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Zusammenfassung 

Die Trendanalyse der Schleiftechnik zeigt auf, dass die 
zu schleifenden Materialien härter, die zu schleifenden 
Bauteile fragiler und komplizierter werden. Damit verblei-
ben häufig nur noch Superabrasives wie Diamant und 
CBN in metallischen oder hybriden Bindungssystemen im 
Lösungsraum. Für die Konditionierung derartiger 
Schleifscheiben werden neuartige Verfahren, die nicht 
auf mechanischem Impact beruhen, zu Enablern, da sie 
besser auf das Abrasivkorn-Bindersystem abstimmbar 
sind. Der Beitrag stellt zwei neu entwickelte Technolo-
gien, die Konditionierung mittels Laser sowie mittels 
Funkenerosion vor, die sich auf der Schwelle zur 
Industrialisierung befinden. Die Elektroerosion ist sehr 
robust, kann als In-Prozess-Abrichten genutzt werden 
und ist in der Lage, selektiv den Binder abzutragen, um 
für Kornüberstand zu sorgen. Die Lasertechnik kann 
durch Wahl der Einstrahlrichtung der Intensität und 
Vorschubgeschwindigkeit eher den Binder oder beide 
Materialien abtragen und ist dadurch im Einsatz flexibler. 
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1 EINLEITUNG 

„Grinding is Dressing“ lautet der Wahlspruch der Schleifer, der ausdrückt, 
dass die Vorbereitung der Schleifscheibe das Schleifresultat in viel 
grösserem Masse bestimmt als jede andere Randbedingung des 
Prozesses. Die Schleiftechnik kommt unter dem Gesichtspunkt der 
Energieeffizienz unter Druck, so dass vermehrt danach gesucht wird, 
Schleifen durch Abtrag mittels geometrisch bestimmten Schneiden zu 
ersetzen. Der Schleiftechnik kommt daher die Rolle zu, Werkstoffe und 
Bauteile zu bearbeiten, die für andere Fertigungsverfahren unzugänglich 
sind. Damit erschliesst sich die Schleiftechnik die Bearbeitung der auch in 
Maschinenbauteilen immer wichtiger werdenden Keramiken. Auch hier 
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wird die Geometrie immer komplexer, um die Funktionsdichte zu erhöhen, 
womit auch den Konditionierverfahren eine steigende Bedeutung 
zukommt. Es lässt sich aber auch über Konditionierverfahren der 
Energieverbrauch im Schleifprozess steuern, womit grössere 
Abtragsleistungen erreicht, die Kräfte auf das Bauteil deutlich reduziert 
und der gefürchtete Schleifbrand vermieden werden können. Konditionier-
verfahren beinhalten gemäss [1] das Reinigen, Abrichten und 
Strukturieren, welches letztere häufig auch durch die Fertigung der 
Schleifscheibe selber erfolgt. Das Abrichten unterteilt sich in Schärf-
verfahren, die die Mikrogeometrie, d.h. Spanraum und Schneidkanten, 
und die Profilierverfahren, die die Makrogeometrie, d.h. Rundheit und 
Meridianlinie wieder-herstellen. Je nach Bindungssystem und eingesetz-
tem physikalischen Prinzip laufen alle Prozesse gleichzeitig ab oder sie 
werden nacheinander, d.h. zuerst Reinigen, dann Profilieren, dann Struk-
turieren und dann schärfen bzw. in beliebiger Unterkombination 
ausgeführt. Entwicklungsrichtungen sind die Erschliessung von feinen 
Profilelementen, die Reduktion von Schleifkräften, die Vergleichmässigung 
bzw. Konstanthaltung der Schleifbedingungen, Verbesserung der Oberflä-
chenqualität und / oder der Abtragsrate. Im Folgenden wird gezeigt, dass 
mit elektroerosivem Abrichten bei metallisch gebundenen Schleifwerkzeu-
gen ein guter Kornüberstand robust erzeugt werden kann, welcher durch 
Verringerung von Reibungsanteilen die Schleifkräfte reduziert. Weiterhin 
werden die überragenden Geometriefähigkeiten der Laserprofilierung mit 
tangentialer Einstrahlung aufgezeigt.      

