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Neues Verfahren sorgt für trockene Leiterplatten
Körner Electronics aus Verden nutzt Technologietransferangebot der Wirtschaftsförderung des Landkreises Verden

VERDEN � Vom Technologie-
transferangebot der Wirt-
schaftsförderung in Zusam-
menarbeit mit dem Transfer-
zentrum Elbe-Weser (TZEW)
profitiert auch die 1963 ge-
gründete Körner-Electronic
GmbH in Verden. Mit Unter-
stützung des Steinbeis-Trans-
ferzentrums für Elektronik-
kühlung hat sie ein neues
Verfahren entwickelt, um
Feuchtigkeit an Leiterplatten
zu vermindern. Landrat Peter
Bohlmann, Maren Wülpern
vom Fachdienst Wirtschafts-
förderung des Landkreises,
Arne Engelke-Denker vom
TZEW und Bernd Schmidt,
Wirtschaftsförderer der Stadt
Verden, zeigten sich beein-
druckt, als Geschäftsführer
Uwe Körner sie beim Be-
triebsbesuch in die Materie
einführte.

Die Körner-Electronic
GmbH hat sich auf die Ferti-
gung von elektronischen Bau-
gruppen spezialisiert. Als
Kernstück eines jeden elek-
tronischen Geräts sind sie
heute in vielen Bereichen zu

finden, in der Waschmaschi-
ne, im Smartphone, in Wind-
kraftanlagen und sogar zur
Futtersteuerung in den Stäl-
len. Die Baugruppen beste-
hen aus Widerständen, Kon-
densatoren, Spulen oder inte-
grierten Schaltungen, die
meist auf einer Leiterplatte
montiert werden. „Die Plati-
ne selbst dient sowohl als me-

chanischer Träger, auf dem
die Bauelemente fixiert wer-
den, als auch der elektri-
schen Verdrahtung“, erläu-
terte Uwe Körner.

Bei der Leiterplattenbestü-
ckung würden zunehmend
sogenannte Multilayer ver-
wendet. „Um der Packungs-
dichte bei modernen SMD-
Bauteilen, insbesondere in

der Microelectronic gerecht
zu werden, reicht es nicht,
wenn sich die Leiterbahnen
nur auf einer Seite der Platte
befinden. Hierfür werden
Mehrlagenplatinen genutzt“,
so Körner. Üblich seien vier
bis acht Lagen in Computern
und bis zu zwölf Lagen in mo-
biler Elektronik.

Die Leiterplatten seien
meist aus Epoxydharz. „Die-
ses Material ist hygrosko-
pisch, es nimmt also in gewis-
sem Maße Feuchtigkeit auf“,
erklärt Körner. Und das kön-
ne dazu führen, dass dieses
Wasser beim Löten ver-
dampft und sich Layer vonei-
nander lösen. Das Bauteil sei
damit vorgeschädigt.

„Sowohl unsere Kunden als
auch Leiterplattenhersteller
fürchten diese Ausfallgefahr
im späteren Betrieb“, weiß
Körner. Bislang habe man
versucht, den Feuchtigkeits-
gehalt durch Vorerhitzen
(„Tempern“) der Leiterplatten
zu reduzieren, doch dieser
thermische „Stress“ wirkt
sich wiederum negativ auf

die folgenden Lötprozesse
aus. Gemeinsam mit dem
Steinbeis-Transferzentrum
habe das Verdener Unterneh-
men nun eine vielverspre-
chendes Verfahren entwi-
ckelt. Die Entfeuchtung der
Leiterplatten findet unter
Stickstoff bei Raumtempera-
tur statt. „Die ersten zwölf
Testmonate sind sehr erfolg-
reich verlaufen. Wir haben
keine Qualitätseinbußen und
auch fast keine Ausfälle
mehr“, berichtet Körner. Für
ihn ist der Kontakt zum
TZEW zu einem wertvollen
Element seiner Arbeit gewor-
den. „Eine gute Vernetzung
und der Zugang zu Experten-
Know-how kann schlussend-
lich das fehlende Puzzle-Teil

Ideen und Know-how
für die Umsetzung

zum Erfolg sein, wenn man
als eher kleineres Unterneh-
men vor der großen Frage des
Wie steht“, weiß Körner aus
Erfahrung.

