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Flugpräzision made in Wietzendorf
Firma Spin-Blades proﬁtiert von Zusammenarbeit mit Technologiezentrum – Weltweit erfolgreich
vo Wietzendorf. Für viele ist
Modellbau seit Kindertagen ein
Hobby, das sie in das Erwachsenenalter hinübergerettet haben.
Dabei haben vor allem ferngesteuerte Helikopter Konjunktur.
Sie zu steuern, erfordert außer
Erfahrung und Geschick des
am Boden stehenden Piloten
auch optimales Material, weiß
Marc Trautmann. Für letzteres
sorgt der 41-jährige Wietzendorfer mit seiner Firma SpinBlades. Trautmann hat sich
seinen Kindheitstraum bewahrt
und zum Beruf gemacht hat.
Seit Gründung der GmbH
2010 entwickelt er mit seinem
73-jährigen Vater Heinz, pensionierter Flugzeugmechaniker
und ehemaliger Starﬁghter-Pilot, anspruchsvolle Rotorblätter
für Helikoptermodelle. Produziert werden sie in Lettland von
zwölf Mitarbeitern. Seinen Sitz
hat das Unternehmen in Wietzendorf in einem unscheinbaren Gebäudekomplex im hinteren Bereich des ehemaligen
Jürs-Geländes, sozusagen der
Thinktank, mit vier Beschäftigten.
Dort werden die überwiegend
aus
kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) bestehenden Rotorblätter entworfen und
gefertigt. Einige sind – weltweit einzigartig – mit Kevlar
verstärkt, einem Material von
sehr hoher Festigkeit, das für
schusssichere Westen genutzt
wird. In diesem Fall verhindert
es ein Zersplittern der Rotorblätter bei einer Bruchlandung.
In einem speziellen Verfahren
wird jedes Blatt von Hand bearbeitet und mehrfach Qualitätskontrollen unterzogen. „Unser
Ziel ist, dass unsere Kunden
ein Produkt in höchster und
gleichbleibender Qualität bekommen“, so Trautmann. Den
Erfolg belege die Stellung am
internationalen Markt, macht
der Chef dezent, aber mit hörbarem Stolz deutlich: „Wir sind
weltweit Marktführer.“ Die
Konkurrenz sitze vor allem in
Asien.
Neben dem Freizeitsektor
will Spin-Blades seine Position
auch im gewerblichen Bereich

mann eines auf Faserverbundtechnologie
spezialisierten
Ingenieurbüros. Im Expertengespräch stellte sich heraus,
dass die Probleme in der nicht
optimalen Auslegung der Werkzeuge liegen. Lösungsansätze
ergaben sich bei einer näheren
Betrachtung des Fertigungsprozesses.
Die Umsetzung ging dann
zügig vonstatten: In einer Sofortmaßnahme wurden die
Formen, in denen die Blätter
gefertigt werden, überprüft und
Optimierungen durchgeführt.
Ergebnis: „Die Blätter waren
absolut formgenau und maßhaltig, wobei auch die Endleiste
dünner geworden ist.“ Die weiteren Expertenvorschläge seien
in kurz-, mittel- und langfristige
Umsetzungsschritte unterteilt.
Marc Trautmann ist angetan
von der Zusammenarbeit mit
dem TZEW, die die Stellung des
Unternehmens am Markt gestärkt habe: „Es ist erstaunlich,
wie das Tagesgeschäft die Klarsicht auf Probleme verhindert
und zielführende Hinweise von
außen dann doch leicht und
sehr effektiv umgesetzt werden
können.“
785353

Die Geschäftsführer (von rechts) Marc und Heinz Trautmann und Landkreis-Wirtschaftsförderer HansJürgen Stegen präsentieren ein von der Firma Spin-Blades angefertigtes Rotorblatt.
Foto: vo
zementieren. Die Aussichten
sind gut: sogar von der Nasa,
der US-Raumfahrtbehörde, liege eine Anfrage zur Entwicklung von Rotorblättern vor.
Worum es konkret geht? Das
verrät Trautmann nicht. Top
secret. Einen Blick in den Trockenraum mit den in den Formen liegenden Blättern erlaubt
er noch. Aber keine Fotos.

