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Bild 1:
Von GE Superabrasives verfügbare PKD-Ronden und Zuschnitte Stand 1979/80.

„Poly – poly – oder was?“
6. Teil: Quo vadis – Wohin gehst Du ...?

 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 58-jährigen 
Berufserfahrung in der Welt der 
Diamant-Werkzeugindustrie plaudern 
wird.

in der achten Folge dieser (fast) 
historischen Betrachtung erinnert 
sich Horst lach an die zeit, als sich 
PkD-Werkzeuge in der Holzbearbei-
tung durchsetzten.

Dass polykristalline Diamanten (PKD) 
im Oktober 1978 – also vor nunmehr 
40 Jahren – „Profil zeigen“ konnten (sie- 
he auch „Poly – poly – oder was? 4. 
und 5. Teil), ist auch dem Zufall zu ver-

danken oder hat es etwa mit dem Fak-
tor „Glück“ zu tun? Doch wie sagte 
der Golf-Profi Tiger Woods einst, von 
einem Journalisten darauf angespro-
chen, dass er bei seinem Spiel doch oft-
mals viel Glück habe? „Je mehr ich trai-
niere, desto mehr Glück habe ich ...“

In meinem – unserem – Fall – in der Tat. 
Man kann es trainieren. Richtig zuhö-
ren, das Ganze verarbeiten und im rich-
tigen Moment auspacken und gegebe-
nenfalls zusammenfügen.

So in etwa, als mir mein Vater Jakob Lach 
einmal erzählte, dass beim Schleifen von 
Naturdiamanten Elektrizität im Spiel sei. 
Allein dieser Hinweis, als Gedanke beim 
Lesen einer Anzeige über Funken-Bear-
beitungsmaschinen der seinerzeitigen Fir-
ma Matra in Erinnerung gerufen, führte 
zur Entdeckung der Funkenerosion zur 
Formung polykristalliner Diamanten. Und 
in diesem nachfolgenden Sinne nun zu 
„Poly – poly – oder was?“ – Quo vadis – 
Wohin gehst Du …?

Zum Zeitpunkt der LIGNA 1979, der In-
ternationalen Fachmesse für Maschi-
nen und Ausrüstung der Holzwirtschaft, 
konnten polykristalline Diamanten erst 
seit sechs Jahren – und polykristalline 
Bornitrid-Schneiden erst seit fünf Jahren – 
von dem Hersteller General Electric 
Superabrasives der Werkzeugindu-
strie zur Verfügung gestellt werden. Der 
Durchmesser der PKD-Ronde betrug zu 
diesem Zeitpunkt max. 13,2 mm (siehe 
Bild 1).

(Noch) kein gutes Geschäft

Die Herstellung polykristalliner Schnei-
den dürfte zu diesem Zeitpunkt für 
den Hersteller (noch) kein gutes Ge-
schäft gewesen sein. Übergreifend be-
zog sich dies wohl damals auf den ge-
samten Umsatzerfolg der General 
Electric Superabrasives mit Fertigung in 
Worthington/Ohio, USA, die im Konzern 
der General Electric dem GE-Glühlam-
pen-Hersteller untergeordnet war. Ein 
späteres Gespräch mit dem Superabra-
sives General Manager Louis Kapernaros 
bestätigte dies indirekt. In der Tat, bis 
zur LIGNA 1979 wurden polykristalline 
Schneidstoffe, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, nur zur Bestückung von so-
genannten Wendeschneidplatten ein-
gesetzt (siehe Bericht Poly – poly – oder 
was? 5. Teil).

Bei der Einführung von PKD-Werkzeu-
gen spielte die Automobil-Industrie zu-
nächst eine untergeordnete Rolle. Zwei 
Großereignisse mussten erst die Grund-
lage für die heutige Bedeutung dieser 
Werkzeuge in der Serienfertigung schaf-
fen. Die Ölkrisen 1973 und 1979/80 – 
ausgelöst durch Nahost-Kriege und be-
wusst gedrosselte Öl-Fördermengen – 
zeigten der Welt auf, wie abhängig wir 
von diesem Energietreiber sind. Für viele 
von uns noch erinnerlich sind die ver-
hängten Benzin-Sparmaßnahmen, Wo-
chenendfahrverbote bis zu den unum-
gänglichen Benzin-Gutscheinen vor An-
tritt einer Auslands-Urlaubsreise.

