
Gegenwart und Zukunft 
des 3D-Metalldrucks

Liebe Leserinnen und Leser,

obwohl die Automobilindustrie derzeit  eine 
schwierige Zeit zu überstehen hat, ist sie  eine 
der führenden Branchen unseres Landes und 
prägt bereits seit Jahrzehnten die deutsche 
Wirtschaft. Sie steht für Innovation, Qualität 
sowie Zuverlässigkeit und gilt dahingehend im 
internationalen Vergleich als Benchmark. Der 
Weg dorthin war kein leichter. Noch herausfor-
dernder ist es aber, diese Position zu bestätigen 
– Tag für Tag,  Monat für Monat, Jahr für Jahr. 

Damit dies gelingt, müssen alle am Entwick-
lungs- und Herstellungsprozess beteiligten Un-
ternehmen an einem Strang ziehen, die Kre-
ativität ihrer Mitarbeiter einfordern und 
unterstützen. Nur so ist Mobilität in heuti-
ger Form entstanden und nur so entsteht Zu-
kunft. Ein Paradebeispiel dafür stellt der metal-
lische 3D-Druck dar. Kaum eine Technologie 
zur Produktherstellung hat sich so rasant ent-
wickelt wie diese. Auch wir beschäftigen uns in-
tensiv mit der additiven Fertigung und setzen 
mit namhaften Partnern ein Beispielprojekt um. 
Nicht zuletzt aus dieser Erfahrung heraus wer-
den wir in Zukunft noch große Vorteile für die 
Automobilindustrie generieren können. 

Eine noch schnellere Entwicklung nimmt die 
Virtual Reality, die in puncto Hard- und Soft-
ware mit unglaublich großen Schritten voran-
schreitet (siehe Seite 08). Mit verbesserten VR-
Brillen, -Kopfhörern und -Handschuhen lassen 
sich wichtige Designanalysen oder auch Crash-
simulation immer realistischer darstellen, was 
viel Zeit und Geld spart. Unsere Ingenieure und 
Informatiker präsentieren dafür diverse eigene 
Lösungen. So tragen auch wir als Engineering-
partner dazu bei, dass die deutsche Automobil-
industrie der weltweite Benchmark bleibt.

Ihr Steffen Boll

NEUE TECHNOLOGIEN

Luxus der Ringe
Für das neue Audi-Flaggschiff A8 zeigt Audi wie  
seine künftige Oberklassengeneration auftreten 
wird. In Zusammenarbeit mit csi wurde hierfür 
ein innovatives Struktur-Frontend entwickelt.

weiter auf Seite 2

Mit neuer Hardware  
in neue Dimensionen
Virtual Reality (VR) bringt Schwung in die  
Automobilindustrie und dort nicht zuletzt  
auch in die Entwicklung.
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Steffen Boll
Geschäftsführer csi entwicklungstechnik
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Affalterbach
Seit September 2017 erledigt die neue csi- 
Niederlassung Affalterbach vor allem Aufträge  
für Mercedes-AMG und diverse System liefe-
ranten der Region.
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Kaum eine Technologie hat im Bereich der Produktherstellung in den letzten zehn Jahren für 
so viel Furore gesorgt wie der 3D-Druck. Kein Wunder, denn damit können künftig Konstruk-
tionen umgesetzt werden, die mit herkömmlichen Methoden nicht produzierbar sind. Auch csi 
beschäftigt sich bereits seit Anfang 2013 mit dem innovativen Thema und setzt unter anderem 
bei dem Projekt „3i-PRINT“ metallischen 3D-Druck intensiv ein. 
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Im Bereich der additiven Fertigung definie
ren die Entwickler vielfach ihre bisherigen 
 Methoden der Konstruktion und Berechnung 
 komplett neu. Stefan Herrmann, Bereich Leicht
bau im Team Rohkarosserie bei csi, ist davon 
überzeugt, dass die neue Technologie mittel
fristig in den meisten Fällen klassische Ferti
gungsverfahren ergänzen und nicht ersetzen 
wird. 

