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1982: M-900

Entwicklung der LACH DIAMANT-EDG-Schärfmaschinen von 1982 bis heute – eine Auswahl der in alle Welt gelieferten Maschinen.

1986/87: M-1050

„Poly – poly – oder was?“

 Horst lach, geschäftsführer und 
ceo von lacH Diamant hat sich be-
reit erklärt, über die entwicklung von 
Diamant- und cBn-Werkzeugen und 
-schleifscheiben in einer modernen
industrie in einer fortlaufenden serie
zu berichten.

Horst lach gilt als wahres urgestein 
der Branche und wir freuen uns, dass 
der Pionier aus seiner über 59-jäh-
rigen Berufserfahrung in der Welt 
der Diamant-Werkzeugindustrie plau-
dern wird. Diesmal lässt er den Fun-
ken überspringen.

Während ich dies schreibe, ist die 
EMO 2019 in Hannover bereits Geschich-
te. ADAMAS – der Unbezwingbare – 
DIAMANT hat wieder einmal seine 
ganzen Facetten gezeigt. Noch ist er der 
Härteste aller Dinge. Aber ich denke, wir 
müssen nicht erst auf den Mond gehen 
oder weiter in Weltraumlaboren experi-
mentieren – noch gibt es dank mensch-
licher Geisteskraft auch auf unserer Erde 
Möglichkeiten, diesem Material neue Fa-
cetten aufzusetzen. Zwar könnte man 
sagen, man hätte nach 1957 nach der 
ersten Vorstellung des Man-made-Dia-
mond genügend Zeit gehabt, ein här-
teres Material zu entwickeln – doch 
dazu müssen wir uns die revolutionäre 
Entwicklung der Industrie im letzten 
Jahrhundert vor Augen führen.

So erinnere ich mich an einige Erfin-
dungen und Pioniertaten, deren Auswir-
kungen aus unserer täglichen Arbeit, Le-
ben und Freizeitgestaltung längst nicht 
mehr wegzudenken sind und einen 

10. Teil: Als der Funke am Diamant das Laufen lernte …

festen Platz eingenommen haben. Ohne 
auf Vollzähligkeit Anspruch zu erheben, 
erwähne ich Thomas Edison, der 1879 –  
1890 die elektrische Glühbirne erfand 
und so weit entwickelte, dass sie fortan 
die Gasglüh-Beleuchtung als Lichtfak-
tor ablösen konnte. Die Entdeckung des 
Kristall-Detektors, die zwischen 1904 
und 1907 unter anderem von J. C. Bose 
und F. Braun forciert wurde, führte be-
reits 1906 zu einem nach dem elektro-
nischen Prinzip arbeitenden Radio-Emp-
fänger, mit dem die erste nachweisbare 
Hörfunkausstrahlung erfolgen konnte. 
Der Einstieg in unsere heutige bunte 
Medienwelt.

Das erstmals 1908 vom Fließband lau-
fende Automobil „Modell T“ von Ford 
kennzeichnet für viele den eigent-
lichen Beginn der industriellen Revo-
lution des vergangenen Jahrhunderts. 
Und so sensationell der erste Nonstop-
Flug von Lindbergh 1927 von Europa 
nach Amerika von den Medien aufge-
griffen wurde, bereits 1919 waren ihm 
John Alcock und Arthur Whitten Brown 
mit dem ersten geglückten Nonstop-
Flug zuvorgekommen; Lindbergh’s nicht 
zu schmälernde Pioniertat war jedoch, 
dass er seine Leistung als Allein-Flug 
feiern konnte.

Pioniertat in Sachen PKD

Übertragen wir diese Betrachtungsweise 
auf den „Diamant“ – so war er naturge-
wachsen schon seit Jahrmillionen Jah-
ren in der Erde versteckt. Als Werkstoff 
wurde er bereits im frühen Altertum in 
Indien für das Abdrehen von Mühlstei-

nen benutzt – von seiner Faszination als 
Schmuckstein ganz zu schweigen.

