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Der Verschleiß von Elek-
troden kann für die erfolg-
reiche Bearbeitung von For-
men kritisch sein. Wie 
umfangreich der Verschleiß 
des Graphits ist, wird von der 
Zahl der verloren gegange-
nen Partikel aus der Elek-
trode bestimmt, die somit für 
die Genauigkeit der Form, 
die Oberflächengüte, die 
Senkstabilität oder die Ab- 
tragrate maßgeblich ist. Weil 
die Zahl und die Größe der 
Partikel im Spalt die Effizienz 
der Erosion und die Genau-
igkeit der fertigen Form 
beeinflussen kann, ist es für 
den Formenbauer wichtig zu 
wissen, wie und aus welchem 
Grund Verschleiß an Elek-
troden auftritt. 

Verschleiß bei Graphitelektroden (EDM) 

Mit Ecken und Kanten 
wesentlicher, wenn das Graphit groß-
körnig zusammengesetzt ist.  
Große Graphitpartikel im Zwischen-
raum können dazu führen, dass in ma-
nuellen Maschinen Kurzschlüsse ent-
stehen oder die Abtragraten als Folge 
von Instabilität beim Erodiervorgang 
niedriger werden. Senkerodiermaschi-
nen mit automatischer Sensorvorrich-
tung könnten wesentlich langsamer ar-
beiten, da solche Maschinen versuchen, 
den Spalt freizuhalten. Graphite, die ei-
ne konsistente (Mikro-)Struktur einheit-
licher Partikel und Poren aufweisen, 
sind besser gegen Verschleiß beständig 
und geben bessere Leistungen ab als 
Graphite aus großen, unregelmäßigen 
Partikeln und Porenstrukturen.  

Drei Verschleißarten sind  
zu unterscheiden 

Drei an Elektroden auftretende Ver-
schleißarten sind zu unterscheiden: 
End-, Ecken- und Kantenverschleiß.  
Endverschleiß: Der Endverschleiß ist die 
einzige Art, die von den Erodierparame-
tern beeinflusst wird. Bei vielen Werk-
stücken ist es möglich, den Umfang des 
Endverschleißes der Elektrode durch 
Anpassen der Impulszeit auf 1% oder 
sogar weniger zu reduzieren. Obwohl 
die genauen Parameter je nach Partikel-
größe des Graphits variieren, sind eine 
lange Impulszeit und eine positive Pola-
rität notwendig, um einen Zustand zu 
schaffen, in dem der Verschleiß niedrig 
ist (weniger als 1%).  
Der Zustand vom niedrigen Verschleiß 
ist das Ergebnis einer Schutzschicht die 
vom metallischen Material und Kohlen-
stoff geformt wird. Dieses Phänomen, 
das von langen Impulszeiten verursacht 
wird, überwindet die Verdampfung der 
Graphitpartikel und stellt so den Effekt 
der „Verschleißfreiheit“ her. Zu viel Be-
schichtung führt dazu, dass die Elektro-
de größer wird. Das hat wiederum zur 
Folge, dass am Ende der Elektrode „Na-
sen“ entstehen, die dann Ungenau-
igkeiten in der Form verursachen. Eini-
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ge Kombinationen von Elektroden und 
Werkstücken, zum Beispiel Wolfram-
karbid und Kupferlegierungen, können 
nicht in einen Zustand der Verschleiß-
freiheit gebracht werden. Darüber hi-
naus ist es wesentlich, dass die Ver-
schleißfreiheit nur für den Endver-
schleiß, also nicht für den Ecken- und 
den Kantenverschleiß zutrifft.  
Eckenverschleiß: Die empfindlichsten 
Stellen der Elektrode sind die Ecken und 
etwaige scharfe Winkel. Der Eckenver-
schleiß wird durch die Verschleißfestig-
keit des Graphits gering gehalten. So 
wird die endgültige Genauigkeit der 
Form bestimmt. Die Ecken leiden unter 
erhöhtem Verschleiß, da in diesem Be-
reich mehr Funken entstehen, die zu ei-
ner größeren Hitzebildung führen. Die-
ser Effekt wird um so größer, je schärfer 
der Winkel ist. Um den Eckenverschleiß 
auf ein Mindestmaß zu beschränken, 
sollte die Struktur des Graphits einheit-
lich sein und kleine Partikel und Poren 
aufweisen, gleichzeitig soll das Graphit 
eine hohe Festigkeit aufweisen. 
Ist auf der Elektrode zusätzliches Mate-
rial zurückgeblieben, so dass sie, wenn 
nötig, neu nachgesetzt werden kann, 
dann ist der Umfang des Eckenver-
schleißes maßgeblich dafür, wie oft die 
Elektrode erfolgreich nachgesetzt wer-
den kann. Die Elektrode muss bis über 
diesen abgenutzten Bereich hinaus 
nachgesetzt werden.  
Kantenverschleiß: Verschleiß an den 
Kanten der Elektrode führt dazu, dass 
die Form mit zunehmender Erodiertiefe 
konisch zuläuft. Diese Art von Verschleiß 
wird dadurch verursacht, dass Graphit-
partikel von der Elektrode weg erodiert 
werden und die an den Kanten der Elek-
trode vorbei fließenden abgetragenen 
Partikel beim Spülen aus dem Spalt 
mechanischen Abrieb verursachen. 
Schlechte Spülbedingungen, große Par-
tikel oder eine zu hohe Zahl von Partikeln 
im Spalt können dazu führen, dass der 
Spalt von Funken überbrückt wird und 
der Überschnitt zunimmt oder die Ab-
tragrate kleiner wird. 

