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Werkteile aus dem Drucker
Wirtschaft 3D-Druck ist mittlerweile vielseitig einsetzbar. Die Firma Stern 3D im
ehemaligen Südpol-Gebäude in Niedereschach produziert Prototypen und Serienteile.

I n der großen Halle stehen
aktuell zehn Multijet Fusi-
on 4200 Kunststoffdrucker
von HP. „Dem zurzeit

schnellsten erhältlichen 3D-
Drucker für die Serienfertigung“,
sagt Philipp Stern, Verantwortli-
cher für den 3D-Druck und Sohn
von Lothar Stern, Inhaber der
gleichnamigenDrehteilefabrik in
Dunningen. Die Firma in Dun-
ningen hat der Großvater des 25-
Jährigen vor rund 60 Jahren ge-
gründet. Bei dem Einstieg in den
3D-Druck handelt es sich um die
Ergänzung des bisherigen Ge-
schäftsfeldes. Philipp Stern hat
Wirtschaftsingenieurswesen,
Fachrichtung Maschinenbau, in
Kempten studiert. „Ich hatte be-
reits während des Studiums Be-
rührungspunkte mit 3D-Druck.“
Lange sei diese Technologie sehr
teuer gewesen, aber das ändert
sich gerade.

Rennwagen konstruiert
Konstruieren macht ihm Spaß.
Ebenfalls während des Studiums
engagierte er sich vier Jahre für
das „Formula Student Team – In-
finity Racing“. Das ist ein inter-
nationaler Konstruktionswett-
bewerb für Studierende, bei dem
in Teamarbeit ein einsitziger
Formelrennwagen konstruiert

und gefertigt wird. Jedes Jahr
treffen sich die Hochschulen und
Universitäten dann am Hocken-
heimring, um die Rennwagen
miteinander zu vergleichen. Seit
zwei Jahren ist er mit dem Studi-
um fertig und kann das Gelernte
und die eigene Kreativität jetzt
bei Stern 3Dumsetzen.

Zusätzlich zu der zweiwöchi-
gen Schulung vor Ort bei der Ins-
tallation der 3D-Drucker, erhielt
Philipp Stern eine einwöchige
Schulung in Barcelona beim
Hersteller. Das Rohmaterial für
die Fertigung ist in diesem Fall

Kunststoffpulver mit einer
Korngröße von 0,06Millimetern.
Dieses Pulver wird schichtweise
an den Stellen verschmolzen, an
denen das Bauteil entstehen soll.
Die maximale Bauteilgröße ist
380 mal 284 mal 380 Millimeter.
Größere Bauteile müssen gefügt
und verklebt werden, was kein
Problemdarstellt.

Additive Fertigung
Nach jedem Schmelzvorgang
senkt sich die Bauplattform um
0,08Millimeter ab, und es erfolgt
ein erneuter Auftrag von Pulver.
Umdabei den vorhandenen Platz
und den Rohstoff effizient zu
nutzen, kann man verschiedene
Formen gleichzeitig entstehen
lassen. Das bezeichnet man als
additive Fertigung – also einen
Prozess,beidemaufderBasisvon
3D-Konstruktionsdaten durch
das Auftragen von Material
schichtweise ein Bauteil aufge-
baut wird. Die einzelnen Schich-
ten sind hauchdünn und ergeben
am Ende ein leichtes und sehr

stabiles Produkt. Im Vergleich
dazu, setzte man bisher bei kon-
ventionellem Material abtragen-
de Methoden ein, bei denen ein
Werkstück aus einem festen
Rohling herausgefräst wird. Dies
verursacht zum einenAbfall, und
nicht alle geometrischen Ideen
könnenumgesetztwerden.

Beim 3D-Druck be-
stimmt die Konstrukti-
on und das gewünschte
Design das Produkt.
Geometrische Ein-
schränkungen gibt es
kaum, und eswirdnur so
viel Material ver-
braucht, wie für das
Bauteil benötigtwird.

Nach der Fertigung
und Säuberung haben
die durch 3D-Druck
entstandenen Teile eine graue
Farbe. Damit sie optisch anspre-
chender aussehen, können sie
schwarz eingefärbt werden. Aus
einer Idee seines Vaters ist mitt-
lerweile sogar ein Patent ent-
standen. Nahe an der Drehteil-
fertigung ist das Produkt „ea-
scos“ ( Easy Cooling System) aus
dem 3D-Drucker entstanden, das
die Wasserzufuhr beim Drehen
und Fräsen in der Maschine op-
timiert. „Dabeihandelt es sichum

ein Baukastensystem von
Grundelementen und Düsen in
allen Varianten, um die punktu-
elle Kühlung in Werkzeugma-
schinen sicherzustellen.“

Für das Patent ist es gelungen,
eine Verschraubung zu finden,
die ohne zusätzliches Werkzeug
leicht zu verschrauben ist. Beim

3D-Druck gibt es so gut
wie keine geometri-
schen Grenzen. Be-
achtet man gewisse
Regeln bei der Konst-
ruktion, übernimmt
der 3D-Drucker die
Produktion der einge-
gebenenDaten fast von
alleine.Rüstkostenund
Vorrichtungskosten
gehören so ebenfalls
derVergangenheit an.