Abrichten und Feinabdrehen von kon-
ventionellen Schleifscheiben machte 
ihn in den beiden Weltkriegen zu einem 
kriegswichtigen Rohstoff. Ohne Dia-
mant-Werkzeuge zum Abrichten von 
Schleifscheiben, beispielsweise in der 
Kugellager- und Wälzlager-Industrie, 
wären Präzisions-Ergebnisse undenk-
bar gewesen. Die endliche Entwicklung 
der ersten Man-made-Diamanten durch 
General Electric in den 1950er Jahren – 
zu Zeiten des Korea-Krieges – spiegelte 
auch die Sorge der USA wider, eventuell 
einmal vom Import von Diamanten ab-
geschnitten zu werden. Von dieser Ent-
wicklung der ersten synthetischen Dia- 
manten in Größen bis zu ca. 150 Mikron 
dauerte es gut 15 Jahre bis General 
Electric 1973 mit dem Angebot der 
weltweit ersten verfügbaren polykristal-
linen synthetischen Diamanten (PKD) 
überraschte.[1, 2] Zwischenzeitlich hat-
te auch die fortschreitende Entwicklung 
der synthetischen Diamant-Körnungen 
ihren Lauf genommen und das Schleifen 
von Hartmetall und Keramiken revoluti-
oniert.

Aller Anfang ist schwer

Der polykristalline Diamant allerdings 
war anfangs schwierig bis unmöglich zu 
bearbeiten. Ihm die passende Geome-
trie gleich einer Natur-Diamant-Schnei-
de zu geben, daran kapitulierten erfah-
rene Natur-Diamant-Schleifer. „Dieses 
biestige Material können wir nicht 
Schleifen – das hat ja keinen Wuchs.”

1987/88: M-1050-C
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Entwicklung der LACH DIAMANT-EDG-Schärfmaschinen von 1982 bis heute – eine Auswahl der in alle Welt gelieferten Maschinen.

1989: Z-2000 1991: M-2050-memo-automatic 1996: M-4040-CNC

Nun, wir kennen diese Entwicklung: Als 
alle Versuche der geschulten Natur-Dia- 
mant-Schleifer scheiterten, war es einer 
kunststoffgebundenen Diamant-Schleif-
scheibe, montiert auf einer einfachen 
Har tmetal l -Stähleschlei fmaschine, 
vorbehalten, dieses neue Material – 
wenn auch zeitaufwendig – zu bezwin-
gen. Das erste funktionstüchtige PKD-
Drehwerkzeug für die Zerspanung von 
NE-Metallen und Kunststoffen war ge-
lungen. In den Folgejahren wuchs rund 
um die Entwicklung und Anwendung 
von PKD-Werkzeugen im Hause LACH 
DIAMANT eine eigenständige Ferti-
gungsabteilung mit hochmotivierten 
Mitarbeitern.

Längst war aus der anfänglich für die ers- 
ten Versuche genutzten Stähle-Schleif-
maschine vom Fabrikat Simon eine mit 
der Firma Kelch gemeinsam weiterent-
wickelte Werkzeugschleifmaschine ge-
worden, die heute noch von LACH 
DIAMANT unter der Bezeichnung „pcd-
100“ beziehungsweise „pcd-300“ gefer-
tigt und auch angeboten wird. Fertigen 
von PKD-Drehstählen und PKD-Wende-
platten-Werkzeugen war nunmehr pro-
blemlos und höchst präzise möglich.

In den folgenden fünf Jahren wurden 
versuchsweise auch mehrfach bestückte 
Werkzeuge wie PKD-Schaftfräser, -Frä-
ser, -Ritzer und -Sägen gefertigt.[3] Je-
doch war die Fertigung dieser umlau-
fenden Werkzeuge nur mit außerordent-
lich hohem Zeit- und Kostenaufwand 
möglich. Die Anfertigung von Werkzeu-
gen mit profilgeschliffener Schneide war 
so gut wie undenkbar. Zu diesem Zeit-
punkt Ende der 1970er Jahre war das In-
teresse der Industrie – vor allem der Au-
tomobil-Industrie – an diesem neuen 
Schneidstoff „PKD“ noch nicht erwacht. 
Wie sollte es auch; der Bau von Motoren 

Präzisionsschleifmaschine Modell »pcd-
100« mit Wippe für das Schleifen von 
PKD+PKBn-Schneidplatten und Dreh-
stählen mit Diamant-Schleifscheibe.

auf Aluminium-Basis war gerade in den 
Anfängen oder noch in Planung.

