
Unabhängige Fachzeitschrift für PKD, PVD, CVD, CBN, Hartmetall
DIAMANT HOCHLEISTUNGSWERKZEUGE

Sonderdruck aus 

 Ausgabe 1   2020

ZKZ 30498

®

®

Die Renaissance der metallgebundenen Diamant- und CBN-Schleifscheibe
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 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 plaudern 
wird. Dieses Mal nur ein bisschen his- 
torisch – dafür aber im Blick auf die 
Fachmessen des Jahres 2020 hoch- 
aktuell …

Eventuell wird sich der aufmerksame Le-
ser wundern, ob sich etwa der Autor in 
der Artikelserie „Poly – poly – oder was?“ 
vertan hat, indem er über Diamant- und 
CBN-Schleifscheiben schreibt. Wikipedia 
gibt hier die (erlösende) Antwort: „Poly 
ist ein griechischer Wortstamm in deut-
schen Fremdwörtern mit der Bedeutung: 
viel, mehrere“ … Der Autor ist erleichtert 
und weist auf die vielen einzelnen Dia-
mant- bzw. CBN-Körner hin, die sich je 
nach gewollter Konzentration im Schleif-
belag tummeln – ein wahrhaft polykris- 
tallines Gefüge.

Im Vergleich dazu, die mit vielen, vie-
len micro-kleinen Diamant- oder CBN-
Körnern durchsetzten und in der Hoch-
druck-Synthese gebackenen „Aggre-
gate“, die uns seit 1973 als polykristalline 
Schneidplatten geläufig sind; so kom-
pakt und bewehrt gebacken, dass sie, 
quasi als Einzel-Schneide tauglich, die 
Welt der Zerspanung verändert haben.

Nun wieder zu den Schleifscheiben: 
„Biss“ ja – aber „Krallen“? Dazu ein kur-
zer Blick in die Entstehungsgeschichte 
metallgebundener Schleifscheiben, wo-
bei mich die nachfolgenden, aus dem 
Buch „Diamanten im Dienste der Indus-
trie“ von Norman R. Smith (eine Über-
setzung aus dem engl. 1976) entnom-
menen, Auszüge faszinierten: »Die Ver-
wendung von Diamanten zum Schleifen 
harter Werkstoffe ist seit Jahrhunderten 
bekannt. Bereits 1824 wurden dia- 

„Poly – poly – oder was?“
»contour-profiled« zeigt die Krallen
Die Renaissance der metallgebundenen Diamant- und CBN-Schleifscheibe

manthaltige Scheiben von Pritschard zur 
Herstellung von Diamant-Mikroskop- 
linsen verwendet. Diese Scheiben wur-
den tatsächlich durch Einhämmern von 
Diamantteilchen in den Eisenkörper her-
gestellt. Mitte des Jahrhunderts waren 
Diamant-Scheiben dieses Einschicht-
typs bereits allgemein üblich. Es ist be-
kannt, dass man zur Herstellung klei-
ner Diamant-Scheiben unterschiedliche 
(Natur-)Diamant-Körnungen in Kupfer-
münzen einhämmerte. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass die ersten Carbide (HM) 
mit gehämmerten Diamant-Scheiben 
geschliffen wurden.

Es folgten viele Patente, bei denen die 
unterschiedlichsten Verfahren zur Her-
stellung dieser Schleifscheiben ange-
führt wurden. Bei den meisten handel-
te es sich um Kaltpress- und Sinter- oder 
Infiltrationsmethoden, die auch heute 
noch gebräuchlich sind. Es sei auch er-
wähnt, dass das 1927 von Krupp in 
Deutschland unter dem Namen „Widia“ 
entwickelte zementierte Hartmetall, zu-
nächst für Ziehsteine für das Drahtzie-
hen entwickelt, den bis dato kleinen 
Markt für Diamant-Schleifscheiben vor 
neue Herausforderungen stellte. Die 
harzgebundene Schleifscheibe war in 
heutiger Qualität längst nicht geboren. 
Aus Sicht der seinerzeit zur Verfügung 
stehenden Natur-Diamant-Körnungen 
stand bis Mitte der 50er-Jahre noch 
eine gummigebundene Scheibe für Po-
lieraufgaben zur Verfügung.«

Durchbruch für das Schleifen 
mit Diamanten

Metallgebundene Diamant-Scheiben 
wurden wegen ihrer Formbeständigkeit 
und Härte bis etwa Anfang der 1970er-
Jahre noch auf einfachen Werkzeug-
schleifmaschinen (Simon L 15) für das 
Schleifen der Spanleitstufe an gehär-
teten HM-Drehstählen – als Beispiel – 
eingesetzt oder als Spitz-Profil-Scheibe 
auf optischen Profil-Schleifmaschinen 
(Beispiel PTW).