„Es ist für findige Unterneh-

mer oftmals gar nicht so ein-
fach, eine gute Idee voranzu-
treiben, wenn man nicht
weiß, an wen man sich wen-
den soll, finanzielle Unter-
stützung zu erhalten oder
auch die Realisierung umzu-
setzen“, bestätigt Maren Wül-
pern. Insbesondere bei tech-
nologischen Fragestellungen
empfehle sie gern die Kon-
taktaufnahme zum Koopera-
tionspartner, dem Transfer-
zentrum Elbe-Weser (TZEW)
in Stade. „So war es auch bei
Herrn Körner. Das TZEW bie-
tet den Unternehmen mittels
Verzahnung mit Hochschu-
len, Instituten und For-
schungseinrichtungen den
notwendigen Technologie-
transfer, um genau das Know-
how zu liefern, das sie benöti-
gen. Schnell, unbürokratisch
und vor allem kostenfrei,
denn das Dienstleistungsan-
gebot wird unter anderem
durch Mittel des Landkreises
finanziert.“, � ahk

Nächste Folge: Polo Filter-
Technik, Achim-Uphusen.

Geschäftsführer Uwe Körner (dritter von links), gab einen Einblick in die Fertigung der Leiterplatten.
Am Rundgang durch den Verdener Betrieb nahmen Bernd Schmidt, Robert Körner, Uwe Körner, Maren
Wülpern, Arne Engelke-Denker und Landrat Peter Bohlmann (von links) teil und zeigten sich von den
innovativen Ergebnissen der Zusammenarbeit beeindruckt. � Foto: Haubrock-Kriedel

Regionales Netzwerk für Innovation
gen, übernimmt das Transferzen-
trum Elbe-Weser (TZEW) in enger
Kooperation mit den Einrichtungen
der kommunalen Wirtschaftsförde-
rung. Das Angebot des TZEW wird
im Landkreis Verden laut Landrat
Peter Bohlmann mit 30000 Euro
aus dem Kreishaushalt sowie EU-
Mitteln finanziert und ist als Ser-
viceleistung der Wirtschaftsförde-
rung vor Ort für die Unternehmen
kostenfrei. Interessierte Firmen
können sich an die Wirtschaftsför-
derung unter Telefon 04231/15491
oder auch direkt an das TZEW un-
ter 04141/787080 wenden.

Seit 2010 gehört der Landkreis Ver-
den zu den Kooperationspartnern
der Artie, dem Regionalen Netz-
werk für Technologie, Innovation
und Entwicklung. Die Arbeitsge-
meinschaft, die ein Einzugsgebiet
von zehn Landkreisen im ehemali-
gen Regierungsbezirk Lüneburg
umfasst, versteht sich als regiona-
les Netzwerk zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit kleiner und
mittlerer Unternehmen in der Regi-
on. Den Wissenstransfer, also die
Verzahnung zwischen den Unter-
nehmen und geeigneten Hoch-
schulen und Forschungseinrichtun-

GUTEN MORGEN! Geschichte und Geschichten
Burgherr, Reformation und Tennissport: Jahrbuch für den Landkreis Verden erschienen
LANDKREIS � Einen bunten The-
menstrauß vom Mittelalter bis
ins 21. Jahrhundert bietet das
„Jahrbuch für den Landkreis Ver-
den 2017“. Der frühere Heimat-
kalender mit Orts- und Regio-
nalgeschichte sowie Heimat-
und Naturkunde, den das Kreis-
archiv jedes Jahr vorlegt, ist
jetzt in den Verkaufsstellen er-
hältlich. Das 344 Seiten umfas-
sende Werk im 60. Jahrgang ent-
hält 28 Beiträge von 27 Autorin-
nen und Autoren.

Mit einer für das Jahr 1072
überlieferten russisch-sächsi-
schen Eheschließung liefert
Manfred Ringmann in der
neuen Veröffentlichung die
Ersterwähnung Ottersbergs.
Damit steht für die Gemeinde
2022 ein Jubiläum an: 950
Jahre Ottersberg.