Wie der Zufall will

Eine Zufallsentdeckung im Oktober 
1978[3, 4], die ich spontan zum Patent an-
meldete, sollte fortan die weitere Ent-
wicklung polykristalliner synthetischer 
Schneidstoffe weltweit verändern.

Der „elektrische Funken“ als Medium für 
eine zielgerichtete Formung des bisher 
„biestigen“ polykristallinen Materials – 
genannt PKD – war für den Werkzeug-
hersteller und vor allem für seine bevor-
stehende  „Erfolgs-Story“ in der Auto- 
mobil-, Flugzeug- sowie für Möbel-, 
Holz-, und Kunststoff-verarbeitenden In-
dustrie entdeckt.

Die infrage stehende Patentanmeldung 
mit der Priorität vom 13.10.1978 wur-
de als Europapatent am 21.04.1982 für 
ein „Verfahren zum Bearbeiten eines po-
lykristallinen synthetischen Diamanten 
und Verwendung des nach diesem Ver-
fahren bearbeiteten Diamanten“ veröf-
fentlicht.

Um es historisch richtig einzuordnen: 
bis zu dieser Entdeckung war es auch 
den Herstellern polykristalliner Diaman-
ten (PKD) wie General Electric – und 
Ende der 1970er Jahre de Beers – un-
möglich, die von ihnen hergestellte 
PKD-Ronde wirtschaftlich in Segmente 
aufzuteilen.

Das Composite-Material PKD, beste-
hend aus einer auf Hartmetall „gebacke-
nen“ polykristallinen synthetischen Dia- 
mant-Schicht von anfangs ca. 0,3 bis 
0,8 mm Dicke, wurde mangels anderer 
Techniken an der Hartmetall-Seite mit 
einer dünnen Diamant-Trennscheibe, je 
nach gewünschtem Segment, angeritzt 
und anschließend (samt Diamant) ge-
brochen – das war bis dato der Stand 
der Technik.

Während meiner umfangreichen Recher-
chen zu diesem und zu Folge-Berich-
ten im Zusammenhang um das „Fun-
kenpatent“ entnahm ich aus ernsthafter 
Korrespondenz eines GE-Anwaltes vom 
November 1983, dass GE erst zu diesem 
Zeitpunkt auf den elektrischen Funken 
als Mittel zum Aufteilen und Formen von 
PKD aufmerksam wurde.

In meinen vorhergehenden Berich-
ten „Poly – poly – oder was?[3, 4, 5] ist die 
weitere Entwicklung im Hause LACH 
DIAMANT dargestellt; ebenso für den 
sich quasi per Zufall zusätzlich erge-
benden Geschäftszweig „Dia-Werk-
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Fortsetzung zu linker Spalte: Vergleich der Randzonenschädigung Original LACH-
EDG-Verfahren zu EDM-Drahtschneiden. Gegenüber dem EDM-Verfahren verhindert 
der kontrollierte Funkenspalt bei EDG eine Randzonenschädigung – unnötige Zustell-
tiefen bzw. tiefes Eingreifen in die Matrix sind dabei nicht erforderlich – ein weiteres 
Nacharbeiten kann entfallen.

Vergleich (Stand 1988) Original LACH-
EDG-Verfahren (Bild oben) zu EDM-
Drahtschneiden (Bild unten) am Bei-
spiel der Schneidkante (1.000-fach ver-
größert). Deutlich bei EDM erkennbar 
die Randzonenschädigung, die bis zu 
0,02 mm betragen kann und somit die 
Standzeit der Schneide erheblich beein-
flusst.

Entwicklung der LACH DIAMANT-EDG-Schärfmaschinen von 1982 bis heute – eine Auswahl der in alle Welt gelieferten Maschinen.

1999: Dia-2100-CNC 2000: Dia-2100-classic 2000: Dia-5085-CNC

zeuge für Holz und Kunststoffe“, die 
zur Gründung der LACH-SPEZIAL-Werk-
zeuge GmbH führte. „Jetzt ist der Lach 
verrückt geworden – jetzt will er mit Dia- 
mant Holz bearbeiten“ waren so die sei-
nerzeitigen Kommentare.