Erstmals kam dabei auch der Wunsch 
nach neuen Energien auf – selbst der 
Klimaschutz wurde in den Diskussionen 
nicht ausgenommen. Spritfressende 
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Bild 2: Weltweit erste Präsentation von Diamant-Werkzeugen für die Holz- und 
Kunststoff-Bearbeitung auf der LIGNA 1979 in Hannover.

Motoren standen auf dem Prüfstand. 
Motoren sollten kleiner und trotzdem 
leistungsfähiger werden – Gewichtsre-
duzierungen für das gesamte Automo-
bil wurden erstmals zum Thema. Der 
Einsatz von Robotern in der Serienfer-
tigung war aus Japan bekannt. Roboter 
gut, soweit es in die „Arbeitslandschaft“ 
passt, aber mit welchem Langzeit-Werk-
zeug? Und das insbesondere bei der Be-
arbeitung der „heilversprechenden“ ge-
wichtsreduzierenden Aluminium-Bau-
teile? Sie wissen es schon – die Entschei-
dung musste zugunsten polykristalliner 
Diamanten fallen.

Zu den nunmehr einsetzenden Groß-
Anfragen der Aluminium-Zerspaner 
aus der Automobil-Industrie eine klei-
ne Anekdote. Da Ende der 70er Jah-
re noch keine Zahlen zur Standzeit von 
PKD-Werkzeugen in der Serienfertigung 
von Aluminium-Bauteilen vorlagen, ori-
entierte man sich in etwa an den Ver-
brauchszahlen von Hartmetall-Werkzeu-
gen. Entsprechend lagen den Bedarfs-
Ausschreibungen sehr hohe PKD-Stück-
zahlen zugrunde.

Die anfängliche Begeisterung der mit 
diesen Anfragen bzw. Aufträgen be-
dachten PKD-Hersteller legte sich al-
lerdings – denn nach einigen Mona-
ten mussten diese Stückzahlen dras-
tisch reduziert werden. Die Schneiden-
Standzeit der PKD-Werkzeuge war den 
zum Vergleich herangezogenen Hart-
metall-Schneiden mehrhundertfach 
überlegen.

„Ja, ist der Lach jetzt verrückt 
geworden?“

Doch zurück zur LIGNA 1979. Die erst 
im Februar gegründete LACH-SPEZIAL-
WERKZEUGE GMBH (siehe Poly – poly – 
oder was? 5. Teil) bereitete sich da-
rauf vor, als weltweit erstes Unterneh-
men ein komplettes Dia-Werkzeug- und 
-Sägen-Programm für die holz- und 
kunststoffverarbeitende Industrie vor-
zustellen. Natürlich kam bei den LACH- 
SPEZIALern der ersten Stunde die Fra-
ge auf, wie wird das Publikum – die In-
dustrie – auf diese Uraufführung rea-
gieren: „Diamanten für Holz und Kunst-
stoff? – Ja, ist der Lach jetzt verrückt ge-
worden?“ Das waren tatsächlich eini-
ge Kommentare während der LIGNA, 
zu der wir auf einem großen, nach drei 
Seiten offenen Stand das gesamte Dia-
Werkzeugprogramm repräsentativ 
zeigten (siehe Bild 2 und 3).

Zwischenzeitlich liefen bei ausgewähl-
ten holz- und kunststoffverarbeiten-
den Kunden, wie die Resopal-Werke 
(siehe Poly – poly – oder was? 5. Teil), 
und Messerschmitt-Bölkow-Blohm 
GmbH Donauwörth und Augsburg erste 
LACH-SPEZIAL-Diamant-Werkzeuge und 
machten den Anfang für eine weitere 
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die Fachpresse, mit Informationen über 
den wirtschaftlich effektiven, kosten-
senkenden Einsatz von Dia-Werkzeugen 
für die Bearbeitung aller Holzwerkstoffe 
und Kunststoffe versorgt, erlebte mit ei-

genen Augen das zunächst abwägende 
und dann begeisterte Leben auf dem 
LACH-SPEZIAL-Stand. Kurzum – es war 
eine rundum gelungene Vorstellung ei-
ner neuen Technologie.

So konnten die den LACH-SPEZIAL-
Stand besuchenden Mitarbeiter von 
GE-Superabrasives freudig in die USA 
berichten, dass jetzt mehr PKD als zu-
vor verkauft werden könnte. Auch dank 
der Entdeckung der Funkenerosion, 
die erst die wirtschaftliche Herstellung 
polykristalliner Fräs-Werkzeuge möglich 
machte. Jetzt könne man sich auf die 
Produktion größerer Stückzahlen kon-
zentrieren – und gegebenenfalls auch in 
größere Diamantpressen investieren. Bis 
dato mussten wir mit PKD-Ronden von 
13,2 mm im Durchmesser leben und 
diese entsprechend der Schneidenbreite 
des Fräsers überlappend stückeln.

