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Der 3-millionste Trabant als 4-Zylinder (aufgenommen 1990 im heutigen August 
Horch Museum in Zwickau).

 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. Begleiten sie ihn in 
dieser Folge gen osten zum Beginn 
einer erfolgreichen deutsch-deut-
schen geschichte.

Nein, diese Geschichte beginnt nicht 
mit „Es war einmal“, denn für ein Mär-
chen ist sie viel zu ernst, lebendig und 
von einmaligen Fakten geprägt.

Die deutsche Trennung schuf für die 
Menschen in beiden Teilen Deutsch-
lands unterschiedliche Lebensbedin-
gungen. Den Bürgern des östlichen 
Teils war dazu seit dem Bau einer tren-
nenden Mauer ab dem 13. August 1961 
jegliche (normale) Möglichkeit genom-
men, in den westlichen Teil überzu-
wechseln. Entsprechend konnten sich 

„Poly – poly – oder was?“
9. Teil: „LACH DIAMANT GOes Sachsen …“ – Eine deutsch-deutsche Geschichte

danach Lebensumstände und Prioritä-
ten totalitär gesteuert konträr entwi-
ckeln.

Der Westen feierte erfolgreich die freie 
Marktwirtschaft, der Osten kämpfte 
mehr und mehr um Devisen, um zu 
überleben. Die mit Devisenbeschaffung 
ausgewählten Industriebetriebe bzw. die 
Schwerindustrie hatten unter der maß-
geblichen Leitung des Devisenbeschaf-
fers Alexander Schalck-Golodkowski 
stets oberste Priorität.

Im Inland gab es – im Vergleich zum 
Nachbarn – so gut wie keine Konkur-
renz, kein Markenwettbewerb, was sich 
für den Bürger in ermüdenden Liefer-
zeiten für Dinge des täglichen Bedarfs 
niederschlug. So dauerte beispielswei-
se das Warten auf eine neue Waschma-
schine drei Jahre, auf ein Auto bis zu 14 
Jahre. Bei Letzterem handelte es sich 
um die seit Jahrzehnten nur um kleine 
Nuancen weiter entwickelten „Trabi“ 
(Trabant) und Wartburg. An den (ver-
zweifelten) Ingenieuren soll es nicht ge-
legen haben. In der DDR-Automobil-
Industrie gab es genügend Ideen: An-
gefangen von einer modernen Schräg-
heck-Karosse bis zur Commonrail-Die-
seltechnik.

Erst vor einigen Jahren gab es eine Dis-
kussion, ob die DDR den VW-Golf er-
funden habe – was jedoch nicht zutrifft 
(Focus 10/2014). Ende der 1980er Jah-
re kamen auf 1.000 Bewohner etwa 200 
Fahrzeuge; im Westen doppelt so viele. 
Verwunderlich ist es daher nicht, dass 
sich die SED-Führung 1977 entschloss, 
bei VW 10.000 Golf zu kaufen. VW-Chef 
Toni Schmücker hoffte auf ein stän-
diges Geschäft und entsprechende An-
schlussaufträge. Mitnichten.

VW-Motoren für den Osten

In den VW-Werken Hannover und Salz-
gitter gab es damals zwei Fertigungs-
straßen für kleinere Motoren. Beide wa-
ren schlecht ausgelastet. Einfach ausge-
drückt, eine war zu viel – und die DDR 
hatte dafür Bedarf.

Laut Spiegel 7/1984 fädelte der CDU-
Politiker und VW-Aufsichtsrat Walther 
Leisler-Kiep das Geschäft mit der DDR 
ein. Einzelheiten dieses Plans, der 
der DDR keine Devisen kosten sollte, 
stammten vom damaligen VW-Chef 
Hahn. Dieses Angebot und Projekt wur-
de erstmals im Juni 1982 in Ost-Ber-
lin unterbreitet. Als anschließend Ver-
suche ergaben, dass sich die VW-Mo-
toren ohne Probleme in den Wartburg 
und den Trabant einbauen lassen, war 
der Durchbruch geschafft und das Ge-
schäft perfekt. Bis 1988, so der Plan, 
sollte VW der DDR eine komplette Fer-
tigungsanlage für jährlich 290.000 Mo-
toren aufbauen. Im Gegengeschäft 
sollte Wolfsburg bis 1993 insgesamt 
über 15.000 VW-Transporter liefern. Al-
les in allem ging es nur um 600 Mio. 

