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Ihr Weg zum 
Diamant-Werkzeug

„Poly – poly – oder was?“
14. Teil

Hoppla, jetzt komm ich … Der DIAMANT als Werkzeug  
in der Möbelindustrie und der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie
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Bearbeitungsverfahren

 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 60-jäh-
rigen Berufserfahrung in der Welt der 
Diamant-Werkzeugindustrie plaudern 
wird. Dieses Mal geht es darum, wie 
der Diamant zum Holz kam.

Spontan war es – gestern Abend mitten 
in der Tagesschau – als ich plötzlich auf-
sprang und meine Frau erstaunt regis-
trierte, wie ich zu Papier und Kuli griff.
 
„Hoppla, jetzt komm‘ ich…“ – notierte 
ich – der Titel meines neuen „Poly – 
poly – oder was?“ Artikels.

Keine Bange, ich werde nicht meine 
„Lebensgeschichte“ ablegen – doch 
vielleicht wurde ich durch einen Bericht 
im Fernsehen inspiriert, in dem es hieß: 
„Trotz Corona geht es der deutschen 
Möbelindustrie – und hier besonders 
der Küchen-Möbel-Industrie – gut.“

Kein Wunder bei Lockdown, Home- 
office und intensiver Präsenz in den ei-
genen vier Wänden. Dazu kein Urlaub, 
kein Geldausgeben in Restaurants und 
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Kneipen. Der ständige Blick auf das hei-
mische Inventar und fortwährende Be-
schäftigung in der Küche regen zur mo-
biliaren Veränderung an.

Ganz klar, dass es bei Horst Lach in dem 
Zusammenhang um Diamant geht, im 
näheren und weiteren Sinne in und um 
die Holz- und Kunststoff-Composite-Be-
arbeitung. Der Diamant ist heute in der 
Branche nunmehr als Dia-Werkzeug be-
kannt.

Es begann vor 42 – 43 Jahren (1978/79). 
Im Grunde genommen bereits vor etwa 
50 Jahren, als 1973 erstmals vom Her-
steller General Electric polykristalline Di-
amanten unter der Trademark „compax“ 
angeboten wurden. Eine erlebte Entwick-
lung, die ich nur kraft meines inzwischen 
erlangten Alters und meiner Beschäfti-
gung weitergeben kann.

So verstehe ich es auch, dass in der 
weitergehenden industriellen Revo-
lution der immer größer werdende 
Drang nach Serienfabrikation auch den 
Wunsch nach immer standfesteren ab-
rasiven Schneidwerkzeugen beflügelte, 
und damit letzten Endes zum härtesten 
aller Dinge, dem DIAMANT. Und dies 
nicht nur in der Metallindustrie und im 
Maschinenbau, sondern auch in der Be-
arbeitung aller Holzwerkstoffe.

Der Senkrechtstarter

Mitte/Ende der 60er Jahre löste erst-
mals ein Schneidstoff als „Senkrecht-
starter“ die bis dato eingesetzten Hoch-
leistungs-Stähle (HSS) ab. Ein Warenzei-
chen der Firma Krupp in Essen spiegelte 
damals die „Sehnsucht“ nach dem här-
testen aller Dinge – Widia™ (wie Dia-
mant) – wider.

Und dann, gerade hatte sich „Hart-
metall“ im Markt aufgrund der paral-
lel laufend rasanten Entwicklung kunst-
stoffgebundener Diamant-Schleifschei-
ben etabliert, präsentierte wie aus hei-
terem Himmel ein Hersteller namens 
Lach-Spezialwerkzeuge GmbH (LACH 
DIAMANT) auf der LIGNA 1979 ein 
komplettes Dia-Werkzeug- und Sägen-
Programm für die holz- und kunststoff-
verarbeitende Industrie.

Unter dem Slogan „Ihr Weg zum Dia-
mant-Werkzeug“ offerierte die seiner-
zeitige Lach-Spezial nach den Bestim-
mungen der Berufsgenossenschaft „BG-
Test und BG-Form“ Diamant-Werkzeuge 
mit Hartmetall-überlegenen Standzeiten 
bis zum Mehrhundertfachen. Trotz des 
anfangs hohen Werkzeugpreises – ge-
radeschnittige Dia-Schneiden wurden 
mit 70 – 80 DM pro mm berechnet, Pro-
fil-Schneiden mit 100 DM pro mm – er-

LACH DIAMANT auf der LIGNA 1979 – Weltweit erste Präsentation von Diamant-Werk-
zeugen für die holz- und kunststoffverarbeitende Industrie. 
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wiesen sich Dia-Werkzeuge von Anfang 
an als wirtschaftlich.

