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Unbearbeitete Synthese-Schneidplatten – Entwicklungsstand 1973 – die im Bild 
gezeigten Segmente von 60° und 90° Winkel wurden aus PKD-Ronden von 
ca. ø 3,4 mm mittels Diamant-Trennscheiben mechanisch herausgetrennt.

Auszug aus Katalog „Trennen, Fräsen, Entgraten, Bohren von GFK, Duroplasten 
und anderen Werkstoffen mit PKD-Werkzeugen“ herausgegeben anlässlich der 
productronica 1977 – die schematisch dargestellten Schaftwerkzeuge konnten an-
fangs nur mit Segmenten aus ca. ø 3,4 mm Ronden bestückt werden.

 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 57-jäh-
rigen Berufserfahrung in der Welt der 
Diamant-Werkzeugindustrie plaudern 
wird.

in der sechsten Folge dieser (fast) 
historischen Betrachtung erinnert 
sich Horst lach an eine zündende 
idee.

In den Jahren 1974/76 durften poly-
kristalline Schneidstoffe – sowohl Dia-
mant (PKD) als auch CBN (PKBn) – erst-
mals zeigen, welches Potenzial in ihnen 
steckt[1]. Vor allem bei PKD war die sich 
aus Diamant-Härte und -Schärfe für Zer-
spanungsaufgaben ergebende Überle-

„Poly – poly – oder was?“
Wie eine Messe eine zündende Idee entfachte

genheit früh abgesteckt: Drehen – Frä-
sen – Reiben – Bohren – Trennen.

Trotzdem fristete der Schneidstoff zu 
diesem Zeitpunkt noch ein Nischenda-

sein. Die Welt der Global-Player im Au-
tomotive Bereich hatten ihn noch nicht 
entdeckt – oder konnten ihn damals 
noch nicht als Kostensenker erkennen. 
Dafür gab es mehrere Gründe.

Als der polykristalline Diamant 1973 
erstmals der Industrie vorgestellt wur-
de, waren Werkzeughersteller erst seit 
etwa fünf Jahren in der Lage, das als 
Schneidenmaterial verwandte Hart-
metall wirtschaftlich, sprich kosten-
günstiger, zu schleifen. Und wieder 
war hierbei der Diamant im Spiel – ge-
nauer ausgedrückt – die dem Hartme-
tall-Schleifer zur Verfügung stehende 
Schleifscheibe.

Bis etwa 1967 sprach man von einer Dia- 
mantscheibe nur als Polierscheibe, also 
für Vorschleifarbeiten ungeeignet. Die 
Ursache lag darin, dass die bis dahin in 
kunststoffgebundenen Schleifkörpern 
verarbeiteten synthetischen bzw. Natur-
Diamantkörnungen bereits nach etwa 
1/3 Beanspruchung aus der Bindung he-
rausfielen.

Erst eine Entdeckung der Firma Asea, 
Diamant-Körner mit Nickel/Kobalt zu 
überziehen, machte es möglich, dass 
sich die Kunstharzbindung intensiv mit 
der nun korallenartigen Oberfläche 
der einzelnen Diamant-Körner vernet-
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LACH DIAMANT »DreboBlueCut«-PKD-Ritzer – Entwicklungsstand 2018 – ,Lauf-
weltmeister‘ nicht nur bei der PCB-Bearbeitung sondern auch hier (im Bild) beim 
Ritzen von Aluminium-IMS-Leiterplatten.

zen konnte. Vorschleifen von Hartmetall 
wurde nunmehr möglich und förderte 
boom-gleich den Aufschwung der Hart-
metall-Industrie. Kamen polykristalline 
Schneidstoffe etwa (für die Industrie) zu 
früh, ließe sich fragen.

Für Viele kam PKD zu früh

So gesehen gab es Anfang der 1970er 
Jahre beispielsweise noch keine Dreh-
maschinen mit Mikroprozessoren für so 
genannte CNC-Fertigung. Die ersten 
Versuche starteten etwa 1978. Bis da-
hin wurden Dreharbeiten überwiegend 
manuell durchgeführt – von Ausnahmen 
mit Lochstreifen-Steuerung abgesehen.