 

2 ELEKTROEROSIVES ABRICHTEN 

2.1 WEDD - Einrichtung 

  
Bild 1: a) CAD-Modell der WEDD-Einrichtung; b) Realisierte  

WEDD-Einrichtung auf der Rundschleifmaschine Studer S31 in Aktion 

EDD (electro discharge dressing) wendet Elektroerosion auf den Abtrag 
des metallischen Binders der Schleifscheibe an. Ohne weitere Massnah-
men können hierdurch nur elektrisch leitende Materialien abgetragen 
werden, weshalb der metallische Binder zurückgesetzt und die Körner 
gemäss [2, 3] weitestgehend unbeeinträchtigt bleiben. Hierdurch entsteht 
eine offene Schleifscheibentopographie. Wird allerdings der Binder weiter 

a) b) 

Draht- 
führung 

Schleifspindel 
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zurückgesetzt, fallen auch Körner aus, so dass sich die Schleifscheibe 
komplett regenerieren lässt. Dies gelingt allerdings nur, wenn die 
Korndurchmesser kleiner als der maximale Erodierspalt sind. Im Wesent-
lichen werden beim elektroerosiven Abrichten gemäss [4] zwei Haupt-
varianten unterschieden, das Senkerodieren (SEDD, Sink electro 
discharge dressing) und das Drahterodieren (WEDD, wire electro 
discharge dressing). Dabei erweist sich WEDD als zweckmässigere 
Variante, weil die Regenerierung der Elektrode durch den Drahtvorschub 
einfacher realisierbar ist als die einer Senkelektrode. Allerdings erfordert 
die Anforderung an feine Innenkonturen der Schleifscheibe, dass ein sehr 
dünner Draht verwendet wird, was dessen Strombelastung beschränkt.  
Bild 1 zeigt die neu entwickelte WED-Einrichtung nach [5], aufgebaut auf 
einer Studer S31 Rundschleifmaschine zur Abrichtung der Innen-
schleifscheibe. Dabei zeigt Bild 1a die Konstruktion, Bild 1b die 
Einrichtung in Aktion. Die WEDD-Einheit besitzt zwei CNC-Achsen, um die 
Schleifscheibe beliebig profilieren zu können. Diese Achsen werden von 
einer adaptiven Steuerung „AC Progress VP4“ von GF AgieCharmilles 
bewegt, die zugleich die hochdynamische Erodierspaltregelung durchführt. 
Diese Steuerung ist an die CNC-Steuerung der Schleifmaschine ange-
hängt, so dass In-Prozess-Abrichten ermöglicht wird. WEDD hat den 
Vorteil, dass die Elektrode durch den Drahtvorschub immer erneuert wird. 
Das Drahtführungssystem sorgt für eine konstante Drahtlaufgeschwindig-
keit und konstante Drahtspannung, wobei die Drahtführung selber mit 
minimalen frei gespannten Längen auskommt, um Drahtschwingungen 
infolge Maschinenvibrationen und Anregungen durch den Strom des 
Dielektrikums auszuschalten. Der verbrauchte Draht, dessen Durchmes-
ser durch den Erosionsvorgang gegenüber dem Originaldraht verringert 
wird, wird bei dieser Versuchseinrichtung noch in einer Trommel abgelegt. 
Die Einrichtung arbeitet mit ganz normalem Schleiföl als Dielektrikum, weil 
konsequent der Schleifprozess als führender Prozess gesehen wurde, 
dem sich das Abrichten unterzuordnen hat.  
 

2.2 Abrichtergebnisse 

   
Bild 2: Oberflächentopographie einer metallisch gebundenen Schleif-

scheibe: a) WEDD mit Spitzenstrom ipeak=188 A und Entladedauer te=1.55 
s; b) Abrichten und Schärfen mit SiC-Rad. 

Schleifscheiben mit metallischem Binder, häufig als ideales Bindungs-
system für Abrasivstoff Diamant gesehen, lassen sich mechanisch nur 
schwer schärfen, da der duktilere Binder zwischen die Diamantkörner 
gestrichen wird und somit eine geschlossene Oberfläche liefert, die weder 
dem Kühlschmiermittel Zutritt verschafft noch genügend Spanraum lässt. 

b) a) 
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Bild 3: SEM Bilder einer Scheibe a) nach WEDD und b) nach Abrichten 

und Schärfen mittels SiC-Block. 

Bild 2b und 3b zeigen die durch Schärfen mittels SiC-Block erreichten 
Oberflächen. Dies lässt sich funkenerosiv deutlich verbessern, wie Bild 2a 
und 3a zeigen. Da der Abtrag dabei nur im leitenden Material erfolgt, kann 
ein Abrichten rundum freigestellte Körner erzeugen, wie die Bilder 2a und 
3a demonstrieren. Die Grenze liegt bei einer Erodierspaltweite von ca. 100 
µm mit dem verwendeten Generator. Das bedeutet, dass diese 
Abrichteinheit bis zu Korngrössen von ca. 140 µm funktioniert, da Körner 
mit einem Freistand von mehr als 70% beim Kontakt mit dem Werkstück 
herausgerissen werden.  