Eine Ausnahme bildet bis heute die 
Glas-Industrie, die uns ohne den Werk-
stoff Diamant nie Schmuckstücke, wie 

beispielsweise Gläser aus Bleikristall, hät-
te schenken können. Ähnliches lässt sich 
von den Herstellern von Keramik berich-
ten. Einen Durchbruch für das Schleifen 
mit Diamant brachte 1955 die Entwick-
lung der Synthese erster Diamant-Kör-
nungen, die zwei Jahre später erstmals 
den Diamant-Werkzeugherstellern zur 
Verfügung stand.

Zehn Jahre später wurde dies durch die 
Innovation komplettiert, synthetische 
Diamant-Körnungen mit einem Metall-
überzug versehen zu können. Dank des 
Metallüberzuges konnte sich nunmehr 
das Diamant-Korn fest mit dem Schleif-
scheiben-Harz verbinden – das Schleif-
korn konnte jetzt bis zu 80/85 Prozent 
bis zum Ausbrechen aus der Bindung 
genutzt werden.

Ab sofort war es möglich Diamant-
Schleifscheiben auch für das Vorschlei-
fen einzusetzen; bis dato wurden nur 
Silizium-Carbid Schleifscheiben für das 
Vorschleifen empfohlen.

Highlight dieser Entwicklung waren die 
1971 von den Herstellern Winter & Sohn 
und LACH DIAMANT entwickelten Poly-
amid-Schleifscheiben Gresso® (Winter) 

Beispiel populärer Anwendungen metall-
gebundener Diamant-Schleifscheiben in 
den 60er- und 70er-Jahren.
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und tressex® (LACH DIAMANT) für das 
Tiefschleifen von Hartmetall und gehär-
teten Stählen. Auch dank dieser Innova-
tionen konnte sich die Hartmetall-Werk-
zeug-Industrie boomgleich entfalten. 
(siehe dihw MAGAZIN Ausgabe 2 | 2017)

Kunststoff- gegen Metallbindung 

Metallgebundene Schleifscheiben konn-
ten dieser Entwicklung nichts entgegen-
setzen – bis auf ihre Kantenstabilität und 
Profilhaltigkeit waren sie den Hochleis-
tungs-Schleifscheiben auf Basis Phenol- 
und Polyamid-Harzen sowie Hybrid- 
und Keramik-Bindungen unterlegen. 
Die verschlossenen in der metallenen 
Bindung eingelagerten Diamant- bzw. 
CBN-Körner gaben ganz einfach keine 
Spanräume für schnelles abtragendes 
Schleifen frei.

Zur Fertigung komplexer Bauteile er-
lauben zwar heute moderne CNC-ge-
steuerte Werkzeugschleifmaschinen den 
vollautomatischen Wechsel unterschied-
licher Schleifscheibenformen, doch der 
Nachteil der eingesetzten Schleifschei-

ben-Bindungen bleibt im Vergleich zur 
Metall-Bindung bestehen.

Der zunehmende Kostendruck in der 
Serienfertigung beim Schleifen der im-
mer häufiger geforderten Profil-Bau-
teile – konkaver und konvexer Struk-
turen in maximalen Profil-Genauigkeiten 
bis zu 2 – 4 µ – führte im Hause LACH 
DIAMANT zu einem „Déjà-vu“ und der 
Renaissance der metallgebundenen Dia-
mant- bzw. CBN-Schleifscheibe.

Eins plus eins macht zwei. Erstens die 
Entdeckung der Funken-/Elektroerosion 
1978 und zweitens die europäische Pa-
tentschrift „Verfahren und Vorrichtung 
zur Bearbeitung von metallgebundenen 
Werkstoffen“ (EP0076997) mit der Prio-
rität 5.10.81.

Hinzu kam das Know-how über das von 
LACH DIAMANT weiterhin entwickelte 
und dem Drahtverfahren EDM überle-
gene EDG-Electrical Discharge Grinding 
Verfahren, das dank der breit an die zu 
profilierende metallgebundene Schleif-
scheibe angelegten Form-Elektrode alle 

Vorteile einbringt: 
Konkav- oder kon-
vex-Profile; Genau-
igkeiten auch bei In-
nenprofilen 2 – 4 µ; 
selbst 0 Radius ist hier 
möglich. Da selbst 
Korngrößen von 
180 µ verarbeitet 
werden können, ste-
hen dem Anwender 
während des Schleif-
prozesses bei einem 
Kornüberstand von 
bis zu 90 Prozent 
große Spanräume zur 
Verfügung.