Für die Hartmetall-Industrie, und hier 
vor allem für die sich gerade im Auf-
schwung befindlichen Hersteller von 
Hartmetall-Werkzeugen, kam das im 
Widerspruch stehende synthetische Dia-
mantmaterial ‚PKD’ garantiert zu früh.

Was sollte man Anfang bis Mitte der 
1970er Jahre auch mit einem Schneid-
stoff anfangen, der von dem Herstel-

ler General Electric als leistungsstei-
gernd bei der Bearbeitung von NE-Me-
tallen beworben wurde. Der Schneid-
stoff ‚Hartmetall’ war ja gerade erst „be-
zwungen“ worden. Noch dazu NE-Me-
talle – wo waren die potenziellen Kun-
den, die für das Zerspanen von Alumi-
nium nach einem hartmetall-überle-
genen Schneidstoff und nach zig-fach 
Mehr an Standzeit riefen? Noch gab es 
keine automatisierte Fertigung – der Mi-
kroprozessor hielt mit einer der ersten 
Drehmaschinen erst ab 1978 Einzug in 
die Welt der Zerspanung. Der Werkstoff 
Aluminium musste bis zu seinem erfolg-
reichen Durchbruch in die Welt der Mo-
torfertigung, sprich Serienfertigung der 
Automobil-Industrie, noch ein Weilchen 
warten.

Zudem war nicht nur das Schleifen 
von Naturdiamant „kompliziert“, son-
dern erst recht auch das Schleifen des 
‚wuchslosen’ polykristallinen Diaman-
ten. Sollten sich also jene mit diesem 
‚exotischen’ PKD befassen, die wenigs-
tens etwas von Diamant zu verstehen 
schienen.

So in etwa kann es gewesen sein, dass 
wir bei LACH DIAMANT uns mit im-
mer größer werdendem Interesse die-
sem neuen Schneidstoff widmeten. Auf-
grund unserer mehrjahrzehntelangen 
Erfahrung in Herstellung und Service 
von Naturdiamant-Drehwerkzeugen für 
das Überdrehen von Kupfer-Kollektoren 
für Kunden wie Bosch, Siemens, AEG 
wurden wir so auf die Probleme bei der 
Herstellung von Roh-Kollektoren auf-
merksam – und auf die Lösung durch 
PKD-Einsatz[2].

Die sich aus den Anforderungen der ers-
ten Stunden entwickelten PKD-Werk-
zeuge bezogen sich auf den Einsatz 
von Drehwerkzeugen mit eingelötetem 
Schneiden-Segment von 60° bzw. 90° 
Winkel.

Fräsen mit PKD war zwar bereits High-
light auf der Hannover Frühjahrsmesse 
1974[3], war jedoch bis Ende der 1970er 
Jahre nur auf in Messerköpfe geklemmte 
Hartmetall-Platten mit jeweils einer auf-
gelöteten PKD-Schneide und kleinen 
Schaftwerkzeugen mit einer Zähnezahl 
von max. 3 Schneiden beschränkt.

Wobei berücksichtigt werden musste, 
dass die seinerzeit zur Verfügung ste-
henden PKD-Schneiden – mühsam he-

Gelötete PKD-Halter für Außen- und 
Innen-Drehbearbeitung sowie für 
Fräsköpfe.
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1977 productronica München – die erste Präsentation von PKD-Werkzeugen für 
die Composite-Bearbeitung stieß auf großes Interesse.

rausgetrennt aus ø 3,4 mm bzw. Ende 
der 1970er Jahre aus ø 6,4 mm Ronden –  
nur wenig Spielraum für spektakuläre 
Spantiefen bzw. -breiten zuließen. Zu-
dem war in dieser Phase die noch vor-
herrschende Lehrbuchmeinung über Dia- 
mant noch in zu vielen Köpfen: „Dia-
mant als Schneidstoff ist nur für das 
Glanzdrehen für Gold und Silber und ei-
nigen NE-Metallen tauglich – aber auf 
keinen Fall für unterbrochenen Schnitt“. 
Eine weitere Hürde bei der Markteinfüh-
rung polykristalliner Schneidstoffe.

