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Mit beschichteten Erodierdrähten 
prozesssicher fertigen

Wenn Drahterodiermaschinen nachts stehen bleiben, ungenau arbeiten 
oder zu langsam sind, muss das nicht unbedingt an der Maschine liegen. 
Der Einsatz des richtigen Erodierdrahtes spielt hier mindestens eine 
genauso große Rolle. Diese Erfahrung hat aktuell der Formenbau der 
Warema Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH gemacht. Seit 
der Erodierdraht topas® plus H eingesetzt wird, gehören diese und 
andere Probleme der Vergangenheit an. 

Die Werkstücke der Warema 
GmbH sind nicht gewöhnlich, son-
dern fallen schon aus der Reihe. 
Das gilt vor allem dann, wenn es 
um die Höhen und Querschnitte 
beim Erodieren geht. Höhen über 
100 mm, Querschnitte zwischen 
95 und 15 mm, das ist für ge-
wöhnlich das Teilespektrum, das 
in Marktheidenfeld bearbeitet wird. 
Ein Teilespektrum also, das man 
gerne mit nur einem Draht schnell 
und prozesssicher erodieren 
würde. Leider war das mit dem 
Einsatz von Messingdraht bisher 
nicht möglich: bei häufigem Draht-
riss konnten die Werkstücke nicht 
termingerecht geliefert werden 
und auch die Qualität ließ zu wün-

schen übrig. Die Folge waren un-
zufriedene Kunden und teilweise 
Umstellungen der Auftragsabwick-
lung im Formenbau der Warema. 
Die Verantwortlichen, Marco Weis, 

stellvertretender Leiter Formenbau 
und Jürgen Traub, zuständig für 
Einkauf/Logistik, waren deshalb 
auf der Suche nach einer Lösung: 
„Matthias Kaufmann, bei uns 
zuständig für das Erodieren, war 
Tag und Nacht da. Die Präzision 
und Prozesssicherheit war einfach 
nicht dauerhaft in den Griff zu be-
kommen. Um für diese Probleme 
eine Lösung zu finden, haben wir 
zunächst die reine Kostenbetrach-
tung ausgeklinkt.“ Die Probleme 
mit dem Messingdraht begannen 
damit, dass in Marktheidenfeld 
die Werkstücke mit langen Lauf-
zeiten auf der Erodiermaschine in 
die Nacht gelegt wurden. Dann 
riss der Draht oder durch nicht 
gerichteten Draht funktionierte die 
Einfädelfunktion der Mitsubishi 
F20 nur teilweise. Zum Teil stand 
morgens die Maschine, wenn die 
Verantwortlichen eigentlich die 
fertigen Werkstücke erwarteten 
oder es mussten noch zwei bis 
drei Nachschnitte durchgeführt 
werden. Auslöser hierfür war, dass 
der Messingdraht nicht optimal 
auf unterschiedliche Höhen der 
Werkstücke, Querbohrungen und/
oder schlechte Spülbedingungen 
eingestellt war. Nicht optimal 
deshalb, weil man mit einem 
Nullpunktspannsystem arbeitet. 
Dadurch fehlen für eine ideale 
Zustellung drei Millimeter in der 
Höhe. Unabhängig davon sah 
Matthias Kaufmann aber auch 
große Probleme bei der Präzision: 
„Wir haben einen herkömmlichen 
Messingdraht am Zentrum ei-
ner geschliffenen Bohrung, also 
µm-genau, getestet. Dieser Test 
hat gezeigt, dass es bereits beim 
Anfahren zu Schwankungen von 
über einem Hundertstel Millimeter 
kam.“ Dass all diese Probleme 
nun der Vergangenheit angehören, 

Bild 1: Bislang wird der Erodierdraht ausschließlich auf der Mitsubishi F20 eingesetzt

Bild 2: Mit dem Erodierdraht wurde in 
Marktheidenfeld der Erodierprozess 
deutlich verbessert
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daran hat der Gamma-
Phasen-Erodierdraht 
topas® plus H von bedra 
wesentlichen Anteil. Ein 
Erodierdraht, der be-
sonders für Maschinen 
geeignet ist, die gerich-
teten Draht zum Einfä-
deln benötigen. 
Auf den topas® plus H 
wurden die Verantwort-
lichen bei Warema über 
einen Kontakt zum WZL 
der TU Aachen aufmerk-
sam. Bei Tests stellte 
man bereits bei der er-
sten Drahtrolle fest, dass 
man in der Präzision 
gegenüber dem Mes-
singdraht eine bessere 
Genauigkeit von zwei µm 
erzielte. Zudem – und 
das war ein erfreulicher 
Nebeneffekt – konnte 
man die Schnittge-
schwindigkeit erhöhen. 
Solche Tests sind bei 
Warema üblich, wie 
Jürgen Traub weiß: „Um 

