
Von einer Pferdeherde können Führungskräfte jede 
Menge lernen. Denn Pferde folgen nur dem Leittier, 
das sie mit einer klaren Ansage, mit Durchsetzungs-
vermögen aber auch mit Vertrauen und Anerken-
nung führt. Genau wie die Mitarbeiter in einem 
Team. Über das equi-com Führungskräftetraining 
mit Pferden ... lesen Sie mehr auf Seite7
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die deutsche Automobilindustrie wird weltweit 
geschätzt. Dementsprechend gehören zahlreiche 
Automobilhersteller unseres Landes zu den füh-
renden ihrer Branche. Das ist wahrlich kein Zu-
fall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger kon-
sequenter Arbeit, gepaart mit einem hohen Grad 
an Innovation und Kreativität. 

Um diese mittel- und langfristig zu erhalten, 
müssen wir den Einfallsreichtum unserer Mit-
arbeiter bestmöglich kanalisieren. Sonst können 
gute Ideen schnell verloren gehen. Damit das 
nicht passiert, führen wir bereits seit geraumer 
Zeit für uns und unsere Kunden Kreativwork-
shops durch und setzen darüber hinaus auf eine 
„intelligente Dokumentation“. Entscheidend ist 
hierbei, dass nicht nur erfolgreiche Ergebnisse 
übersichtlich festgehalten werden, sondern auch 
fantasievolle Ansätze. Denn wer weiß – vielleicht 
resultiert daraus für ein späteres Projekt eine in-
teressante Problemlösung [siehe Seite 5].

Als ebenso wichtig erachte ich es, möglichst viele 
junge Menschen frühzeitig für Technik zu be-
geistern und ihnen unter anderem das Hinein-
schnuppern in die automobile Welt zu ermög-
lichen. Da sind zum einen Entscheidungsträger 
von Schulen, Hochschulen und Universitäten ge-
fordert. Gleichzeitig nehme ich uns Unternehmer 
in die Pflicht, Schülern und Studenten frühzeitig 
die Möglichkeit zu bieten, echte Entwicklungs-
arbeit kennenzulernen [siehe Seite 4]. Wenn es 
uns gelingt, bei diversen Praktika den jungen 
Erwachsenen Spaß am Tüfteln und Konstruieren 
zu vermitteln, werden sie diese Motivation auch 
in eine technische Ausbildung oder ein Studium 
mitnehmen und schließlich zu wertvollen Mitar-
beitern heranreifen, die unsere Branche dringend 
braucht. 

Ihr

Nach der Limousine nun auch das Coupé: Etwa zwei-
einhalb Jahre feilten die Straker von csi mit den Fach-
verantwortlichen von Mercedes-Benz am Interieur der 
besonders sportlichen S-Klasse-Version. Dabei lief das 
csi-Team zur Höchstleistung auf, um anspruchsvollstes 
Design und Produzierbarkeit zu vereinen ... lesen Sie 
mehr auf Seite 3
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der neue audi tt

mittelkonSole 
betont Sportliche 
linienführung

der neue audi tt ist ein echter hingucker. 
und was das exterieur verspricht, hält 
auch das interieur. mit leichter, beinahe 
schwebender linienführung kommt der 
Sportwagen-charakter im inneren des 
fahrzeugs klar zum ausdruck. die form-
schöne und präzise gefertigte mittelkon-
sole steuert automotive interior Systems 
– kurz aiS – bei. entwickelt und zur Seri-
enreife gebracht wurde sie gemeinsam 
mit experten von csi. Lesen Sie weiter auf Seite 2

karriere bei csi
praktikum hat hohen 
Stellenwert
Prof. Gottfried Goebel, Studiendekan des Studien-
gangs Fahrzeugtechnik an der Hochschule Ulm, 
schickt regelmäßig und gerne gute Studenten für 
Praktika oder Abschlussarbeiten zu csi. Die ange-
henden Ingenieure werden schnell in Projekte einge-
bunden und lernen so, ihr theoretisches Wissen prak -
tisch umzusetzen ... lesen Sie mehr auf Seite 4

Ausgeprägte Dynamik und wegweisende Technik 

spiegeln im Exterieur wie im Interieur des neuen TT 

den hohen Anspruch von Audi wider. (Bilder: Audi)



arüber hinaus fällt die langgezogene, flie-
ßend integrierte Mittelkonsole auf. Anders 

als beim Vorgängermodell ist die Wange jetzt nach 
hinten geschlossen, weil die klassische Handbremse 
durch eine elektronische Feststellbremse ersetzt ist. 
Wie alle Innenraum-Bauteile zeichnet sich auch 
diese komplexe Baugruppe durch perfekte For-
mensprache und Verarbeitungsqualität aus. Um 
dies in allen Belangen zuverlässig zu erreichen, 
arbeitet Audi regelmäßig mit erfahrenen Entwick-
lungspartnern und Lieferanten zusammen. 

Den Auftrag für die Konstruktion und Lieferung 
der Mittelkonsole erhielt die Automotive Interior 
Systems GmbH, Niedernberg. Als Partner für die 
dabei entstehenden Entwicklungsarbeiten ha-
ben sich die verantwortlichen AIS-Projektleiter 
Uwe Bauer und Tobias Weinlein für csi entschie-
den. Grund: Für die anspruchsvollen Aufgaben 
brauchten sie einen hundert Prozent verlässlichen 
Partner, und mit csi hatten sie bereits beste Er-
fahrungen bei früheren Projekten (u.a. dem Audi 
A3) gemacht. Auch rückblickend eine gute Wahl, 
denn „wenn‘s drauf ankam, hat csi uns beim TT-
Projekt mit bis zu zwölf Mitarbeitern unterstützt, 
die parallel verschiedene Lösungen entwickelt 
und konstruiert haben“, macht Uwe Bauer deutlich 
und Tobias Weinlein ergänzt: „Das Know-how der 
csi-Kollegen ist im Hinblick auf die wichtige fer-
tigungstechnische Auslegung sowie die Montage- 
und Zentrierkonzepte vorbildlich. Darüber hinaus 

haben sie ebenso wie wir diverse Erfahrungen vom 
Audi A3 nach dem „Lessons Learned“-Prinzip in 
das TT-Projekt übernommen. Das wirkt sich na-
türlich positiv bei der Zusammenarbeit aus.“ 

die Vielfalt der mittelkonsole

Die Mittelkonsole des neuen TT wird in zigfachen 
Versionen für Rechts- und Linkslenker angeboten 
und besteht aus mehr als 20 Einzelteilen. Dabei 
kann der Kunde nicht nur aus einer breiten Farb-
palette wählen, sondern die seitlichen Wangen und 
Akzentspangen auch lackieren oder mit Leder bzw. 
Kunstleder beziehen lassen. Die horizontale Appli-
kationsblende wird aus Aluminium oder Kunststoff 
hergestellt. 

Immer gleich sind die hohe Qualität und die extrem 
kleinen Spaltmaße, die Audi seinen Lieferanten 
vorgibt. Um diese einhalten zu können, arbeiten die 
Entwickler von csi und AIS stets nach der von Audi 
vorgegebenen Referenz-Punkt-Systematik, einem 
Schwerpunkt der Mittelkonsolen-Entwicklung. Sie 
gilt als Basis für das ausgearbeitete Montagekon-
zept inklusive diverser Formanalysen, die letztlich 
dafür sorgen, dass alle einzelnen Bauteile perfekt 
ineinander passen. Nicht zuletzt hierfür waren das 
umfangreiche fertigungstechnische Know-how und 
das ausgeprägte Formenbau-Wissen der csi-Mit-
arbeiter hilfreich. 