Die Vorteile der additiven Fertigung sind vielfäl-
tig. So kann beispielsweise der Werkstoff sehr frei 
gewählt werden. Ob Stahl, Aluminium, Titan oder 
andere Metalle – das Prinzip für die Herstellung 
und die einzusetzende Anlage bleiben gleich. Wei-
terer Pluspunkt: Es werden keine Werkzeuge be-
nötigt. Der teure Werkzeugbau entfällt. Dement-
sprechend kann die Fertigung sehr flexibel arbeiten. 
Stückzahl „1“ ist kein Problem. Als ebenso wich-
tig bezeichnet Stefan Herrmann die neuen, ästhe-
tischen Freiheiten: „Wir können Bauteile ganz an-
ders gestalten und neue Funktionen integrieren. 
So lassen sich etwa durch intelligente Konstrukti-
onen thermische Wärmeleiteffekte nutzen, Luft- 
oder Flüssigkeitsleitungen integrieren oder eine 
Lastpfad- und Crash-optimierte Topologie anwen-
den.“ Da beim 3D-Druck keine Werkzeugtrennun-
gen und Entformschrägen notwendig sind, erwei-
tert sich die gestalterische Freiheit der Konstruktion 
zusätzlich. 

Das Potenzial des 3D-Metalldrucks ist demnach 
sehr groß. Doch welche Verfahren werden das 
Rennen machen, in welchem Umfang wird die ad-
ditive Fertigung zum Einsatz kommen und wie 
lassen sich deren Vorteile am besten nutzen? Als 

innovativer Engineeringpartner der Automobil-
industrie stellt sich csi diese Fragen schon seit 
mehr als vier Jahren und hat inzwischen einige 
Antworten parat. 

ZUKUNFTSTRÄCHTIGE VERFAHREN 

Derzeit entwickelt sich laut csi das pulverbettba-
sierte Laserschmelz-Verfahren besonders posi-
tiv. In Forschung und Entwicklung sind hier je-
des Jahr große Entwicklungssprünge zu erkennen. 
Zwar werden der Baugeschwindigkeit dieser Ma-
schinen immer physikalische Grenzen gesetzt blei-
ben, die Möglichkeiten der Individualisierung sind 
dafür enorm. Jedes Bauteil kann komplett anders 
aussehen, denn aus dem Pulverbett können voll-
kommen flexible Geometrien hergestellt werden. 

Entscheidend ist primär die intelligente Bauteil-
gestaltung und Konstruktion. Es gilt beispielswei-
se Stützstrukturen weitgehend zu vermeiden und 
da, wo man sie nicht vermeiden kann, die Struk-
turen so zu konstruieren, dass sie einen techni-
schen Zweck erfüllen. Hier sind top geschulte 
und erfahrene Konstrukteure gefragt, die wissen, 
worauf es bei diesem Fertigungsverfahren an-
kommt. Sie sollten zum Beispiel in den Bahnen 
denken, die der Laser abfährt. Außerdem müs-
sen sie berücksichtigen, wie sich der Werkstoff 
bei entsprechend hoher Wärmezufuhr verhält,  
damit sich die Bauteile dadurch möglichst  
wenig verziehen.

Sehr interessant sind auch hybride Verfahren. 
Hierbei werden konventionelle hergestellte Halb-

zeuge „umdruckt“. Für bestimmte Anwendun-
gen kann dies hinsichtlich Geschwindigkeit und 
Kosten erhebliche Vorteile bringen. Denn klas-
sische Fertigungsverfahren haben nach wie vor 
viele Vorzüge, die genutzt werden sollten. csi-In-
genieur Herrmann dazu: „Es darf nicht der Ein-
druck entstehen, dass wir in Zukunft jedes Fahr-
zeug drucken. Da gibt es klare physikalische 
Grenzen, und auch wirtschaftlich macht das kei-
nen Sinn.“ Insbesondere die Herstellung von 
sehr großen Bauteilen als kompletter 3D-Me-
talldruck aus dem Pulverbett heraus wäre viel zu 
teuer. Dafür bräuchte man riesige Fundamente 
und den Abmaßen der Produkte entsprechend, 
müsste der Bauraum komplett mit Pulvermate-
rial gefüllt sein. Das bindet enorm viel Kapital – 
insbesondere beim Einsatz teurer Materialien wie 
Titan. Nicht zu vergessen: Um das wertvolle Pul-
ver wiederverwenden zu können, muss es auf-
wendig recycelt werden. 

PRAXIS SAMMELN  
BEIM 3i-PRINT-PROJEKT

Wie kann also additive Fertigung sinnvoll ge-
nutzt werden? Für die richtige Antwort braucht 
der Konstrukteur praktische Erfahrung. Grund 
genug für csi im Oktober 2016 das sogenannte 
3i-PRINT-Projekt zu starten – eine Konzept-
studie, die die Entwicklung des Karosseriebaus der 
Zukunft betrachtet. Im Rahmen dieses Projekts 
hat csi gemeinsam mit namhaften Partnern (siehe 
Kasten „Nachgefragt“) den kompletten Vorder-
wagen eines VW Golf 1 Caddy für den 3D-Druck 
konstruiert, produziert und montiert. 