Ein Siegeszug begann, der mit weiterer 
Entwicklung der NC- und erst der CNC-
Maschinentechnik das sogenannte Dia-
Werkzeug weltweit unverzichtbar für die 
Holz- und Composite-verarbeitende In-
dustrie werden ließ; doch darüber wer-

de ich in einer der nächsten Ausgaben 
ausführlich berichten.

Wie ein Treffer im Lotto

Für die „gebündelten“ LACH DIAMANT 
und LACH-SPEZIAL Unternehmungen 
waren die sich aus der Entdeckung der 
Funkenerosion für die wirtschaftliche 
Bearbeitung polykristalliner synthe-
tischer Schneidstoffe – PKD und auch 
CBN-PKBn – ergebenden Möglichkeiten 
wie ein Treffer im Lotto. Lizenz- und 
Know-how-Verkäufe trugen ihren Teil 
zusätzlich bei. Der Umzug in das heu-
tige Stammhaus in der Donaustraße in 
Hanau konnte 1984 realisiert werden.

Doch bei aller Euphorie stellte ich mir 
die Frage, wie bezwinge ich den Fun-
ken richtig, um ihn insbesondere als 
„Erosions-Talent“ für die Bearbeitung – 
Formen, Profilieren, Trennen – poly-
kristalliner Schneidstoffe maximal zu 
nutzen? Und dies obwohl der dazu im 
Wettbewerb stehende Schneidstoff 

Hartmetall soeben erst „hoffähig“ ge-
worden war.

Was konnte uns 1978/79 der Markt als 
„funkenerzeugendes Arbeitsgerät“ zur 
Verfügung stellen? Zum einen gab es die 
sogenannte Senk-Erodier-Maschine, und 
zum anderen die gerade in ihrer Ent-
wicklung (NC mit Lochstreifen) befind-
liche Erosions-Drahtmaschine (EDM).

In Folge lernten wir beide Verfahren ken-
nen, einmal im Hause der damaligen Fir-
men Matra (EDM) und Nassovia (Senk- 
erodieren). So kam es, dass die PKD-
Schneiden des weltweit ersten gefer-
tigten Dia-Profilfräsers für die Holz- 
und Kunststoffbearbeitung auf einer 
EDM-Drahtmaschine im Haus der Firma 
Matra geformt wurden.

Dieses Dia-Werkzeug mit halbrunden 
überlappenden Schneiden – jeweils 
13,4 mm im Durchmesser – wurde 
im Januar 1979 an das Resopal-Werk 
H. Römmler GmbH, Groß-Umstadt, aus-

EDM

EDG
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Blick in einen Teil der 1984 bezogenen Fertigung für Dia-Werkzeuge Holz- und Kunst-
stoffe. Im Vordergrund deutlich zu erkennen automatisierte Senkerodier-Maschinen – 
im Hintergrund Maschinen der ersten Baureihe M-900 für das Funkenschleifen gera-
deschnittiger Dia-Werkzeuge.

Entwicklung der LACH DIAMANT-EDG-Schärfmaschinen von 1982 bis heute – eine Auswahl der in alle Welt gelieferten Maschinen.

2005: Dia-2100-mini 2014: 3DiaSawGrinder 2016/2019: Dia-2200-mini

geliefert. Spätestens jetzt mussten wir 
eine Entscheidung treffen, denn der 
Kunde drohte nach erfolgreichem Ein-
satz mit weiteren Aufträgen: Drahten 
oder Senken?

Die Zeit der „kostenlosen Probear-
beiten“ war vorbei; wir mussten inves- 
tieren. Wir entschieden uns zunächst für 
beide Technologien.

Ø  Draht: Die Schneidenqualität war so-
weit (Stand 1979) ganz brauchbar – 
jedoch für das Abfahren aller Schnei-
den eines Fräsers zu zeitaufwändig.

Ø  senken: Die komplette Elektroden-
Breite konnte bei der einzelnen PKD-
Schneide im Angriff sein – und dies 
auch als profilierte Elektrode. Ein Vor-
teil – letztlich ein nicht unbedeu-
tender Zeitfaktor gegenüber der 
Drahttechnologie.

In beiden Fällen darf man bereits vom 
„laufenden Funken“ sprechen, wobei 
das Senkverfahren gegenüber dem dün-
nen Draht durch die breitere Elektro-
de bei Diamant-Abtrag und -Formung 
überlegen ist.