In komplexer Entwicklungsarbeit wurde die richti-
ge Struktur und Höhe der Schweißzugaben sowie 
die notwendige Anordnung der Zentrierungen und 
die Öffnungen für den Vakuumsauger berechnet 
und geprüft. Schließlich waren noch verschiedene 
Tests notwendig. Dann stand endgültig fest: AIS 
kann für die Mittelkonsole die Serientauglichkeit 
der Heizelemente-Schweißtechnik gewährleisten. 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist das fachli-
che Know-how aller Beteiligten die wichtige Grund-
lage. Das hebt auch die bei Audi für das Bauteil ver-
antwortliche Entwicklungsingenieurin Ester Gomez 
hervor und ergänzt: „Darüber hinaus sind die Art 
und Weise des Informationsaustauschs von Bedeu-
tung.“ Beim Mittelkonsolen-Projekt waren in den 
regelmäßigen Besprechungsrunden grundsätzlich 
verantwortliche Mitarbeiter von Audi, AIS und csi 
vertreten. Bei Bedarf wurden zusätzliche Experten 
eingeladen. Nicht zuletzt dadurch ist es gelungen, 
mit der Konsole bereits in den ersten Audits am 
Meisterbock einen hohen Reifegrad zu erreichen.

Für eine übersichtliche Dokumentation sorgte der 
Entwicklungsdienstleister. csi-Teamleiter Harald 
Becher erklärt: „Wir haben hierfür eine spezielle 
Software im Einsatz, die übersichtlich und jeder-
zeit nachvollziehbar darstellt, wer bis wann welche 
Aufgaben zu erledigen hat. Das hilft letztlich allen 
Beteiligten.“ Das Ergebnis gibt der Gesamtstrategie 
Recht. Denn die Mittelkonsole des TT überzeugt 
im fertigen Fahrzeug durch die Anmutung und 
Qualität, die Audi-Kunden erwarten dürfen.

In den wöchentlichen Strak-Runden galt es unter 
anderem, die Wünsche der Designer von Audi mit 
der technischen Machbarkeit zu verheiraten und in 
realisierbare Konzepte umzumünzen. Für die ein-
zelnen Bauteile ist es hierbei entscheidend, dass der 
Aufbau formgerecht ist. „Wir müssen beispielsweise 
darauf achten, dass die Konstruktion realisierbare 
Entformungsschrägen berücksichtigt und darüber 
hinaus die Wandstärkenverhältnisse passen sowie 
diverse Befestigungen bzw. Verrastungen exakt an-
gebracht sind.“ 

innovative Schweißverbindungen

Bei der Mittelkonsole des TT kombinieren die Ent-
wickler zudem verschiedene Verbindungstechni-
ken. So werden unter anderem innovative Ultra-
schallschweißungen durchgeführt. Außerdem 
haben es die AIS-Projektleiter gemeinsam mit 
csi-Ingenieuren geschafft, die sogenannte Heizele-
mente-Schweißtechnik im Hinblick auf Präzision 
und Verfahrenssicherheit zu optimieren. Heute 
verbinden Schweißspezialisten mit diesem Verfah-
ren die seitlichen Wangen mit den Wangenträgern 
und erfüllen über die gesamte Länge extrem enge 
Spaltmaß-Vorgaben. Uwe Bauer dazu: „In diesem 
Bereich war es schon eine besondere Herausfor-
derung, die Erwartungen der Audi-Designer in 
vollem Umfang zu erfüllen. Aber – wir haben es 
gemeinsam geschafft.“ 

d

Die Mittelkonsole des neuen Audi TT erfüllt höchste 

Ansprüche an Qualität und Anmutung. Zudem lässt sie sich 

in punkto Material und Farbe individuell gestalten und wird 

damit stets den Ansprüchen der Kunden gerecht.

Da Theorie und Praxis bei Audi, AIS und csi stets eng 

beieinander lagen, ist es bei diesem Projekt gelungen, 

schon früh einen hohen Reifegrad zu erreichen. 

(Bilder: Audi) 

die ais unternehmensgruppe  ist ein weltweit 
operierender Automobilzulieferer mit Stammsitz im bayrischen Niedernberg und weiteren sechs 
Standorten, an denen über 800 Mitarbeiter beschäftigt sind. Gemeinsam mit Kunden und Partnern 
entwickelt und produziert das Unternehmen ganzheitliche Lösungen für komplexe Kunststoff-
module von modernen Fahrzeuginnenräumen. Zu den Spezialitäten von AIS zählen unter ande-
rem Produkte wie Mittelkonsolen, Handschuhkasten, A-, B-, C-Säulen, Kofferraumverkleidungen, 
Einstiegsleisten, Heckklappen und Fensterrahmen.

aiS automotive 
interior Systems gmbh
nordring 53-55
63843 niedernberg
tel.: 06028 8071-0
e-mail: info@ais-systeme.de
www.ais-systeme.de

der neue audi tt

mittelkonSole 
betont 
Sportliche 
linienführung

fortsetzung von Seite 1

dem potenziellen eigentümer eines neuen audi tt wird es leicht fallen, die emotionen – 
                   die auf dem weg zum fahrzeug unweigerlich auftauchen – mit ins innere zu nehmen. 
         denn dort setzt sich das sportlich moderne design des blechkleides nahtlos fort. 
                              alle bedienelemente gruppieren sich um den fahrer herum. die schlanke 
               instrumententafel ähnelt der tragfläche eines flugzeugs und die runden 
                         luftdüsen erinnern an triebwerke, ein klassisches feature des ur-tt von 1998.

Die AIS-Projektleiter Tobias Weinlein (links) und Uwe Bauer wissen 

die Zusammenarbeit mit csi zu schätzen. Sie sind sich einig: „Das 

Know-how der csi-Kollegen ist im Hinblick auf die wichtige ferti-

gungstechnische Auslegung sowie die Montage- und Zentrierkon-

zepte vorbildlich. Darüber hinaus  haben sie ebenso wie wir diverse 

Erfahrungen vom Audi A3 nach dem „Lessons Learned“-Prinzip in 

das TT-Projekt übernommen.“ 

02  i   csi  ins ide



 strak  i   03

Das Coupé – die besonders sportliche S-Klasse-Version von 

Mercedes-Benz.

csi-Projektleiter Alexander Langbein und sein Team wurden beim Interieur 

des S-Klasse Coupé bereits in einer sehr frühen Designphase einbezogen. 

Er erklärt: „Es mussten äußerst komplex geformte Zierteile aus Holz entwickelt 

werden. Hier galt es, schon im Vorfeld umfangreiche Untersuchungen durch-

zuführen, um die Herstellbarkeit und Montierbarkeit der Teile zu prüfen.“
entwicklung vom 
feinsten

PremIum 
ohne 
KomPromIsse

ungewöhnlich „komplexes“ Design erfordert un-
gewöhnliche Projektabläufe: Deutlich früher als 

bei anderen Fahrzeugen war beim Interieur des S-Klasse 
Coupé das Know-how von csi gefragt. Die Straker in 
 Sindelfingen wurden bereits in einer sehr frühen Design-
phase einbezogen, weil äußerst komplex geformte Zier-
teile aus Holz entwickelt werden mussten. Hier galt es, 
schon im Vorfeld umfangreiche Untersuchungen durch-
zuführen, um die Herstellbarkeit und Montierbarkeit der 
Teile zu prüfen. 

