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Dimensionsanalyse als Rilfsmittel bei der Forschune der
I

Elektro-erosion.

sL
Bericht aus: "Het laboratorium voor mechal1ische technologie
en werkplaatstechniek" der T.H. Eindhoven
(Niederlande).
1Q

Einleitung.
t1ber die technische Bedeutung der Elektrofunkenbearbeitung
von Metallen als das die konventionellen Nethoden erganzendes
Zerspanungsverfahren ist in diesen Spalten schon ofters
I
,
berichtet worden:Zentral be! deisen Forschungsarbeiten steht *(1,2.3;
die Frage: Wie verlauft das metallabtragendes Prozesz.
Die Auflosung dieses Problems beantwortet sofort auch die
fur die technische Ausnutzung des Verfahrens, wichtigere
Fragen:
a. Wie kann den Werkzeugelektrodenverschleisz herabgesetz
werden,
b. Vlie kann die Produktivitat sowie die Wirtschaftlichkeit
des Ver!ahrens gesteigert werden.

2S

Damit dar! das Ziel unsere-Untersuchune festgelegt seine
Das Gebiet der Elektroerosion ist aber ein fast klassisches
Beispiel fur die grosse Menge von Varia be In die bei einem
technologischen Prozesz tatig sein kennen.
Gezeigt (4) wurde dasz mindestens 23 Variabeln elektrischer,
mechanischer und geometrischer Art, }'Jaterialvariabeln und
Solche die zusammenhangen mit den Bearbeitungskonditionen
ihren E1nflusz nach im Betracht genommen werden sollten.
Es 1st klar dasz systematische Auswertung der Einfluszgrosze
jeder Variabele, wenn noch unabhangiche Anderung uberhaupt
moglich ware, kein Ausgangspunkt fur Forschung bietet.
Deshalb solI ein Ansatz gemacht werden mit Bezug auf die
physika11sche Groszen die das Prozesz grundsatzlich beherrschen,
und wie in diesem Berichtgezeigt wird kann mit Hilfe ~er
Dimensionsanalyse nachgeforscht werden ob moglicherweise
Beziehungen zwischen diese Groszen bestehen. Diese Arbeitsweise b1etet die Meglichkeit dimensionslose
Kennzahlen fur das Prozesz auf zu decken. (5).
Als Fundamentalgroszen sind gewahlt worde.n:
1. die Impulsenergie,
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2. die Impulsfre~uenZt
3. der Art des Elektrodenmaterials,
so

4. die Zerspanungsgeschwindi~~eit.
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Bemerkt wird dasz die nummerische Wert dieser Greszen
zwar von andern Variabeln beeinfluszt werden kann, aber
dasz selbstverstandlich die Dimension nicht angegriffen
wird.
Dies ist der Grund dafur dasz uberhaupt eindeutige Zusammenhange zwischen dimensionslose Kennzahlen gefunden werden
kennen und anschlieszend Verbande zwischen die Fundamentalgroszen.
Es bleibt die FraR,e nach zu forschen wie die Kennzahlen
abhangen von "ausseren Umstande" um ein volstandiger Formel
der Elektroerosions- erspanungsgeschwindigkeit aufstellen
zu konnen.
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Die Elektro-erosion beeinfluszenden Faktoren.
tJber dem Mechanismus der Netallabtraeung bei der
Elektroerosion bestehen verschiedene Auffassungen.
Es gibt Forscher die Meinen dasz die Erosion zuruckzufuhren
ist auf Vorgange rein mechanischer Natur. So meint8Williams
(6) in erster Aufsatz behaupten zu konnen das elektrische
Krafte entstanden durch die hohe Stromdichte auf die positive
ronan des J1etallg1tters wirken und dies zerreissen. In einem
spateren Arbeitsbericht (7) gibt er noch die Meglichkeit von
zum Resonanz gebrachte Atomen durch das Eintreffen von Phononen
und dadurch das Austreten der Atomen bzw. Atomgruppen als die
Abtragungsursache. Nachher wei8' er zusammen mit Smith (8) auf
die Bedeutung der thermischen Vor~ange hin.
Hinnuber und Rudiger (9) meinen daszdurch kurze Warmestosze
von hohen Intensitat im Material solche Warmespannungen
entstehen kennen dasz Kristallen oder Kristalgruppen abreisen
kennen. Divers (10) ahnt dasz der Abtrae stattfindet durch
Explosion und vergleicht dieses Prozesz mit dem Entstehen der
Mondkrater. Durch schnelles Erhitzen von Elektrodematerial
durch das Elektronen/Ionen-Bombardement verdampft und explodiert
Material, wobei ihre Umgebung mechanisch uberbeanspruchtund
mit ausgerissen wird. Mandelstamm und Raiski (11) nehmen an
dasz die Hauptursaehe der Erosion die meehanische Wirkung der
Fackeln ist,. die bei der Funkenentladung entstehen. Rudor!!
(12) gibt tJberbeanspruchung des Materials durch Kavitationskrafte als Mechanismus von Erosion an.
Eine zweite, weit uberwiegende Gruppe von Forschern. nimmt
an·dasz die Metallabtragung elektrothermischer Natur ist.
Daneben glaubt Lazarenko (11) dasz elektrolytisehe Wirkung
auftritt wahrend dem Prozesz.
Den groszten Anhang findet ohne Zweifel das Model das von
Solotych (11) zum ersten Male aufgestellt wurde. Solotyeh
unterscheidet zwei Fasen bei dem Erosionsvorgang: wahrend
der ersten erfolgt eine Schwarung des Zusammenhangs einer
bestimmten Metallmenge der Elektrodenoberflache von der
Hauptmasse des Metalls. Diese Fase nennt er die quasistatische.
Die ansehlieszende dynamische Fase besteht aus der Loslosung
der geweichte Metallmenge von der Elektrodenoberflache und
technische hogeschool eindhoven
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ihre Entfernung aus der von dam Impuls getroffenen Elektrodenzone. Dieses Model wird von ihm weiter ausgebaut.
Verschiedene experimentelle Feststellungen sprechen fur ein
elektro-thermisches Model. Elektrisch weil die Energie in
Form elektrischer Energie in dem Spalt zwischen den Elektroden
kommt. Thermisch weil viele experimentellen Tatsachen beweisen
dasz 1m Wirkun~sbereich des Funkenimpulses wahrend des Erosions.vorgangs ein Schmelzen und mO{l'licl. ~in teilweises Verdampfen
des Metalls stattgefunden hat, in jeden Falle ein thermischen
Vorgang.
Nach nberwiegung von al diese von andere Forschern
gefundene Tatsachen und nach einem Vergleich untereinander
sind auch wir bei unseren Untersuchunren davon ausgegangen
anzunehmen dasz die ~lektroerosion thermischer Natur ist.
Dies fuhrt fast zwangs.laufig zu der Annahme der obengenannte
prozeszbeherrschende Fundamentalgroszen.
Es ist klar dasz eine Aussage uber den Werkzeugelektrodenverachleisz und die Produktivitat bei der Elektroerosion
in erater Aufsatz eine Forschung erfordert nach der
Zerapanungsgeschwindigkeit. ausgedruckt in der Dimension:
Volumeneinheit Elektrode~~terial pro Zeiteinheit.
Das'diese Fundamentalgrosze bei der Dimensionsanalyse in
Betracht kommt braucht keine weitere Erklarung.
'
nber den Zusammenhang zwischen der Impulsenergie und die
Erosionsgesehwindigkeitbestehen in der Literatur verschiedene
Anweisungen. So Macht Solotych (11) die experimentell nachgewieaene Feststellung:
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= Proportionalitatskonstante

