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„Poly – poly – oder was?“
8. Teil: Wie aus der „Sache mit dem Komma“ noch eine Erfolgsstory wurde …

 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 
getreu dem motto „Quo Vadis – Wo-
hin gehst du?“ in die anfänge form-
gebender und rotierender PkD-Werk-
zeuge und die geburtsstunde des 
Fräs-abrichtens.

Blicken wir zurück. Sollte mit der 
weltweit ersten Vorführung eines 
PKD-»dia - compact ®«-Monoblock-
Fräsers für die Aluminium-Zerspa-
nung auf der Messe FAMETA 1980 be-
reits der Grundstein für den großflä-
chigen Einsatz in der Automotive In-
dustrie der achtziger Jahre gelegt sein? 
Eigentlich ja, wenn die bereits auf-
gezeigten „Stolpersteine“ nicht ge-
wesen wären (siehe Teil 7 „Poly – 
poly – oder was?“).

Die Holz und Kunststoff verarbeitende 
Industrie war hier bekanntlich schon 
einige Schritte weiter – insbesondere 
beim Fokus auf die Möbel-/Küchenmö-
bel-, Laminatboden-, Türen- und Span-
platten verarbeitende Industrie. Der 
Vorteil für diese serienfertigende Indus-
trie lag eindeutig an der mit dem Trä-
gerkörper durch Lötung fest verbun-
denen Diamantschneide, also quasi Mo-
noblock-Werkzeuge. Losgelöst von dem 
Zwang, beispielsweise die bisher einge-
setzten Messerköpfe nach jeder Schicht 
neu mit Hartmetall-Platten bestücken zu 
müssen, konnte das Dia-Kompakt-Werk-
zeug nunmehr seine volle Leistung zei-
gen – Laufzeiten/Standzeiten 250 bis 
300 mal länger als Hartmetall wurden 
zum kalkulierbaren Faktor. Kein Wunder, 
dass die begleitende Maschinenindus-
trie – insbesondere die Hersteller von 
Oberfräsen und Doppelendprofilern – 
sich dieser neuen Technologie enthusi-

astisch annahmen. In den 1980er und 
1990er Jahren konnte man auf den eu-
ropäischen Messen (Hannover, Mailand) 
und den USA (vorzugsweise IWF 
Atlanta) im Zweijahresturnus parallel 
zur Entwicklung der NC/CNC-Technik 
die von mal zu mal präsentierten Leis- 
tungssteigerungen bestaunen. Das war 
die eine Seite dieser Geschichte.

Das Unternehmen LACH-SPEZIAL-WERK- 
ZEUGE GMBH, gegründet vor vierzig 
Jahren, sowie die LACH DIAMOND INC. 
in Grand Rapids/Michigan, USA, können 
sich bei der Umsetzung der Idee „Dia-
mant für alle Holzwerkstoffe und Kunst-
stoffe“ als alleinige Pioniere weltweit 
rühmen. Sie werden mich jetzt zu LACH 
DIAMANT, dem Traditionsunternehmen, 
das sich der Metallbearbeitung ver-
schrieben hat, befragen. Analog zu dem 
immer größer werdenden Bedarf an 
„Präzision und Wirtschaftlichkeit“ stieg 
der Verkauf – sprich Umsatz – von Jahr 
zu Jahr mehr und minder gleichmäßig 
verteilt auf das polykristalline Diamant- 
und CBN-Werk-
zeug-Programm, 
Diamant- und 
CBN-Schleifschei-
ben, Diamant-Ab-
r i cht werk zeuge 
und mehr für den 
Bedarf in der Au-
tomotive- und 
Flugzeug-Industrie, 
Maschinen- und 
Werkzeugindus-
trie etc.

Doch haderte ich 
immer wieder mit 
dem Gedanken an 
die (noch) nicht 
vorhandenen Ein-
satz- und damit 
Verkaufs-Möglich-
keiten von Dia-Mo-
noblock-Fräsern für 
die Automotive In-
dustrie. War dies 
etwa ein „zahn-
loser Tiger“? War 
der Zug durch 
die seit fast einem 
Jahrzehnt begon-

nene Entwicklung der PKD-Schneidplat-
te auch für den Einsatz auf Messerköp-
fen bereits abgefahren?

