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Zunehmend kürzere Time-
to-Market-Zeiten bei Pro-
duktentwicklungen erfordern 
Optimierungsprozesse auch 
im Werkzeug- und Formen-
bau. In den letzten Jahren 
sind hier bei vielen Anwen-
dungen Frästechnologie und 
Senkerodiertechnologie in 
einen Wettbewerb getreten. 
Beide Verfahren haben ihre 
spezifischen Vor- und Nach-
teile. 

Die Rolle der Senkerosion im Präzisionsformenbau 

Verfahren mit Zukunft? 

Verfahrensentwicklungen wie Hartfrä-
sen und High-Speed-Cutting (HSC-Frä-
sen) ermöglichen heute sowohl filigra-
ne Komplettbearbeitungen als auch 
Zerspanungen im gehärteten Zustand. 
Bei der technologischen Abgrenzung 
zum Senkerodieren ergeben sich deutli-
che Unterschiede der beiden Verfahren. 
Das Zeitspanvolumen bei einer Fräs-
bearbeitung ist generell deutlich größer 
als die Abtragrate bei einer Erodierbear-
beitung. Demgegenüber ist die gefor-
derte Oberflächengüte bei Werkzeu-
gen für Sichtteile nur durch Erodier-
bearbeitung herzustellen. Die typische 
Narbung der Stahloberfläche durch die 
Überlagerung der Krater der einzelnen 
Entladungen bildet die am Kunststoff-
artikel gewünschte matte Oberflächen-
struktur. Gefräste Stahloberflächen 
führen dagegen zu einer Zeiligkeit in 
der Oberflächenstruktur der gespritz-
ten Kunststoffartikel. Auch bei den 
geometrischen Restriktionen weist die 
Erodierbearbeitung Vorteile auf. Der 
mögliche Innenradius beim Fräsen ist 
vom Werkzeugdurchmesser abhängig 
und in praktischen Anwendungen der-
zeit auf etwa 0,25 mm limitiert. Bei der 
Senkerodierbearbeitung sind abhängig 
vom Funkenspalt nahezu scharfkantige 
Übergänge möglich. Auch bei dem 
Aspektverhältnis, also dem Verhältnis 
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zwischen Geometrielänge zu -durch-
messer, weist die Erodierbearbeitung 
Vorteile auf. Aspektverhältnisse von 
über 70 lassen sich problemlos herstel-
len, während bei der Fräsbearbeitung 
die praktische Anwendung auf den 
Faktor 10 beschränkt ist. Auf Grund 
dieser technologischen und geometri-
schen Randbedingungen bleibt die 
Technologie des Senkerodierens unver-
zichtbar im Spritzgießwerkzeugbau, 
wenn hohe Anforderungen hinsichtlich 
Optik, Haptik und Design an Kunst-
stoffartikel gestellt werden. Für hoch-
wertige, dekorative Kunststoffartikel 
entstehen so Werkzeuge für Dünn-
wandspritzgießen, Werkzeuge für opti-
sche Bauteile, Tasten und Bedienele-
mente, Werkzeuge für Artikel mit ho-
her Komplexität, Mehrkavitätenwerk-
zeuge, Schieberwerkzeuge oder 
2-Komponenten-Werkzeuge. 

Durchgängige Prozesskette 

Sehr gute Automatisierbarkeit, klare 
technologische Abgrenzung sowie leis-
tungsfähige Elektrodenmaterialien sind 
die Alleinstellungsmerkmale der Tech-
nologie Senkerodieren. Die Automati-
sierung und Integration der Prozessket-
te Senkerosion erfordert zunächst eine 
entsprechende maschinelle Ausrüs-

Ein Vergleich der Arbeitsergebnisse  
zwischen Senkerodieren und Fräsen zeigt  
die deutlichen Unterschiede der beiden  
Verfahren. 
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tung. Dazu zählen Roboter an den Ero-
diermaschinen zum Bestücken der 
Werkzeugmaschinen mit den Elektro-
den und Werkstücken. Die elektro-
nische Identifikation der Elektroden 
und Werkstücke erfolgt dabei per Chip. 
Zum Ermitteln der Versatzdaten von 
Spannmittelnullpunkt zu der gefrästen 
Elektrodengeometrie werden Vorein-
stellung und Messung an externen 
Mess- und Rüstzellen durchgeführt. 
Die gewonnenen Daten überträgt ein 
DNC-Netzwerk direkt an die Erodier-
maschinen. 
Die durchgängige Prozesskette setzt 
sich in einer externen Maschinenpro-
grammierung fort. Sowohl die 
3-D-Fräsprogramme zur Elektrodenher-
stellung als auch die Erodierprogramme 

Bedingung für einen auch in Zukunft wirtschaftlichen Einsatz der Senkerosion ist eine  
automatisierte Prozesskette. (Bilder: Karden)

mer auch zukünftig eine wichtige Rolle. 
Die praktische Bedeutung dieses Ver-
fahrens soll ein Anwendungsbeispiel 
verdeutlichen. Alleine für die Auswer-
ferseite des Spritzgießwerkzeugs für die 
Gerätekappe eines Navigationssystems 
sind etwa 90 unterschiedliche Elektro-
den nötig. Jede Elektrode ist als 
Schrupp- und Schlichtelektrode mit un-
terschiedlichen Untermaßen aus-
geführt, so dass eine eindeutige Identi-
fizierung notwendig ist. Für die filigra-
nen Bereiche der Tastenführungen 
kommen Bereichelektroden zum Ein-
satz, die eine Vielzahl von Geometrie-
elementen enthalten. Bei den einge-
setzten Graphitelektroden werden mi-
nimale Wanddicken von 0,5 bis 0,7 mm 
erreicht, wobei Auskraglängen bis zu 

lassen sich mit entsprechender CAM-
Software erzeugen. Das Erstellen der 
Erodierprogramme erfolgt anwender-
freundlich durch Beschreibung der 
Werkstücke und Elektroden sowie der 
Bearbeitungsziele. Die erzeugten Ero-
dierprogramme überspielt das gleiche 
DNC-Netzwerk direkt an die CNC-Ma-
schinen. In der Steuerung der Erodier-
zelle werden die Messdaten sowie die 
Magazinplätze der Werkstücke und 
Elektroden automatisch zugeordnet. 
Die Verwaltung aller Bearbeitungsauf-
träge erfolgt über einen zentralen Leit-
rechner. Damit lassen sich die einzelnen 
Bearbeitungsaufgaben priorisieren und 
starten. 
Die Senkerosion spielt im Spritzgieß-
werkzeugbau für die Bereiche Auto-
motive, Home Appliance und Consu-

55 mm möglich sind. Als Fräswerkzeug 
zum Herstellen der Elektroden finden 
TiN-beschichtete Hartmetallfräser mit 
einem minimalen Durchmesser von 0,5 
mm Verwendung. 
Bedingung für den wirtschaftlichen Ein-
satz der Senkerosion sind innovative 
Elektrodenmaterialien aus Graphit so-
wie eine automatisierte Prozesskette 
von der Elektrodenkonstruktion und 
der Programmerstellung über die Elek-
trodenherstellung bis zur senkerosiven 
Bearbeitung. Nur so lassen sich filigrane 
Geometrien sicher und ohne Nach-
arbeit in die Stahlwerkstücke einbrin-
gen und Fehler bei der Elektrodenposi-
tionierung vermeiden. 