Den Vorderwagen hat csi deshalb gewählt, weil 
er besonders viel Lernpotenzial bietet. Schließ-
lich zählt er zu den komplexesten Umfängen des 
Rohbaus. Hierbei gilt es zahlreiche funktionale 
und geometrische Rahmenbedingungen aus dem 
Gesamtfahrzeug-Bereich zu beachten – wie Fuß-
gängerschutz, Crash, Steifigkeit, Produzierbar-
keit, etc. Ebenso interessant: Durch eine intelligen-
te Konstruktion lassen sich Probleme in punkto 
 Package und Wärmeabfuhr lösen. Die Idee: ein 
„mitkühlender“ Rahmen. Dadurch ließe sich der 
eigentliche Kühler des Fahrzeugs verkleinern.

Solche Ansätze zu nutzen, dürfte für Nischenfahr-
zeuge im Hochpreissegment schon bald interes-
sant sein. Denn 3D-Metallteile haben laut Stefan 
Herrmann schon heute eine hohe und zuverlässig 
produzierbare Qualität: „Additiv gefertigte Bautei-
le haben verschiedenste Freigaben im Bereich der 
Luftfahrt – aus Kunststoff und aus Metall. Das be-
weist, dass der Prozess stabil ist. Wir werden die-
se Möglichkeiten auch für die Automobilindustrie 
nutzen. Dennoch bin ich absolut überzeugt, dass 
die generative Fertigung in absehbarer Zeit nur 
ein zusätzlicher Baustein in der Auswahl verfügba-
rer Fertigungsverfahren sein wird. Einzig die Ge-
wichtung wird sich zunehmend in Richtung 3D-
Druck verschieben.“

Die additive Fertigung braucht neue 
Konstruktionsmethoden, um Vorteile für die 
Automobilindustrie nutzen zu können.

3i-PRINT
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Im Rahmen des von csi initiierten 3i-PRINT-
Projekts wurde der Vorderwagen eines            
VW Golf 1 Caddy für den 3D-Druck konstruiert, 
produziert und montiert. 



LEITENDER CSI-INGENIEUR

Stefan Herrmann

Wie kam csi auf das innovative 3D-
Druck-Projekt? 
Um den Projektstart nach den  Prinzipien 
des nutzerorientierten Designs zu gestalten, 
 wurde vom csi-Innovationsteam „Mission 
Findus“ ein Zukunftsworkshop initiiert. Im 
Rahmen des eigens entwickelten Vorgehens-
modells generierten und validierten die Be-
teiligten gemeinsam Ideen, aus denen erste 
Skizzen und eine Struktur entstanden. Auf 
dieser Basis suchten wir anschließend nach 
Partnern für die Umsetzung.

Was ist die Idee hinter 3i-PRINT? 
Wir wollen additive Fertigungsverfahren mit 
unserer Karosserie-Kompetenz in Verbin-
dung bringen. Und zwar nicht – wie es häu-
fig gemacht wurde und wird – Gussknoten 
durch 3D-gedruckte Knoten ersetzen. Unser 
Ziel ist es vielmehr, ganz anders zu konstru-
ieren und zu berechnen, um die Vorteile der 
additiven Fertigung nutzen zu können.
Mit diesem Projekt zeigen wir, wie man die 
Vorteile der additiven Fertigung durch ent-
sprechende Parameterwahl, Erfahrung, Ex-
pertise und gute Partner in den Griff 
bekommt. Genau dafür sind wir als Enginee-
ring-Dienstleister da. Und wir müssen vor-
bereitet sein, wenn unsere OEM-Partner sich 
entscheiden, Projekte mit solchen Techno-
logien umzusetzen. Wenn wir uns dann erst 
damit beschäftigen, ist es zu spät.

Sie konnten innerhalb kurzer Zeit 
für jede einzelne Phase des Projekts 
namhafte Partner gewinnen. Wer 
war für Sie am Anfang besonders 
wichtig? 