Es geht immer noch besser

Anfangs jedoch war pro Senk-Maschine 
ein Mann nötig, der den Zahn des Dia-
Fräsers Zahn für Zahn von Hand an die 
Elektrode heranführen musste. Das war 
der Beginn des LACH DIAMANT-Ma-
schinenbaus, der diesen Vorgang „Zahn 
für Zahn“ automatisierte. Dies trug erst-
mals dazu bei, dass die Fertigungskos- 
ten nicht ins Uferlose abdrifteten. Doch 
einmal weiter nachgedacht – es ging 
noch besser! Diese neue Technologie, 
Funken für die Herstellung polykristal-

liner Dia-Werkzeuge, war eine niemals 
zuvor realisierte Symbiose. „Warum die 
starre Elektrode nicht einfach biegen – 
rund machen …“ Voilà! Was war ge-
boren? Die runde Elektrode – das „Ro-
tations-Erodieren“! Und damit die Ge-
burtsstunde des Electrical-Discharge-
Grinding-Verfahrens – sprich „EDG“.

Ob mit Kupfer oder Grafit-Kohle, beides 
ist für EDG perfekt; wobei die Grafit-Elek-
trode den Vorteil der einfacheren Profilie-
rung mit sich bringt. Für die Bearbeitung 
selbst wählten wir den Namen „Fun-
ken-Schleifen“, ein „berührungsloses 
Schleifen“, dem wir in Englisch das Wort 
„gentle touch“ zuordneten.

„Berührungsloses Schleifen“ löste wohl 
bei unseren „jungfräulichen“ Maschi-
nenbauern eine Bestellung von etwa 

zehn kleinen Graviermaschinen in 
Taiwan aus, um diese anschließend mit 
Funkengeneratoren auszurüsten – zwar 
„berührungslos“, aber die weniger prä-
zisen instabilen Achsen dieser Maschin-
chen mussten schließlich auch bewegt 
werden. Das Resultat können Sie sich si-
cherlich denken. „Mit dem gewünschten 
Erodier-Ergebnis wurde es so nichts“.

Dank neu eingestellter gestandener Ma-
schinenbau-Konstrukteure, wie der bis 
heute noch werkende Armin Staub, ge-
wannen LACH DIAMANT-Funkenschleif-
maschinen nach LACH-EDG-Verfahren 
die erforderliche Stabilität und den Cha-
rakter langlebender Maschinen.

Was den Funkengenerator und die be-
sondere Software für die Funken- und 
Achsensteuerung anbelangt, konnte 
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sich LACH DIAMANT schon früh der 
Dienste eines jungen aufstrebenden 
Unternehmens unter der Leitung von 
Andreas Weber versichern.

Um Jahre voraus

Auch dank dieser Zusammenarbeit wa-
ren LACH DIAMANT-Funkenschleifma-
schinen nach EDG-Verfahren zu diesem 
Zeitpunkt bereits allen mutmaßlichen 
späteren Mitbewerbern um Jahre vo-
raus.

Abgesehen von Lizenz- und Know-how-
Verkäufen wurden LACH DIAMANT-Ma-
schinen, die zwischenzeitlich bereits 
mehrere werksinterne Entwicklungs-
stufen durchschritten hatten, nicht an 
Drittfirmen verkauft. (siehe Fotoaufstel-
lung)

Dies änderte sich jedoch im Vorfeld zur 
LIGNA 1987 – längst hatten sich LACH-
SPEZIAL-Diamant-Werkzeuge für die Se-
rienfertigung bei Großfirmen der Mö-
bel-, Küchenmöbel- und der Türen-In-
dustrie, als das Werkzeug, ohne das 
es nicht mehr geht, durchgesetzt. Im-

mer voraus mit 
dem Slogan:  
2 5 0  –  3 0 0 - m a l 
Hartmetall überle-
gen! In Märkten, 
wie West-Deutsch-
land, den Nieder-
landen, Belgien 
und in Italien wa-
ren die nunmehr 
sogenannten Dia-
Werkzeuge mit 
hohen Verkaufs-
steigerungsraten 
im Einsatz. Dazu 
wurden bereits 
mit schwedischen 
Firmen Dia-Werk-
zeuge für die La-
minat-Fußboden-
fertigung getestet.