So dünn wie möglich
Die technischen Anforderungen an Modellhubschrauber-Systeme wachsen stetig
– Stillstand heißt auch hier
Rückschritt. Eine permanente
Herausforderung, für die auch
gewiefte Tüftler nicht immer
eine Lösung parat haben. Beispielsweise ist für eine optimale

Leistung der Rotorblätter aus
aerodynamischer Sicht eine
Endleiste erforderlich, die so
dünn wie möglich sein muss.
Ein weiterer Punkt betraf die
Lackierung. Bei gelben Farblackierungen kam es häuﬁg zu
Ablösungen. Zudem zeigten
einige Rotorblattmodelle Flatterneigungen. Ein viertes Thema ergab sich in der fehlenden
Möglichkeit zur Fixierung von
notwendigen Bleileisten speziell in kleinen Rotorblättern.
„Fakt war, dass wir diese
Punkte angehen mussten“, beschreibt Trautmann die Ausgangslage. Ebenso klar war,
dass sich diese Probleme nur
mit großem fachlichen und
zeitlichen Aufwand lösen lassen. Über allem stand das Wissen um die Besonderheit von

Faserverbundmaterial aus dem
CFK-Bereich.
An diesem Punkt kam das
Transferzentrum
Elbe-Weser
(TZEW) ins Spiel. Hans-Jürgen
Stegen, der Wirtschaftsförderer
des Heidekreises, vermittelte
den Kontakt. „Wir bieten den
Unternehmen unserer Region,
die vor schwierigen technologischen Fragestellungen stehen,
unbürokratische Unterstützung
über unseren Kooperationspartner, das TZEW.“ Kostenlos.
Das gehört zum Dienstleistungsportfolio der Wirtschaftsförderung, das durch Mittel des
Landkreises sowie der EU gefördert wird.
Nach detaillierter Themenaufnahme vermittelte TZEWProjektleiter Matthias Reuter
eine Beratung mit dem Fach-

Infobox
Seit 2011 gehört der Heidekreis
zu den Kooperationspartnern der
Artie, dem regionalen Netzwerk
für Technologie, Innovation
und Entwicklung. Die Arbeitsgemeinschaft mit Einzugsgebiet
von zehn Kreisen im ehemaligen
Bezirk Lüneburg versteht sich
als Netzwerk zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit
kleiner
und mittelgroßer Unternehmen.
Der Wissenstransfer, also die
Verzahnung zwischen den Unternehmen sowie Hochschulen
und
Forschungseinrichtungen
übernimmt das Transferzentrum
Elbe-Weser (TZEW) in Kooperation mit den Einrichtungen der
kommunalen Wirtschaftsförderung. Interessierte Firmen können sich an die Wirtschaftsförderung über
(0 51 91) 97 06 73
oder direkt an das TZEW,
(0 41 41) 78 70 80, wenden.

Dieb schubst
Kunden zur Seite
bz Munster. Am Freitag, 22.
Januar, gegen 20.15 Uhr ﬂüchtete ein Ladendieb mit einem
prall gefüllten Rucksack aus
dem Famila-Markt am Kohlenbissener Grund durch die
Kassenzone und schubste sich
den Weg frei. Der Dieb hatte
einen dort stehenden Kunden
oder eine Kundin zur Seite gedrückt und war so in Richtung
Ausgang gelangt. Dort stellte
sich ihm eine Kundin mit weit
ausgebreiteten Armen entgegen. Auch sie schubste er weg.
Der Täter wurde später festgenommen. Die Polizei Munster
sucht die Zeugen, die vom Täter
geschubst wurden,
(0 51 92)
96 00.
785419

Tresor mitgenommen
Wietzendorf.
Einbrecher
hebelten am Donnerstag das
Schlafzimmerfenster eines Hauses an der Straße Über der Brücke auf. Sie durchsuchten alle
Räume und entwendeten einen
kleinen Tresor mit Dokumenten, Schmuck und Bargeld. Der
Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.
785420

Polizei sucht Auto
Munster. Am Freitag, 19. Februar, gegen 11 Uhr ereignete
sich auf der Hindenburgallee
eine Verkehrsunfallﬂucht. Ein
Verkehrsteilnehmer war mit seinem silbernen Pkw – vermutlich
wegen eines abgestellten Fahrzeugs – auf die linke Fahrbahnseite gewechselt. Dort prallte
er gegen einen Skoda Octavia,
der in einer Parkbucht geparkt
war. Der Schaden am Skoda
wird auf 3500 Euro geschätzt.
Das Fahrzeug des Flüchtigen
müsste im vorderen, linken Bereich deutliche Unfallschäden
aufweisen. Hinweise an die Polizei, (0 51 92) 96 00. 785421

Schmuck gestohlen
Voigten. Am Donnerstag
hebelten Einbrecher an einem
Haus in Voigten die Tür zum
Wintergarten auf und durchsuchten das Objekt. Sie entwendeten Schmuck.
785422