Das möchte ich nicht gewichten, denn letzt-
lich haben alle Partner gleich große Bedeu-
tung. Am Anfang unseres Prozesses stehen 
die Produkte von ALTAIR. Die Tools die-
ser Firma setzen wir bei csi bereits seit eini-
ger Zeit für die methodische Auslegung und 
Optimierung von Leichtbaustrukturen ein. 
Dank der inzwischen sehr engen Partner-
schaft mit ALTAIR lernen wir auf Basis di-
verser Expertisen viel für unsere eigenen Pro-
zesse und können dadurch nicht zuletzt auch 
im Hinblick auf die additive Fertigung ziel-
gerichteter konstruieren. 

Und welches Pulver setzen Sie für 
den Print ein? 
Hier handelt es sich um ein hochlegier-
tes Scalmalloy Aluminium-Pulver von 
 HERAEUS, dem Weltmarktführer im Be-
reich der Pulverherstellung. Einen besseren 
Partner kann man sich an dieser Stelle nicht 
wünschen.

Mit welchem System wurden die ein-
zelnen Rahmenteile gedruckt? 
Für die Fertigung der Einzelteile des Rah-
mens von unserem Projektfahrzeug stellte uns 
EOS eine M400 zur Verfügung. Dieses ultra-
schnelle Laser-System eignete sich mit seinem 
Bauvolumen von 400 x 400 x 400 mm und 
 einer 1000 Watt Laserleistung ideal für unsere 
hohen Anforderungen. Neben der  Maschine 
stellt uns EOS zudem erfahrene Mitarbeiter 
zur Seite, die uns wichtige Hinweise im Hin-
blick auf die Parameterwahl geben. Inzwischen 
wurden übrigens zahlreiche csi- Konstrukteure 
über das EOS-Tochter unternehmen Additive 
Minds diesbezüglich geschult.

Den Druck des Rahmens haben Sie 
aber nicht selbst durchgeführt? 
Nein, das hat mit APworks eine Tochter der 
Airbus Group übernommen. Durch diese Zu-
sammenarbeit bekamen wir darüber  hinaus 
Zugriff auf den hochfesten Aluminiumwerk-
stoff Scalmalloy. Gemeinsam mit APworks 
haben wir an der Qualifizierung des Mate-
rials gearbeitet sowie Materialkarten erstellt. 
Das ist insofern sehr wichtig, weil man ja 
heute keinen Werkstoff mehr für Fahrzeu-
ge verwenden darf, der nicht komplett in der 
 Simulation virtuell abgebildet werden kann.

Wer hat letzten Endes die einzelnen 
Teile zusammengesetzt? 
An dieser Stelle bekamen wir Unterstützung 
von der Firma GERG. Die erfahrenen Proto-
typenbauer haben den Rahmen aus den ein-
zelnen Elementen geschweißt und sozusagen 
unsere Gedanken „materialisiert“. Hierzu ist 
sehr viel Erfahrung notwendig, da ein solcher 
Rahmen als Baugruppe extrem geringe Ferti-
gungstoleranzen hat. Das ist insofern noch an-
spruchsvoller, weil etwaige Schweißver züge 
schnell das komplette Ergebnis rui nieren kön-
nen. Die Prozesskette ist an dieser Stelle beson-
ders fragil, denn wir hatten am Ende für den 
kompletten Rahmen nur einen einzigen Ver-
such. 

Es durfte also auch beim Einbau des 
geschweißten Rahmens in den von 
Ihnen restaurierten Golf 1 Caddy 
nichts schief gehen?
Richtig. Diese Aufgabe haben übrigens  unsere 
Experten der csi Konzeptwerkstatt  erledigt, 
ebenso wie die gesamte Fahrzeugaufbereitung.

Stefan Herrmann 
zeichnet bei csi für 
das 3i-PRINT-Projekt 
verantwortlich, bei 
dem der 3D-Metall-
druck im Mittelpunkt 
des Projekts steht und 
am Beispiel des 
Vorderwagens eines 
VW Golf1 Caddy in 
die Praxis umgesetzt 
wird.

csi hat zu allererst auf Basis von Hand-
skizzen erste Entwürfe der Struktur 
erarbeitet, diese virtuell ausgelegt und 
die Ergebnisse der Optimierungs läufe in 
einem eigens für Additive Manufacturing 
etablierten Prozess zum Vorderwagenkon-
zept auskonstruiert. Die Oberflächengüte 
von 3D-Druck-Bauteilen ist vergleichbar 
mit der von Druckgussbauteilen. Bis die 
optische Oberflächenqualität für Einsätze 
bei Außenhautanwendungen reicht, wird 
vermutlich noch viel Zeit vergehen. Für 
den Einsatz in der Automobil industrie sieht 
csi das pulverbett basierte Laserschmelzen 
als besonders zukunftsträchtiges addi-
tives Fertigungsverfahren. Die additive 
Fertigung wird mittelfristig in den meisten 
Fällen klassische Fertigungsverfahren 
ergänzen und nicht ersetzen. Konventionell 
hergestellte Halbzeuge werden beispiels-
weise „umdruckt“.