Tiefschleifen 
revolutioniert

Von dem von LACH 
DIAMANT »contour-
profiled« genannten 
Verfahren kann wohl 
zurecht behauptet 
werden, dass es 
das Tiefschleifen re-
volutioniert. Erst-
mals vorgestellt 
wurden »contour-
p r o f i l e d « - P r o f i l -
Schleifscheiben und 

die besonders für das EDG-Plus-Fun-
ken-Abricht-Verfahren entwickelte 
»mini-contour«-Schärfmaschine auf der 
EMO 2017 in Hannover.

Aus der Fülle der nunmehr vorliegenden 
Erfahrungswerte hat Alexander Kern, 
Produktmanager Schleifscheiben, einige 
besonders interessante Anwendungsfäl-
le herausgesucht, deren Ergebnisse für 
sich selbst sprechen:

„Tiefschleifen von 
VHM-Gewindeschneidplatten 
mit »contour-profiled«-Schleif-
scheiben aus dem Vollen“

Gegenübergestellt wurden kunstharzge-
bundene Diamantschleifscheiben eines 
Marktbegleiters und einer metallgebun-
denen Profilschleifscheibe »contour-pro-
filed«. Bei der vorliegenden Anwendung 
bestand der Schleifscheibensatz aus drei 
kunstharzgebundenen Diamantschleif-
scheiben mit der Abmessung 150-3-5 
Form 1A1, 150-4-5-45° Form 1V1 sowie 
der Ausführung 150-3-5-R1 Form 1F1, 
die hintereinander auf den Schleifdorn 
gespannt wurden.

Die im Vergleich stehende »contour-
profiled«-Profil-Diamant-Schleifscheibe 
hatte eine Breite von 15 mm und einen 
Durchmesser von 150 mm. Die Schei-
bengeometrie wurde nach der Kontur 
der Gewindeschneidplatte gefertigt, so-
dass nur noch eine Scheibe zur Herstel-
lung der Schneidplatte benötigt wurde.

Die VHM (K30)-Platten wurden auf ei-
ner Werkzeugschleifmaschine mit einer 
Nennleistung von 20 kw unter Emulsion 
(3 – 5 %) im Tiefschliff gefertigt.

Patentschrift „Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung von 
metallgebundenen Werkstoffen“ (EP0076997) mit der Priorität 
5.10.81.

Schematische Darstellung einer »contour-
profiled« metallgebundenen Diamant-
Profil-Schleifscheibe beim Tiefschleifen ei-
ner Gewindeschneidplatte – Ersparnis: 
aus 3 wird 1!
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A: Einsatz-Parameter der kunstharz-
gebundenen Scheiben:

Nach 100 Schneidplatten mussten die 
Scheiben aufgrund Profilverlust von der 
Maschine genommen und auf einer ex-
ternen Abrichtmaschine profiliert wer-
den. Bei einer nutzbaren Schleifbelag-
höhe von 5 mm würde dies bei 33 an-
genommenen Abrichtungen eine Ge-
samtstandzeit des Schleifscheibensatzes 
von 3.300 geschliffenen Gewinde-
schneidplatten ergeben.

Die Gesamtkosten von VHM-Plat-
ten würden bei einer Hochrechnung 
9,73 Euro pro Platte betragen. Diese Kos- 
tenrechnung berücksichtigt Schleifmit-
telkosten von 0,075 Euro pro Schneid-
platte sowie Maschinenkosten und die 
durch das erforderliche Abrichten ent-
standenen Rüstzeiten.

B: Einsatz-Parameter der »contour-
profiled« metallgebundenen Profil-
Diamant-Schleifscheibe:

Im Vergleich zum Einsatz der kunststoff-
gebundenen Scheiben A mussten die 
»contour-profiled« metallgebundenen 
Scheiben erst nach 2.300 Stück ge-
schliffener Platten von der Maschine ge-
nommen werden, um die Profilgenau-
igkeit von 0,005 mm zu gewährleisten. 
Bei einer nutzbaren Schleifbelaghöhe 
von 5 mm würde dies bei 50 ange-
nommenen Abrichtungen eine Gesamt- 
standzeit der »contour-profiled«-
Scheibe von 115.000 geschliffenen Ge-
windeschneidplatten ergeben.