Graphitpartikel werden sowohl auf 
chemischem als auch auf mecha-
nischem Wege miteinander verbunden. 
Die Freiräume zwischen diesen Par-
tikeln können als Poren bezeichnet wer-
den. Diese Porenreihen bilden die 
Schnittstelle zwischen den Partikeln 
und stellen in jeder Graphitelektrode 
den schwächsten Teil dar. Da es sich bei 
EDM (Electrical Discharge Machining) 
um einen thermoelektrischen Vorgang 
handelt, wird die Wärme diese Schnitt-
stelle allmählich zerstören und Partikel 
lösen sich aus der wirksamen Fläche der 
Elektrode. Der Materialverlust ist um so 
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Mikroaufnahmen 
von Ultrafein- 
Graphiten  
unterschiedlicher  
Hersteller 

Die Wahl des richtigen 
Graphits 

Wenn es nicht möglich ist, die Elektrode 
in einen verschleißfreien Zustand zu 
bringen, kann der Verschleiß wenigs-
tens reduziert werden, indem man Gra-
phit der richtigen Qualität wählt. Da je-
der Hersteller zahlreiche Qualitäten in 
mehreren Klassifizierungen herstellt, ist 
es wichtig, dass man die Merkmale des 
Graphits gut kennt. So gibt es zum Bei-
spiel zahlreiche Ultrafein-Graphite (Par-
tikelgröße weniger als 5 µ), wobei die 
jeweilige Mikrostruktur für die Ver-
schleißeigenschaften maßgeblich ist.  
Wenn man Graphit unter dem Mikro-
skop bei 100facher Vergrößerung un-
tersucht, werden seine Struktur und das 
Verhältnis zwischen Partikeln und Poro-
sität sichtbar. Die dunklen Bereiche auf 
den Bildern sind die Poren, während die 
helleren Teile die Graphitpartikel dar-
stellen. Es gibt einen deutlichen Unter-
schied in der Struktur dieser Materia-
lien, die dazu führt, dass die Festigkeit, 

die Verarbeitbarkeit, die erreichbare 
Oberflächengüte und schließlich die 
Verschleißfestigkeit variieren werden. 
Ultrafeine Graphitsorten können eine 
durchschnittliche Porosität von 2,3 µ bis 
0,9 µ haben. Wenn die Poren kleiner 
und gleichmäßig verteilt sind, wie bei 
den Ultrafein-Graphiten mit hoher Fes-

tigkeit, dann werden der Endverschleiß 
und der Eckenverschleiß geringer. Gra-
phitsorten mit großen, unregelmäßig 
gebildeten Partikeln und Poren zeigen 
schneller Verschleiß als die Sorten, de-
ren Partikel und Poren klein sind. Mate-
rial mit gerundeten Partikeln neigt da-
zu, effektiver zu verdichten – dadurch 
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werden höhere Festigkeiten erreicht, 
so dass dieses Material dem Verschleiß 
länger standhält als solches mit un- 
regelmäßigen Poren- und Partikel-
strukturen.  