Dieser Projektabschnitt stellte für die Entwickler von csi 
gleichermaßen ein Highlight wie eine besondere Heraus-
forderung dar. Denn um einerseits den Charakter des 
Modells voll zu erhalten und andererseits die geometri-

schen Notwendigkeiten für die Montier- und technische 
Herstellbarkeit zu erfüllen, waren große Sensibilität für 
das Design und höchste technische Kreativität gefragt. 
Besonders die Konstruktion der Instrumententafel stell-
te unter diesem Aspekt höchste Ansprüche. Gemeinsam 
mit den Strakverantwortlichen und Designern loteten 
die Straker hier die Grenzen der machbaren Formen aus.
Um schon im Entwurf die Präzision des Designmodells 
zu erhöhen, wurden die Strakflächen direkt ins Clay-
Modell eingefräst. In diesem Stadium entwickelten die 
csi-Experten zahlreiche Versionen, um sehr schnell die 
notwendigen Formänderungen parallel an verschie-
denen Designvarianten bewerten zu können. Oft über 
Nacht per 3-D-Druck hergestellt, konnten sie schon am 
nächsten Tag beim Kunden in das Clay-Modell eingelegt 

werden. Damit ließen sich die Vorgaben in kürzester Zeit 
und dennoch geometrisch exakt umsetzen.

Erst die sehr enge Abstimmung zwischen den Strakver-
antwortlichen, den Designern und den Strak-Experten 
von csi ermöglichte die in diesem Prozess erzielte extrem 
hohe Präzision in Form und Funktion. Im Ergebnis fand 
das Team um csi-Projektleiter Alexander Langbein trotz 
enormer geometrischer Anforderungen des Designs ge-
meinsam mit den Zierteillieferanten einen Weg, sehr nah 
am Entwurf zu bleiben. „Damit“, so berichtet Alexander 
Langbein, „konnten wir den Kunden Daimler bestens zu-
friedenstellen.“

Auch bei allen anderen Innenraumelementen galt es,  
den gleichen absoluten Premiumanspruch wie in der 
Limousine zu erfüllen. Jedes Detail muss in diesem 
 Spitzenmodell präzise dargestellt und immer wieder mit 
dem Design abgestimmt werden. 

So wurde beispielsweise für die Ausstattung „High-End 
3D-Surround-Soundsystem“ eine Blende aus Edelstahl 
mit einzigartiger Wertigkeit und Optik entwickelt. Die 
Lochbildgrafik und Schriftzüge mussten für die verschie-
denen Blenden-Geometrien abgestimmt und eingepasst 
werden. Dadurch entstand für jede Blende eine individu-
elle Grafik, die in der Gesamtbetrachtung jedoch einheit-
lich erscheint.

Solche Höchstanforderungen sind für die Straker im 
Team von Alexander Langbein nicht ungewohnt. Die 
meisten Mitglieder der Kernmannschaft waren bereits 
beim Interieur der S-Klasse Limousine beteiligt. So konn-
ten sie in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden nun 
auch im Coupè den geforderten kompromisslosen Pre-
miumanspruch uneingeschränkt erfüllen.

Als Entwicklungsdienstleister ist csi stets 

darauf bedacht, seine Kunden dabei zu 

unterstützen, schnell von der Entwicklung 

zum fertigen Produkt zu kommen.

nach der limousine nun auch das coupé: etwa zweieinhalb Jahre feilten die straker 
von csi mit den fachverantwortlichen von mercedes-benz am interieur der besonders 
sportlichen s-klasse-version. dabei lief das csi-team zur höchstleistung auf, 
um anspruchsvollstes design und produzierbarkeit zu vereinen.



ür Entwicklungsdienstleister wie csi, die über Jahre hinweg 
gleichmäßig wachsen, ist es wichtig, hochqualifizierte Mitar-

beiter zu halten und mit neuem Personal die Kapazitäten zu erwei-
tern. Basis dafür ist ein gutes Betriebsklima, in dem sich Kreativität 
entfalten kann. Dass dies in allen Niederlassungen gelingt, ist unter 
anderem an den niedrigen Fluktuationsraten zu sehen. Darüber hin-
aus gelingt es den Geschäftsführern regelmäßig, erfahrene aber auch 
junge Ingenieure für ihre Arbeit zu gewinnen und zu begeistern. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund halten die verantwortlichen Füh-
rungskräfte Kontakt zu Universitäten und Hochschulen, an de-
nen der technische Nachwuchs heranwächst. Als besonders gut 
bezeichnet Bernhard Weckemann, Geschäftsführer von csi Sin-
delfingen, die Zusammenarbeit mit der HS Ulm: „Das liegt zum 
einen sicherlich daran, dass ich Gottfried Goebel schon lange gut 
kenne. Zum anderen kann ich – nach rund 20 Praktikanten in-
nerhalb der letzten zehn Jahre in meiner Niederlassung – bestä-
tigen, dass die Studenten aus Ulm nach den vorherigen vier The-
oriesemestern bereits ordentliches Wissen gesammelt haben.“ 

Für Gottfried Goebel ist dieses Feedback aus der Praxis ein Zeichen, 
dass er und seine Kollegen den richtigen Weg eingeschlagen haben. 
Denn neben den Grundlagenfächern unterrichten sie bereits früh-
zeitig praxisnahe Fächer, zu denen unter anderem die Konstruktion 
gehört. Als eine Besonderheit hebt der Professor ein paar klassische  
Zeichenbretter in A0-Format heraus, die in seinen Unterrichtsräumen 
stehen und an denen in den ersten Semestern auch mal von Hand 
konstruiert und gezeichnet wird: „Meine Studierenden sollen ler-
nen zu überlegen, bevor sie etwas zu Papier oder auf den Bildschirm 
bringen. Diese alte Art der Konstruktion hilft hierbei, denn das Ra-
dieren und neu zeichnen ist ungleich aufwändiger als die Löschtaste 
zu bedienen. Wer nur nach dem Prinzip ‚try and error‘ arbeitet, weiß 
am Ende oft nicht mehr, wie er zu seiner Lösung gekommen ist.“ 
Haben die angehenden Ingenieure die richtige Herangehensweise ver-
standen, geht es an moderne CAD-Systeme, mit deren Hilfe sie zuneh-
mend an praxisnahen Projekten arbeiten. So zählt beispielsweise das 
von Gottfried Goebel als Faculty Advisor  betreute „Einstein Motorsport 
Team“ zu den beliebten und erfolgreichen Projekten der Hochschule. 

prof. gottfried goebel, Studiendekan des Studiengangs 
fahrzeugtechnik an der hochschule ulm, schickt regelmä-
ßig und gerne gute Studenten für praktika oder abschluss-
arbeiten zu csi. dort werden die angehenden ingenieure 
schnell in echte projekte eingebunden und lernen, ihr 
theoretisches wissen praktisch umzusetzen. außerdem 
freut sich der hochschullehrer, dass rund die hälfte aller 
praktikanten bei csi später eine festanstellung bekommen: 
„eine solche Quote ist gut für die Studierenden, für csi und 
natürlich auch für uns.“

Gottfried Goebel ist Professor und Studiendekan 

für Fahrzeugtechnik an der Hochschule Ulm: 

„Wenn meine Studenten bei csi ihr Ingenieur praktikum 

absolvieren, weiß ich sie in besten Händen.“

fruchtbare 
zusammenarbeit

Vom praktikant
zum ingenieur

Auch in der Hochschule Ulm ist man ganz nah an der Praxis: 

Das sogenannte Einstein Motorsport Team zählt zu den beliebten 

und erfolgreichen Projekten der Hochschule, die Gottfried Goebel 

als Faculty Advisor betreut. (Bild: HS Ulm)

neben der Vermittlung theoretischen und 
praktischen wissens in den lehrräumen 
gehört für die hS ulm das im fünften Semes-
ter zu absolvierende ingenieurspraktikum zu 
den zentralen inhalten der ausbildung. dabei 
gilt es für die Studenten von prof. goebel, 
unternehmen zu finden, die ihnen cad- und 
fahrzeugkonstruktion in den bereichen 
interieur, exterieur sowie karosserie nahe-
bringen und gegebenenfalls auch wissen zu 
der thematik oberflächen (Strak) vermitteln. 
bei bedarf hilft der hochschullehrer und lässt 
gegebenen falls seine kontakte spielen. regel-
mäßig und gerne verweist er an csi. 