= Dem

Funkenzwischenraum
zugefuhrte Energiemenge.

Ganser (13) schreibt: Erosion/Entladung
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= Gesamtfunkenarbeit

und K, und K2

= K1 (Af -K2 )
ges
= Konatanten.

mit

Llewellyn Jones (14) stellt eine Energiebilanz auf und beh81t
ein Teil der de Funkenraum zugefuhrte Energiemenge den
·Elektrodenabtrag vor.
Auf Grund von diese Anweisungen und mit der Erfahrung dasz
jede Metallabtrag in gewisse Zusammenhang steht zu der dazu
benotigte Energie darf eine Beziehung zwischen der Erosion und
die im Prozesz eingesteckte Energie erwartet werden. Wenn wir
annehmen, ohne selber nachgewiesen zu haben. dasz die Erosion
proportional der Anzahl der Impulse ist. sowie viele Autoren
berichten, (11.13.15) dann ist es bereehtigt zu vermuten dasz
eine gewisse Zusammenhang bestehen musz zwischen dem Metallabtrag pro Impuls und ihren Energ'ieinhalt.
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Auch uher den Einflusz der Impulswiederholungsfrequenz auf die
Erosionstarke wird in dar Literatur berichtet. Diese
Beschreibungen beziehen sich jedoch auf Versuchsanlagen wo die
Entladung mittels Kondensatoren hergestellt wird t wobei die
sogenannte mittlere Frequenz der Entladungen eine Grosse ist
die zahlreichen Einflusze unterlieF't. Aus diesem Grund ist
die Angabe der Funkenfolge nur unter Anfuhrung samtlicher
Parameter sinnvoll.
Obrig (15) fand z.B. in eine~ FaIle dasz bei konstanter
Entladungsarbeit besonders der Anodenabtrag einen starken
Einflu~ der Frequenz unterlag t und zwar stieg der Abtrag
mit der Frequenz. In einem spateren Versuch fand er fur
vier Einstellstufen der Anlage unterschiedliche Tendenzen
in der Abhangigkeit des Abtraf'es von de ' Entladungsfolge
innerhalb des jeweiligen Frequenzbereiches. ~:oglicherweise
spielt also die Frequenz eine Rolle bei der Erosion. DaB
8i. bei der Dimensionsanalyse mit in Betracht genommen
werden solI lasst sich leicht einsehen indem man hedenkt
dasz wir in der Analyse die Erosionsgeschwindigkeit in
der Dimension Volumeneinheit/Zeiteinheit einsetzen, die
Energie in Ws/Entladung, unter der Voraussetzung dasz
folgendes gilt:

S

1Q

lS

20

Gesamterosion
Zeit

Erosion
Entladung

=

•

Zahl der Entladungen
Zeit

Eine Schwierigkeit bildet die .F'rage nach dem Einflusz des
Impulsdauers auf die Erosionsgeschwindir,keit. In der Literatur
kann man viele Ideen uber diesen Einflusz finden. So meint
Solotych (16) an Hand von experirnentellen Daten dasz eseine
optimalen Impulsdauer, abhan~ig von den thermophysikalischen
Werkstoffdaten, gibt fur maximale Erosion. Auch Ganser (13)
!indet ein optiMum in der Entladungsdauert das sich verschiebt
bei lnderung der Gesamtfunkenarbeit und des Elektrodenmaterials.
Williams und Feldman (7) finden fur lichtbogenentladungen im
Millisekundenbereich eine Formel:

3S

..d W = Ae ex .t mit
A

4S

.4 W =

und

Kathodenerosion

0(

=

werkstoffabhangige Konstanten

t

=

Entladungsdauer

William und Smith (8) kommen auf Grund von Exnerimenten zu

v = K1

• T • I 3/2 mit

so

I
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V

=

Kratervolume

T =

Impulsdauer

I =

Entladungsstrom

K =

l'~aterialkonstante
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Kovacs (17) leitet theoretisch die nacbGtehende Formel ab
welche er hinsichtlich die Entladungsdauer experiment ell
mit ausreichender Genaui~keit nac~weist:
1 a ,k = A.t:- 3/ 2 e
tat:
mit fa , k
A

1Q
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Kathode-bzw Anodeerosion
= Material und Energieabhangige
Konstante
= Impulsdauer
= Tempernturleitfahigkeit
= Kraterradius (Ener!deabh. )
::

Al diese Besehreibungen lassen ver~uten dass die
Entladungsdauer eine mehr oder wenig wichtige Rolle spielt
bei der Erosion.
Wenn jedoeh Divers (10) recht hat, indem er schreibt dasz
in nur rund Of? % der Gesamt eit die Entladunpen stattfinden,
dann bleiben wir weit innerhalb der Heszfehler wenn die
Impulsdauer in einem festen Verhaltnis gesetzt wird zu der
reziproke Wert der Impulswiederholunrsfrequenz. Es sei
betont dasz man sieh die obenstehende Kenntnisse Gber den
Einflusz der Entladungsdauer auf die Erosionstarke zum
groszten Teil geschaft hat durch Experimente an Versuchsanlagen mit Kondensatorentladun~en. Die Autoren berichten
zwar Gber eventuelle Anderunv~n in der Gesamtfunkenarbait mit
Xnderung der Entladungsdauer~ nicht aber uber mogliche gleichzeitige Xnderungen in der Impulswiederholungsfrequenz.
Wann aber die Impulsdauer in einem festen Verhaltnis steht
zu der reziproke Wert der Frequenz so darf die erst genannte
Grosse nieht in der Dimensionsanalyse eingehen, weil eine
solche Analyse nur sinnvoll durchrcefuhrt werden kann zwischen
von einander unabhangigen VariGibeln. Wir werden spater zeigen
dasz dies fur unsere Versuchen zutrifft.
Als letzte den Prozesz beherrschendes Komplex von Fundamentalgrossen dasz noch in Betracht genommen werden solI gilt das
Elektrodenmaterial. Wenn bei der Feststellun~ des von une.
angenommenen Mechanismuses gewahlt worden ist fur ein Model
elektrothermischer Natur so ist es lorisch dasz unsere AUfmerksamkeit besonders die thermophysikalischen Werkstoff'konstanten gilt,
obwohl in der Literatur auch andere Werkstoffdaten besprochen
werden.
Auf Grund seiner Thcorie nach der die Erosion stattfindet
durch Zerreisen (6) der Kristallen unter Einflusz von
elektrischen Krarten spielt nach Williams die Zugfestigkeit
des Materials eine wichtice Rolle bei der Erosion. Spater
meint ar zusammen mit Smith (8) fur Y~terialen mit einem
Schmelzpunkt uber 600 0 e der Konstnnte K,aus ihrem Formel
V :: K1.T.I.3/2 zerlegen zu konnen in K11= 0,44,10- 6 mit
k

kt

:: Zugfestigkei t des ~·Hate~i.:lls.
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Die War'mekapazitat besteht aus dem Produkt des spezifischen
Gewichts und der spezifisehen Warme unu die Temperaturleitfahigkeit aus dem Quotient der Viarmeleitfahigkeit und der
Warmekapazitat. Ausser einer Erosionsabhansigkeit von der
Warmeleitfahigkeit die von Ganser (13) und Solotych (11)
experimentell naehgewiesen wird fi".det man in der Literatur
kaum Anweisungen das es eindeutige Beziehungen gibt zwischen der
Abtrag und den einzelnen warmephysikalischen Konstanten.
Wenn wir das Hodell von Solotych (11) jedoch einen Schritt
weiterfolgen indem wir annehmen dasz die Auftrefflaehe des
Impulses auf die Elektrode als Warmequelle dient wodurch
das ~~terial aufgeheizt, gesehmolzen und moglicherweise
verdampft wird so konnen wir Kratergroszen an Hand der als
bekannt vorausgesetzte Formeln tiber momentanen und kontinuierlichen Ptmkt-und Ebene-Warmequellen berechnen. Als wesentliehe
Groszen treten hierin auf die Temperaturleitfahigkeit und die
Warmekapazitat. Aueh Llewellyn Jones (14) braucht bei der
,Au!stellung seiner Energiebilanz fur einen Entladung diese
Groszen ebenso wie KovAcs (17) in seiner Ableitung. Sehmelzund Siedetemperatur bzw Schmelz-und Verdam!'fungswarme haben
die gleiehe Dimension und konnen also nicht getrennt in der
Analyse eingehen. Man musz sich beschranken auf einer Variabele
mit der Dimension einer Temperatur und einer Variabele mit
der Dimension einer spezischen Warmemenge und nachher bei der
Suche nach de'1 Beziehungen zwischen den dimensionslosen
Kennzahlen entscheiden welche physikalisch Gressen sinngemass
eingesetzt werden kennen (Schmelz-oder Siedepunkt bzw Schmelzoder Verdampfungswarme oder Kombinationen von beiden.)
-