Nachgefragt!
csi ist Erfinder und Treiber des Projekts „3i-PRINT, 
das im Oktober 2016 ins Leben gerufen wurde. 
3i steht für individualize, integrate, innovate und PRINT 
für 3D-Metalldruck. Die additive Fertigung steht im Mittelpunkt 
des Projekts und wurde am Beispiel eines VW Golf 1 Caddy in 
die Praxis umgesetzt. Entscheidend für den Erfolg war die 
Kooperation mehrerer namhafter Partner. Was hinter 3i-PRINT 
steckt und wer welche Aufgaben übernommen hat, erläutert 
Projektleiter Stefan Herrmann im Interview.

INTERVIEW
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LUXUS

EXTERIEUR

Mit dem neuen Flaggschiff A8 zeigt Audi, wie seine künftige 
Oberklassengeneration auftreten wird. Optisch fällt unter  
anderem der besonders flache Vorderwagen auf. Dort sind – 
nahezu unsichtbar – zahlreiche Sensoren untergebracht.  
Um die vielfältigen Anforderungen zu erfüllen, wurde ein  
innovatives Struktur-Frontend entwickelt, das zudem für 
mehr Komfort, Stabilität und Sicherheit sorgt. Als externer  
Engineering-Partner hat csi die Entwicklung von den ersten 
Konzepten bis zur Serienreife maßgeblich unterstützt.

der Ringe
csi hat gemeinsam mit 
Audi-Ingenieuren ein 
sogenanntes Struktur-
Frontend aus Aluminium 
entwickelt. Dies war die 
wichtige Basis, um mehr 
Raum, weniger Gewicht 
und eine höhere Steifigkeit 
in den Vorderwagen zu 
bekommen. 
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Beim neuen Audi A8 – dem seit kurzem  
verfügbaren Flaggschiff aus Ingolstadt – fällt 
optisch unter anderem der besonders flache 
Vorderwagen auf.

Markus Schulze  
bei der Analyse eines  
Stoßfängers nach  
erfolgreich durch
geführtem Test mit  
dem neuen FlexPLI 
BeinImpaktor:  
„Auf Basis solcher 
Untersuchungen  
haben wir den  
Vorderwagen  
gemeinsam mit Audi  
Stück für Stück  
optimiert.“

CSI-INGENIEUR

Markus SchulzeMehr Komfort, mehr Sicherheit,  höhere 
Leistung und eine stabilere Straßenlage, 
bei gleichzeitig reduziertem Verbrauch, ge
ringerem Gewicht und dem Anspruch an 
ein modernes Design. Das sind Anforde
rungen, die besonderen Ingenieursgeist und 
Ideenreichtum erfordern. Audi hat dies 
 sowohl in den eigenen Reihen, bezieht ent
sprechendes Knowhow aber ebenso von ex
ternen EngineeringExperten und Lieferan
ten. Zu diesen Entwicklungspartnern gehört 
die csi entwicklungstechnik GmbH, die über 
viel Erfahrung in den Bereichen Vorder
wagen und Fußgängerschutz verfügt. Dem
entsprechend lag es für die Ingolstädter 
 Premiummarke nahe, auch bei ihrem Flagg
schiff Audi A8 das fundierte Wissen dieses 
EngineeringDienstleisters zu nutzen. 

Zu den großen Herausforderungen zählte laut 
csi-Projektleiter Ludwig Landendinger der be-
sonders enge Bauraum: „Die Designer woll-
ten den Vorderwagen des neuen A8 sehr flach 
halten. Da in diesem Fahrzeug aber überwie-
gend große Motoren verbaut werden, ist der 
Platz für Komponenten und die notwendigen 
Crashbereiche deutlich eingeschränkt. Darü-
ber hinaus ist der Luxusliner für teilautonomes 
Fahren ausgerüstet und verfügt über zahlreiche 
tech nische Helfer sowie elektronische Syste-
me. Um deren Funktion zu gewährleisten, sind 
unter anderem bis zu 18 Sensoren im Frontbe-
reich des Fahrzeugs integriert. In Verbindung 
mit den vielen weiteren, dort platzierten elekt-
ronischen und mechanischen Bauteilen war die 
 Integration eine spannende Aufgabe.“