Technische Infos zu Trabant:

motor: 
26 PS

Verbrauch: 
Auf 100 km bis zu 10 Liter Benzin-
Öl-Gemisch

spitzengeschwindigkeit: 
100 km/h



dihw 11 · 3   2019 3

Werkstoffe

Mark, doch Hahn kommentierte „es 
wird ein Dauerbrenner“.

Allseits war man davon überzeugt, dass 
der Volkswagen-Konzern nunmehr zum 
wichtigsten Helfer der geplanten Mo-
dernisierung der ostdeutschen Automo-
bil-Industrie wurde. Denn bis dato waren 
der in Eisenach hergestellte Wartburg so-
wie der in Zwickau hergestellte Trabant – 
immer noch mit Zweitakt-Motoren ange-
trieben – völlig veraltet: wenig Leistung, 
zu hoher Spritverbrauch, der noch dazu 
die Umwelt belastete.

Abschied vom töff-töff 
der Zweitakt Autos?

In der von VW gelieferten Fertigungsstra-
ße sollten von 1988 an nur noch moderne 
wassergekühlte Vierzylinder-Viertakt-Mo-
toren in DDR-Autos eingebaut werden. 
Im neu erbauten Werk Chemnitz sollten 
die bisher den VW-Golf antreibenden 
Motoren von 40 bzw. 55 PS (1.100 bzw. 
1.300 cm3 Hubraum) gebaut werden; 
gleiches galt für eine Diesel-Version.

Davon sollten 190.000 Motoren für den 
eigenen Bedarf, weitere 100.000 für 
VW gebaut werden. Endlich im Okto-
ber 1988 – nach dem Ende der Leipziger 
Herbstmesse – konnte der 1984 ge-
plante Beginn einer neuen Ära der DDR-
Autoindustrie seinen Lauf nehmen.

Abgesehen von Lieferschwierigkeiten, 
die sich nicht nur bei der Planerfüllung 
bei Zubehörteilen bemerkbar mach-
ten, kam die Industrie auch bei auszulie-
fernden Modellen alter Prägung in Ver-
zug. Hinzu kam, dass sich nach Auslie-
ferung der ersten Autos mit Viertakt-
Motor unter den DDR-Bürgern schnell 
Ernüchterung und Enttäuschung breit 
machte. Ein neuer Motor machte eben 
noch kein neues Auto.

Dazu schreckte der unverhältnismä-
ßig hohe Preis für beispielsweise einen 
Wartburg von über 30.000 DDR-Mark 
viele Käufer ab. Die meisten konnten 
sich das nicht leisten. Das blieb nur der 
Oberschicht, Funktionären oder einzel-
nen Handwerkern vorbehalten.

Neue technologische 
Erkenntnisse

Lieferung und Inbetriebnahme der von 
VW gelieferten Linie für die Vierzylinder-
Fertigung bescherte den Ingenieuren 
und Werkern erstmals auf breiter Basis 
technologische Erkenntnisse, die ihnen 
bis dato nicht zugänglich waren. 

Allen voran als Beispiel die Bearbei-
tung bzw. Zerspanung von Alumini-
um in der Motoren- und Zubehör-Fer-
tigung – wobei wir jetzt bei „Diamant“ 
und bei „Poly – poly – oder was?“ ange-
langt wären.

Polykristalline Schneiden, die der west-
lichen Industrie seit 1973 zur Verfügung 
standen (siehe „Poly – poly – oder was?“ 
Teil 1) waren entweder unbekannt oder 
standen der DDR-Werkzeugfertigung 
schon allein wegen unzureichender De-
visen nicht zur Verfügung. Man muss-
te sich bei der Bearbeitung von NE-Me-
tallen, wie Aluminium und Kupfer so-
wie Komposit-Werkstoffen entweder mit 
den zur Verfügung stehenden Hartme-
tallsorten begnügen oder mit den in der 
damaligen UdSSR gepressten Diamant- 
oder CBN-Komposit-Rundlingen.