25
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Ganser (13) stellt eine gewisse Abhangigkeit des Werkstoffabtrages von der Viekersharte des Materials fest.
Weil die Theorie von Williams tiber dem Erosions-Meehanismus
als wiederlegt betraehtet werden kann und die von Ganser
festgestellte Abhangigkeit nieht eindeutig ist wollen wirandere
als warmephysikalisehe 'llerkstoffdaten ausser Betraeht
lassen. Ober elektrisehe Materialeigensehaften kommen
wir spater zu spree hen.
Von den Warmekonstanten sollen den Einflusz auf die Erosion
der Warmekapazitat, der Temperaturleitfahigkeit, des Schmelzbzw. Siedepunktes und der Schmelz-bzw Verdampfungswarme
betrachtet werden.

Verschiedene Forseher stellen Erosionsabangigkeiten von der
Sehmelztemperatur und der Schmelzwarme fest. Solotyeh (11)
und Ganser (13) weisen eine Abtragsverringer~ng mit steigender
Schmelztemperatur des Metalls aus dem die Elektroden hergestellt sind naeh, ebenso, wi" fur die Schmelzwarme, sei
es weniger ausgepragt. Uber Abtragsbeziehungen zu der
Siedetemperatur bzw der Verdampfungswarme wird von ihnen nicht
berichtet. Zwar wird spekulativ vermutet das rund 25% des
erodierten Metalls verdampft, experiment ell festgelegt ist es
nicht.
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Zur Durchfuhrung einer Dimensionsanalyse sind jetzt a11e
von uns mitzunehmende Fundamentalgrossen bekannt sodasz die
Dimensionsmatrix aufgestellt werden kann.
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Llewellyn Jones (14) stellt auf Grund einer Energieba1anz
eine Erosionsgleichung auf wobei er jedoeh davon ausgeht
dasz der gesamte Abtrag stattfindet dureh VerdampfUng wahrend
er das gleichzeitige Auftreten von Kraften versehiedenes
Entstehens vernachlassigt.
Unserem Meinung naeh sind zwar die Temperaturen im Funkenzwischenraum und an den Elektroden hoch genug um Verdampfung
von Meta11 moglieh zu machen, wir meinen jedoch dasz das
Metal1 ehe es verdampft unter Einwirkun:,,; verschiedener
Krafte schon 1angst aus der Grundmasse der Elektroden
gelost worden ist, und glauben deshalb in erster Ansatz die
Siedetemperatur und die Verdampfungswarme als die die
Erosion wesentlieh beeinflussenden Faktoren ausser Betracht
lassen zu konnen.
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C

30

= Abtragsgesehwindigkeit
= Warmekapazitat

em3/sek.

in

in cal/cm 3

= 4,2

/0
107
. gr.
cm.C.sek.2

= Temperaturleitfahigkeit in cm2/sek.
722
A = Sehmelzwarme in cal/gr. = 4,2 10 • em /sek

~
35

T

= Schmelztemperatur

in o C

E

= Energie/Entladunf!"

in

gr.CM
Z

'NS,

2

sek

f

= Impulswiederholungsfrequenz

in

1/sek.

Die Anzahl Variab.' 'n ist sieben, der Rang obenstehender Matrix
ist vier, und nach dem Rechenverfahren der Dimensionsanalyse
(5) ist einfach zu zeigen dasz die drei dimensionslose
Produkten (Kennzahlen) im kompletten Satz sind:
45

Q1

= V.C.T
E.f.

Q

2

= v2/~
A

f1/3

Q3

V2/3. f 4/3
= ..;....-----A

Es ist leieht einzusehen dasz die Zeilen der die Dimensionsmatrix zugehorende Losungsmatrix von einander unabhanbig
sind.

werkplaatstechnlek

technische hogeschool eindhoven.

i
'I

,

rapport nr.