  
Bild 4: Einfluss des Abrichtverfahrens auf: a) tangentiale Schleifkräfte; b) 

normale Schleifkräfte 

Bild 4 zeigt die Reduktion der normalen und tangentialen Schleifkräfte 
durch das funkenerosive Abrichten, weil die Reibanteile durch den 
grosszügig bemessenen Spanraum verringert werden. Bild 3b lässt 
erkennen, dass die Schärfung mittels SiC-Block zu einer Vorschädigung 
der aktiven Körner führt. Diese Anfangsschädigung setzt sich im 
Schleifprozess fort. Nach erosivem Abrichten können daher mehr als 30% 
höhere G-Werte erreicht werden als nach mechanischem Schärfen. 
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Bild 5: Spannungssignal-Zeit-Verläufe der Kistler-Kraftmessplattform bei 
verschiedenen Abrichtstrategien: (1) frische Scheibe, (2) verschlissene 

Scheibe, (3) kräftiges In-Prozess-Abrichtens, (4) kontinuierliches In-
Prozess-Abrichten 

Nachdem der Konditionierprozess nach den Parametern des Schleifens 
gestaltet wurde, bietet es sich an, diesen zu einem In-Prozess-Abrichten 
weiterzuentwickeln. Die prinzipielle Funktionsweise zeigt Bild 5, in dem 
erkennbar ist, wie die Schleifkräfte durch Verschleiss ansteigen und durch 
In-Prozess-Abrichten wieder reduziert werden können, weiterhin dass 
durch kontinuierliches Abrichten stabile Kraftwerte, die denen des 
Neuzustands entsprechen, erreicht werden. Somit kann bei immer 
gleichen Prozessbedingungen gearbeitet werden, was die Streuung der 
Schleifergebnisse, z.B. Abmasse des Werkstücks und der Oberflächen-
rauhigkeit minimiert. Durch geeignete Abstimmung der Abricht- und 
Schleifparameter kann erreicht werden, dass der kontinuierliche 
Materialverlust durch das Abrichten so klein wie möglich gehalten wird, 
dass nur gerade die abgestumpften Körner zum Ausfall gebracht werden.  

 

3 KONDITIONIEREN MIT DEM LASER 

3.1  Profilieren hybridgebundener CBN-Schleifscheiben 

Mit Laserstrahlung lassen sich abhängig von der Wellenlänge, der 
Intensität, der Vorschubgeschwindigkeit und der Einstrahlrichtung 
verschiedene Konditioniertechniken umsetzen. Tangentiale Einstrahlung 
ist zum Profilieren geeignet, wobei Abrasivstoff und Binder zugleich 
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abgetragen werden. Radiale Einstrahlung kann abhängig von der 
Intensität und der Vorschubgeschwindigkeit nur Reinigen oder den Binder 
abtragen oder Binder und Abrasivstoff abtragen. Letzteres führt auch zu 
einem Profiliervorgang, wobei allerdings die Kontrolle der Abtragstiefe 
problematisch ist, weshalb radiale Einstrahlung eher zum Reinigen und 
Schärfen zur Anwendung kommt. Bild 6 zeigt einen Versuchsaufbau zur 
Konditionierung hybridgebundener Schleifscheiben. Dieses neuartige 
Bindungssystem kombiniert den Vorteil hoher Kornhaltekräfte durch den 
metallischen Anteil mit guten Selbstschärfungseigenschaften durch den 
keramischen Anteil. Die verwendete Schleifscheibe ist CB112-91-100-H-
307125 von Meister Abrasives mit Korngrösse B126.  