Nachrichten für Kinder

Im Februar ins Freibad

Ein Baby wächst im Bauch

Kein Grund zum Bibbern

Jeder Mensch kommt aus einem Ei – Im Laufe von etwa 40 Wochen entwickelt sich ein Baby

dpa Karlsruhe. Hat der Fotograf das Bild wirklich in dieser
Woche gemacht? Es sieht aus wie
ein Foto aus dem vergangenen
Sommer: Drei Männer stehen in
Badehose unter einem Wasserpilz. Sie trafen sich am gestrigen
Freitag in einem Schwimmbad
in der Stadt Karlsruhe – und das
bei etwa sieben Grad.
Karlsruhe liegt im Bundesland
Baden-Württemberg in Süddeutschland. Das Foto ist tatsächlich von Freitag. Im Karlsruher Sonnenbad gehen die Leute

nämlich nicht nur im Sommer
schwimmen. Das Freibad macht
jedes Jahr schon Ende Februar
auf. Es schließt erst ein paar Wochen vor Weihnachten.

Angenehm geheizt
„Brrrrr!“, denkst du dir da?
Alles halb so schlimm: Wer es
von der Umkleide bis ins Wasser
geschafft hat, kann aufatmen.
Denn das Wasser ist angenehm
geheizt. Kein Grund zum Bibbern also!

Dieses Freibad macht schon im Februar auf.

Foto: dpa

dpa Berlin. Jede Sekunde bekommt die Erde zwei bis drei
neue Bewohner. Denn jede Sekunde werden irgendwo auf der
Welt zwei bis drei Babys geboren. Egal, ob ein Baby im fernen
Afrika zur Welt kommt oder in
deiner Nachbarschaft, sie haben
alle etwas gemein: Sie entwickelten sich aus einer winzigen
Eizelle im Körper der Mutter.
Damit ein Baby entsteht, muss
die Eizelle befruchtet werden.
Und zwar von der Samenzelle
eines Mannes. Bei der Befruchtung verschmelzen die Eizelle
und die Samenzelle miteinander – sie werden eins. Nach der
Befruchtung beginnt die Eizelle
sofort, sich zu teilen: Aus einer
Zelle werden zwei. Aus zwei
werden vier. Aus vier acht und
immer so weiter.
Gleichzeitig macht die Eizelle
sich auf den Weg in die Gebärmutter. Das ist ein Organ, das
nur Frauen in ihrem Bauch haben. Dort wird das Baby in den
nächsten Monaten heranwachsen. „Die Gebärmutter besitzt
eine weiche Schleimhaut, in die

sich die befruchtete Eizelle einnistet. Das ist wie ein weiches
Bett“, erklärt eine Fachfrau.
Die Zellen teilen sich in der
Gebärmutter immer weiter.
Nach einigen Tagen ändert sich
etwas: Die Zellen beginnen, sich
unterschiedlich zu entwickeln.
Einige werden in den nächsten
Wochen nach und nach die Organe bilden, also sich etwa in
Herz-Zellen oder Leber-Zellen
weiter entwickeln. Aus anderen
gehen Arme und Beine hervor,
wieder andere bilden das Ske-

lett. Die Eltern können die verschiedenen Stadien ihres Kindes
mitverfolgen. Der Arzt macht
Ultraschall-Untersuchungen.
Damit bekommt man ein Bild
des Babys im Bauch.

Herz als erstes zu erkennen
„Das erste Organ, das auf dem
Ultraschall-Bild zu erkennen ist,
ist das Herz“, erklärt die Expertin. „Schon etwa in der sechsten
Schwangerschafts-Woche
beginnt es zu schlagen.“

Ein Ultraschall-Bild von einem Kind im Bauch der Mutter. Foto: dpa

Auch Arme und Beine sind
früh zu erkennen. Zunächst
sind es noch kleine Knubbel am
Körper. Sie werden später immer länger. Der Kopf ist in den
ersten Monaten der Schwangerschaft im Vergleich zum
restlichen Körper riesig. Rasch
bekommt das Baby ein Gesicht
mit Augen, Mund, Nase und
Ohren.
Etwa mit zwölf Wochen sind
alle Organe vorhanden, auch
wenn einige noch nicht ganz
fertig sind. Das kleine Wesen ist
jetzt immer noch sehr winzig, es
misst etwa fünf Zentimeter. In
den nächsten Monaten macht
das Ungeborene vor allem eines:
Wachsen.
Wenn das Kind in der 40.
Schwangerschafts-Woche zur
Welt kommt, ist es normalerweise um die 50 Zentimeter groß.
Es wiegt dann etwas mehr als
drei Kilogramm. Für die Eltern
ist die Ankunft eines Babys ein
unvergessliches Ereignis. Ein
kleines Wunder, dass jede Sekunde mehrmals irgendwo auf
der Welt passiert.