In den USA machte sich die Einfüh-
rungsarbeit der Neugründung von 
LACH DIAMOND INC., Grand Rapids, 
Michigan, bemerkbar. Zwangsweise 
führte das anfangs zu immer län-
ger werdenden Service-Zeiten für das 
Nachschärfen der langlebigen bis zu 
zehn bis zwölf Mal nachschleifbaren 
Dia-Werkzeuge.

Für ausgewähltes Publikum

So war dann auch zur und nach der 
LIGNA 1987 in der Fachpresse zum The-
ma Service beziehungsweise Werkzeug-
schärfen nach einer Pressemeldung der 
LACH-Spezial-Werkzeuge GmbH zu le-
sen „… diese können nunmehr auch in-
teressierten Diamant-Werkzeug-Groß-
verbrauchern als Diamant-Werkzeug-
Schärfmaschine angeboten werden …“ 
natürlich auch die Direkt-Anwender 
von Dia-Werkzeugen – aber Sie kön-
nen sich bestimmt den Run der tradi-
tionellen Holz-Werkzeughersteller und 
-Schärfereien auf dem LACH DIAMANT 
Stand während dieser LIGNA vorstellen. 
Erst recht, als diese feststellen mussten, 
dass es nur einem exklusiven Zirkel vor-

Literaturnachweis:
[1] „Poly – poly – oder was?“ 1. Teil: http://bit.ly/Poly-poly-1
[2] „Poly – poly – oder was?“ 2. Teil: http://bit.ly/Poly-poly-2
[3] „Poly – poly – oder was?“ 4. Teil: http://bit.ly/Poly-poly-4
[4] „Poly – poly – oder was?“ 5. Teil: http://bit.ly/Poly-poly-5
[5] „Poly – poly – oder was?“ 6. Teil: http://bit.ly/Poly-poly-6

Weitere Infos:  www.lach-diamant.de

behalten war, dieses (bisher unbekann-
te) Wunderwerk an Diamant-Schärfma-
schine zu besichtigen. Die erstmals zur 
Vorstellung kommende Maschine war 
bereits für den damaligen Stand der 
Technik absolut perfekt. Damals eine 
M-1050-Automatic mit fünf Achsen 
für Fertigung und Nachschärfen gera-
der- und achswinkliger Dia-Werkzeuge, 
sowie von Profil-Werkzeugen – vom 
Schaftfräser bis zum Dia-Fräser, -Zer-
spaner, -Ritzer, -Sägeblatt bis zu einem 
Durchmesser von 400 mm (heutige 
»Dia-2200-mini« bis Ø 540 mm) und al-
len Zahnformen.

Einige „erhitzte Gemüter“ setzten alles 
daran, auch auf nicht erlaubtem Wege 
einen Blick auf diese ihnen verwehr-
te Präsentation zu werfen. Ein Fall lässt 
mich heute noch schmunzeln: Ein Un-
ternehmer und Tüftler aus dem west-
fälischen Raum hatte eine Idee. Er be-
sorgte sich nach dem täglichen Messe-
schluss eine Leiter, um auf dieser vom 
rückwärtigen Stand aus die ihm vor-
enthaltene Funkenschleifmaschine 
»M-1050-Automatic« doch noch per-
sönlich in Augenschein nehmen zu 
können.

Mit dem Verkauf der LACH DIAMANT-
Technologie – „Funkenschleifmaschi-
nen“ nach EDG-Verfahren – breitete 
sich das Dia-Werkzeug vor allem boom-
gleich im Markt Italien und anderen 
Ländern aus. Mehrheitlich wurden je-
doch nicht die Dia-Großverbraucher zu 
Maschinen-Kunden, sondern die (sei-
nerzeit) vielen kleinen Werkzeug-Schärf-
betriebe mit drei bis fünf Mitarbeitern.

Deshalb – wenn ich heute über die 
LIGNA gehe und die vielen prächtigen 
Messestände der Dia-Werkzeug-Herstel-
ler sehe – kann ich zu Recht sagen: „Das 
sind alles meine Kinder…“

„EDG-Plus Funkenschleifen” wird am Beispiel »Dia-2200-mini« 
auf der GrindTec 2018 vorgeführt.

Horst Lach