effizienter zu werden, 
sind solch kontinuier-
liche Tests unabdingbar. 
Im konkreten Fall ging es 
uns aber zunächst um 
die Beseitigung der ak-
tuellen Probleme. Unab-
hängig davon bewerten 
wir solche Testergeb-
nisse immer in der Ge-
samtheit. Das heißt, wir 
betrachten sehr genau 
den Nutzeneffekt gegen-
über den Kosten.“
Wie bereits erwähnt, 
wird bei Warema der 
neue Erodierdraht 
bislang ausschließlich 
auf der Mitsubishi F20 
eingesetzt. Und hier 
hat er inzwischen zu 
einer Steigerung der 
Schnittgeschwindigkeit 
um 18 Prozent geführt. 
Prozesssicherheit und 
Präzision stimmen und 
so sind sich alle Verant-
wortlichen einig, dass 
der höhere Preis sich auf 

Bild 3: Jürgen Traub (li.), Matthias Kaufmann (,i.) und Marco 
Weis (re.) sind sich einig: Die 18 prozentige Steigerung der 
Schneidleistung ist ein erfreulicher Nebeneffekt zu mehr Präzisi-
on und Prozesssicherheit"
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jeden Fall auf Dauer rechnet. Zu-
mal man auch beschichtete Dräh-
te verschiedener Hersteller gete-
stet hatte. In der Schneidleistung 
nur mit geringen Defiziten hinter 
dem topas® plus H konnte diese 
aber in Präzision und Zuverlässig-
keit nicht überzeugen. Ein weiterer 
Punkt der für den Draht von bedra 
sprach, war die Tatsache, dass er 
trotz der schlechten Spülbedin-
gungen mit den Originaleinstel-
lungen gefahren werden konnte. 
Bei den Drähten anderer Hersteller 
dagegen war es notwenig, auf-
wändig in die Generatoreinstellung 
einzugreifen, um optimale Ergeb-
nisse zu erzielen bzw. einen Riss 
des Drahtes zu vermeiden. Marco 
Weis führt das unter anderem auf 
die Materialeigenschaften zu-
rück: „Wir arbeiten auf Grund der 
notwendigen Eckenradien aus-
schließlich mit einem Drahtdurch-
messer von 0,25 mm. Da ist es 
von Vorteil, dass der topas® plus 
H stets von gleichbleibend hoher 
Qualität ist und mit der Grundein-
stellung durchgefahren werden 
kann.“ Wichtige Erkenntnisse, 
denn demnächst soll der Erodier-
draht auch auf der neuen Sodick 
AQ 750L eingesetzt werden. 
Für einige Werkzeug- und For-
menbauer steht in der heutigen 
Zeit die Kostenentwicklung im 
Vordergrund. Dass dabei nicht nur 
der Preis des Drahtes sowie die 
Schneidergebnisse berücksichtigt 
werden müssen, macht das Bei-
spiel Warema deutlich: Die kons-

tante Qualität des Drahtes und die 
Liefersicherheit sind ebenfalls von 
Bedeutung. Gemeint ist damit, 
dass in Marktheidenfeld unter 
anderen die gelieferten Chargen 
anderer Hersteller hinsichtlich der 
Qualität sehr unterschiedlich wa-
ren. Daher kam es oft zu schlech-
ten Schnittergebnissen. Wichtig 
für die Anwender aber ist auch die 
gleichbleibende hohe Qualität und 
jederzeitige Zuverlässigkeit des 
Erodierdrahtes. Und das unabhän-
gig von den Einsatzbedingungen. 
Berücksichtigt man nun, dass 
in Marktheidenfeld für nur eine 
Drahterodiermaschine pro Jahr 
zirka 1,3 Tonnen Draht benötigt 

werden, ist schnell zu verstehen, 
warum alle Verantwortlichen die 
Sicherheit und Leistungsfähig-
keit eines beschichteten Drahtes 
von bedra bevorzugen. Bei 
dieser Entscheidung wurden sie 
durch die Beratung des EDM-
Fachhändlers Fa. Huber unter-
stützt. Jörg Bayer, Fa. Huber: 
„Oftmals sehen die Kunden nur 
den kurzfristigen Einkaufsvorteil 
eines billigen Messingdrahtes. 
Durch Leistungsvergleiche und 
Kosten-/Nutzen-Analysen kön-
nen wir in der Regel die Kunden 
von der besseren Alternative des 
beschichteten Hochleistungs-
drahtes von bedra überzeugen.“

Bild 4

Bild 4 und 5: Werkzeuge für Tastenmodule oder verchromte Schaltwippen zählen zu den 
Stärken des Unternehmens und erfordern entsprechende Präzision (Werkbilder: Warema 
GmbH, Marktheidenfeld)

Bild 5