Überzeugend auf der 
productronica

Ausgerechnet die Ankündigung einer 
mir bis dato unbekannten Messe sollte 
sich im Nachhinein als Wendepunkt zur 
Durchsetzung polykristalliner Diamant-
Werkzeuge erweisen. Die productronica 
1977 in München, angekündigt als Bau-
teilmesse für die Elektronik-/Leiterplat-
ten-Industrie. Ich war interessiert. „Lei-
terplatten? Das Basismaterial ist glas-
faserverstärkter Kunststoff (GFK), das 
kennen wir doch. Haben wir doch er-
folgreich mit PKD zerspant – noch dazu 
staubfrei.

Um das überzeugend auf der Messe zei-
gen zu können, bedarf es einer Vorführ-
maschine. Bei der damaligen AEG in Se-
ligenstadt mit einer Leiterplattenferti-
gung für den Hausgebrauch wurden wir 

fündig: eine Schweizer Maschine vom 
Hersteller Amacher. Drei Arbeitsgän-
ge ließen sich auf diesem kleinen Prä-
zisions-Maschinchen vom Typ HAMBA 
durchführen: Trennen – Ritzen – Kanten-
bearbeitung. Hervorragend. Zur Messe 
angemeldet. Internen Werkauftrag zur 
Anfertigung der drei benötigten PKD-
Werkzeuge bzw. -Sägen gestartet.

Einwände dazu kamen nur aus der Fer-
tigung: „Wie sollen wir denn diese ro-
tierenden Werkzeuge schleifen – das 
dauert ja ewig ...“ In der Tat, für zwölf 
Zähne beispielsweise brauchten wir an-
schließend 35 Stunden Schleifzeit! Aber 
ich dachte – und sagte es auch – „Ihr 
packt das schon – Euch ist bisher immer 
etwas eingefallen.“

Die productronica 1977 war für LACH 
DIAMANT zunächst ein großer Erfolg – 
alles, was seinerzeit bei dem steigenden 
Bedarf an elektronischen Leiterplatten 
Rang und Namen hatte, versammelte 
sich um die kleine Amacher-Maschine, 
um das präzise, trennscharfe und staub-
freie Zerspanen des Leiterplatten-Basis-
materials PCB zu bestaunen.

Ich erinnere mich noch heute an die 
Doktoren von Siemens und NCR, die 
gleich Dia-Sägen für die Paketbearbei-
tung von 300 und 350 mm ø im Kopf 
hatten und spontan Muster für weitere 
Versuche bestellten.

Es hätte so schön sein können. Die Be-
arbeitung von Leiterplatten-Materialien 
wäre bereits ab 1977 wirtschaftlicher 
möglich gewesen, wenn ... ja, wenn 
nicht dies passiert wäre: „Chef, wir tun 
ja wirklich alles für Dich, aber wir kön-
nen nur eines – entweder versuchen, 

1977 productronica München – weltweit erste Vorführung von PKD-Fräsern, 
-Sägen und -Ritzern von Leiterplatten-Materialien PCB auf einer Amacher- 
Präzisionsmaschine Typ Hamba.
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Spangebendes PKD-Fräsen von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) anläßlich 
Versuch 1974.