Wie so oft im Leben – und bei der Be-
trachtung von „Pionier-Anfängen“ – 
kam mir hier wiederum der Zufall zu 
Hilfe. Auch wenn der Kern der Lösung – 
wenn es nicht unbedingt die zielführen-
de zur „Aluminium-Zerspanung“ wer-
den sollte – so nah war.

„Ja – fast Aluminium“ –  
„Nein – Zerspanung“

Auf jeden Fall wieder eine Aufgabe für 
„Poly – poly – oder was?“. Ich musste 
nur eins und eins zusammenzählen. Dia-
Fräser – auch mit profilierten Schneiden 
und Achswinkel – waren bereits auf dem 
Weg, sich unaufhaltsam als überlegenes 
Zerspanungswerkzeug in der Holz- und 
Composite-Industrie zu etablieren. Mit 
der ersten Vorführung eines profilierten 
PKD-Monoblock-Fräsers für die Bearbei-
tung von Aluminium auf der FAMETA 

Doch das bereits zur Verfügung stehende PKD-Material konn-
te noch mehr, zum Beispiel: „Abrichten von (konventionellen) 
Schleifscheiben“.
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Abrichtwerkzeug für die Bearbeitung von Schleifkörpern mittels einer rotierenden Ab-
richtrolle oder einem linear bewegten Abrichtblock sowie einer Mehrzahl von am Um-
fang der Abrichtrolle bzw. an einer Kante des Abrichtblockes in Schneidrichtung nach-
einander angeordneten Vorsprüngen, die Schneid-Platten aus vorzugsweise poly- 
kristallinem synthetischen Diamant, kubisch kristallinem Bornitrid, Hartmetall oder 
Keramik tragen, welche sich teilweise überlappend zum Profil des Abrichtwerkzeuges 
zusammenfügen, dadurch gekennzeichnet, dass die Schneid-Platten zumindest 
zweier in Schneidrichtung aufeinanderfolgende Vorsprünge voneinander verschiedene 
Form aufweisen.

1980 war auch hier ein „i-Punkt“ und 
die Grundlage für zukünftige Einsät-
ze in der Automobil-Industrie gesetzt. 
Doch das bereits zur Verfügung stehen-
de PKD-Material konnte noch mehr: 
Beispielsweise Abrichten konventioneller 
Schleifscheiben.

Die Kombination zweier auf dieser Mes-
se erstmals gezeigter PKD-Werkzeuge 
hatte bereits für sofortigen „Aha-Effekt“ 
gesorgt. Einmal der »dia-compact®«-
Monoblock-Fräser für die Zerspanung 
aus hoch siliziumhaltigen Alumini-
ums und die weitere Messe-Neuheit 
»drebodress®« mit dem Slogan „der Be-
ginn einer neuen Technologie für das 
Abrichten von Schleifscheiben“.

Zusammengenommen war dies die 
Geburtsstunde des „Fräs-Abrichtens“ 
für das Abrichten konventioneller 
Schleifscheiben; anschließend interna-
tional zum Patent angemeldet und un-
ter geschütztem Namen »drebojet®« 
propagiert.

Übrigens schützte das mit Priorität vom 
30.04.1980 angemeldete Europäische 
Patent No_0038929 nicht nur die Fräs-
abrichtrolle »drebojet®« sondern auch 
den hiermit gleichzeitig benannten 
PKD-Abricht-Block »drebobloc®«.

LACH DIAMANT präsentierte diese neue 
Technologie für das Abrichten und Pro-
filieren konventioneller Schleifscheiben 
erstmals auf der EMO 1981 in Hannover. 
Auf dieser Messe hatte ein Video-Film 
über das Fräsabrichten mit »drebojet®«- 
Rollen Premiere, den Sie sich unter dem 
Link: https://vimeo.com/207282861 
anschauen können.