Allerdings hatten diese „Schneid-
köpfe“ einen elementaren Nachteil: 
Im Vergleich zu dem Erfolgsprodukt 

„compax™“ des seinerzeitigen Diamant-
Herstellers General Electric, war dieses 
Schneiden-Material nicht lötfähig – es 
fehlte der für eine erfolgreiche Lötung 
erforderliche „Hartmetall-Unterbau“ 
(siehe Bericht „Poly – poly – oder was?“ 
Teil 2 Komposit-Material Elbor).

Wie sich aus dem Forschungsbericht 
beiliegender Zeichnungen und Case His- 
tories entnehmen lässt, musste man die 
aus dem Komposit-Teil (mühsam) ge-
schliffene Schneide entweder mit dem 
Halter verklemmen oder sogar kleben! 
(Beispiel: Feinausbohren von Getriebe-
gehäusen.)

Verwunderlich ist es daher nicht, dass 
zusätzlich zu dem UdSSR-Schneidstoff, 
der in der DDR als „SKM“ bezeichnet 
wurde, selbst bei der Motorenfertigung 
noch viele Naturdiamantwerkzeuge ein-
gesetzt wurden.

Als der Volkswagen Konzern Ende der 
1970er Jahre in den Werken Salzgitter 
und Braunschweig die Fertigungslinien 
für den Vierzylinder-Polo-Motor aufbau-
te und dem polykristallinen Diamanten 
(PKD) mehr und mehr den Vorzug gab, 
war LACH DIAMANT als Pionier in Ent-
wicklung und Fertigung von PKD-Werk-
zeugen gefragt und nach mir vorlie-
genden Unterlagen Alleinausrüster.

Eilauftrag für LACH DIAMANT

Bis zum Zeitpunkt der Leipziger Früh-
jahrsmesse 1988 hatte LACH DIAMANT 
keinerlei Geschäftsverbindung zur sei-
nerzeitigen DDR beziehungsweise dem 
für den Einkauf vorgeschalteten volks-
eigenen Außenhandelsbetrieb der DDR 
– kurz WMW Export-Import genannt – 
ein Schalck-Golodkowski unterstehen-
des Firmengeflecht.

Wie groß muss Mitte des Jahres 1988 
der Druck auf die Staatsführung – „Wir 
sind das Volk“ – gewesen sein, dass 
man auf Biegen und Brechen auf der 
Leipziger Herbstmesse dem Volk ein 
Bonbon – ein großes Highlight – prä-
sentieren wollte. Vierzylinder Motoren 
für den Trabant und Wartburg made in 
Karl-Marx-Stadt und Eisenach.

Nachvollziehbar ist die gleichzeitig bei 
den Einkaufsgesellschaften auftretende 
Hektik, den Ablauf der Produktion si-
cherzustellen. Überraschend erreichte 

Blick in das Innenleben eines Trabis. 
(Foto: Bernd Straube 2019)

Eingesintertes Komposit-Material 
(Elbor).
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Der Start – Bestellung und Vertrag: polykristalline Diamanten für die Fertigung der 
ersten „Polo-Motoren“ in der DDR.

so LACH DIAMANT am 5. August 1988 
ein Fernschreiben als Eil-Auftrag über 
1.310 PKD-Schneidplatten mit der Maß-
gabe, diese spätestens bis zum 30. No-
vember zu liefern. An diesen Vorab-Auf-
trag war eine Anfrage über ca. 4.000 
weitere PKD-Schneidplatten angehängt 
mit der gleichfalls dringenden Auffor-
derung, diese umgehend per Fern-
schreiben anzubieten. Leicht kann man 
sich vorstellen, dass dies auch im Hau-
se LACH DIAMANT große Betriebsam-
keit auslöste.

Die bestellten, beziehungsweise zu-
sätzlich angefragten PKD-Schneid-
platten ließen sich unschwer als die 
bei VW laufenden und eingesetzten 
LACH DIAMANT Schneidplatten für 
Dreh- und Fräs-Aufgaben in deren Mo-
torenfertigung zuordnen.