Die Gesamtkosten von VHM-Plat-
ten würden bei einer Hochrechnung 
6,8095 Euro pro Platte betragen. Diese 
Kostenrechnung berücksichtigt Schleif-
mittelkosten von 0,000095 Euro pro 
Schneidplatte sowie Maschinenkosten. 
Rüstzeitkosten wurden in Anbetracht 
der sich ergebenden hohen Standzeiten 
vernachlässigt.

EDM-Drahtverfahren versus 
EDG-Funkenschleifverfahren

Nachdem sich die Erfolge der 
»contour-profiled« der letzten drei Jah-
re beim revolutionären kosten- und 
zeitsparenden Tiefschleifen von Hart-
metall, Keramiken, gehärteten und so-
gar weichen Stählen in der Branche 
herumgesprochen haben, ist Markt-
beobachtern nicht entgangen, dass 
sich in letzter Zeit auch Anbieter von 

A)
kunstharzgebundenen 
Scheiben

B) »contour-profiled«
metallgebundenen Pro-
fil-Diamant-Schleifscheibe

Scheibenkosten 3 x 245 € = 735 € 1.090 €

vs 24 m/s 20 m/s

ae ges 3 mm 3 mm

vf 15 mm/min 25 mm/min

ts 3,35 min 2,40 min

Abrichtzyklus nach 100 Schneidplatten 2.300 Schneidplatten

Abrichtbetrag 0,15 mm 0,1 mm

Abrichtzeit inkl. Rüstzeit ca. 15 min ca. 30 min

Gegenüberstellung der Einsatzparameter von kunstharzgebundenen Scheiben zu der 
»contour-profiled« metallgebunden Profil-Diamant-Schleifscheibe.

EDM-Drahtmaschinen dieses Themas 
angenommen haben. Ich habe da-
bei fast den Eindruck gewonnen, dass 
es dem Anwender, aber auch unseren 
Mitwettbewerbern suggeriert werden 
soll, dass die Möglichkeiten des von 
LACH DIAMANT entwickelten Profilie-
rungsverfahrens 1:1 als gleichgesetzt 
offeriert wird: Dies wirkt befremdlich.

Es werden seitens neuer EDM-Draht-
maschinen Aussagen gemacht, wie: 
„Genauigkeiten von 0,05 mm, poröse 
Strukturen auf die Oberflächentopo-
grafie des Schleifscheibenbelages so-
wie größte Wiederholgenauigkeiten, 
Erodierdrähte von 0,1 mm sind in der 
Lage, Schleifbeläge in metallischer 
Bindungsmatrix mit Diamant oder 
CBN-Korngrößen bis 46/50 µ zu pro-
filieren, Scheibendurchmesser max. 
150 mm.“

Beispiel einer mehrteiligen »contour-profiled« metallgebundenen CBN-Schleifscheibe Ø 400 x 110 mm auf einer 
»EDG-plus-mini-contour-profiled« Funkenschleifmaschine – im Service kann das Profil mehrfach wiederholgenau für hohe Standzeiten 
nachgeschliffen werden. 
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Weitere Infos:  www.lach-diamant.de

Haken wir diese Attribute erst einmal als 
machbar ab – ohne den immensen Ver-
schleiß an Draht beim Ablaufen des zu 
bearbeitenden Profils extra bei einer Wirt-
schaftlichkeitsberechnung zu berücksich-
tigen. Fragen wir uns nun, was kann sich 
der Kunde von dieser neuen Technolo-
gie – vom Wechsel von kunststoffgebun-
denen bzw Hybrid Schleifscheiben zur 
metallgebundenen »contour-profiled«-
Schleifscheibe – erhoffen.

Mehr als Biss

Zuallererst liegt wohl die Standzeit im 
Fokus, denn hier ist eine Metallbindung 
schon immer allen anderen Bindungs-
varianten überlegen. Nachteil ist jedoch 
das herstellbedingte Gefüge, das dem 
eingeschlossenen Diamant- bzw. CBN-
Korn keinen Raum für eine nachhaltige 
Spanbildung eröffnet. Was macht nun 
der „heiße EDM-Draht“, der über den 
Schleifbelag gleitet und – man muss sich 
das richtig vor Augen halten – fast „stol-
pernd“ über die einzelnen Schleifkörner 

wellenförmig sei-
ne Bahn zieht. Denn 
eines sollte klar sein: 
Schneiden kann 
der „heiße Draht“ 
die herausstehen-
den Diamant- bzw. 
CBN-Körner nicht.