Dank intensiver Zusammenarbeit zwi-
schen LACH DIAMANT und General 
Electric konnten die Preise polykristalli-
ner Diamant-Schneidplatten in den fol-
genden 1980er Jahren bedeutend ge-
senkt werden. Die Erschließung neu-
er Märkte für PKD-Werkzeuge in der 
Flugzeug- und Composite-Industrie 
folgten.

Möbelhersteller profitierten

Die mittelständisch geprägte Möbel- 
und Küchenmöbel-Industrie übernahm 
von den vielseitigen und kostensenken-
den Möglichkeiten bei Fertigung und 

Weitere Infos:  www.lach-diamant.de

Design die Führung als Abnehmer poly-
kristalliner Diamant-Zerspanungswerk-
zeuge und -Sägen. Und dies noch vor 
der Aluminium-bearbeitenden Automo-
bil-Industrie. Im Ergebnis waren Holzbe-
arbeitungsmaschinen zu dieser Zeit im 
Vergleich zu Metallbearbeitungsmaschi-
nen steuerungstechnisch voraus, zum 
Beispiel durch den frühen Wechsel von 
numerischer (NC) auf CNC-Steuerung.

Doch sollte ich nicht den Hinweis ver-
gessen, dass nicht nur die Möbelher-
steller vom neuen Schneidstoff Dia-
mant profitierten, sondern auch deren 
Mitarbeiter. Beispielsweise war es jetzt 
nicht mehr erforderlich, dass bei einem 
3-Schicht produzierenden Betrieb zu je-
der Schicht ein Meister zum Werkzeug-

„Auf der LIGNA 1979 wurde bereits das komplette Werkzeug- & Sägen-Programm für die 
holz- und kunststoffverarbeitende Industrie mit Diamant (PKD) präsentiert.“

wechsel erscheinen musste – was bei ei-
ner Kantenbearbeitungsmaschine gän-
gige Übung war. Das Dia-Werkzeug 
lief ja, ohne nachschärfen zu müssen, 
durchgehend drei bis sechs Monate.

Von Anfang bis zum Ende seiner Stand-
zeit ohne Verlust an Schneiden-Schärfe, 
was sich besonders bei Dekor-beschich-
teten MDF-Platten (Mitteldichte Faser-
platte) zusätzlich als Plus und verkaufs-
fördernd herausstellte.

Bei einem Besuch in den USA – nach 
Gründung der LACH DIAMOND INC. 
in Grand Rapids – wurde ich in einer 
größeren „Möbel-Bude“ Zeuge bei der 
Herstellung einer massiven ca. 40 mm 
dicken, 1,5 m-runden Eichen-Platte 
(table top).

Mit äußerster Kraftanstrengung muss-
ten zwei muskelbepackte Männer die-
se Tischplatte mit einer Knoevenagel-
Vertikal-Fräse Schritt für Schritt mit dem 
Fräswerkzeug umrunden. Dieses Bild 
werde ich nie vergessen. Monate später 
verhalf das jetzt eingesetzte Dia-Werk-
zeug, dass ein Mann nunmehr ohne die 
bisherige Anstrengung, rundum ohne 
Pause beziehungsweise Unterbrechung, 
diese Arbeit erledigen konnte.

Allerdings muss ich gestehen, dass mich 
die so beglückten Mitarbeiter nicht 
unbedingt dankbar beziehungswei-
se freundlich anschauten – wie ich an-
schließend erfuhr, hatte man ihnen die 
Schwerarbeitszulage gestrichen.

Horst Lach

Anmerkung: Vergleiche Poly – poly – oder was?
5. Teil: „Diamanten zeigen Profil“ http://bit.ly/Poly-poly-5
6. Teil: „Quo vadis – Wohin gehst Du…?“ http://bit.ly/Poly-poly-6
7. Teil: „Stolpersteine auf dem Weg in die Welt der Automotive…“ http://bit.ly/Poly-poly-7



LACH DIAMANT®

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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