Richtungsweisend mussten diese Neu-
igkeiten für GE in jedem Fall gewesen 
sein. Infolge wurden nämlich die ange-
botenen PKD-Ronden größer im Durch-
messer – beispielsweise von 13,4 über 
30 – 52 mm bis heute 58 mm!

Nicht zu vergessen: Rechtzeitig zur 
LIGNA machte ein „alter“ Natur-Dia-
mantlieferant „DeBeers“ mit einem syn-
thetischen PKD-Produkt unter dem Na-
men Syndite auf sich aufmerksam.

PKD auf dem Werkzeug

Es blieb nicht aus, dass sich auch die 
traditionellen Holz-Werkzeughersteller 
mit dem „Neuling“ LACH-SPEZIAL be-
fassten, der nicht nur Diamanten im 
„Gepäck“, sondern das PKD auch auf 
dem Werkzeug hatte. Fräser, Ritzer, Zer-
spaner, Sägen etc. – und diese Werk-
zeuge sollten ja bis zu 250 mal an Stand-

Bild 3: So wurden Diamant-Werk-
zeuge für die Holz- und Kunststoff-
Bearbeitung auf der LIGNA 1979 
auch präsentiert.
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Bild 6: Diamant-Verstellnuter auf einer „älteren Maschine“.

Bild 4 und 5: LIGNA 1979 – LACH präsentierte bereits das gesamte Diamant-Werkzeugprogramm für eine Hartmetall überle-
gene Zerspanung aller Werkstoffe und Kunststoffe – hier am Beispiel Sägen und Vorritzen.

zeit dem Hartmetall überlegen sein (sie-
he Bild 4 und 5).

Zu diesem Zeitpunkt verständlicher-
weise eine unangenehme Situation für 
die Hersteller von Hartmetall-Holzbear-
beitungswerkzeugen; das Hartmetall-
Werkzeug hatte sich dank dem synthe-
tischen metallüberzogenen Diamant als 
Leistungsträger, verarbeitet in kunst-
harzgebundenen Diamant-Schleifschei-
ben und entsprechender Schleifmaschi-
nen-Entwicklungen für Holzbearbei-
tungs-Werkzeuge sehr gut entwickelt. 
Und jetzt Diamant – als überlegenes 
Schneidenmaterial im Vergleich zu Hart-
metall? Alles wieder auf Null stellen?

Rückblickend war es zeitweise nicht 
einfach, den Argumenten der Marktbe-
gleiter zu begegnen. Da LACH-SPEZIAL 
schnell lernte, dass diese langlebigen 
Dia-Werkzeuge dauerhaft einen sta-
bilen kompakten Sitz benötigen, wur-
de das PKD mit dem Stahlgrund-
körper fest verlötet. Dies wurde je-
doch als Anlass genommen, poten-
zielle Anwender vor Gefahren für Leib 
und Leben – auch für die Maschine – 
durch sich lösende absplitternde Dia-

manten zu warnen. Das durfte wohl 
auch der Hintergrund dafür gewe-
sen sein, dass die im LACH-SPEZIAL- 
Video (www.vimeo.com/206233393 
und www.vimeo.com/206231829) ge-
zeigten Dia-Werkzeuge auf Doppelend-

profilern allesamt auf älteren Maschi-
nen montiert waren (siehe Bild 6).

Um solchen, die Markteinführung be-
hindernden Argumenten vorzubeugen, 
unterzog die LACH-SPEZIAL einen Dia-
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Bild 8: Ein Dia-Profilfräser nach der 
seinerzeitigen Prüfung als BG-Form 
gekennzeichnet – heute BG-Test.

Bild 7: Ein Dia-Profilfräser nach der seinerzeitigen Prüfung als BG-Form gekenn-
zeichnet – heute BG-Test.

Profilfräser 180 x 15 x 30, R = 6,5, Schnei-
denwerkstoff polykristalliner Diamant, 
Z =2 + 2 (gelötet) am 18. Mai 1981 ei-
ner Prüfung durch die Berufsgenossen-
schaftliche Prüfstelle für Holzbearbei-
tungsmaschinen-Werkzeuge. Das darauf 
erstellte Prüfzeugnis BG-Form Nr. 81016 
liegt heute noch vor. Gleiches galt 
für die erfolgte Prüfung nach BG-Test 
(ZU-8701) (siehe Bild 7 und 8).