So interessant kann Regio-
nalgeschichte sein: ein Ot-
tersberger Burgherren-Paar
mit glänzenden Verbindun-
gen in Europa, gibt die Pres-
semitteilung von Archivar
Rolf Allerheiligen eine Kost-
probe. 1072 habe der König
der Russen durch Vermitt-
lung Heinrichs IV. die Tochter
des Grafen Livpaldus und der
Herrin Ita de Oterisburc (Ot-
tersberg), Oda, geheiratet.

Klaus Tietje und Klaus Mer-
kle haben die Geschichte des
Lintler Kruges von 1660 bis
2012 rekonstruiert und füh-
ren auch die ermittelten Ei-
gentümer und Pächter auf.

Historische Karten sind oft
gute Quellen für die Ge-
schichtsschreibung. Am Bei-
spiel der Karten zum braun-
schweigischen Amt Theding-
hausen verfolgt der im Nie-
dersächsischen Landesarchiv
tätige Hans-Martin Arnoldt
die Entwicklung der Karto-
grafie von der dekorativen
Repräsentation zur Wieder-
gabe genauer Grenzen und
Planungsgrundlage.

Aus der Zusammenarbeit
Helmut Lohmanns mit Klaus
Ortel und Klaus Roschmann
erwuchs ein sehr informati-
ver Aufsatz über die jüdi-
schen Familie Davidson, die
in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts in Dörverden
Handel trieb, und über die Le-
bensverhältnisse im Dorf. Die
massive Unterstützung vieler
Einwohner habe 1830 für
eine Handelszulassung des
Moses Davidson geführt, weil
sie einem preistreibenden
Monopolisten, der ihrer An-
sicht nach schon „reich ge-
nug“ war, Konkurrenz schaf-
fen wollten.

Die Geschichte der Verde-
ner Arbeiter- und Gewerk-
schaftsbewegung setzt Her-
mann Deuter im fünften Teil
über die Jahre 1889 bis 1890
fort. Damals habe das Sozia-
listengesetz mehr und mehr
seine Schrecken verloren und
sei endlich ausgelaufen. Deu-
ter berichtet von Streiks,
Volksfesten, der Kampagne

zur Reichstagswahl 1890 und
vom Wachsen der Gewerk-
schaftsbewegung.

Unter den Rasensportarten,
die nach englischem Vorbild
in Verden betrieben wurden,
war bereits um 1900 auch
Tennis beliebt. In seiner Ge-
schichte dieses Sports in Ver-
den bis 1933 schildert Deuter
außerdem die Entwicklung
vom Spiel der Offiziere der
Verdener Garnison über die
von dem Sport begeisterten
Juristen bis hin zur Grün-
dung des Verdener Tennisver-
eins 1928. Frauen, so stellt er
fest, spielten dabei von An-
fang an eine wichtige Rolle.

Gewalt zwischen
Rechts und Links

Die Serie zur politischen Ra-
dikalisierung 1930 bis 1932
(„Landfriedensbruch“) zeich-
net Historiker Dr. Joachim
Woock anhand von Gerichts-
unterlagen mit Beispielen ge-
walttätiger Auseinanderset-
zungen zwischen Anhängern
der extremen Parteien des
linken und des rechten Spek-
trums im Landgerichtsbezirk
Verden nach. Saalschlägerei-
en und Straßenkämpfe auch
im ländlichen Raum läuteten
das Ende der noch jungen
Weimarer Republik ein.

Woock hat ferner Informa-
tionen zu den Verdener
NSDAP-Ortsgruppenleitern
1941 bis 1945 (Hitlers willige

Helfer, Folge 8) zusammenge-
stellt: Wilhelm Nageler, Her-
mann Block, Heinrich See-
mann und August Schwabe
kamen nach 1945 relativ
glimpflich mit unterschiedli-
cher Internierungszeit davon.