     
Bild 6: Versuchsaufbau zum Laserabrichten, a) Versuchsaufbau in 

Funktion, b) Prinzipbild: (1) Rotationsachse, (2) Netzteil, (3) 3-Achsen 
Werkzeugmaschine, (4) Kamerasystem, (5) Faserauskopplung, (6) 

Bearbeitungskopf (Laser), (7) Prozessgaszufuhr, (8) Koaxialdüse, (9) 
Schleifscheibe, (10) Laser – Lichtleitfaser, (11) Laser system, (12) 

Steuerrechner, (13) CNC-Einheit 
	

Als Laser wird ein gütegeschalteter Faserlaser Rofin-Lasag QFS50 mit 
einer Wellenlänge von =1064 nm und einer Pulsdauer von tp<200 ns ver-
wendet. Die Pulsfrequenz beträgt 50 kHz, die Laserleistung 30 bis 48 W. 
Die Zustellung beträgt 0.05 mm pro Durchgang. Zur Unterstützung der 
Ablation wird Druckluft mit 5 bar verwendet. Je nach Pulsüberlapp und 
Zeilenüberlapp werden unterschiedliche Abtragsraten erzielt, wobei das 
Maximum bei einem Zeilenüberlapp von 25% und einem Pulsüberlapp von 
70% erreicht wurde.  
Bild 7 zeigt eine Benchmarkgeometrie und deren Abbildung in ein 
Werkstück aus 100Cr6. In der V-Nut konnte gemäss Bild 8 ein 
Nutgrundradius von 20 µm erreicht werden, was kaum mit anderen 
Abrichtverfahren herstellbar ist. Die Struktur der erzeugten 
Schleifscheibenoberfläche ist ebenfalls in Bild 8 zu erkennen. Ersichtlich 
ist, dass der Laserstrahl nicht nur den Binder zurücksetzt, sondern bei 
feinen Geometrieelementen jeweils auch die Korngeometrie anpasst. Dies 
ergibt eine relativ gute Standzeit der Konturen. Um die Leistungsfähigkeit 
eines Abrichtverfahrens zu beurteilen, bedarf es eines Schleifzyklus, in 
dem nachgewiesen werden muss, dass die erzeugte Geometrie auch 
stabil bleibt. Dieser Schleiftest erfolgte bei einer Schnittgeschwindigkeit 

a) b) 
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von 60 m/s, einer Zustellung von 0.4 bis 0.5 mm und Vorschubgeschwin-
digkeiten von 1000 mm/min für den Profiltest und 1800 mm/s für den 
Verschleisstest.  

        
Bild 7: Geometrie des Benchmarkwerkzeugs und dessen Abbildung in ein 

Werkstück 

 
Bild 8: Oberflächenstruktur und Geometrie des laserabgerichteten 

Schleifwerkzeugs  

Bild 9 zeigt links die geschlossene Oberfläche des Schleifwerkzeugs direkt 
nach dem Abrichten, was zu grossen Schleifkräften führt. Allerdings hilft 
der Selbstschärfeffekt, dass nach einem bezogenen Abtragsvolumen von 
etwa 1000 mm3/mm die Schleifkräfte einen stationären Wert annehmen 
und über mehr als 7000 mm3/mm halten. Die durch die Selbstschärfung 
entstandene offene Struktur nach dem Einlaufvorgang zeigt Bild 9 b. Bild 
10 zeigt, wie sich die in das Werkstück abgebildete Geometrie über das 
spezifische Abtragsvolumen verändert. Die grössten Veränderungen er-
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fahren vorspringende Kanten der Schleifscheibe, die die grössten ther-
mischen Lasten ertragen müssen und die sich in einspringende Kanten 
des Werkstücks abbilden. Weitere Details können [6] entnommen werden. 

 
Bild 9: a) Oberfläche der Schulter des laserabgerichteten 

Schleifwerkzeugs unmittelbar nach dem Abrichten; b) geöffnete 
Oberflächenstruktur nach 7000 mm3/mm   

 
Bild 9: Veränderung von Geometrieelementen des laserabgerichteten 
Werkzeugs über dem bezogenen Abtragsvolumen. Das Werkstück ist 

schwarz, das Werkzeug weiss.     