WT-0110

biz. 9 van 26 b,z.l

o

5

1Q

Die Anzahl von Fundamentalgroszen im Erosionsproblem ist auf
dieser Weise also von sieben e.uf drei dimensionslose Kennzahlen
reduziert worden. Wie das Theorem von Buc1:inreham sagt ist
die gesuchte dimensional homo[,ene Gleichunr", d.h. in diesern
Falle die Zerspanungsgleichunp fur die Funkenzerspanung, zu
deduzieren aus der Relation zwischen diesen drei dimensionslosen
Produkten. Experimentell musz diese Helation festgestellt
werden. Zu diesem Zweck wurde eini~ Versuchsreihen durchrefuhrt in dem die Enerp:ie/Entladung sowie die Impulswiederholungsfrequenz p:eandert wurde wobei die jeweiligen
Abtragsgeschwindigkeit p:emessen wurde. Dazu ist eine
spezielle Versuchsanlage auf~ebaut worden.
Die Versuchseinrichtung.
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Wir schon fruher erwahnt ist in der Literatur kaum eine
Versuchsanlage zu finden die nicht aufrebaut ist nach dem
Prinzipsehaltung sowie er zum ersten Male von Lasarenko aufgestellt wurde. (fig. 1). Dabei wird uber einen Widerstand
einen Kondensator aufgeladen der sich dann uber den Elektroden
wieder entladen kann. An Hand von der Spannung uber den
Elektroden wird durch ein Regelsystem fur eine Spalte
gewisser Grosse gesorgt. Durch Aufnahme von Induktivitaten
in den Kreisen kann die Entladungsdauer geandert werden
wahrend die Wiederholungsfrequenz eine Reihe von Einfluszen
unterliegt wie zB. die Durchschlagspannung und damit die
Grosze des Bearbeitungsspaltes, die Werkstoff - Paarungen,
die Reinheit und Durchschlagfesti~keit des Dielektrikums
usw. Diese Schaltung ist durch ihre unresteuerte Entladungsfolga jedoch sehr unwirtschaflich. Divers (10) meint zB.
dasz in rund 28,3% der Gesamtzeit Aufladung stattfindet,
rund 71% ist Pausezeit wahrend die eigentliche Entladung
nur in O,7~ vor sich geht, Verhaltnisse sowie sie auch von
Lasarenko (11) ge funden worden sind. Durch Kunst griffe wie
zB. eingebaute umlaufende Schalter, FreQuenz-"mformer und
Elektronenrohre hat man diese Verhaltnisse zwar ~unstig
geandert, man halt jedoch in den meisten Fallen fest an der
Kondensatorschaltung. Diese bietet Vorteilen wie zB. einfache
Aufbau und Wartung sowie Billigkeit der Anlage, anderseits
ist sie sehr uneffizient. Deshalb ist man bestrebt wie in
der Literatur zu ersehen ist (18), Generatoren zu entwickelen
die dem Funkenzwischenraum Strompulsen zufuhren mit ganz
bestimmte charakteristische Merkrnalen, wobei die Stromlosen
Zeitabschnitte so klein gehalten werden wie es das Prozesz
zulasst.
.
Bei der Aufbau unserer Einrichtung zwecks die Forschung der
Abtragsgeschwindigkeit sind wir ausgegangen von der Ansicht
dass das Elektroerosionsprozesz ein kombiniertes ElektronenIonenprozesz ist. Das bedeutet dass wenn innerhalb einer
Periode einer Wechselstrom-Anlap:e die Elektronen und
die Ionen die gleiche Chance bekommen in ihre abtragende
Leistung an die beiden Elektroden wirksam zu sein, diese
Elektroden wenn sie aus dem gleichen Haterial bestehen t
gleich viel erodiert werden. Wenn wir zB. eine 50 Hz Wechselwerkp laatatechn lek
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Die Lasarenko- oder Relaxationsschaltung.
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spannungsquelle mit ausreichende Spannungsgrosse und Leistung
anlegen an den Elektroden der ,Abtrag beider Elektroden
nach jeder Zeit gleich gross sein muss, was experimentall
auch festgestell t wurde. Nach dieser er- .- en experimentellen
Erfahrung haben wir unsere Versuchsanlare weiter aufgebaut
indem die Elektroden uber Regelwirlerstande an einem Wechselstromquelle angeschlossen sind die eine Spannung von
ausreichende Grosse liefert urn Durchschlar, des Bearbeitungsspaltes mop:lich zu machen (FiG.2 und 2a). Der Bearbeitungsspalt kann in Bezup:' auf die lie ferbare Snannung variiert
werden von 0,01 bis 0,15 rom.
Als Regelwiderstcnde dienen zur Strombeschrankung Strahlofenelemente. Als Energiequelle benutzen wir je nach der zu
verwendeten Frequenz das sinusformige 50 Hz. Hausnetz,
und zwei parallel geschalteten Maschinengeneratoren,
stufenlos regelbal' von rund 45U bis rund 3000 Hz. gleichfalls
sinusformige Strom/Spannung lieferend. Die Versuche werden
ausgefiihrt in einem speziell dazu hergestellte"Spulbehalter,
(Fig. 3). Die Elektroden werden in Spannzangen, die gegen
einander fluchtend in Gleitla~er verschiebbar sind, eingeklemmt. Als Vejsuchselektroden wird zylindrisches Probenmaterial von 6 mm benutzt (mit plangezogener Stirnflache)
um eine gute Spulung zu gewahrleisten. Die Abmessungen der
beide sich gegenuberstehende Elektroden sind einander
gleich um Nebenerscheinunren die das Er~ebnis beeinflussen
konnen zu meiden. Gespult wird indem das ~ls dielektrisehe
Flussigkeit benutzte Petroleum durch ein Lamellenfilter in
dem Versuchsoehalter gepumpt wird und von dort aus durch
Uberlaufe zuruck im zentrale Flussigkeitsbehalter fliessen
kann.
Es taucht die Frage auf: 1st die Entladunc bei diesem
elektrischen Aufbau keine Lichtbogenentladung? Diese Frage
beriihrt das physikalische Problem des Unterschieds zwischen
Lichtboge und Funke.
Eine einheitliche Definition der Bef,riffe Funke und Lichtboge
ist in der Literatur kaum zu finden. Es gibt Forscher die
behaupten dass die Funkenentladung das Anfangsstadium des
ttbergangs einer Glimmentladung in einen Lichtbogen ist.
Die meisten die sich mit der Elektrofunkenbearbeitung
befassen, sind der Auffassung, dass mit Funken die Kondensatorentladung bezeichnet werden kann. Barash (19) schreibt
zB. dass die fundamentale Forcierunr fur Furucentladung die
absoluteStromlosigkeit in der Spalt zwischen zwei kurzdauernde Entladunfen ist. Als Lj.chtboge bezeichnet man im
Allgemeinen die in der Zeit stationaren Ent-ladungsform. Rein
theoretisch vrorde man sagen konnen dass cine Lichtboge die
Entladuncsform ist wobei das angelegte elektrische Feld
die thermische Bewegung der LHdingstrager kaum stort, die
elektrische in jedem FaIle ilicht uberherrscht •
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Schema der Versuchsanlage: G=Generator,O=Oszilloakop,R=Regelwtclerft
M=Mes ••iderstandSdQ~tm.eter T,A,:Am pereme ter.--
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In einen Funke trifft genau das Umgekehrte zu.
Wensentlich einfacher ist es die Abtraesergebnisse von
Funken- und Bogenentladungen mit einander zu ver~leicheu. So
zeigt Solotych (11) zwei in einem Scheibenfraser hergestellte
Locher. einmal durch Lichtbogenentlanun r , einmal durch
Funkenentladung. Dabei ist klar zu ersehen dass bei Lichtbogen
das Material stark und in grossen Umfanc aufgeheizt wird.
Spizig (20) gibt in einer Tabelle aine Reihe Unterschiede
beim Abtragen mit Funken und L1chtboeen an.
Sehauen wir uns einmal die Strom/Spannungscharakteristiken an
sowie sie bei unsere Versuche gefunden werden (Fie_ 4).
Wenn diese Kennlinien verglichen werden mit den von Cobine
und von von Engel und Steenbeck (21, 22) gefundene Charakteristiken so muss festgestellt werden dass wir bei unsere
Untersuchun,g-en nahe dem Greazgebiet zwischen Funke und Lichtboge
befinden. Die Verhaltnisse sind vergleichbar mit denjenigen
die vorliegen wenn in einem Kondensatorschaltunf:\ der Widerstand
in Entladungskreis in Grosse de Grenzwiderstand annahert. Wir
meinen bei unsere Versuchsdurchfuhrunr an der FUnkseite der
Grenze zu liegen \'I1eil die \Verte fur den Durchschlagspannung und
Brennepannung hoher bzw. niedriger liegen als die von Cobine
u.a. gefundene \Verte und wail durch Verk1einerurlr der Bearbeitungsspalt die Entladung zwar in der Lichtbogenform ubergeht
indem der Strom fast stationar lauft (Fir. 5) mit sehr kurze
Totzeiten, dies sieh jedoch auch sofort bemerkbar macht durch
hell aufleuchten der Entladunf und das ';legbleiben des typischen
Funkenknattern.
Besonders bei der niedrigen Frequenz von 50 Hz ist die Gefahr
bei der Versuchsdurehfuhrung in ein Lichtbogen zu kommen gross,
ebenso wie bei Versuchen mit grosseren Strome,was zusammenhangt
mit der Art der Stromre~elun~. Diese findet St2tt durch
Verminderung der Widerstande' was zur ForrnunL von Lichtbogen
ruhren kann, rie aus der Elektrotechnik bekannt, durch Xnderung des
,Entladungsmechanismuses. Weil eine Xnderung des Abtra,,-"s'l!lechaniemuses
in dieeem Grenzgebiet zwischen F'unken- und BOE~enentladung im
verhaltnis zum reinen Funkerosionsmechanismus keineswegs festliegt rechnen wir mit einem Funke zu tun zu haben.
Messverfahren und VersuchsdurehfubrkllC.