VW hatte im Rahmen der an die DDR 
übergebenen Funktionsgarantie 
LACH DIAMANT als Lieferant vorge-
schrieben. Im Hause LACH DIAMANT 
waren ab sofort Dipl.-Ing. Günter 
Hobohm und Konrad Stibitz mit der 
technischen Abwicklung dieses seiner-
zeit als Groß-Projekt eingestuften Auf-
trags betraut. Gerd Gottschalk (†) als 
Leiter Export, hatte die nicht minder 
leichte Aufgabe, in Gesprächen mit 
WMW Plauen und Berlin die noch aus-
stehenden endgültigen Vertragsver-
handlungen zu finalisieren, die letzt-
endlich in meiner Anwesenheit am 
25. Oktober 1988 in Plauen mit zwei 
Verträgen zum Abschluss kamen. Die 
gesamten Lieferverträge umfassten am 
Ende 560.000 DM. Vereinbarungsge-
mäß und pünktlich wurde der erste Teil 
des Auftrags am 31. Oktober 1988 und 
der Rest am 13. Dezember 1988 ausge-
liefert.

Der „poly“ konnte in den Betrieben 
auch in der DDR nunmehr seinen Ein-
gang finden – das betraf nicht nur PKD-
Werkzeuge für die Zerspanung von NE-
Metallen, sondern auch solche für die 
Möbelfertigung, die in der ehemaligen 
DDR immerhin von fünf Möbel-Kombi-
naten repräsentiert wurden.

Auch hier – bis auf wenige Diamant-Ver-
suchswerkzeuge, die vom Werkzeugher-
steller Ledermann & Co. geliefert wur-
den, war bis dahin das Hartmetall-Werk-
zeug das vorherrschende Holz- und 
Komposit-Bearbeitungsmittel.
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Der Fall der Mauer – 9. November 1989. (Foto: action press/Succo, R.)

Besichtigung von DDR Betrieben in der Wendezeit, Beispiel Schleifmittelwerk Reick in 
Dresden.

Zeit des Aufbruchs

Die Wende kam mit dem Fall der Mau-
er am 9. November 1989 – bis zur 
deutsch-deutschen Wiedervereinigung 
lebten wir in der sogenannten „Wende-
zeit“. Es war auf beiden Seiten eine Zeit 
des Aufbruchs.

Mit Gerd Gottschalk (†) bereiste und 
besichtigte ich in dieser Zeit viele Be-
triebe in der DDR – überwiegend mit 
klangvollen Namen wie Heckert-Werke 
und Forschungszentrum im heutigen 
Chemnitz, den Elektronik- und Bu-
chungsmaschinen-Hersteller Robotron, 
die Wismut, den VEB Kombinat Getriebe 
und Kupplungen, Magdeburg, den 
Werkzeughersteller Geringswalde und 
den Schleifmittelhersteller Reick in 
Dresden sowie die Diamant-Schleiferei 
in Quedlinburg und weitere mehr.

Nachdem uns auch aus unter-
schiedlichen Industriebetrieben An-
fragen nach den endlich verfüg-
baren „poly“-Werkzeugen erreich-
ten – gepaart übrigens auch mit An-
fragen über Diamant-Abrichtrollen 
und Schleifscheiben – und den nun-
mehr neu offengelegten Bedarf an 
PKD-Dia-Werkzeugen für die Möbel- 
industrie, fasste ich einen Entschluss: 
LACH DIAMANT muss sich in der 
„brachliegenden“ Industrielandschaft 

durch Service und Beratung etablieren. 
Erst recht als ich wahrnahm, dass für 
den eventuellen Service für das Nach-
schleifen/Schärfen von PKD-Werkzeu-
gen nur zwei Schleifmaschinen für das 
gesamte Gebiet der DDR zur Verfügung 
standen: In Jena beispielsweise eine für 
SKM (Komposit) umgebaute alte SWU-
Schleifmaschine und eine zweite, die im 

Forschungsbetrieb der Heckert-Werke 
im heutigen Chemnitz stand.

Dr. Ing. Stefan Becker, der sich 1990 als 
Repräsentant für „Ost-Deutschland“ 
anschloss, bestärkte uns in diesem Vor-
gehen. Binnen weniger Monate ver-
mittelten fünf frisch gebackene Außen-
dienstmitarbeiter Know-how und Leis- 
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V.l.n.r. Robert Lach, Horst Lach, Bernd Straube während der Schlüsselübergabe.

Ehrung des Gründungsteams der ersten Stunde (v.l.n.r. Reiner Weiss, Dieter Miton, 
Horst Lach, Jörg Hänel, Bernd Straube) während der Schlüsselübergabe 2012 zum 
dritten Bauabschnitt.

tung von LACH DIAMANT an die „po-
tenten“ Betriebe Ost.