Ultrafeine Graphite unter 
der Lupe 

Um den Unterschied der Leistung von 
Graphitsorten verschiedener Marken 
nachweisen zu können, wurden ultra-
feine Graphite von fünf Herstellern zu 
Rippenelektroden von 0,65 x 19,05 mm 
verarbeitet. Die Rippen wurden ohne 
Spülen oder Abhebebewegung in 
Werkzeugstahl gesenkt. Der erste Test 
bestand aus einer Schruppstufe mit ei-

Qualitäten respektable Abtragraten zu 
erzielen, wobei die Längenverschleißra-
te zwischen 0 % und 2,9 % lag. Dies 
bedeutet, dass die Verschleißrate 
190 % schwankte. Der Eckenverschleiß 
reichte von 24,9 % bis 44,3 %, so dass 
dies bei einer Stromstufe von 6 A (Spit-
zenstrom) eine Schwankung von insge-
samt 78 % ergab. Diese Versuche zei-
gen auch, dass bei den Graphitsorten 
mit größerem Korn die Abtragrate et-
was höher ist.  
Schlichtstufe: Die höheren Verschleiß-
raten werden durch die reduzierten 
Stromstärken und die reduzierten Im-
pulszeiten verursacht, die notwendig 
sind, um eine feine Oberfläche mit mi-
nimalen Abtragraten zu erzielen. Die 

Ergebnisse des EDM-Erodierversuchs – Vergleich von Endverschleiß und Eckenverschleiß der  
5 ultrafeinen Graphitsorten (Quelle: Poco Graphite)

nem Spitzenstrom von 6 A, um die Ab-
tragrate zu prüfen und um die mögliche 
Instabilität bei niedrigen (80 Volt) Span-
nungen anzuzeigen. Der zweite Test – 
mit einem Spitzenstrom von 2 A und 
220 Volt diente dazu, den Ecken- und 
Längenverschleiß zu ermitteln, die für 
Schlichtstufen gelten. Die Oberflächen-
güten wurden nicht gemessen, da Aus-
lenkbewegungen oder Schlichstufen mit 
niedrigen Stromstärken nicht berück-
sichtigt wurden. Alle Messwerte wurden 
aus dem Mittelwert von jeweils zwei Ero-
diervorgängen je Test abgeleitet.  
Schruppstufe: Bei 6 A reichte die Im-
pulszeit aus, um für alle getesteten 

Werte für den Eckenverschleiß waren 
für die Parameter mit niedriger Strom-
stufe typisch und reichten von 56,8 % 
bis 114,9 %. Die Tests bei niedrigeren 
Stromstufen zeigen auch eine Zunahme 
des Endverschleißes von 9,2 % auf 
18,7 %.  
Fotos der Elektrode zeigen, dass der 
Eckenverschleiß bei den einzelnen Gra-
phitsorten von minimalen bis zu beson-
ders deutlichen Rundungen der Ecke 
reicht. 
Zusammenfassend zeigen die Test-
ergebnisse erhebliche Schwankungen 
in der EDM-Leistung innerhalb der ver-
schiedenen Ultrafein-Graphite. Mit al-

Vergleich von Graphiten. Bild A: Elektroden, 
die für die Schruppstufe bei identischen Ma-
schinenparametern benutzt wurden. Jede 
dieser Materialien wurde vom Hersteller als 
Ultrafein-Graphit eingestuft. Die Verschleiß-
festigkeit an den Ecken variiert je nach Quali-
tät. Bild B: Für Schlichtstufen eingesetzte 
Elektroden (Bilder: Poco Graphite) 

len Werkstoffen war es möglich, mit 
den angegebenen Parametern stabile 
Erodiervorgänge ohne Spülen zu erzie-
len, wobei das Ausmaß des Verschlei-
ßes der Elektroden unterschiedlich war. 
Wie die Schwankung der Verschleißrate 
bei der Stromstufe von 2 A zeigt, wird 
die Bedeutung der Struktur und der Be-
ständigkeit des Graphits sogar noch 
deutlicher. Ein Ultrafein-Graphit mit ho-
hen Festigkeiten und einheitlicher Ver-
teilung von Partikeln und Poren kann es 
unter Umständen ermöglichen, die zu 
realisierende Aufgabe mit weniger 
Schlichtelektroden auszuführen. Diese 
Graphite mit höheren Festigkeiten kön-
nen die bei der Herstellung von Elektro-
den auftretenden Probleme (zum Bei-
spiel durch Abplatzen) reduzieren, sie 
können außerdem verhindern, dass 
beim Drahterodieren von Graphitelek-
troden die Drähte reißen und insgesamt 
zu einer Reduzierung der Kosten und 
des Einsatzes des Graphits führen.  