45

50

Der Abtrag an den Elektroden in Volumeneinheiten wird durch
Auewiegen der Froben auf einer Prazisions-Ealkenwaage vor und
nach dem Versuch uber das spezifische Gewicht ermittelt. Dazu
steht uns eine Analysenwaafe, liarke J.:et t1er, mit einer Anzeige
von 0,1 'Ugrf. zu Verfugunr. Das ermittelte Abtragsvolumen wird
auf die mittels ein Stopfuhr gemes8cne Versuchsieit bezogen.
Die elektrische Energie/Entladung wird durch Ausplanemetrierung
von Oszilloskopbilder die von einem PolaroidcaI!'lcra qufgenommen
worden sind festgestell~. Als Oszilloskop wird verv'endet einen
Tektroni~ type 502. Der Spannungsverlauf wird direkt an den
Elektroden gemessen, der Stromverlauf uber cinen Messwiderstand
der sich in der Entladun~skreis befindet.
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Strom- und Spannungcharakteristik einer Funkenentladung.
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Auf den Fotoaufnahmen kann man auch die Periodezeit ausmessen
und daraus die Frequenz berechnen. Da bei diesel': elektrische
Aufbau die Entladungszeit mit ausreichender Genauigkeit in
einem konstanten Verhaltnis zu der Periodezeit gestellt werden
kann wird es klar sein warum wir sie auch hier nicht be! der
Analyse in Betracht nehmen konnen.
Wegen die erforderliche Verschiedenheit in materialkonstanten
damit genugend viel Messpunkte vor1ieeen,werden unsere
Versuche mit den nachstehenden ~etallen ausgefuhrt, tabelliert
mit ihren Werkstoffdaten.
Es werden nur reine Metallen mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99.~fo verwendet weil die Materialkonstanten nur dafiir
eindeut~g festliegen. Wahrend die Versuchsdauer die je
Experiment 5 Minuten betragt wird der Bearbeitungsspalt und
dadurch die Energie pro Entladung an Hand einer uber die
Elektroden stehenden Spannungsmessgerat konstant gehalten.
Diese Regelun~ wird vom Hand aus betatigt durch Verdrehung
von }.1ikrometern die die Spanhulsen gegen einem. mittels Feder
angebrachte. Vorspannung verschiebt. Mit diesen Mikrometern
und einen Ohmmeter kann auch die Bearbeitungspaltgrosse bis
auf 1 ~ gemessen werden. Der Voltmeter ist zur Messung aufgenommen weil ert wirksam nach dem Drehspulprinzip und dadurch
ein Integrator, viel empfindlicher ist fUr Spannungsanderungen
wie der Oszilloskop.
Die Versuche werden ausgefuhrt auf einer arbitrar festgelegten
Spannung (Funkenspalt), die gross genug ist um keinen
Lichtbogen zu ergeben, deren Grosse im weiteren gewahlt wird
je nach dem Elektroden-'aterial. Es muss jedoch bemerkt werden
dass welche Spannungsgrosse auch gewahlt wird sie wahrend
die Versuchsdauer von funf lunuten konstant ~ehalten wird.
Die'Spannung und damitdie Spaltgrosse konnt; frei festgestellt
werden •.:11 jede Energieanderung sich _sofort bemerkbarmacht
auf dem Oszilloskopbild. Wie schon erwahnt werden aIle
Experimenten ausgefuhrt mit Elektroden deren Stirnflachen
plangezogen baw. plangeschliffen sind.
Weil die Verteilung der Energie uber den beiden Elektroden
innerhalb einer Periode genau gemessen werden kann, brauchen
wir uns bei der Versuchsdurchfuhrung nicht nur zu beschrinken
auf Experimenten mit Elektroden aus dem gleichen Naterial
sondern konnen auch Paarunr-skombinationen ausgefuhrt werden.
Die elektrische Eigenschaften des Elektrodenmaterials sind
nicht besprochen worden weil nach unserer Vorstellung das
Material zwar den Durchschlag und die Instandhaltung der
Entladung beeinflussen kann t Anderungen in der,zur Zerspanung
zu Verfugung stehende Energie als Folge von Anderungen in der
elektrische Eigenschaften der Elektroden sich Bofort bemerkbar
machen in dem Strom!Spannungsbild auf den Oszilloskop.
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Die erst en Messergebnisse zei"c dass die Impulsfrequenz einen
starken Einfluss ausubt auf den Abtrag trotz unveranderte
Eingangsleistung. Besonders bei den hoheren Energieinhalte/
Impuls kann fur hohere Frequenzen einen groszeren Abtrag festgestelt werden. Das Verhaltnis des Erosionbetrags bei 50 Hz zu
3000 Hz liegt fur Wolfram z". auf rund 1 : 4.
Eine andere Besonderheit ist die Feststellung verschiedener
Zerspanungsbetrage fUr Paarungen verschiedener ~~terialen.
Fur kombinationen von Kupfer mit diversen anderen VJerkstoffe'~
kann fur den Kupferabtrag bei gleichen Leistungen verschiedene
Werte gemessen werder.. Offenbar ist der fur die eigentliche
Erosionsarbeit freigestellte Anteil von der~esamt dem ,
Funkenzwischenraum zugefuhrte Energie verschieden fur verschiedene Paarungen.
Es ist zB. moglich dasz fur eine Werkstoff-Kombination, sagen
wir Cu - W. zur Durchschlag des gleichbleibenden Funkspaltes
und Aufrechterhaltung des Entladun~skanals eine andere Energie
notwendig ist wie fur die Kombination Cu - Zn oder Cu - Cu.
Dabei kann keine Inderung del' Energie/Entladung festgestellt
werden fur die Stromdurchgange in den Richtungen Cu - W oder
W - Cu genau so wie fur die andere Paarungen.
Die Zerspanung von Zinn und Blei in welcher Haterialkombination