Nachdem auf der LIGNA 1981 bei 
Marktbegleitern auf oder unter der The-
ke erste Schaftfräser mit gerader Schnei-
de auftauchten, sagten bis dato noch 
vor dem Einsatz von LACH-SPEZIAL- 
Diamant-Werkzeugen zögernde Kun-
den: „Jetzt hat der Lach doch recht – 
jetzt können wir ja gleich zum Diamant-
Spezialisten LACH-SPEZIAL gehen ...“ – 
und so geschah es.

Weitere Pionierleistungen 
sollten folgen

Die Fachpresse (siehe Pressespiegel 
1979-80-81 auf www.lach-diamant.de) 
hatte sich längst ihr Urteil gebildet. So 
schrieb „Oberfläche Jot“ bereits im Sep-
tember 1979: »Diamanten zerspanen 
Holz und Kunststoffe – Die Vorstellung 
des Lach-Spezial-Programmes auf der 
LIGNA ‘79 war für die Bearbeitung von 
Holz und Kunststoffen der Blick in eine 
soeben begonnene Zukunft. Die vorge-
stellten dreboform-Diamant-Profilfräser 
fräsen nicht nur Holz und Kunststoffe 
(Spanplatten-Format-Bearbeitung) mit 

gleicher Präzision wie bisher dazu ein-
gesetzte Hartmetallwerkzeuge – drebo-
form-Diamant-Profilfräser erreichen da-
bei Maschineneinsatzzeiten, die denen 
des Hartmetalls bis zu Mehrhundertfa-
chem überlegen sind. Was das allein für 
die Serienproduktion von z. B. Küchen- 
und Büromöbeln bedeutet, deren Be-
arbeitungsmaschinen zwei- bis dreimal 
pro Tag aufgrund des erforderlichen 
Werkzeugwechsels bis zu zwei Stunden 
nicht produzieren können, ist leicht zu 
ermessen.« Als Pendant hierzu die Fach-
zeitschrift „holz – Die Österreichische 
Möbelzeitschrift 8/79“: »Eine technische 
Sensation aus Amerika wird jetzt auch 
für die Holzverarbeitung angeboten: 
Werkzeugschneiden aus polykristallinen, 
synthetischen Diamanten. Es wird sich 
zeigen, ob diese neuen Werkzeuge für 

die Bearbeitung von Holzwerkstoffen 
wirtschaftlich sind und welche Anwend-
barkeit den neuen Diamantwerkzeugen 
in Zukunft zukommen werden.«

Als Leser von „Poly – poly oder was?“ 
wissen Sie es längst besser; von eigenem 
Erleben ganz zu schweigen. Der 5. und 
6. Teil dieser historischen Betrachtung 
widmeten sich den ersten Monaten der 
Präsentation und Einführung von Dia-
Werkzeugen in der Holzwerkstoff-, Mö-
bel- und kunststoffverarbeitenden Indus-
trie rund um die LIGNA 1979.

Für die Zukunft angesagt 

Mit der aufgezeigten Anwendung von 
PKD als überlegenes Schneidenmaterial 
für die Holz- und Kunststoffbearbeitung 
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Weitere Infos:  www.lach-diamant.de

Bild 9: Ein Blick in die Zukunft der Bearbeitung von Aluminium in der Automobil-
Industrie: Diamant-Monoblock-Fräser Z = 16 mit Cool-Injection und Spanabweiser.

hatte man gerade einmal am möglichen 
Leistungsvermögen geschnuppert.

Diese Ergebnisse führten schon bald 
dazu, dass polykristalliner Diamant auch 
vor weiteren Entwicklungen in der Auto-
mobil- und Flugzeugindustrie und der 
sich später sich entwickelnden Wind-
kraft-Industrie nicht Halt machte – um 
nur einige Themen vorwegzunehmen 
(siehe Bild 9). Neugierig werden Sie 
wohl auch sein, wie Dia-Werkzeuge die 
Möbel-, Parkett- und sonstige Compo-
site-Industrie insbesondere in Europa 
und den USA bis heute verändert haben 
– selbst das Fräsen von konventionellen 
Schleifscheiben wird zum Thema wer-
den und eventuell manches mehr. 

Der Autor wird Ihnen die weitere Ent-
wicklung polykristalliner Diamanten aus  
eigenem Erleben aufzeigen. Getreu dem 
Motto dieser Folge: „Quo vadis – Wohin 
gehst Du …?

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 Zer-
spanung 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.