Der Entwicklungsdienstleister deckt alle gewünsch-
ten Schwerpunktthemen ab und hat viel Erfahrung 
im Umgang mit den jungen Studenten. Für Gottfried 
Goebel ein echter Glücksfall, denn bisher seien quasi 
alle von ihrem Praktikum bei csi begeistert gewe-
sen und hätten viel gelernt. Mit einem Schmunzeln 
verdeutlicht er: „Wenn meine Ingenieursanwärter zu 
csi gehen, wissen sie viel, können aber noch wenig. 
Wenn sie nach dem Praktikum zurückkommen, 
können sie viel und wissen das auch. Sie sind damit 
viel selbstbewusster, und das tut ihnen gut für die 
zwei weiteren Theoriesemester bis zum Bachelor.“ 

Entscheidend dafür ist die Art und Weise, wie mit 
den Studenten an ihrer Praktikantenstelle umge-
gangen wird. Die csi-Führungskräfte behandeln sie 
ähnlich wie Berufseinsteiger – binden sie also relativ 
schnell in echte Projekte ein. Dort können sie ihr 
Know-how einbringen, wohlwissend, dass sie auch 
Fehler machen dürfen. „Sie müssen nur bereit sein, 
daraus zu lernen“, erklärt Bernhard Weckemann 
und ergänzt: „Dass ihre Arbeit zu einem späteren 
Zeitpunkt mitunter in echten Fahrzeugen zu sehen 
sein wird, motiviert natürlich zusätzlich.“ 

Die Studenten der HS Ulm arbeiten gerne bei csi. 
Das belegen einzelne Aussagen ebenso wie doku-
mentierte Zahlen. Denn im Durchschnitt haben 70 
Prozent der ehemaligen Praktikanten ein Jahr später 
die Abschlussarbeit bei csi gemacht. Von diesen 
bekommen wiederum rund 70 Prozent im Anschluss 
daran sogar eine Festanstellung.

praktikum
hat hohen
Stellenwert

Die Hochschule Ulm wurde vor 52 Jahren als Ingeni-

eurschule gegründet. Heute studieren dort mehr als 

4000 junge Menschen angewandte Wissenschaften mit 

überwiegend technischer Ausrichtung.  Die Fakultäten 

im Einzelnen: 

n Maschinenbau und Fahrzeugtechnik

n Elektrotechnik und Informationstechnik

n Mathematik

n Natur- und Wirtschaftswissenschaften

n Informatik

n Produktionstechnik 

04  i   csi karriere   

f



über d ie  ideenentwicklung werden gemeinsam mit  cs i -mitarbe itern 
             innovat ive  lösungen generiert, konzepte ausgewählt und bewertet. 
                               dabe i  laufen alle prozesse hand in  hand. 
       d ie  vorgehensweise –  vom beginn b is  zum konzept –  ze igt das be isp iel
                        m itwachsendes k inderfahrrad.

n einem Auftrag an die csi-Konstruktion in 
München konnte zusammen mit dem Leiter 

technische Entwicklung München und Ralf 
Schmid, Projektleiter Strak, ein Innovations-
projekt für ein Lauf- und Fahrrad für Kin-
der initiiert werden. Das Vor haben bestand 
darin, das BMW-Kidsbike aus dem BMW-
Lifestyle-Programm auf die Marke MINI zu 
übertragen. Der dafür gesetzte Zeitrahmen 
betrug nur acht Wochen, wobei der eigentli-
che Ideenentwicklungsprozess auf vier Work-
shops angesetzt wurde und anschließend in 
die Designkonzeptphase überging. Als oberste 
Prämisse durfte die Gabel und der Rahmen 
des BMW-Kidsbike nicht verändert werden, 
worin zugleich eine der größten Herausforde-
rungen bestand. Zusammen mit dem Kunden, 
Vertretern unterschiedlicher csi-Fachbereiche, 
sowie der fachlichen Unter stützung von Mar-
ketingexperte Joachim  Unterberger und Pro-
duktdesigner Igor Zović, startete der Kick-Off-
Workshop. 

Zunächst wurden mögliche Suchfelder für die 
spätere Ideenfindung in der Gruppe generiert. 
Nach sorgfältiger Untersuchung des Kidsbike 
und des Nutzerverhaltens entstanden unter 
anderem die Suchfelder Design, Individuali-
sierung, Interaktion und Kommunikation. Vor 
allem die Eltern-Kind-Beziehung sowie die 
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Interaktion zwischen Kidsbike 
und Kind standen dabei im Mit-
telpunkt. Entlang des Ideenent-
wicklungsprozesses wurde stets 
auf die Formsprache der Marke 
MINI und auf die Vorgaben des 
MINI Styleguides geachtet. 

Als finales Designkonzept entstand 
ein MINI-Kidsbike, bei dem der 
Rahmen zum Teil mit einer unter 
dem Sattel angebrachten Tasche ver-
deckt ist. Darin bestand die Lösung, 
trotz des unveränderten Rahmens ein 
vom vorherigen BMW-Kidsbike unab-
hängiges Erscheinungsbild zu erhalten. 
Weitere MINI-typische Designmerkma-
le, beispielsweise ein runder Reflektor 
angelehnt an das MINI LED-Tagfahrlicht, 
oder die Sitzbank im Stil des Daches ei-
nes MINI-Countryman, runden das Ge-
samtbild ab und heben die MINI Marken-
identität hervor. Darüber hinaus wurden 
separat erhältliche Accessoires entwickelt, 
um das Kidsbike für den Kunden individu-
alisierbar zu machen. Als Besonderheit gibt 
es eine nachträglich aufsteckbare Anzeige, 
auf der dem Kind je nach eingesetzter Kraft 
entsprechend die Newtonmeter in Form von 
Analogien aus der Tierwelt angezeigt werden.

Ralf Schmid, Projektleiter Strak (Mitte), Berater Michael Grashiller (rechts) und Produktdesigner Igor Zovi (links) 

in der Designkonzeptphase für das neue Kidsbike-Outfit. Als feste Größe waren Rahmen und Gabel vorgegeben. 

Darüber hinaus waren den kreativen Köpfen keine Grenzen gesetzt.

kidSbike
emotionale bindung
rüberbringen



porträt

marco 
Schoppmann

„im team  proJekte 
zum  erfolg führen.“
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m Sommer 2014 haben sich etwa 45 Kollegin-
nen und Kollegen aus fast ganz Deutschland 

aufgemacht, um beim Strak-Event 5.0 im Allgäu 
dabei zu sein. Die Teilnehmer kamen teilweise 
 direkt aus den csi-Niederlassungen in Neckarsulm, 
Sindelfingen, München, Ingolstadt, Zwickau und 
Wolfsburg nach Nesselwang. Nicht so Jannik 
Schmitt – der Student und Betriebspraktikant leg-
te am 3. Juli auf seinem Motorrad rund 900 km 
von Emden zurück, bevor er am Abend in eine der 
16 von csi angemieteten Allgäuer Ferienwohnun-
gen einziehen konnte.