auch ist unmoglich weil sie zu schnell vorgeht um mit diesem
Reglungssystem einen konstanten Bearbeitun~sspalt festhalten
zu konnen. Versuche mit den Paarungen Ti - Ti und Fe - Fe
lassen sich wegen dem schnellen Auftreten von Bogen und Kurzschluszeauch nicht ausfuhren im Gegensatz zu Paarungen von
Ti unf Fe mit anderen Werkstoffen.
Nach Auswertung del' Neszergebnisse und Fotos und Berechnung
del' rur die Dimensionsanalyse benotigten Variabeln in ihren
richtigen Dimensionen haben wir eine Reihe Werte fUr die drei
~1mensi?nslosen Produkten (Kennzahlen) Ql' Q und Q~ berechnet,
2
1ndem fur V die Zerspanungsgeschwindigke1t e1ner
der Elektroden
und fur E die Energie einer Sinushalbwelle eingesetzt wir4.
Die gefundene Werte Q1' Q~ und Q, in doppellogarithmischen
Darstellung lieferen die in Fig.-6a, b und c ungefahr wiedergegebene Bilder.
Zum Vergleich mit unseren Ergebnisse haben wir auch die
Meszpunkte sowie sie von Ganser (23) gefunden wurde verwertet
und in diesen Bilder eingesetzt wobei festgestellt werden kann
dasz sie auch in de" von unsere Meszpunkte gebildeten breiten
Zone fallen. Von den Ergebnisse von Ganser wurden nur die
Werte verwendet die gefunden wurde bei Versuchen mit Elektroden
aus dem gleichen Material. Dabei wurde in den·Formeln der
dimensionlosen Kennzahlen fur V die Summe der Erosionsgeachwindigkeit von Kathode und Anode und fur E die Gesamtfunkenarbeit ~h'
Entladung eingesetzt.
Daa Auftreten einer Zone von Neszpunkte im Q1- Q2 und 1m
.
Q - Q Diagramm kann nicht nur als Versuchsstreuung um eine
Llnie 3angesehen werden. Dazu ist die Zone zu breit.
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1m Q2 - Q~ Diagramm areffen wir uber ein groszes Gebiet parallele
Geraaen a~t unter 45 mit den Koordinatachsen verlaufend.
Dies ist ohne weiters klar da die Beziehung zwischen Q2 und Q
lautet: Q z A
Q mit A
gleich eine Konstante 3
2
3
). . f
A .f.
fUr eine konstante Frequenz und einen bestimmten Werkstoff.
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Diese Ergebnisse erwagend lasst sich vermuten dasz die
Meszpunkte im drei dimensionalen Raum mi: Q1' Q und •• Q~ als
Koordinaten eine Ebene, flach oder willkurl1ch 2 gekrUmmt,
autspannea.Die Beziehungen zwischen Q1 und Q2 bzw Q1 und Q
3
lassen sich dann finden indem fur zB. einen oestimmten
Wert von Q eine Ebene senkrecht auf der Q2-Achse zum Schnitt
2
gebracht w1rd
mit der von den Meszpunkte aufgespannt~Ebene.
,Die Schnittlinie dieser beiden Ebene~ist,grafisch dargestellt,
fur den bestimmten Q2-Wert. die Q.'] - Q Beziehung. Wie leicht
einzusehen 1st erforaert diese Methode 3viele Meszpunkte.
Man kann jedoch annahrend schon einiges sagen indem man statt
fur einen Wert Q2 fUr elnan gewissen Bereich auf der Q2-Achse
eine,sagen wir, aicke Ebene nehmen und nach dem gleichen
Verfahren die Schnittlinie mit der Raumebene bestimmen.
Die dicke der Ebene bestimmt die Stre ung von Heszpunkte
gegenuber die Schnittlinie. Auch dieses Verfahren erfordert
noch eine Menge Meszpunkte uber ein ausgedehntes Gebiet deren
Sammlung im Moment unsere Aufmerksamkeit hat. Besonders die
Ausdehnung der Meszpunkte uber ein groszes Gebiet ist erforderlich um feststellen zu konnen ob die Schnittlinie gerad - oder
krummlinig ist.
Zur Zeit liegen noch zu wenig Meszpunkte vor um jetzt schon
endgUltige Aussagen machen zu konnen. Es zeichen sich jedoch
klar Tendenzen die darauf hinweisen dasz die Schnitte geradlinig sind und unge fahr den Verlauf nach Fig. 0..,. b und c
baben.
Fur andere der jeweiligen Parameter verschieben die Kurven
sieh mutmaszlich parallel. Dies wurde bedeute'" das die
Meszpunkte eine flache Ebene im Raum aufspannen deren allgemeine
Formel lautet pQ1 + qQ2 + rQ = S.
3
Die drei dimensionslosen Produkten eingestezt und einiges
anschlieszendes Rechnen wurde eine Formel fur die Abtragsgeschwindigkeit liefern. Auf diesen Rechengang wird in diesem
Bericht nicht weiter eingegangen weil, und es sei nochmals
betont t nur von Tendenzen die Rede ist.
Bemerkt rlrd aber doch noeh dasz die von Gan~1 er gefundene
fieszerbegnisse in die Verwertung nach Fig. 6a. b und c auch
nahezu auf einer Gerade passen.
Um die Ausdehnung unseres Meszgebietes weiter steigern zu
konnen stehen bei uns in Vorbereitung Versuchsserien mit
Hochfrequenzimpulsen. Dazu wurde einaGenerator gebaut des.en
Frequenzgebiet in Stufen regelbar ist bis 100 KHz. Urn die
Umgebung storfrei zu halten wurde die ganze Versuchsanlage in
einem Faradaykafig untergebracht. Cber diese Versuchsaerien und
uber Experimenten um den Elektronennrozesz von dem 1onenprozesz
zu scheiden kann wahrscheinlich bald berichtet werden.
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Zusammenfassung
Berichtet wird ~ber die Anwendung einer Methode die bei der
Forschung verschiedener technischen Probleme Vereinfachungen
bieten kann in der Anzahl von Variabelen welche das Problem
beeinflussen, jedoch in der Praxis wenig Aufrlerksamkeit
geschenkt wird.
Nach einer