Aus der Vielzahl der damaligen Pres-
severöffentlichungen seien zwei aus-
schnittsweise hervorgehoben:
„Anlässlich der Hannover Messe 1982 
wurden in Halle 7 ,Forschung und Tech-
nologie‘ die besten ausgewählten Er-
findungen gezeigt, die für den Erfin-
derpreis 82 eingereicht worden waren. 
»drebojet®« – ein technologisch absolut 
weltneues Werkzeug auf der Basis syn-
thetischer Diamanten für das Serien- 
abrichten von Schleifscheiben, vorzugs-
weise einsetzbar in der Automobil- und 
Automobilzubehör-Industrie-, einge-
reicht von dem Erfinder Horst Lach und 
gleichzeitig Geschäftsführer und Mit-
inhaber der Hanauer Firma Lach Dia- 

Diamant-Fräs-Abrichtrollen wurden erstmals auf der EMO 
1981 in Hannover unter dem Namen »drebojet®« vorgestellt.

mant – Jakob Lach 
GmbH & Co. 
KG, war dabei. 
Die »drebojet®«-
D i a m a n t - F r ä s -
Abrichtrolle, die 
erstmals während 
der internationa-
len Werkzeugma-
schinen-Ausstel-
lung EMO in Han-
nover im Herbst 
1981 gezeigt wur-
de, bringt eine 
neue Technolo-
gie für das Serien- 
abrichten von 
Schle i f sche iben 
in der Serienfer-
tigung. Mußten 
bisher mit Dia-
mant-Abrichtrol-
len das Profil z. B. 
einer Kurbelwel-
le mühsam in 20 
und mehr Minu-
ten in eine Schleif-
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„Bevor die Schleifscheibe als Werk-
zeug eingesetzt werden kann, muß sie 
die richtige Form haben: Dieses Ab-
richtwerkzeug »drebojet®« ist mit poly-
kristallinem Diamant bestückt. Damit 
können Schleifscheiben – wie auf der 
Messe EMO zu sehen – durch Fräsen 
profiliert werden, statt durch eine üb-
liche Abrichtrolle.“ (vgl. VDI Nachrich-
ten Nr. 37 vom 15.09.1989).

scheibe eingearbeitet werden, so redu-
ziert sich diese Zeit auf maximal 120 Se-
kunden.“ (vgl. Hanauer Anzeiger vom 
5. Mai 1982).

„Das Abrichten wird zum Fräsvorgang. 
Diamant-Abrichtrollen herkömmlicher 
Art werden nach verschiedenen Verfah-
ren in mehreren Genauigkeitsstufen her-
gestellt. Eines jedoch haben sie alle ge-
meinsam: Ihre Form, gleich welcher Ge-
ometrie, ist geschlossen. Anders ist dies 
bei der abgebildeten Diamant-Fräs-Ab-
richtrolle. Wie beim Fräsen ermöglichen 
die zwischen den einzelnen Schneide-
zähnen liegenden ‚Span-Kammern‘ ei-
nen maximalen Einstich in die Schleif-
scheibe […]. Nach dem Abrichtvorgang 
stehen die gefrästen Schleifkörper – 
anders als bei bisher bekannten Ab-
richtmethoden – absolut stabil für den 
nachfolgenden Schleifvorgang zur Ver-
fügung. […] Durch Veränderung der 
Schnittgeschwindigkeit der Diamant 
Fräsrolle läßt sich auch die spätere Wirk- 
rauhtiefe der damit abgerichteten 
Schleifscheibe beeinflussen. […]“ (vgl. 
Der Betriebsleiter vom Nov. 1981).

„Fräsen anstatt konventionell 
Schleifscheiben abrichten!“

Das war der Slogan, der sich nach den 
ersten Präsentationen von »drebojet®« 
auf der EMO 1981 wie elektrisiert ver-
breitete. Ein mit polykristallinen Dia-
manten (PKD) bestückter Fräser im 
Wettbewerb zu bisher entwickelten Dia-
mant-Abricht-Rollen? Eine Herausforde-
rung – insbesondere für den weltweit 
kleinen Kreis von Diamant-Werkzeug-
herstellern, die sich bis dato mit der Ent-
wicklung und Herstellung von Diamant-
Abricht-Rollen beschäftigten.