3.2   Lasertouchieren von Diamantabrichtscheiben 

Eine weitere wirtschaftlich sehr interessante Anwendung des Lasers für 
die Vorbereitung von Schleifwerkzeugen ist das Touchieren von in der 
Regel einschichtig galvanisch oder löttechnisch belegten Abrichtscheiben 
für das mechanische Abrichten von Korundschleifwerkzeugen. Hier geht 
es darum, den Spanraum durch einen Schneidenhorizont zu begrenzen, 
der möglichst lange bestehen bleibt. Daher werden diese Abrichtscheiben 
heute mechanisch mit Diamantwerkzeugen mit winzigsten Zustellungen im 
einstelligen Mikrometerbereich über viele Stunden eingeebnet, so dass die 
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aktiven Körner einen gewissen Traganteil bekommen. Anstatt Diamant 
gegen Diamant kollidieren zu lassen, kann dieses Touchieren auch mit 
einem Laser gemacht werden, allerdings darf dabei der Diamant nicht 
thermisch geschädigt werden. Entscheidend ist also, dass bei der 
Laserbearbeitung die Graphitisierung der Oberfläche unterbleibt. Heutige 
Ultrakurzpulslaser ermöglichen eine kalte Ablation, d.h. den Materialabtrag 
ohne dass eine wärmebeeinflusste Zone entsteht. Bild 11 zeigt einen 
Schnitt durch einen Diamanten bei radialer Einstrahlung. Die 
Ablagerungen auf der Diamantoberfläche sind Nickelablagerungen aus 
dem Bindermaterial. Der eingesetzte Laser hatte eine Pulsweite von 10 
ps, eine Wellenlänge von 1030 nm und eine Pulsenergie von 125 µJ.  Der 
Laser wurde nun verwendet, um bei tangentialer Einstrahlung die 
vorstehenden aktiven Körner zurückzusetzen, um den Schneidenhorizont 
zu generieren.  

 
Bild 11: SEM-Aufnahmen eines Einzelkornes vor der Laserbearbeitung (a) 
und nach der radialen Laserbearbeitung (b), (tP = 10 ps,  = 1030 nm, eP = 

99 J, fP = 400 kHz, 300 Wdh.)     

 
Bild 12: Querschnitt eines lasertouchierten und eines unbearbeiteten  

abrasiven Belags. Lasertouchieroperation mit tP = 10 ps,  = 1030 nm, 
F = 25.79 J/cm2, fP = 400 kHz      

Bild 12 zeigt das Oberflächenprofil vor dem Lasertouchieren rechts und 
links nachher. Interessant ist vor allem, dass wie in Bild 13 gezeigt, die 
Schleifkräfte bei einer Bearbeitung in SiC deutlich reduziert sind, was 
einen wirkungsvollen Beitrag zur Reduktion des Energieintrags beim 
Schleifen leistet. Die Ursache dafür ist, dass die Körner mit negativem 
Freiwinkel oder sehr stark negativem Spanwinkel umgestaltet werden 
in Körner mit einem Freiwinkel, der 0° nicht unterschreitet. Die 
Untersuchung der Diamanten mittels Raman-Spektroskopie zeigte, dass 



Wegener, Weingärtner, Walter, Dold 

10 

kein Graphit entstanden ist. Die Bearbeitungszeit gegenüber mecha-
nischer Touchierung konnte deutlich verringert werden. 

 

 
Bild 13: Normal- und Tangentialkräfte (Fn, Ft) konventionell- und 

lasertouchierter Diamantabrichträder       

4 DANKSAGUNG 

Die Autoren danken der Schweizerischen KTI sowie den Industriepartnern 
Fritz Studer AG, GF AGIE Charmilles AG, Maegerle AG, Lasag AG, 
Fässler AG, Trumpf Maschinen AG, Meister Abrasives AG für die 
freundliche Unterstützung. 

 

5 LITERATUR  

[1] Wegener, K., H.W. Hoffmeister, B. Karpuschewski, F. Kuster, W.C. 
Hahmann, M. Rabiey (2011) Conditioning and monitoring of grinding 
wheels. Annals of CIRP 60(2): S. 757-777. 

[2] Klocke, F., E. Brinksmeier, O. Riemer, A. Klink, H. Schulte,H. Sarikaya 
(2007) Manufacturing structured tool inserts for precision glass 
moulding with a combination of diamond grinding and abrasive 
polishing. IDR. Industrial diamond review 4: S. 65-69. 

[3] Klocke, F. (2009) Manufacturing Processes 2 - Grinding, honing, 
lapping. RWTHedition: Springer. 

[4] Suzuki, K., T. Uematsu,T. Nakagawa (1987) On-Machine 
Trueing/Dressing of Metal Bond Grinding Wheels by Electro-Discharge 
Machining. Annals of CIRP 36(1): S. 115-118 

[5] Weingartner, E., S. Jaumann, F. Kuster, M. Boccadoro (2010) Special 
wire guide for on-machine wire electrical discharge dressing of metal 
bonded grinding wheels. Annals of CIRP 59(1): S. 227-230.  

[6] Walter, C., Rabiey, M., Warhanek, M., Jochum, N., Wegener, K. (2012) 
Dressing and Truing of hybrid-bonded grinding tools using a short-
pulsed fibre laser. Annals of the CIRP 61(1). 

Bezogenes Zerspanungsvolumen Vw‘ [mm3/mm] 