Begr~ndung

20

der Fundamentalgrossen welche bei
mit in Betracht genommen werden
an Hand von Ergebnisse aus der Literatur.werden mittels
die Dimensionanalyse drei Kennzahie~ berechnet deren
Beziehungen untereinander experirlentell gefunden werden
mussen urn eine Formel fur die Zerspanungsgeschwindigkeit zu
ergeben.
Beschrieben wird die speziell zu diesem Zweck aufeebauten
Versuchsanlage mit den Entladungsmerkmalen des elektrischen
Impulsgebers.

25

Schliesslich wird die methode angegeben nach de~ die Versuchsergebnisse ausgewertet werden sollen, wahrend die
erste Tendenzen welche vorliegen angereben werden.
Dabei scheint es als werden die Vorgange bei dem Funkenerosionsprozesz von diesen Ke"nzahlen beschrieben.
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Summary

unsere~Erosionsforschung
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This report deals with the aprlic~tion of
dimensional analysis in the research of
the spark erosion process.
It is shown that the vast number of variables
involved may be reduced to a set of three
dimensionless products which probably covers
the process pretty well.
Both experiment"'!l results 01.lti: ined by own
research and dat~ gathered from literature
fit the analysis with reason~~Je accuracy.
A brief description is given of the experimental
set Ui'.
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