Bei Durchsetzung der Fräs-Technologie 
könnte sich der Kreis der Rollen-Herstel-
ler im Nu vervielfachen – und das in ei-
ner Branche, die bisher mit Abrichten 
von Schleifscheiben nichts zu tun hat-
te: nämlich alle Hartmetall-Werkzeug-
hersteller und Schärf-Betriebe, die sich 
gerade aufmachten, an dem Erfolg des 
Diamant-Werkzeuges in der Holz verar-
beitenden Industrie teilzuhaben.

Auch der in dieser Zeit tonangebende 
Superabrasives Hersteller General 
Electric war nach den sich aufzeigenden 
Erfolgen der polykristallinen Diamant-
Schneidstoffe in der Holz- und Kunst-

stoffindustrie erneut aufmerksam ge-
worden. So war es keinesfalls über-
raschend, dass ich bereits im Vorfeld 
der EMO 1981 eine persönliche Einla-
dung von Louis Kapernaros, dem Gene-
ral Manager von 
GE Superabrasives, 
in die USA erhielt 
um alle unsere be-
sonderen Aktivi-
täten vorzustellen.

Der Beginn 
einer langen 
Freundschaft

Wünsche unserer-
seits gab es zudem 
genug. Beispiels-
weise uns grö-
ßere PKD-Ronden 
zur Verfügung 
zu stellen. Bis da-
hin mussten wir 
uns mit Schnei-
denlängen von 
max. 10 – 13 mm 
begnügen, mit 
EDM-Draht aus 
13 mm Durchmes-
ser Ronden he-
rausgeschnit ten 
für die Werkzeug-
herstellung (Stich-
wort: überlap-

pende Schneiden). Auch rückblickend 
darf ich über dieses Meeting mit Louis 
Kapernaros sagen, dass es sehr erfolg-
reich war. Einmal für General Electric 
und die sich anschließende Wahrneh-
mung für die Entwicklung weiterer PKD-
Größen und Sorten selbst, als auch für 
die sich anschließende jahrzehntelan-
ge enge Zusammenarbeit mit LACH 
DIAMANT. Letztendlich waren diese Ge-
spräche der Beginn einer langen Freund-
schaft mit einem stets angenehmen und 
kultivierten Gesprächspartner.

Für das Projekt »drebojet®«-Fräsabrich-
ten erhielt ich nach der Präsentation vor 
dem gesamten General Electric-Staff die 
Zusage, uns ab sofort bei der weiteren 
Forschung und Entwicklung zu unter-
stützen. In späteren Berichten werde ich 
auf die weiteren Ergebnisse aus diesem 
Besuch zurückkommen.

Unterstützung bei Forschung und Ent-
wicklung – der wissende Leser ahnt es 
schon – da war doch was! Bereits aus 
dem vorstehend wiedergegebenen Be-
richt aus der Zeitschrift „Der Betriebs-
leiter“ kann man es fachlich ableiten. 
Jetzt kommt es: „Die Sache mit dem 
Komma“.
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Schematische Darstellung – Entwicklung der unterschiedlichen Kommata beim Abrichten im Gleichlauf und Gegenlauf.

Die sich beim Fräser ergebenden „Span-
Kammern“ zwischen den einzelnen Zäh-
nen – bzw. der jeweilige Abstand von 
Zahn zu Zahn – erzeugen beim Eintau-
chen des Zerspan-Fräsvorgangs in die 
abzurichtende Schleifscheibe das un-
liebsame und nicht akzeptable Komma. 
Egal, ob Gleichlauf oder Gegenlauf (ver-
gleiche untenstehende Darstellung).

Was nun – 
was tun?