Philipp Stern hofft, dass sich
noch mehr Kunden von den vie-
len Vorteilen des 3D-Drucks
überzeugen lassen. Wer sich da-
mit beschäftigt, bemerkt schnell
die Vorteile, so seine Erfahrung.
In der Automobilbranche bei-
spielsweise werde der Nutzen
zunehmend erkannt, weil man
mittels dieser Technologie Kun-
denwünsche noch individueller
erfüllen könne – bei vergleichs-
weise geringemAufwand. coh

Philipp Stern von Stern 3D in den Räumlichkeiten des Unternehmens in Niedereschach mit dem neuen Pro-
dukt für dieDrehteilfertigung (Fotooben). Beim3D-Druckkönnenauchganz filigrananmutendeTeile (unten)
hergestelltwerden. Fotos: Privat/CorneliaHellweg

Das Rohmaterial für die Fertigung mit 3D-Druck ist Kunststoffpulver.
UmdenPlatz effizient zu nutzen, könnenmehrere Teile gleichzeitig ent-
stehen.

” Eine neuartige
Verschraubung

ohne zusätzliches
Werkzeug.
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Frei bleibt an Spitze
der Kreis-CDU
Politik Auf ihrem 50. Kreisparteitag wählte
die CDU ihren Kreisvorstand. Gastredner
Paul Ziemiak, Generalsekretär, spricht über
politische Positionen. Von Ulrich Schlenker

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 118
wahlberechtigten Mitglieder
durchliefen in der Alemannen-
halle von Mönchweiler vier
Wahlgänge, um 23 Vorstands-
posten der CDU Schwarzwald-
Baar neu zu besetzen. Mit einem
Traumergebnis von über 99 Pro-
zent Zustimmung wurde der
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei als Kreisvorsitzender im
Amtbestätigt.

Der alte und neueMann an der
christdemokratischen Führung
im Schwarzwald-Baar-Kreis ließ
die zwei Jahre seit seinem Amts-
antritt Revue passieren, in denen
dieCDUtrotzetwasmehrEin-als
Austritten wegen Todesfällen
von 1515 auf nun 1462 Mitglieder
leicht geschrumpft ist. Bei den
Wahlen als wichtiger Gradmes-
ser der politischenArbeit habe es
nicht nur freudige Erlebnisse ge-
geben, räumte Frei ein. Er er-
wähnte aber auch das gute Ab-
schneiden bei der Kreistagswahl,
wo die CDU die mit Abstand
stärkste Fraktionwurde.

Unterstützung für Landrat
Die Kreispolitik sei sehr erfolg-
reich, sagte Frei mit Hinweis auf
wichtige Zukunftsinvestitionen
und die Rückführung von Schul-
den. „Wir werden Landrat Sven
Hinterseh bei der anstehenden
Wiederwahl unterstützen“, kün-
digte er an.

Auf demWeg zwischen seiner
Heimat im Sauerland und dem
Wahlkampf in Thüringen kam
GeneralsekretärPaulZiemiakauf
einen Sprung in die Alemannen-
halle. „Wir denken vom Men-
schen, nicht in Ideologien“,
grenzte er die CDU von anderen
Parteien ab. Wenn es seine offe-
ne Volkspartei noch nicht gäbe,
müsste sie jetzt unbedingt ge-
gründet werden, konterte er un-
ter großem Beifall Gesell-
schaftsbilder wie von Grün und
Blau.

In seinem Grußwort bezeich-
nete der Landtagsabgeordnete

Karl Rombach den Einstieg in die
Planung für den Lückenschluss
der Bundesstraße 523 als einen
Erfolg.

Vom Volksbegehren „Pro Bie-
ne“ fühle er sich als Landwirt in
seiner Ehre verletzt, sagte er.
„Wir sind für Artenschutz, aber
nicht zum Preis einer kaputten
Landwirtschaft“, hatte schon
Thorsten Frei eine Lanze für
Landwirte gebrochen, denen die
Schaffung der hiesigen Kultur-
landschaft zu verdanken sei.