Getreu dem Motto „csi-Strak in den Bergen“ 
ging es dann am 4. und 5. Juli hoch hinaus und 
wieder hinunter. Dass der „AlpspitzKick“ seinen 
Namen zur Recht trägt, konnten die Straker haut-
nah erleben: Mit bis zu 130 km/h geht es an dieser 

strak-event

hoch hinauS 
und wieder 
hinunter

i

eit Kurzem ist Marco Schoppmann neuer 
Leiter Entwicklung Projektmanagement bei 

csi in München. Gemeinsam mit anderen Mitar-
beitern plant, überwacht und steuert er Kunden-
Projekte. Die Aufgaben im Projektmanagement 
gestalten sich – je nach Projektart – äußerst viel-
fältig. Analysen des Informationsflusses gehören 
unbedingt dazu. 

Die besondere Herausforderung seines Arbeits-
gebiets sieht er darin, gemeinsam mit dem jungen 
und dynamischen Team bei csi das Projektmanage-
ment weiterzuentwickeln und auch für die anderen 
Unternehmens-Standorte nutzbar zu machen. 

Mit diesem Anliegen öffnen sich für ihn drei Pers-
pektiven: Menschen in ihrer Entwicklung zu unter-
stützen, dem Kunden eine wertvolle Dienstleistung 
zu erbringen und Wissen sowie Erfahrung wei-
terzugeben. Dafür bietet das Projektmanagement 
nach Ansicht Marco Schoppmanns besonders 
reichhaltige Entfaltungsmöglichkeiten. 

Studiert hat er Feinwerk- und Mikrotechnik mit 
dem Schwerpunkt Produktion und Automati-
sierung an der Fachhochschule München. Wäh-
rend der Diplomarbeit und des anschließenden 
Masterstudiums System Engineering knüpfte der 
heutige Projektmanager seine ersten Kontakte zur 
Beratung. Damals ging es um Fertigungs- und 
Fabrikplanung. Dieser Eindruck war so intensiv, 
dass Marco Schoppmann, von der Beratungsbran-
che infiziert, seine berufliche Karriere bei einem 
Münchener Beratungsunternehmen begann. Dort 
lernte er, immer mit dem Fokus des operativen 
Projektmanagements und der Beratung auf die-
sen Bereich, unterschiedliche Unternehmen wie 
Siemens, Continental, Bavaria, EADS Astrium 

und BMW kennen. In dieser Zeit war er in 
verschiedenartige Projekte eingebunden – 
beispielsweise Task-Force-Projekte und Ent-
wicklungsprojekte von der Konzept- bis zur 
Serienphase, im Bereich der Elektromobilität 
sowie von Dieseleinspritzsystemen und Annä-
herungssystemen.

Die Elektromobilität hält Schoppmann für 
ausgesprochen zukunftsfähig, denn nicht um-
sonst sei sie als eine der neuen Mobilitätsfor-
men in aller Munde. Dabei ist er überzeugt, 
dass der Leichtbau und der Umgang mit neu-
en Werkstoffen die nötigen Voraussetzungen 
für das Verwirklichen dieser Ideen schaffen. 
Marco Schoppmann: „Ich glaube, csi ist an 
diesen Entwicklungen sehr dicht dran und 
agiert dynamisch genug, um sich auch wei-
terhin als kompetenter Partner der OEMs zu 
positionieren.“

Dazu trägt eine der größten Stärken von csi 
maßgeblich bei: die Suche nach interessanten, 
qualifizierten Mitarbeitern, die nach ihren je-
weiligen Talenten zielorientiert eingesetzt wer-
den. So gewinnt man, glaubt die neue Kraft in 
München, den sogenannten „War for talents“.

Die Auseinandersetzung mit der Kampfkunst 
spielt auch im privaten Leben von Marco eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Begleitete und 
prägte ihn doch mehr als zwei Jahrzehnte der 
Kampfsport. Damit er jedoch mehr Zeit mit 
seiner Tochter Nora und seiner Frau Kathrin 
verbringen kann, entschloss er sich vor ein 
paar Jahren dieses Hobby eine Weile auf Eis zu 
legen. Doch er hofft, in Zukunft wieder ein-
steigen zu können.

s

Um Ruhe, Konzentration und die richtige 

Körperhaltung mussten sich die Bogenschützen 

unter den csi-lern im Allgäu bemühen.

mit bis zu 130 km/h von der alpspitze ins tal 
jagen, höchstkonzentriert durch einen waldseil-
garten klettern, den biathlon-Stars nacheifern 
und teambuilding vertiefen – für die Straker 
von csi war ihr jährlicher gemeinschafts-event 
wieder ein spannendes erlebnis.

Seilrutsche, laut Betreiber die „schnellste Zipline 
Deutschlands“, vom Berg hinab ins Tal. In ihren 
Gurten hängend „flogen“ die Straker einzeln teil-
weise zwischen den Bäumen, teilweise in bis zu 60 
Meter Höhe über dem Grund dahin. Geteilt in zwei 
Abschnitte ist die Seilstrecke 1,2 Kilometer lang.

Als weiteres Highlight stand für die Teilnehmer 
Biathlon auf dem Programm. Dass sie dabei auf 
der Trainingsstrecke von Olympiasieger und Welt-
meister Michael Greis unterwegs waren, sorgte 
für eine Zusatzmotivation. Skilanglaufen blieb ih-
nen jahreszeitbedingt natürlich erspart. Dennoch 
erlebten sie, wie schwierig es ist, mit dem Klein-
kalibergewehr auf so große Distanz die kleinen 
Scheiben zu treffen. Doch damit nicht genug: Auf 
besonderes Interesse bei den csi-lern trafen auch 
das Training im Bogenschießen sowie der Wald-

seilgarten Höllschlucht in Pfronten, der die ver-
schiedensten Klettermöglichkeiten bietet. Darüber 
hinaus blieb noch Zeit für eine Wanderung auf die 
Alpspitze.

Während des Treffens im Allgäu verloren die Stra-
ker dennoch ihre Arbeit nicht ganz aus den Augen. 
Fachbereichsleiter Ralf Bültmann präsentierte sei-
nen Kolleginnen und Kollegen zum Event-Auftakt 
aktuelle Zahlen, Daten und Fakten. Am Sams-
tagmorgen wurden zudem in einem Rollenspiel 
Lösungen für „unsere täglichen Problemchen im 
Strak“ erarbeitet. 

Der Abend stand dann im Zeichen der Fußball-
weltmeisterschaft. Gemeinsam verfolgte und fei-
erte man den WM-Viertelfinalsieg der deutschen 
Fußballer gegen Frankreich.

Nur Fliegen ist schöner: Mit bis zu 130 km/h 

ging‘s zwischen den Bäumen ins Tal. 

Auf den Spuren von Biathlon-Olympiasieger 

und -Weltmeister Michael Greis: In einem Schnupperkurs 

trainierten die Straker ihre Zielgenauigkeit. 

               menschen in  prozessen, 
       das re izt  und interess iert 
    marco Schoppmann, den neuen le iter      
            entwicklung proJektmanagement 
                 be i  cs i  in  münchen. 

          Äußerst vielfältig sei das Aufgabengebiet des Projektmanagements, doch im Kern stehe   

              das gemeinschaftliche Durchführen eines Vorhabens, beschreibt Marco Schoppmann,  

Leiter Entwicklung Projektmanagement bei csi München, sein Arbeitsgebiet.
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workshop für führungskräfte

daS pferd 
alS Spiegelbild 
für führungS-
kompetenz

des Trainings ist generell bei Managern und Füh-
rungskräften, die sogenannten Soft Skills, wie emo-
tionale Intelligenz, Achtsamkeit und Empathie, 
aber auch Durchsetzungsvermögen, klare Ansagen 
sowie authentisches Auftreten, zu fördern. Dazu 
bietet sich das Medium Pferd, als Meister im Le-
sen der Körpersprache, geradezu idealtypisch an. 
Es gibt den Seminarteilnehmern ein direktes, un-
verfälschtes Feedback über die eigene Sicherheit, 
Vertrauenswürdigkeit und Überzeugungskraft. Da-
bei zeigen Pferde wie Spiegelbilder, ob Führung sie 
überzeugt oder nicht. „Die Pferde zeigen uns scho-
nungslos, wie wichtig unser eigenes Vorbildverhal-
ten ist “, resümiert Steffen Boll, geschäftsführender 
Gesellschafter der csi entwicklungstechnik. 