Der Zufall wollte 
es, dass ich An-
fang 1982 mit 
Dr.- Ing.  Günter 
Warnecke zusam-
mentraf, der sich 
zu diesem Zeit-
punkt auf den An-
tritt einer Profes-
sur bei der Uni-
versität Kaisers-
lautern vorberei-
tete (Lehrstuhl für 
Fer t igungstech-
nik und Betriebs-
organisation). Wie 
selbstverständlich 
entwickelte sich 
daraus eine Dis-
kussion über das 
Rol lenabr ichten 
von Schleifschei-
ben und insbeson-
dere über meine 
zum Patent ange-
meldete Idee des 
Fräs -Abr ichtens 

von Schleifscheiben. Erste Versuche bei 
Elb-Schliff in Babenhausen, einem sei-
nerzeit führenden Hersteller von Flach-
schleifmaschinen, hatten bereits ers- 
te positive Erfahrungen erbracht. Bei-
spielsweise den Vorteil des Fräsens im 
Gegenlauf anstatt des Abrichtens im 
Gleichlauf. Und dann die nicht zu leug-
nende „Sache mit dem Komma“. Da-

raus folgernd wurde der Uni Kaisers-
lautern bzw. Herrn Prof. Dr.-Ing. Günter 
Warnecke folgender Forschungsauftrag 
erteilt: „Untersuchung zur Optimierung 
der Einsatzbedingungen beim Abrichten 
von Schleifscheiben mit zum Patent an-
gemeldeten Diamant-Fräsabrichtwerk-
zeugen.“

Zu meinem Bedauern konzentrierte 
sich die Untersuchung des von Prof. 
Dr.-Ing. Warnecke beauftragten „Bear-
beiters“ Dipl.-Ing. Franz-Josef Grün bei 
den ersten Untersuchungen – für mein 
nach Lösungen zum lästigen Komma 
und schnellstem Verkaufserfolg ausge-
richtetem Bestreben – für mich unver-
ständlich auf lange Testreihen zur Ver-
schleißprüfung bis dato vorliegender 
polykristalliner Diamant-Typen (General 
Electric und deBeers). Da es nicht mei-
ne Absicht ist, sich mit dem Für und Wi-
der dieser Untersuchung, die letztlich 
als Dissertationsarbeit von Dipl.-Ing. 
Franz-Josef Grün bewertet wurde, aus-
einanderzusetzen, beschränke ich mich 
auf einige grundlegende Feststellungen, 
die ich seiner Veröffentlichung „Kinema-
tische und technologische Grundlagen 
des Fräsabrichtens“ entnehmen konnte 
(erschienen 1988 im VDI-Verlag – Band 
Nr 152):

„4.1 Verfahrensprinzip Fräsabrichten
Beim Fräsabrichten erfolgt der Abricht-
vorgang mit einer Abrichtrolle, die im 
Gegensatz zu der bekannten Diamant-
profilrolle, auf ihrer Umfangfläche mit 
einer oder mehreren geometrisch defi-
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nierten Schneiden aus polykristallinem 
Diamant (PKD) besetzt ist. Die Abricht-
rolle, die eine größere Wirkbreite als die 
Schleifscheibenbreite besitzt, wird ähn-
lich einem Umfangfräser beim Rundfrä-
sen eingesetzt, wobei sowohl im Ge-
gen- als auch im Gleichlauf zwischen 
Abrichtrolle und Schleifscheibe gearbei-
tet werden kann.“

Des Weiteren, entnommen aus Zusam-
menfassung und Ausblick S. 120:
„Durch die gleichmäßige Aneinander-
reihung der einzelnen Schneideneingrif-
fe über die gesamte Schleifscheibenum-
fangsfläche, die durch geeignete Wahl 
des Drehzahlverhältnisses und der Ab-
richtzeit realisiert wird, erhält man eine 
vollständig abgerichtete Schleifscheibe 
mit einem wellenförmigen Umfangspro-
fil.“

Nachdem diese Untersuchungen auch 
nach dem dritten Zwischenbericht für 
mich keine umsetzbare Lösung zur prak-
tikablen Vermeidung der Kommata in 
Aussicht stellten, brachen wir die von 
LACH DIAMANT bis dahin finanzierte 
Forschung ab. Zur gleichen Zeit war er-
kennbar, dass sich Herr Prof. Saljé in Ver-
bindung mit dem Schleifmaschinenher-
steller Blohm, Hamburg, ebenfalls mit 
der neuen Technologie „Fräsabrichten“ 

auseinandersetzte. Seine Arbeiten hat-
ten von Anfang an das Ziel, im Gleich-
lauf und/oder Gegenlauf, mit beson-
ders entwickelten Antriebsaggregaten 
die ideale Relativgeschwindigkeit für das 
Fräsabrichten ohne jegliches Komma 
herauszufinden.