StellvertretendeVorsitzende
Mit überwältigender Zustim-
mung wurden die Unterkirna-
cher Unternehmerin Susanne
Ciampa und Rudolf Fluck, Bür-
germeister vonMönchweiler, als
neue Stellvertretende Kreisvor-
sitzende gewählt. Marianne
Schiller behält dieses Amt eben-
so wie der Kreisschatzmeister
Klaus Huber und der für die
Presse zuständige Marven Stritt-
matter.

FrischenWind gibt esmit Elke
Bellhäuser als Schriftführerin,
Thomas Herr als Internetbeauf-
tragten und Christian Meßmer
alsMitgliederbeauftragten.

Spannend verlief dieWahl der
satzungsbedingt auf 15 begrenz-
ten Beisitzer. Die Nachwuchs-
politiker Julian Götz aus Bad
Dürrheim und Yannick Moser
aus Königsfeld einigten sich bei
Stimmengleichheit darauf, dass
letzterer das Amt ausübt. Dem
Beirat gehören auch Elke Bett-
ecken, Raphael Rabe und Ober-
bürgermeister Jürgen Roth aus
Villingen-Schwenningen wie
auch BarbaraWild aus Bad Dürr-
heiman.

”Wir denken vom
Menschen, nicht

in Ideologien.
Paul Ziemiak
Generalsekretär der CDU

Pfarrer Peter Frank verstorben
Nachruf Der Geistliche Peter Frank war von 1975 bis 1988 Pfarrer in
Niedereschach. Der 1938 geborene Mann aus Baden-Baden lebte
zuletzt im Helmut-Dahringer-Haus in Gaggenau.

Niedereschach. Im Alter von 81
Jahren ist bereits am 14. Septem-
ber dieses Jahres nach schwerer
Krankheit der frühere Niedere-
schacher Pfarrer Peter Frank
verstorben.

Der nach wie vor auch in Nie-
dereschach hoch geschätzte
Geistliche lebte die vergangenen
beiden Jahre im Helmut-Dahrin-
ger-Haus in Gaggenau und wur-

de auf dem Friedhof in Gagge-
nau-Bad-Rotenfels beigesetzt.

Peter Frank wurde am 20. Juli
1938 inBaden-Badengeborenund
studierte in Freiburg und Würz-
burgTheologie.

1965 wurde er in Rastatt von
Erzbischof Hermann Schäufele
zum Priester geweiht. Es folgten
Vikarsjahre in Philippsburg und
St. Georgen. 1971 trat er seine ers-

te Pfarrstelle in Laudenbach
(Bergstraße)an.Von1975bis 1988
wirkte er in Niedereschach, da-
nach in den Gernsbacher Ge-
meinden Obertsrot-Hilpertsau
und zeitweise noch in Weisen-
bach. 1999 wechselte er als Pfar-
rer nach Bruchhausen. Ab 2006
war er bis zum Eintritt in den Ru-
hestandalsKooperator inMalsch
tätig. alb

Restkarten für Benefiz-Abend
Unterhaltung „Niedereschach lacht“ heißt es am Samstag, 7.
Dezember, in der Eschachhalle in Niedereschach. Initiator des
Benefizabends ist der ehemalige Bürgermeister Otto Sieber.

Niedereschach. Weitestgehend
ausverkauft ist die für Samstag, 7.
Dezember, geplante Benefizver-
anstaltung „Niedereschach
lacht“ in der Eschachhalle inNie-
dereschach. Sie entsteht unter
der Regie des Kabarettisten
Christoph Sieber und beginnt um
20 Uhr. Der Überschuss dieser
Veranstaltung wird je zur Hälfte
an den Sozialfonds der Gemein-

de und den von der Caritas be-
triebenen „Fohrenhof“ in Unter-
kirnach gehen.

Mit dabei sind an diesem
Abend neben Sieber Michael
Krebs, Johannes Flöck und das
Ensemble „Vocal Recall“. Die
Karten kosten im Vorverkauf 17
Euro.

Nur noch an wenigen Vorver-
kaufsstellen, dies sind die Gärt-

nerei Blumen Rist in Niedere-
schach, die Gemeindekasse im
Rathaus Niedereschach, die Ca-
ritas in Villingen und der Agrar-
handel Link in Fischbach, verfü-
gen über einige wenige Restkar-
ten.

Hintergrund der Benefizver-
anstaltung ist der zurückliegen-
de 75. Geburtstag des früheren
BürgermeistersOtto Sieber. alb

Volle Zustimmung gab es für Thorsten Frei als Vorsitzenden der CDU
Schwarzwald-Baar (rechts). Gastredner Paul Ziemiak, Generalsekretär
der Union, (links) und der Landtagsabgeordnete Karl Rombach (am
Tischschräggegenüber) freuensichmit. Foto:UlrichSchlenker