STRUKTUR-FRONTEND BRINGT PLATZ 
UND SPART GEWICHT

Raum zu schaffen, Gewicht zu sparen und 
eine höhere Steifigkeit in den Vorderwagen zu 
bekommen, waren daher zentrale Aufgaben, 
die bereits während der Vorentwicklung 
im Fokus standen. Die Lösung brachte die 
Entwicklung eines sogenannten Struktur 
Front ends aus Aluminium, welches von csi 
unter der Leitung von Audi-Ingenieur 
Dr. Markus Schulz entstand. Dadurch kann 
auf diverse zusätzliche Versteifungsmaß-
nahmen in der Karosserie verzichtet werden.

Das moderne Struktur-Frontend passt laut 
Markus Schulz auch perfekt zur Modul-
bauweise des Fahrzeugs und nimmt dabei 
die unterschiedlichsten Komponenten auf. 
„Außer dem haben wir das neue Frontend so 
konstruiert, dass es mit dem Vorderwagen 
möglichst einfach verschraubt werden kann 
und gleichzeitig die erforderlichen Toleranz-
ausgleiche sicherstellt“, ergänzt der promo-
vierte Ingenieur. Nur durch die Umsetzung all 
dieser Maßnahmen ist dieses flache und sport-
liche Design des neuen A8 möglich. 

NEUESTE RICHTLINIEN DES 
FUSSGÄNGERSCHUTZES UMGESETZT

Als weitere Herausforderung, die csi gemein-
sam mit Audi zu meistern hatte, nennt csi-
Entwicklungsingenieur Markus Schulze die 
Umsetzung der neuesten gesetzlichen Fuß-
gängerschutzrichtlinien. Er erklärt: „Zu den 
hohen Standards im FGS ist jetzt noch ein 
 neuer Gesetzesimpaktor für den Beinanprall 
hinzugekommen.“ Dieser als ‚FlexPLI’ bezeich-
nete Impaktor entspricht dem menschlichen 
Bein eines Fußgängers wesentlich besser als 
der vorherige Prüfkörper. Das FlexPLI reagiert 
viel sensibler auf Steifigkeitsveränderungen im 
Stoßfängerbereich und stellt deshalb sehr hohe 
Anforderungen an die Entwicklung. Die Auf-
gabe war, die beste Lösung für eine ausgewoge-
ne Steifigkeitsverteilung beim Beinaufprall zu 
finden und gleichzeitig die Wünsche der  Audi 
Designer zu erfüllen. Dies konnte nur durch 
den Einsatz effizienter virtueller Entwicklungs-

methoden (FEM-Simulation) und einer sehr 
engen Verzahnung zwischen den Simulations- 
und Konstruktionsingenieuren von csi erreicht 
werden.

Um die Kopfaufprall-Anforderungen zu er-
füllen, wurden verschiedene technische Lösun-
gen im Bereich Frontklappe und Motor-
raum vorangetrieben und umgesetzt. So ist 
im neuen Audi A8 beispielsweise eine Front-
klappe integriert, die bei einem Aufprall mit 
 Hilfe von Pyro technik um mehrere Zenti-
meter angehoben wird. Kommt es zu einem 
Unfall mit einem Fußgänger, erhöht sich in 
 Se kundenbruchteilen der Abstand zwischen 
der Motorhaube und den harten Komponen-
ten im Motorraum, was das Verletzungsrisiko 
deutlich reduziert.

ERPROBUNGSTESTS KOORDINIERT UND 
ANALYSIERT 

Um die mittels Simulation ausgelegten Vor-
derwagenkonzepte zu bestätigen, koordi-
nierte csi sämtliche Fußgängerschutz-Erpro-
bungstests, analysierte diese und erarbeitete 
gemeinsam mit Audi in kurzer Zeit diver-
se Verbesserungsmaßnahmen. In erster  Linie 
galt es dabei, die in der frühen Projektphase 
durchgeführten Berechnungen zu belegen, wie 
Markus Schulze erläutert. „Wir haben zahl-
reiche Simulationen durchgeführt und ge-
nau betrachtet, wo etwaige Probleme auftre-
ten können. Dabei haben wir die wichtigsten 
Einflussparameter zum Erreichen einer guten 
und robusten Fußgängerschutz-Performance 
für die vorliegende Fahrzeuggeometrie identi-
fiziert.“ 

Diese Erkenntnisse waren essenziell bei der 
Analyse der anschließenden Versuche. Kam 
es zu Abweichungen gegenüber der Simulati-
on, galt es, die Versuche zu identifizieren und 
Maßnahmen abzuleiten. Waren konstrukti-
ve Anpassungen notwendig, konnten diese 
schnell in die Konstruktion einfließen. Beim 
neuen Audi A8 ist das perfekt gelungen, so 
dass das Premiumfahrzeug mit seinen aktiven 
und passiven Sicherheitsfunktionen ein sehr 
hohes Schutzniveau für Fußgänger bietet.