Ritzer und Sägen für Leiterplatten zu 
machen, oder Kunden wie Bosch und 
Kautt & Bux mit Kollektor-Diamanten 
weiterhin bedienen.“

Das war‘s erstmal mit umlaufenden 
PKD-Werkzeugen. Die Technologie 
„Schleifen“ mit dem Resultat von 35 
Stunden für zwölf PKD-Zähne sprach 
eine deutliche Sprache. Der ursprüng-
liche Messeerfolg war dahin. In den fol-
genden zwölf Monaten hatte ich per-
sönlich eine mehr als unangenehme 
Aufgabe. Die aufgrund der erfolgreich 
vorgestellten neuen Technologie „heiß“ 
gemachten Doktoren bzw. Fachbesu-
cher bestürmten mich, warfen uns vor, 
ihnen diese Technologie aus welchen 
Gründen auch immer vorzuenthalten. 
Kurz: sie waren sauer.

Dabei war der einzige Schuldige dieses 
biestige polykristalline „wuchslose“ Di-
amantmaterial, vor dem selbst langjäh-
rig erfahrene Natur-Diamantschleifer 
kapitulierten. Immer und immer wieder 
grübelten wir darüber nach, wie wir 
diesem wohl unbezwingbaren Zeug 
besser, also schneller zu Leibe rücken 
können.

Der Wendepunkt

Und plötzlich kam Ende 1978 überra-
schend der Wendepunkt zweiter Teil, 
der letztendlich zum Erfolg führen 
sollte. Und wieder über eine Ankündi-
gung, diesmal in Form einer Verkaufsan-
zeige der Firma MATRA in einer Frank-
furter Zeitung, die eine Funkenabtrags-
Maschine bewarb.

Noch nie gehört. Funkenmaschi-
ne? Doch ich erinnerte mich an Worte 
meines Vaters, der mehrmals davon 
sprach, dass beim Schleifen von Natur-
diamant auf den obligatorischen Guss-
scheiben Elektrizität im Spiel sei.

Zu MATRA Frankfurt, die seinerzeit eine 
„State-of-the-Art“-Flachschleifmaschi-
ne herstellte, die LACH DIAMANT für 
Schleifversuche vor allem für CBN-Bo-
razon-Schleifscheiben benutzen durfte, 
hatten wir ein sehr gutes Verhältnis.
„Also was soll’s“ – sagte ich zu Gerhard 
Mai, unserem frisch gebackenen Meister 
der PKD-Fertigung, selbst ehemaliger 
Naturdiamantschleifer und bei LACH 
DIAMANT ausgebildet. „Schauen wir 
uns das mal an ...“.

Schnell war mit den Verantwortlichen 
bei MATRA, den Herren Schreiber und 
Becker, ein Termin vereinbart. „Ja, kom-
men Sie nur mit Ihrem extrem schwie-
rig zu schleifenden Hartmetall vorbei, 
wir werden dann sehen …“. Wohlweis-
lich hatten wir verschwiegen, dass es 
sich bei dem so genannten Hartmetall 
um PKD handelt.

Ich erinnere mich noch genau, wie uns 
Herr Becker an der Pforte empfing und 
in eine Halle mit Gleisanschluss führte. 
Links und rechts vom Eingang standen 
einige für mich damals nicht identifizier-
bare Maschinen.

Die Maschine, vor der wir dann standen, 
würde ich heute als eine Art „Senkmaschi-

Europäisches Patent Nr. 0 010 276

Verfahren und Vorrichtung zum Bearbeiten eines polykristallinen synthe-
tischen Diamanten und Verwendung des nach diesem Verfahren bear-
beiteten Diamanten

Priorität: 13. Oktober 1978 – erteilt und veröffentlicht: 21. April 1982

Patentansprüche: (Auszug)

1. Verfahren zum elektroerosiven Bearbeiten von polykristallinem synthe-
tischen Diamant, dadurch gekennzeichnet, dass zur Herstellung beliebiger 
Profile die Bearbeitung durch Funkenerosion erfolgt.

2. Polykristalliner synthetischer Diamant, hergestellt nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der funkenerosiv bearbeitete polykristalline syn-
thetische Diamant ein Profil einer Kreisscheibe oder eines Kreisausschnittes 
oder eines Kreisringes oder eines Kreisringausschnittes oder eines Rechtecks 
oder eines Ellipsenabschnittes oder einer aus diesen Konfigurationen zusam-
mengesetzten Form aufweist.