Kernaussage dieses praxisnahen Trainings ist, dass 
es tatsächlich primär nur fünf Fähigkeiten sind, die 
ein Chef braucht, um seine Mitarbeiter ohne Druck 
und Angst zu Höchstleistungen anzuspornen: Res-
pekt, Achtsamkeit, Motivation, Anerkennung und 
Vertrauen. Genau diese Eigenschaften trainiert das 
Konzept von equi-com mithilfe der Pferde. Denn 
Pferde schulen das Beobachtungsvermögen und 
bringen den Menschen dazu, die Komfortzone zu 
verlassen und eine klare Ansage zu übernehmen. 
Pferde kennen nur das Hier und Jetzt und lassen da-
bei keine Ablenkung über Smartphone und Co. zu. 
Das Feedback zwischen Mensch und Tier ist direkt 
und ungeschminkt, nie vernichtend, sondern immer 
konstruktiv. „Natürlich hatte die eine oder andere 
Führungskraft anfangs Vorbehalte gegenüber die-
sem ungewöhnlichen Führungskräfteseminar“, sagt 
Maria Schmelcher, Leiter csi Personalentwicklung: 
„Das direkte und unverblümte Feedback der Pfer-
de, das nie vernichtend, sondern immer konstruktiv 
war, hat aber letztendlich alle überzeugt.“ Natürliche 
Autorität und authentische Führung können in ei-
nem Seminarraum kaum erlernt werden. Dagegen 
sei, so Margit Dellian, im Training mit den Pferden 
zu spüren, wie sich gute Führung anfühlt – ohne 
Rollenspiel und Psychodiskussion.

während des von der unternehmensberatung del-
lian consulting entwickelten equi-com-führungs-
kräftetrainings mit pferden als co-trainer erfolgt 
ein ständiges reflektieren zwischen dem erlebten 
und den erfordernissen im unternehmen. einige 
csi-manager haben dies erlebt und sind von der 
methode überzeugt. 

er Arbeitsmarkt entwickelt sich derzeit zum 
Nachfragemarkt. Unternehmen müssen sich 

gezielt um eine Positionierung als attraktive Arbeit-
gebermarke, dem sogenannten Employer Branding, 
bemühen. Dabei geht es nicht nur darum, qualifizierte 
Mitarbeiter erfolgreich zu rekrutieren, sondern diese 
auch über  eine adäquate Mitarbeiterführung lang-
fristig an das Unternehmen zu binden. Denn wert-
volle Ressourcen in Unternehmen wie Zeit, Energie, 
Fantasie und Ideen bleiben ungenutzt, wenn sie vom 
Management nicht erkannt und gefördert werden. 
Manchmal drohen gar Kontrollmechanismen kreati-
ve Prozesse zu ersticken. „Eine offene und vertrauens-
volle Führungskultur“, weiß Margit Dellian, Inhabe-
rin der dellian consulting GmbH (www.equi-com.de) 
in Heilbronn und Frankfurt „ist das ideale Flussbett 
für innovative Ideen. Und: weniger Kontrolle führe zu 
mehr Qualität“, so die Spezialistin für Employer Bran-
ding in mittelständischen Unternehmen.  

Um die Merkmale guter Führung erlebbar zu ma-
chen, bietet das Heilbronner Beratungshaus Füh-
rungstrainings mit Pferden als Co-Trainer an, so-
genannte pferdegestützte Managerseminare oder 
Coachings. Die Seminare finden zu 30 Prozent im 
Seminarraum und zu etwa 70 Prozent im dazugehö-
renden equi-com-Trainingszelt statt. Mitten in der 
Natur und dennoch wettergeschützt, hatten unter 
anderem csi-Geschäftsführer, Entwicklungs- und 
Teamleiter, die Möglichkeit durch das direkte und 
unbeeinflussbare Feedback der Pferde, auf der wich-
tigsten, der nonverbalen Ebene, zu kommunizieren 
und den eigenen Führungsstil zu überprüfen. Ziel 

        von e iner pferdeherde können führungskräfte 

Jede menge lernen. denn pferde folgen nur dem le itt ier, 

                das s ie  mit  e iner klaren ansage, 

           m it  durchsetzungsvermögen aber auch 

                        m it  vertrauen und anerkennung führt. 

   genau wie  d ie  mitarbe iter in  e inem team. 

 „Es ist unwahrscheinlich schwierig, die 
sogenannten Soft Skills in der Theorie zu ver-
mitteln“, betont Margit Dellian, Inhaberin der 

dellian consulting GmbH in Heilbronn und 
Frankfurt, doch „die Arbeit mit den Pferden

macht sie erlebbar und zeigt, wie wichtig 
sie für den Unternehmenserfolg sind.“

„Das equi-com-Führungskräftetraining mit Pferden ist Bestandteil 

unserer Führungskräfteentwicklung – vom Teamleiter bis zu unseren 

Geschäfts-führern sind alle von diesen praxisnahen Seminaren begeistert“, 

so Maria Schmelcher, Leiterin csi-Personalentwicklung. 

Foto: Slawik

Für csi-Geschäftsführer Steffen Boll steht fest: 

„Die Führung an der langen Leine braucht viel Vertrauen 

und Fingerspitzengefühl.“

d
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ausbildung 

csI-AzubIs 
brIngen 
Pedelec Auf 
dIe strAsse

bei csi haben angehende technische 
produktdesigner/innen mehrerer lehr-
jahre ein pedelec gemeinsam designt, 
entwickelt, konstruiert und schließlich 
sogar herstellen und montieren lassen. 
So lernten die azubis extrem praxisnah 
den gesamten produktentstehungs-
prozess kennen. 

si-Chef Steffen Boll legt großen Wert auf 
gut qualifizierte Mitarbeiter, denn sie sind 

die Basis für den Erfolg seines Unternehmens. 
Dementsprechend gibt er seinen Ingenieuren 
und Technikern die Möglichkeit, sich regelmä-
ßig an der csi akademie weiterzubilden. Aber 
auch die Azubis sollen bestmöglich qualifiziert 
werden. Und dazu gehört es, dass die ange-
henden Technischen Produktdesigner/innen, 
die Entstehung neuer Produkte ganzheitlich 
kennenlernen – von der Produktfindung über 
die Planung, Konzipierung, Entwicklung und 
Konstruktion bis hin zur finalen Realisierung. 
Es gilt also, geeignete Projekte zu finden, die 
für Azubis überschaubar und gleichzeitig tech-
nisch interessant sind. Die erste Idee lieferte 
Steffen Boll – begeisterter Hobby-Radfahrer 
mit hohem Interesse an Elektromobilität – im 
Jahr 2010 persönlich: Ein csi-Pedelec sollte im 
Laufe einiger Jahre Gestalt annehmen! 