Bei der Neuentwicklung eines Fahrzeugs  
ist unter anderem wichtig, eine möglichst 
niedrige Einstufung in der Typklasse zu  
er zielen.  Einen Beitrag hierzu leistet beim 
neuen AudiA8 der Einsatz einer neuartigen 
Scheinwerferaufnahme. Sie gewährleistet, 
dass selbst nach den vorgeschriebenen 
Pendelversuchen die Scheinwerfer  
funktionstüchtig bleiben. Auch hier stellten 
die Ingenieure von Audi und csi wieder  
ihre Innovationskraft unter Beweis. 

Markus Schulze (csi) und Dr. Markus Schulz 
(Audi) bekräftigen, dass die Zusammen- 
 arbeit von Audi und csi auch beim Audi A8 
wieder bestens funktioniert hat. 
 
csi hat sämtliche Fußgängerschutztests  
am Vorderwagen und an der Frontklappe 
begleitet, analysiert und gemeinsam mit Audi 
die notwendigen Optimierungen erarbeitet. 
csi-Ingenieur Markus Schulze hat dafür mit 
Kollegen tausende Simulationen am Computer 
durchgeführt. 
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STRAK/INTERIEUR

Nutzfahrzeug 
mit Pkw-Charakter
Der neue Pickup Amarok von VW ist mehr als ein kompaktes Nutzfahrzeug  
mit Doppelkabine und Ladefläche. Er überzeugt durch athletische Optik  
und hochwertige Anmutung im Exterieur und Interieur. Speziell beim Cockpit  
konnten Strak-Spezialisten von csi die Entwicklung des neuen Amarok  
erfolgreich unterstützen. 

Mit einem Pickup gewerbliche Kunden eben
so anzusprechen wie Privatkunden, ist eine 
echte Herausforderung. Dem Nutzfahrzeug
sektor von Volkswagen ist dies mit dem neu
en  Amarok gelungen. Entscheidend dafür: Die 
verantwortlichen VWMitarbeiter haben ge
meinsam mit externen EngineeringExperten 
zahlreiche optische Änderungen umgesetzt, so 
dass das Ergebnis nun dem Design der aktuel
len VolkswagenDNA entspricht. 

Der starke Auftritt wird insbesondere durch 
 eine athletischere Front und eine moder-
ne  Instrumententafel betont, deren Entwick-
lung in der kompletten Strak-Phase von der 
csi-Niederlassung Wolfsburg begleitet wur-
de. csi-Teamleiterin Martina Bobbert ergänzt: 
„Wir arbeiten bereits seit der Gründung unse-
res Wolfsburger Standorts im Jahr 2010 bei ver-
schiedenen  Exterieur- und Interieurprojekten 
eng mit Volkswagen zusammen. Dementspre-
chend kennen wir die hohen  Anforderungen 
bestens und freuen uns, dass wir auch beim 
neuen Amarok unser Know-how einbringen 
konnten.“

Ablauf und Zuständigkeiten waren wie immer 
klar verteilt. Ingenieure bei VW steuerten das 
Projekt gesamtverantwortlich und kümmerten 
sich um die Abstimmung mit Design und Tech-
nik. Zudem beschafften Mitarbeiter des OEM 

 alle nötigen Vorgaben und archivierten die 
 jeweils fertigen Daten.

