 
Werkstückaufnahmen. Eine deutliche Pro-
duktivitätssteigerung kann mit den automa-
tischen Aufnahmesystemen und mit  Robo-
terbeladung der Spindel erzielt werden. Sehr 
gute Erfahrungen in Bezug auf Machbarkeit, 
Bearbeitungszeit und Qualität konnte in 
Kombination der ITS-Technologies-Spin-
deln mit den jüngsten Serien der Mitsubishi-
Drahterodiermaschinen erzielt werden. Die 
enge, intensive Zusammenarbeit mit Mitsu-
bishi Electric Europe machte weitere Verbes-
serungen in der Bearbeitung, der Qualität 
und der Prozessstabilität der drahterosiven 
Schleifscheibenprofilierung möglich.

Hier eine kurze Zusammenfassung der 
Eckpunkte für das drahterosive Abrichten 
von metallisch gebundenen CBN- und Dia-
mantschleifscheiben:

 ▶ Voraussetzung: Das Bindematerial und 
der Träger des Schleifkörpers müssen für 
einen einwandfreien Prozess aus elektrisch 
leitendem Material bestehen.

 ▶ Einsatzmöglichkeiten: Herstellung von 
Innenradien bis zu r ≈ 0,05 mm. Außenra-
dien sind nur durch Korngröße und Binde-
material begrenzt. Das Profilieren von In-
nen- und Mehrfachprofilen sowie komplet-
ter Scheibensätze kann in einer Aufspannung 
geschehen. Miniaturisierte Bauteile werden 
bearbeitbar.

Daraus resultieren die Vorteile der Profil-
treue im engen Mikrometerbereich mit ho-
her Rundlaufgenauigkeit, offenporige Schei-
ben mit filigransten Konturen werden be-
rührungslos gefertigt; Bindematrixkompo-
nenten brechen nicht aus und nur das Bin-
dematerial wird bearbeitet; präzise Geome-
trien und Topografien werden erreicht; hö-
here Standzeiten und das mehrfache Abrich-
ten sind möglich. Es gelingt die schelle und 
einfache Fertigung neuartiger Konturen 
durch 2D-Konturvorgaben. Produktivitäts-
steigernde Automatisierungsoptionen und 
flexibel einsetzbare Werkzeugaufnahmen 
runden das Leistungsbild ab. MM

Bild 7: Weiteres Applikationsbeispiel für das 
drahterosive Abrichten.
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Bild 6: Eine Schleifscheibe auf der HSk-Auf-
nahme.
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Bild 5: Beispiel für die Verwendung der rotierspindel itS-rSi-42.
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