Dementsprechend begannen die Azubis des ers-
ten Lehrjahrs Ende 2010 damit, erste Handskizzen 
anzufertigen und anschließend einen Ergono-
mieplan zu erstellen. Hier ging es unter ande-
rem darum, die Reifengrößen zu bestimmen 
und den Radabstand festzulegen. Ausbildungs-
leiter Daniel Metz ergänzt: „Außerdem galt es, 
eine angenehme Sitzposition zu finden. Basis 
dafür sind die Sitz-, Lenker- und Tretkurbelpo-
sitionen sowie die Winkel von Gabel, Sitzrohr 
und Schwinge.“ 

Als die erste Grundauslegung stand, wurde das 
Pedelec-Projekt im Jahr 2011 an das nächste 
Lehrjahr übergeben. Nun ging es an die Verfei-
nerung des Designs und der Technik. Außerdem 
kamen im Laufe der Zeit und mit den von 2012 
und 2013 neuenAusbildungsteams verstärkt die 
Themen Herstellbarkeit, Funktionalität sowie 
Gewichtsverteilung hinzu. 

Um die vielfältigen Aufgaben bestmöglich lösen 
zu können, verteilt der Ausbildungsleiter die 
einzelnen Aufgaben auf kleine Azubi-Teams. 
Diese haben dann die Verantwortung für ihr 
zugeteiltes Thema. Beim Pedelec gab es bei-
spielsweise die Schwerpunkte Rahmen, Schwin-

c

ge, Design und Antrieb. Jede Gruppe musste 
versuchen, ihre Aufgabe optimal zu lösen. Dazu 
gehörte es auch, sich stets mit den Kollegen 
der Nachbarbaugruppen abzusprechen, um 
Schnittstellenprobleme zu vermeiden. 

Eine wichtige und zentrale Herausforderung bei 
der gesamten Entwicklung des csi-Pedelec war die 
Integration des Akkus und des Steuergeräts in den 
Rahmen. „Wir wollten die elektronischen und me-
chanischen Komponenten optisch fließend inein-
ander übergehen lassen und uns dadurch von ver-
gleichbaren Fahrzeugen unterscheiden, bei denen 
der Akku meist nur angebaut wird“, macht Daniel 
Metz deutlich, der den Azubis bei der Entwick-
lung beratend zu Seite stand. 

Damit das Bike nicht nur gut aussieht, sondern 
auch in punkto Festigkeit alles auf der sicheren 
Seite ist, steuerte Valerij Schwiderik von der 
csi-Berechnungsabteilung seine fachmännische 
Unterstützung bei. Mit dem FEM-Programm 
Hyperworks berechnete er diverse Lastfälle und 
half mit entsprechendem Feedback, die Ausle-
gung des Rahmens zu optimieren.

Als nach drei Jahren Entwicklungsarbeit die 
Konstruktion abgeschlossen wurde, erstellten 
die Azubis Einzelteilzeichnungen vom gesam-
ten Bike. Danach galt es, Lieferanten zu gewinnen, 
die zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis die 
Herstellung verschiedener Profile, Dreh-, Fräs- und 
Laserteile und Kunststoffverkleidungen überneh-
men. „Dank tatkräftiger Unterstützung durch die 
Geschäftsführung hat auch das geklappt“, freuen
sich die Auszubildenden einhellig. 

Zu den Aufgaben der beiden angehenden Technischen Produkt-

designer Nils Wörner und Kevin Ribeiro gehörte, den Alu-Rahmen 

und das Akkugehäuse des csi-Pedelec zu entwickeln.

Hier sind die aktuellen csi-Azubis des ersten, zweiten und dritten 

Lehrjahrs mit ihrem Ausbildungsleiter zu sehen, die das Pedelec zu 

einem fahrbaren Bike umgesetzt haben. 

V.l.n.r.: Sebastian Frank, Markus Steidle, Philip Rutz, Stefan Weber, 

Sergej Harlov, Daniel Metz (Ausbilder), Nils Wörner, Kevin Ribeiro, 

Daniel Bejar, Dennis Bräuninger, Anna Kübler, Chantal Schumacher. 

Schließlich wurde der Alu-Rahmen aus der 
Knetlegierung 6061 fachgerecht geschweißt 
und man bekam die Genehmigung, aus-
schließlich hochwertige Normteile – wie 
Gabel, Tretkurbel und Schaltwerk – einzu-
kaufen. Den Zusammenbau aller Kompo-
nenten, auf Basis einer Explosionsdarstel-
lung der Azubis, übernahm letztendlich 
csi-Mitarbeiter Philip Hartmann, sodass im 
Sommer 2014 das erste csi-Pedelec präsen-
tiert werden konnte.

Über das gelungene Ergebnis freuen sich die 
Azubis ebenso wie die csi-Geschäftsführung 
und Ausbilder Daniel Metz: „Durch die Pro-
jektarbeit haben unsere angehenden Tech-
nischen Produktdesigner/innen zum einen 
gesehen, wie viel Ausdauer eine Produktent-
wicklung benötigt. Zum anderen ist ihnen 
aber auch klar geworden, dass kontinuier-
liche  Zusammenarbeit in der Entwicklung in 
ein hervorragendes Endergebnis mündet.“

technischen daten des csi-pedelec: Das csi-Pedelec hat eine Felgengröße von 26 Zoll, der Federweg vorn liegt bei 100 mm, der Dämpferweg hinten 38 mm. Die Schaltung verfügt über 27 Gänge. 
Das Gesamtgewicht liegt bei 24 kg – davon wiegen Li-Ion-Akku und Motor 6,1 kg. Als Antrieb kommt ein bürstenloser Hinterradnaben-Elektromotor mit 250 W und einem Drehmoment von bis zu 40 Nm zum Einsatz. Dem 
Fahrer stehen vier Leistungsstufen zur Auswahl. Dabei kann er sich maximal 80 km lang beim Treten bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützen lassen. Die Ladezeit für einen leeren Akku beträgt vier Stunden. 
Als Sonderausstattung bietet das csi-Bike eine Ambiente-Beleuchtung im Rahmen sowie eine hydraulische Sitzverstellung.
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toolS für nX
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ür einige Automobil-Entwicklungsdienstleis-
ter nimmt die Bedeutung des interaktiven CAD/

CAM/CAE-Systems Siemens NX zu, da Daimler 
diese CAD-Umgebung inzwischen aktiv nutzt. Des-
sen bewusst, beschäftigt sich csi schon längere Zeit 
mit dem modernen Programm und lässt seine Ex-
perten dafür praktische Tools entwickeln. 

Inzwischen hat das Unternehmen unter anderem 
das Software-Werkzeug „Namenskonvention“ ein-
geführt. Damit können die Konstrukteure einfach 
und schnell kundenkonforme Daten abspeichern, 
denn das neue Tool ist in der Lage, selbständig 

Rückschlüsse auf den Verwendungszweck in der 
NX-Umgebung zu ziehen. So wird die Lesbarkeit 
und Nachvollziehbarkeit der datentechnischen Ver -
wal tungsarbeit deutlich erhöht.