Komma hin, Komma her

Der Ansatz war meiner Meinung nach 
der absolut Richtige. Hätte man nur Mit-
te der achtziger Jahre schon die heuti-
ge Computerleistung und Programmier-
fähigkeit zur Verfügung gehabt. Natür-
lich machte ich mir auch wieder meine 
eigenen Gedanken. Komma hin, Kom-
ma her – einfach ausgedrückt lag das 
eigentliche „Problem“ doch beim We-
sen des Fräsens: Von Zahn zu Zahn eine 
(Span-)Kammer, die sich beim Fräs- 
abrichten mehr oder minder bogenlang 
in der so abgerichteten Schleifscheibe 
abbildet. Warum nicht gleich diese „Lü-
cke“ von PKD-Zahn zu PKD-Zahn schlie-
ßen – mit Diamant natürlich – in diesem 
Fall inniglich mit dem Grundkörper ver-
bunden mit Diamantkorn.

Gesagt, getan

Das Resultat war eine Patentanmeldung 
mit Anmeldetag 6. Februar 1985 mit 

dem schlichten 
Namen „Abricht-
werkzeug“ – Kurz-
beschreibung:
„Die Erfindung 
betrifft ein pro-
filiertes Abricht-
werkzeug, insbe-
sondere Abricht-
rolle, für rotieren-
de Schleifkörper, 
dessen wirksame 
Oberfläche von 
gestreut angeord-
neten harten Kör-
nern gebildet ist.“

Dem erstmals 
2015 unter dem 
Namen »drebojet-
plus®« vorgestell-
ten Ergebnis gin-
gen viele weite-
re Entwicklungs-
schritte voraus, die 

Weitere Infos:  www.lach-diamant.de  

die heutige »drebojet-plus®«-Diamant-
Abrichtrolle auszeichnen.

Der ursprüngliche PKD-Fräszahn der sei-
nerzeitigen »drebojet®«-Rolle markiert 
heute als Stabilisator der mit Diamant-
Korn bewehrten Abrichtrolle. Damit ist 
deren Konstruktion in der Regel so be-
schaffen, dass ein Nachprofilieren (Ser-
vice) beispielsweise beim bahngesteuer-
ten Abrichten von Schleifscheiben nicht 
mehr erforderlich ist.

Zu guter Letzt – rund um das Fräs- 
abrichten – noch die bereits eingangs er-
wähnte weitere Erfolgsstory – und dies in 
jedem Fall auch aus wirtschaftlicher Sicht 
für LACH DIAMANT gesehen.

Auch unter Zutun der seinerzeitigen 
Hersteller polykristalliner synthetischer 
Diamanten (PKD) hatten sich die Erfin-
dungen (Patenanmeldungen) bzw. Pio-
nierleistungen des Unternehmens LACH 
DIAMANT (bzw. Lach-Spezial) schnell 
interessiert herumgesprochen. Entwick-
lungen der Funkenerosion EDM/EDG 
zur Bearbeitung von PKD und die neue 
Technologie „Fräsabrichten von Schleif-
scheiben“.

So ergab es sich auch, dass im März 
1982 mit dem japanischen Diamant-
Werkzeughersteller Asahi Diamond 
Industrial Co., Ltd. unter Präsident 
Arihisa Tanaka ein beide Technologien 
umfassender Lizenzvertrag abgeschlos-
sen wurde. Dies war unter anderem der 
Grundstock für den Bau des im Jahre 
1984 bezogenen Firmenkomplexes und 
heutigen Stammhauses in der Donau-
strasse in Hanau.

Horst Lach

Klassische Diamant-Abrichtrolle – her-
gestellt von LACH DIAMANT im Nega-
tiv-Verfahren.
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