Doch leider wurden diese „potenten Be-
triebe“ immer weniger. Entweder kam 
der nunmehr einsetzende Leistungs-
druck zu plötzlich, das betriebswirt-
schaftlich erforderliche Kapital und In-
ventar war nicht vorhanden, oder das 
für den Aufschwung benötigte Know-
how – sprich Arbeitskraft – war durch 
die zwischenzeitlich einsetzende Ab-
wanderung gen Westen schlicht nicht 
mehr ausreichend vorhanden.

Mangels erwirtschafteter Masse redu-
zierte sich unser Engagement mehr und 
mehr. Aber da waren jetzt ja noch die 
über das VW-Projekt in die DDR gelie-
ferten Diamanten, die sollten bei lau-
fender Motorenfertigung doch Schleif-
service brauchen.

Neue Betriebsstätte in Sachsen

Am 4. Februar 1991 hatten wir dazu 
das Projekt „LACH DIAMANT GOes 
Sachsen“ gestartet. Im Dezember 1990 
waren wir bei der Suche nach einem 
Leiter dieses Projekts in Herrn Dipl.-Ing. 
Bernd Straube fündig geworden. Aller-
dings, so muss vermeldet werden, ge-
staltete sich sein Vorstellungsgespräch 
in Hanau aufgrund nur max. 100 freige-
schalteter Telefonleitungen Ost zu West 
etwas schwierig. Hatte er auf seinem 
Postamt in Chemnitz bereits Stunden 
auf eine Leitung für sein Gespräch nach 
Hanau warten müssen, erreichte er end-
lich mein Sekretariat – allerdings nur um 
die Antwort zu erhalten „Herr Lach ist 

augenblicklich nicht da – rufen Sie doch 
bitte nochmals in fünf Minuten an…“

Naja – wir sind dann doch zusammen-
gekommen – und er brachte auch gleich 
zwei neue Mitarbeiter mit: Jörg Hänel 
und Dieter Miton. Für diese drei hatten 
wir in Hanau einen „autarken“ Schleif-
service eingerichtet. In der Zeit vom 
4. Februar 1991 bis zum 8. Novem-
ber des gleichen Jahres wurden sie auf 
die Umsetzung des Schleif- und Schärf-
dienstes entsprechend der Vorgabe 
„LACH DIAMANT GOes Sachsen“ ge-
schult und auf die Neugründung einer 
Betriebsstätte in Sachsen vorbereitet.

Am 15. November war es dann soweit: 
Dipl.-Ing. Bernd Straube hatte in Ober-
lichtenau bei Chemnitz passende Räum-
lichkeiten für die Aufnahme des Dia-Ser-

vice-Betriebes gefunden. Herr Weiß, 
der bis dahin im Forschungsbetrieb der 
Heckert-Werke Dienst tat, komplettierte 
diese Erst-Belegschaft.

„Alles war gut – ja war es gut?“ Nein, 
dem war leider nicht so. Die erwarteten 
Schärf Aufträge vom neuen Barkas-Werk 
in Chemnitz fehlten – konnten nicht 
kommen!

Was war geschehen? In Anlehnung an 
mir schon vor Jahrzehnten zugängliche 
Berichte sollte mein Text samt Erklärung 
hierzu wie folgt weitergehen: „Die be-
sagte neue Linie war zwischenzeitlich – 
von der Treuhand oder von VW -?- wie-
der abgebaut und nach China trans-
portiert worden – mitsamt aller poly-
Schneiden.“

Beim Niederschreiben dieses Satzes ka-
men mir jedoch Zweifel, ob diese These 
einer heutigen Überprüfung standhalten 
würde – deshalb bereits das Fragezeichen. 
Bei einer sich anschließenden, umfang-
reichen Recherche stieß ich unter anderem 
auch auf einen Bericht von Prof. Dr. Peter 
Kirchberg: „Die Implantation des VW-Mo-
tors in den DDR-Automobilbau.“ Darauf-
hin ins persönliche Gespräch gekommen, 
schloss er vehement aus, dass diese Vier-
takt-Motor-Linien, wenn auch schon nicht 
auf dem letzten Stand, von VW – und erst 
recht nicht von der Treuhand nach China 
verkauft worden sein könnten, wie seiner-
zeit angenommen wurde.