Namenskonvention erkennt beispielsweise selbst-
ständig den Windows-User und trägt diesen eben-
so automatisch in NX ein wie das aktuelle Datum. 
Darüber hinaus identifiziert das neue Tool bereits 
erfasste, konforme Bauteile und füllt leere Bezeich-
nungsfelder richtig aus. Etwaige falsche Vorabein-
gaben erkennt das Programm autonom und zeigt 
die entsprechenden Positionen visuell an. 

utomobilhersteller müssen die Entwick-
lungszeit möglichst kurz halten, um die 

Produkteinführung möglichst schnell realisieren 
zu können. Dementsprechend hilfreich sind früh-
zeitig fundierte Aussagen von Dienstleistern, die 
in den Entwicklungsprozess eingebunden sind. csi 
setzt aus diesem Grund stets auf aktuellste CAD-
Systeme und hat darüber hinaus in einen moder-
nen 3D-Drucker investiert. Kai Kisseberth, Ge-
schäftsführer der Neckarsulmer csi-Niederlassung, 
erklärt dazu: „Wir können auf schnellem Weg 
greifbare Hardwarebauteile herstellen und damit 
wesentlich zur Beurteilung und Konstruktionsab-
sicherung beitragen.“ 

Mit einem 200 x 200 x 300 mm großen Bauraum 
kann der Drucker unterschiedliche Teile herstel-
len, mit denen sich unter anderem die spätere 
Montage simulieren lässt. So wird beispielsweise 
anhand von Lautsprecher-Modellen überprüft, ob 
diese in eng dimensionierte Instrumententafel-
öffnungen ein- und ausbaubar sind. Mit den von 
csi produzierten Prototypen lässt sich dies bereits 
frühzeitig testen. 

Als weiteres wichtiges Anwendungsfeld nennen 
die Entwicklungsdienstleister diverse Baugruppen 
mit komplexen kinematischen Bewegungsabläu-
fen. Mit den Erzeugnissen des Druckers lassen sich 
verschiedene Funktionen schon während der Ent-
wicklungsphase überprüfen. Darüber hinaus wird 
der Drucker gerne genutzt, um Anschauungsmus-
ter und Designmodelle für Kunden herzustellen. 
„Und zu guter Letzt freuen sich unsere Azubis, 
wenn sie ihre Abschlussarbeiten am Ende als ge-
druckte 3D-Version in Händen halten können“, 
ergänzt Kai Kisseberth.

modelle aus belastbarem kunststoff

Um die vielfältigen Anwendungsfelder abdecken 
zu können, hat sich csi für einen Drucker ent-
schieden, der nach dem sogenannten „Fused 
Deposition Modeling“-Verfahren (kurz FDM) 
arbeitet. Der Ablauf: Das im CAD-System kon-
struierte 3D-Bauteil wird als STL-Datensatz 
an die Druckersoftware CatalystEX weiter-

Original-Autogrammkarten des FC Bayern München sind echten Fans viel wert. Das weiß 
auch cSi-mitarbeiter michael werner, der bis vor kurzem noch drei dieser begehrten 
Exemplare besessen hatte. Doch nun spendete sie der Technologie-Teamleiter für eine  interne 
Versteigerung unter csi-Mitarbeitern und damit für einen guten Zweck. Die Begeisterung 
der erfolgreichen Fußball-Weltmeisterschaft im Rücken, wurde fleißig geboten und dank der 
 regen Teilnahme ein Betrag von 300 Euro eingenommen. Den gesamten Erlös spendeten die 
Organisatoren der wohltätigen Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“, die kranke Kinder 
und ihre Familien während des stationären Aufenthalts an der Heilbronner Kinderklinik 
unter stützt. Herzlichen Dank an den Spender, das Organisatoren-Team und an alle Mitbieter. 

geleitet. Diese wandelt die eingespeisten Da-
ten in das druckereigene CMB-Format um 
und startet den Druckvorgang. Hierbei wird 
ein Kunststoffdraht (bei csi ein ABS-Material) 
im Druckkopf zu einem dünnen Faden aufge-
schmolzen und Schicht für Schicht in Form 
des gewünschten Bauteils auf eine Trägerplat-
te gebracht. 

Der FDM-Drucker hat laut Kai Kisseberth ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist im 
Vergleich zu anderen Technologien sehr war-
tungsarm: „Außerdem sind die Eigenschaften 
der im FDM-Verfahren hergestellten Modelle 
überzeugend gut“, ergänzt der Geschäftsfüh-
rer. Die bisher gemachten Erfahrungen be-
stätigen diese Einschätzung, denn das bei csi 
verwendete ABS-Material weist vergleichbare 
Eigenschaften wie im Automobilbau übliche 
Kunststoffe auf. Die Prototypen sind belastbar 
und besitzen eine gute Elastizität. Dadurch 
lassen sich Funktionsüberprüfungen durch-
führen, ohne dass die Bauteile brechen. 

       Am Ende lassen sich die fertigen gedruckten 

Produkte für Präsentationen und Tests verwenden.

prototypen – 
friSch gedruckt
die dreidimensionale darstellung am bild-
schirm hilft enorm, sich komplexe bauteile 
vorzustellen. noch komfortabler wird es, 
wenn man sie in die hand nehmen kann. csi 
ermöglicht dies seinen kunden dank eines 
modernen 3-d-druckers, der nach dem so-
genannten fdm-Verfahren (fused deposition 
modeling) arbeitet. damit lassen sich schnell 
fundierte aussagen zu machbarkeit und 
montierbarkeit machen.

zur namenskonvention

Schicht für Schicht 

baut der 3D-Drucker das dreidimensionale Model auf. 

Christian Sturm, technischer Angestellter im 

csi-Technologieteam erklärt der Auszubildenden 

Chantal Schumacher, in welcher Form die CAD-

Daten an den 3D-Drucker zu senden sind.
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ie Wertung des Rennens setzte sich aus 
zwei Teilen zusammen – einem virtu-

ellen Rennen am Bob- Simulator und drei Re-
alen in der Einkaufsstraße „Am Waltenberg“. 
Das Interesse war auf Zuschauer- und Teil-
nehmerseite groß. Insbesondere das Straßen -
rennen verfolgten vor Ort rund 5000 Menschen. 

am Samstag, 6. September 2014, wurde 
in winterberg die einkaufsstraße „am 
waltenberg“ zur rennpiste. im Vorfeld der 
bob & Skeleton wm 2015 – das großer-
eignis im februar/märz des kommenden 
Jahres – organisierte die heimische tages-
zeitung westfalenpost die erste Street bob 
wm der region. alu-car war als partner 
des teams „winterberg 1“ mit am Start.

Nacheinander stürzten sich 21 Teams mit ihren 
selbst gebauten „StreetBobs“ bei herrlichem Som-
merwetter von einer drei Meter hohen Rampe auf 
die insgesamt 300 Meter lange Piste. Mit Geschwin-
digkeiten von bis zu 50 km/h entwickelte sich ein 
packender Wettkampf, bei dem es am Ende nur um 
Zehntelsekunden ging.

Nicht zuletzt weil ALU-CAR sich als Partner des 
Street Bob „Winterberg 1“ engagierte, waren die An-
feuerungsrufe durch einige Mitarbeiter und Freun-
de des Unternehmens immer dann besonders groß, 
wenn das Schmuckstück vom Bobclub Winterberg 
ins Rennen geschickt wurde. Die Piloten Günther 
Abel und Alois Schnorbus – zwei ehemalige Olymp-
ioniken! – überzeugten mit fahrerischem Können 
sowie hervorragender Technik und waren daher auf 
der realen Strecke nicht zu schlagen. 

Dass es dennoch nicht für den Gesamtsieg reichte, 
lag an der virtuellen Strecke. Am Bob-Simulator 
verlor Winterberg 1 wertvolle Zeit und belegte am 
Ende einen guten vierten Platz. Da letztlich sämtli-
che Teams ihre Preise an karitative und soziale Ein-
richtungen spendeten, zählten aber am Ende alle zu 
den Siegern. Außerdem steht fest: Für Teilnehmer 
wie Zuschauer war die Street Bob WM ein großer 
Spaß mit Wiederholungscharakter. 

alu-car ist

partner der
Street bob 
wm 2014
in winterberg

d

Mit hervorragender Technik und fahrerischem Können 

überzeugten die Olympioniken Günther Abel und Alois Schnorbus 

im Street Bob „Winterberg 1“,  dem Partner-Bob von ALU-CAR.  