Anders das EDG-
Verfahren. Hier 
fährt die Elektrode 
quasi im Tiefschliff 
auf den Schleifbe-
lag zu, die Schei-
be wird höchst ge-
nau – ob kon-
kav oder konvex – 
profiliert. Dabei sind 
Profilbreiten von 
200 mm und mehr 
sowie die Herstel-
lung von »contour-
prof i led«-Schle i f-
scheiben derzeit bis zu 600 mm Durch-
messer möglich. Und dabei zeigt die 
»contour-profiled«-Scheibe – je nach 
Größe des Diamant- bzw. CBN-Kornes – 
nicht nur „Biss“, sondern fährt sogar bei 
einer Korngröße von 180 µ die „Krallen“ 
aus.

Bei letzterem kommt der »contour-
profiled«-Schleifscheibe eine bahnbre-
chende Bindungsentwicklung zugute, 
die das einzelne Korn bis zu 90 Prozent 
freistellt und trotzdem bei aggressiven 

»contour-profiled« zeigt die Krallen – bis zu 90 % steht das durch das EDG-Verfahren 
freigelegte Diamant-Korn für maximalen Abtrag bzw. Spanbildung zur Verfügung. 

»contour-profiled«-CBN-Schleifscheibe mit 
Prüfschablone für einen Haartrimmer – 
Profiltiefe 13,5 mm bei einer Stegbreite von 
0,5 mm. Einsatz erfolgt im Tiefschliff.

Selbst bei Körnungen bis 170 µ profiliert die EDG-plus-Funken-
schärfmaschine hochpräzise, ohne über die bis zu 90 % frei-
gelegten Diamant- bzw. CBN-Körner stolpern zu müssen; ver-
gleiche Drahtverfahren EDM. Nicht umsonst spricht man des-
halb bei LACH DIAMANT davon, dass die sogenannte »contour-
profiled«-Schleifscheibe, gleich ob mit konkav- oder konvex-Pro-
fil, aufgrund der freigeräumten Spanräume „die Krallen“ für 
maximale Abtragsleistung zeigt.

Tiefschliff-Aufgaben festhält; »contour-
profiled« wird zur „Frässcheibe“ mit 
bisher ungeahntem Potenzial für das 
Schleifen von Hartmetallen, gehär-
teten Stählen, Keramiken und sogar von 
Weichstahl.

In der Tat, wir erleben derzeit eine 
Renaissance der metallgebundenen Dia-
mant- und CBN-Schleifscheibe.

Horst Lach
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Ihr innovativer Partner
zuverlässig - kundennah und bereit, maßgeschneiderte Lösungen einzubringen

Stammhaus und Werk Hanau bei Frankfurt

Werk Lichtenau bei Chemnitz
Erbaut 1997 - Fertigungsstätte der 
polykristallinen Diamant- und 
CBN-Werkzeuge (PKD und PKBn)

LACH DIAMANT
Innovationen

»Contour-profiled« metallgebundene 
Diamant- und CBN-Profil-Schleifschei-
ben konvav und konvex eröffnen eine 
neue Dimension. Selbst bei Schnitten 
aus dem Vollen – Tiefschleifen – von 
Hartmetall, gehärteten Stählen und 
von Keramik kann nahezu jedes Profil 
mit Genauigkeiten bis zu 0,005 mm 
erzeugt werden. 

LACH DIAMANT
Service

Nachschleifen und Schärfen aller 
polykristallinen Diamant (PKD)- 
und CBN (PKBn)-Werkzeuge, MKD 
und CVD und von Natur-Diamanten. 
Nachprofilieren von Diamant- und 
CBN-Schleifscheiben, Wiederbelegung 
galvanisch gebundener Diamant-
Werkzeuge.

LACH DIAMOND INC.,
Grand Rapids/Michigan/USA
gegr. 1982 

Fertigung und Service aller polykristalli-
nen Diamant- und CBN-Werkzeuge für 
die Automobil- und Flugzeugindustrie 
sowie für die Holz- und Kunststoff-/
Composite-Industrie.

JAKOB LACH GmbH & Co. KG
Donaustr. 17 · D-63452 Hanau
Telefon +49-61 81-103 0
Fax +49-61 81 - 103 860
www.lach-diamant.de
office@lach-diamant.de

®

®
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