Der Betriebsleiter Werk Sachsen, Dipl. 
Ing. Bernd Straube, brachte mich letzt-
endlich auf die wohl richtige Spur: 
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LACH DIAMANT Werk Sachsen heute nach dem 3. Bauabschnitt.

Wikipedia – Stichwort VEB Barkas Werke. 
Hier heißt es unter anderem nach Inbe-
triebnahme der Linie für die Fertigung 
der VW-Motoren 1,1 beziehungswei-
se 1,3 „[…] bis 1991 wurden 200.000 
Rumpfmotoren gebaut, die ab 1988 im 
Wartburg eingebaut wurden […].“

Bis 1991 wurden demnach Motoren 
nach VW-Lizenz bei Barkas zum Einbau 
im Wartburg und Trabant gebaut. Nach 
Öffnung der Mauer begann der „Run“ 
auf West-Autos – die ehemalige DDR-
Automobilfertigung kam erstmal zum 
Stillstand.

Nach meiner Einschätzung dauerte es 
zwei bis drei Jahre bis die Fertigung un-
ter dem Namen Volkswagen Sachsen 
GmbH als hundertprozentige VW-Toch-
ter wieder aufgenommen wurde.

Für das Arbeit suchende Werk LACH 
DIAMANT in Sachsen war das Ergebnis 
gleich. Ob China oder „Motorenwerk 
Barkas“ – es gab zu diesem Zeitpunkt 
Ende 1991 keine Aufträge.

Schöner Schleif-Betrieb was nun? 
Ing. Günter Hobohm, seinerzeit Ver-
kaufsleiter bei LACH DIAMANT, wusste 
Rat. In Verhandlung mit VW Salzgitter 
erhielt er die Zusage, dass wir wöchent-
lich ein Kontingent Schneidplatten zum 
Nachschleifen erhalten können. Nur ab-
holen und wiederbringen sollten wir. So 

Dieter Miton während der Einarbeitung für den Start in Sachsen an einer LACH 
EDG-Maschine.

geschah es, dass Herr Straube in der An-
fangszeit wöchentlich einmal mit sei-
nem Wartburg Zweitaktmotor nach 
Salzgitter fuhr – und – „LACH DIAMANT 
GOes Sachsen“ aufrecht erhielt.

Auch die letzten Zweifler in Hanau, wenn 
es die wirklich je gegeben haben sollte, 
merkten so langsam, was die fleißigen 
Sachsen so alles auf die Beine stellen kön-
nen – ja irgendwann waren sie bei ihrem 
Personalwachstum mit ihrer Aufgabe als 
„bloßer Service-Betrieb“ nicht mehr so 

Weitere Infos:  www.lach-diamant.de

zufrieden und begannen auch Neuwerk-
zeuge zu fertigen. Natürlich mit Erfolg.

Und wie auf Zuruf machte sich der vo-
rausblickende Bürgermeister Eberhard 
Meyner von der Gemeinde Lichtenau 
bemerkbar. Er „bohrte“ so lan-
ge, bis sich die Geschäftsleitung von 
LACH DIAMANT „erweichen“ ließ, in 
dem von ihm frisch geschaffenen In-
dustriegebiet ein schönes Stück Land 
zum Bau einer Werkhalle für den Be-
trieb „LACH DIAMANT Werk Sachsen“ 
zu erwerben. Der Bezug der ersten Halle 
konnte im Juli 1997 erfolgen – es sollten 
noch zwei weitere Bauabschnitte folgen. 
Eine erfolgreiche deutsch-deutsche Ge-
schichte hat damit dreißig Jahre nach 
der Wiedervereinigung offenbart: „Es 
wurde Zeit, dass die Mauer fiel!“

LACH DIAMANT Werk Sachsen hat in 
den letzten dreißig Jahren zu unserem 
Ruf als Pionier und Innovator bei der Um-
setzung unserer Ideen für die Automo-
bil-Industrie, Windkraft und Flugzeug- 
industrie in aller Welt zu fertigen, beige-
tragen.

Das Kapitel „LACH DIAMANT GOes 
Sachsen“ möge als ein weiteres Beispiel 
„deutsch-deutscher Automobil-Indus-
trie“ gelten.

Horst Lach



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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