
ETH Library

Electro Chemical Discharge
Machining (ECDM)
Neue Möglichkeiten zum Abrichten metallgebundener
Diamantschleifscheiben

Doctoral Thesis

Author(s):
Schöpf, Martin

Publication date:
2001

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004128916

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004128916
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DIS. ETH Nr. ‘14120 

Electro Chemical Discharge Machining (ECDM): 
Neue Möglichkeit zum Abrichten 

metallgebundener Diamantschleifscheiben 

ABHANDLUNG 
Zur Erlangung des Titels 

DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN 
der 

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH 

vorgelegt von 

Martin Schöpf 
Dipl.-Ing. (Technische Universitkit Wien) 

geboren am 9. Juni ‘1972 
aus Schwaz/Österreich 

Angenommen auf Antrag von 
Prof. Dr. F. Rehdeiner, Referent 
Prof. Dr. J. Reissner, Korreferent 

2001 



Abstract 

At present, superhard grinding materials like Cermet, PcBN, PCD, metal 

carbides or ceramics are processed by means of resinoid or vitrified bonded 

diamond grinding wheels. However, this way of processing entails high costs 

and major technical problems, which in turn lead to a minor quality of the tools 

to be processed. One Solution for this Problem consists in highly wear-resistant, 
multilayer, metal bonded grinding wheels which, due to the lack of efficient 
trueing and dressing methods, are rarely used. At present there are two 
different approaches in this respect, namely ECM (= Electro Chemical 
Machining) and EDM (= Electro Discharge Machining) which, however, have a 

restricted field of application: ECM tan be used only for dressing, whereas 
EDM is mainly used for trueing. Now, the development of ECDM (=Electro 
Chemical Discharge Machining), a hybrid process combining an 
electrochemical Phase with an EDM Phase, allows both the trueing and the 
dressing of metal bonded grinding wheels in just one Step. ‘fhis thesis describes 
the development of the new ECDM technology and the results achieved by its 
implementation on a centerless grinding machine for metal bonded diamond 

grinding wheels. Additional centerless grinding tests with cylindrical cermet 
workpieces show that the new hybrid technology is very suitable for the 
efficient trueing and dressin g of grinding wheels and hence for the high 
precision grinding of superhard materials. 
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Kurzfassung 

Die schleiftechnische Bearbeitung hochharter Schneidwerkstoffe wie Cermet, 
PKB, PKD, Hartmetall oder Keramik erfolgt derzeit mit kunstharz- oder 

keramisch gebundenen Diamantschleifscheiben. Die Bearbeitung moderner 

Schneidwerkstoffe mit diesen Bindungssystemen ist jedoch sehr 

unwirtschaftlich und mit gossen schleiftechnischen Problemen verbunden, die 
sich schlussendlich auf die Qualitat der zu bearbeitenden Werkstücke 

niederschlagen. Die -Problematik der schleiftechnischen Bearbeitung dieser 

Werkstoffe kann mit Hilfe mehrschichtiger metallgebundener Schleif- 

Scheibenkonzepte gelöst werden, die aber aufgrund fehlender effizienter 

Abrichttechnologien nur sehr selten zum Einsatz kommen. Bis dato wurde mit 
zwei verschiedenen Ansätzen, nämlich ECM (= Electro Chemical Machining) 

und EDM (= Electro Discharge Machining) versucht, metallgebundene 
Schleifscheiben effizient abzurichten, wobei ECM prinzipiell nur zum Schärfen 
und EDM hauptsachlich zum Profilieren verwendet werden kann. Nun wurde 

mit ECDM (=Electro Chemical Discharge Machining) eine neue, aus einem 

elektrochemischen und einem funkenerosiven Anteil bestehende Hybrid- 
technologie entwickelt, die sowohl das Schärfen als auch das Profilieren 

metallgebundener Schleifscheiben in einem Bearbeitungsschritt erlaubt. Diese 
Arbeit beschreibt einerseits die Entwicklung der ECDM ‘Technologie anhand 
von Grundlagenuntersuchungen, andererseits den Einsatz dieses Verfahrens 
zum Abrichten metallgebundener Diamantschleifscheiben auf einer Spitzenlos- 
Schleifmaschine. Anschliessende Spitzenlos-Schleifversuche von zylindrischen 

Cermet-Werkstücken zeigen, dass sich die neue Hybridtechnologie 
hervorragend zum effizienten Abrichten und in weiterer Folge zutn präzisen 

Schleifen hochharter Werkstoffe eignet, 