Zu den besonders auf-
schlussreichen und wertvol-
len Inhalten zählt Allerheili-
gen auch die erstmals veröf-
fentlichten Tagebuchauf-
zeichnungen des Bremer Gra-
fikers und Malers Professor
Willy Menz zum Kriegsende
1945 in Neddenaverbergen,
wo er Unterkunft gefunden
hatte. Dass unter den briti-
schen Befreiern, den späte-
ren Verbündeten und Freun-
den, auch Plünderer und Ver-
gewaltiger waren, ist heute in
Vergessenheit geraten. Das
vom März 1945 bis in den
Sommer geführte Tagebuch
hält fest, wie bedrohlich, tur-
bulent und unsicher die Zeit
war und wie Menschen damit
im Alltag zurecht kamen.

Diverse weitere Beiträge,
Naturkundliches, Erinnerun-
gen, eine Erzählung, Gedich-
te und allgemeine Informa-
tionen runden den vielfälti-
gen Band ab. Das in einer Auf-
lage von 2300 Exemplaren er-
schienene Jahrbuch ist für
neun Euro im Buch- und Zeit-
schriftenhandel erhältlich,
ebenso im Kreisarchiv, in der
Geschäftsstelle der Verdener
Aller-Zeitung sowie bei der
Kreissparkasse.

Der Blick auf den Verdener Dom und die Andreaskirche ziert das Ti-
telblatt des Jahrbuchs für den Landkreis Verden 2017.
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Fotos

�Nienburg: 21-Jähriger fährt
in Linienbus

�Stuhr: Müllabfuhr: Fahrer
melden „gefährliche“ Wege

�Oldenburg: 22-jähriger
Autofahrer nach Kollision mit
Bus schwer verletzt

�Rotenburg: Kehrmaschinen
kaputt: Radfahrer haben „di-
cken Hals“

�Visselhövede: „Schwere
Störung“ im Luftraum

Fotos

�Stemwede: Unfall in Weh-
dem – Frau verletzt
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Wegelagerei

Vergehen
wird ganz
schön teuer
Von Manfred Brodt

Auweia, eine Postzustellungsur-
kunde im Briefkasten. Als Se-
mesterferien-Briefträger weiß
ich, dass das ein besonderes
Dokument ist. Was habe ich
verbrochen? Oder wird mir viel-
leicht eine besondere Ehrung
zuteil? Beim Öffnen des Doku-
ments stellt
sich schnell der
lapidare Inhalt
heraus: Ich
habe das Ver-
brechen be-
gangen, in
Holzbaden au-
ßerhalb des Or-
tes neun Kilo-
meter zu
schnell zu fah-
ren, 59 km/h, obwohl hier vor
der Ortsgrenze rätselhafter
Weise nur 50 km/h erlaubt sind.
Und dann habe ich wochenlang
die zehn Euro nicht bezahlt.
Das stimmt, weil ich zunächst
gedacht habe: „Die können
mich mal“. In erster Linie nicht
an Unfallschwerpunkten gibt es
nämlich solche Kontrollen, son-
dern dort, wo Geschwindig-
keitsbeschränkungen nicht ein-
sehbar sind und schnelleres
Fahren keinem schadet, ma-
chen die modernen Wegelage-
rer ihr größtes Geschäft. Hier
fotografieren und blitzen sie,
aber nicht vor der Grundschule
in Uesen zum Beispiel, wo re-
gelmäßig Rücksichtslose bei Rot
über den Zebrastreifen rasen.
Damit ich als fahrender Unter-
tan auch das hoheitliche Wir-
ken der Obrigkeit richtig zu
schätzen weiß, hat der Kreis
meine Strafe von 10 auf 38,50
Euro hochgeschraubt. Ohne
eine vorhergehende Zahlungs-
erinnerung oder Mahnung.
So habe ich gezahlt, nachdem
ich irgendwelche Ausreden bei
einer sonst drohenden Gerichts-
verhandlung verworfen hatte.
Ach ja, noch eins:
Herzlichen Dank dem jungen
Mann, der mich gestern beim
flüssigen Fahren durch die
Lichthupe vor weiteren zehn
Euro bewahrt hat!

-ANZE IGE-