3. Verwendung von durch Funkenerosion bearbeiteten polykristallinen syn-
thetischen Diamanten als Schneiden in ein- oder mehrschneidigen umlau-
fenden Werkzeugen, vorzugsweise zur Bearbeitung von Hartholz oder Kunst-
stoffplatten oder Spanplatten.
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Weitere Infos:  www.lach-diamant.de

Literaturnachweis: [1] dihw 4 | 2017 und 1 | 2018 [2] dihw 3 | 2017 [3] dihw 4 | 2017

ne“ beschreiben. Das PKD-Muster, das wir 
für den „Funkentest“ übergaben, wurde 
sorgfältig eingespannt und verschwand in 
einem „Gebräu“, das ich jetzt als eine Art 
Dielektrikum verstehe. Der Strom wurde 
eingeschaltet. Der Miene von Herrn Be-
cker konnte ich entnehmen, dass sich ei-
gentlich nunmehr eine Reaktion an un-
serem PKD zeigen sollte. Wir schauten ab-
wechselnd mit der Lupe, ob sich was ver-
änderte. Es geschah nichts – auch nicht in 
den nächsten fünf Minuten. „Ja, tut mir 
leid, offenbar geht bei diesem Hartmetall 
nichts ...“ hieß es bedauernd.

Mit den Worten „Na gut, geht nicht, 
der Versuch war es wert“ bedankten wir 
uns und waren schon auf dem Weg aus 
der Halle, da entdeckte ich rechts etwas 

weiter in einer Ecke eine Maschine ste-
hen, die insbesondere durch einen zu-
sätzlichen „turmartigen“ Aufbau etwas 
anders aussah. „Was ist das denn für 
eine Maschine“ hörte ich mich fragen. 
„Eine FANUC-Drahtmaschine, die ist so 
ähnlich“, kam die Antwort, „also gut, 
wenn Sie schon mal da sind und noch-
mal probieren wollen“. „Gehen wir ein-
fach mal hin, aber ich muss Ihnen gleich 
sagen, da ist ein Profil für einen Kunden 
drin“. Ich sagte nur „macht nichts“. Also 
wieder eingespannt – es hat sofort ge-
brodelt – es hat im wahrsten Sinne des 
Wortes funktioniert – der heiße Draht 
hat doch tatsächlich das angekündigte 
Profil aus dem PKD herausgeschnitten 
– ihn geformt. Dieser sichtbare Erfolg 
übertraf alle Erwartungen. Dieses „bie-

stige Zeug“ wurde damit erstmals be-
zwungen. Und darüber hinaus hatte uns 
dieser Versuch gezeigt, wie man Profil-
Werkzeuge bzw. auch -Fräser unter Ein-
satz von Funkenerosion herstellen kann. 
Eine Entdeckung, die bereits zwei Wo-
chen später ihren vollen Wert für die Zu-
kunft aufzeigen sollte ...

Doch zuvor suchte ich einen Tag später 
unseren Patentanwalt auf – das Patent 
Nr. 0010276 „Herstellung beliebiger 
Profile in polykristallinem synthetischen 
Diamant mittels Funkenerosion“ wur-
de mit Priorität 13. Oktober 1978 am  
21. April 1982 als eines der ersten Euro-
pa-Patente erteilt und veröffentlicht.

Horst Lach

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

LACH DIAMANT
Innovationen

Beispiel: 
»IC-Plus world ś best« –  
PKD-Spanbrecher - Weltneuheit (pat.) 
EMO 2017 - prozesssicher ab 0,01 mm 
Spantiefe (ap), Zustellung bis maximale 
Schneidenlänge. Ein Muss für die 
Zerspanung von NE-Metallen in der 
Serienfertigung.

LACH DIAMANT
Service

LACH DIAMANT
Innovationen

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.

Wieder ein Highlight »contour-profiled« 
metallgebundene Diamant- und CBN-
Schleifscheiben 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.