Die Aufgabe von csi lag vor allem in der Erar-
beitung der Strakdaten. Laut Martina Bobbert 
ist es dabei besonders wichtig, etwaige Unklar-
heiten oder Fehler, die sich im Laufe dieses Pro-
zesses herauskristallisieren, frühestmöglich zu 
erkennen und auf damit verbundene Probleme 
hinzuweisen. Die csi-Ingenieurin berichtet wei-
ter: „Zu unserem Selbstverständnis gehört es 
 natürlich auch, Lösungen dafür zu finden, diese 
im  Rahmen der wöchentlichen Abstimmungs-
runden zu präsentieren, schließlich gemeinsam 
mit allen anderen Teilnehmern zu diskutieren 
und die Ergebnisse zu optimieren.“ 

Auf diese Weise ist es den Strakern von VW 
und csi unter anderem gelungen, das optisch 
neu gestaltete Cockpit des Amarok in die un-
veränderte Umgebung des Vorgängermodell 
zu integrieren, sowie COP-Bauteile in die aktu-
elle Form zu übernehmen – eine vor allem aus 
wirtschaft licher Sicht sehr wichtige Maßnahme. 

Besonders schwierig war der Strakaufbau der 
Schalterleiste oberhalb des Klimabedienteils auf-
grund diverser aufeinander zulaufender Frei-
formflächen, Formlinien und Bauteiltrennun-
gen. Es galt, eine Lösung zu finden die allen 
Kriterien gerecht wurde. In solchen Fällen sind 

Strak-Spezialisten in besonderem Maße gefor-
dert. Sie müssen sowohl über Formgefühl ver-
fügen als auch ausgeprägten Technikverstand 
besitzen. 

Im Bereich der Schalterleiste des VW Amarok 
wurde dieses Ziel ebenso erreicht wie bei allen 
anderen Umfängen des Cockpits. Die Straker 
von VW und csi konnten die Idee des Designs 
umsetzen und gleichzeitig eine wirtschaftliche 
sowie sichere Herstellbarkeit und Montage der 
Lösung gewährleisten. Dementsprechend über-
zeugt das Ergebnis gleichermaßen in punkto 
Optik und qualitativer Anmutung. 

Wie für Volkswagen Nutzfahrzeuge typisch, 
ist im Cockpit alles am richtigen Platz. Er-
gonomie und Bedienbarkeit sind auf höchs-
tem Niveau. Übersichtliche und gut ables bare 
 Instrumente geben beispielsweise Auskunft 
über Geschwindigkeit und Motordrehzahl. 
Dabei ist es gelungen, der gesamten Einheit 
das Look and Feel zu verleihen, das man sonst 
nur aus einem Pkw kennt. Besonders auf-
fällig sind hier die Betonung der waagerech-
ten  Linien, die klare Gliederung der Flächen 
sowie die realisierte Präzision der Kanten und 
Fugen. Die vielen feinen Details im optischen 
Aufbau lassen das Interieur markanter er-
scheinen und machen den Amarok als Pickup 
attraktiv.

Detail: Das csi Strakteam unterstützte  
die Designfindung der Schalterleiste.  
Die vorgeschlagene Lösung wurde von  
Design und Technik für gut befunden  
und umgesetzt.  (Bild: Volkswagen)

Der neue Pickup Amarok von VW ist ein 
kompaktes Nutzfahrzeug mit Doppel- 
kabine und Ladefläche, das sich für den 
gewerblichen Einsatz ebenso eignet wie  
für private Zwecke. (Bild: Volkswagen)
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Teamleiter Daniel Schirmer und Projektleiter Heinz Schulz unterstützten den Kunden  
dabei, im Rahmen der Modellpflege eines modernen Kompakt-SUV die Oberflächen der  
neu designten Bauteile optimal zu gestalten.

Im engen Austausch mit dem Kunden  
setzten die csi-Experten die von ihm  
gewünschte, gezielte optische Akzen-
tuierung um.

Eine hohe Reputation war letztlich entschei-
dend, dass csi der Auftrag für diverse Exterieur-
umfänge bei der Modellpflege eines moder-
nen Kompakt-SUV übertragen wurde. Dabei 
kamen unter anderem csi-Straker zum Zug. 
Im engen Austausch mit dem Automobilher-
steller gestalteten sie die Oberflächen der 
neu  designten Bauteile genau so, wie sich der 
 Kunde die optische Akzentuierung wünsch-
te. Zudem übernahm csi diverse Untersu-
chungen zur Absicherung dieser Bereiche. Die 
Ober flächenspezialisten mit Teamleiter Daniel  
Schirmer konnten auf diese Weise den Premium-
anspruch im Design mit den konstruktiven An-
forderungen bezüglich der wirtschaftlichen 
Herstellbarkeit bestens zusammenführen. 

STRAK

Feintuning für 
Kompakt-SUV 
im Strak
Die Strak-Experten von csi haben sich in der  
Automobilindustrie durch zahlreiche erfolgreiche  
Projekte einen hervorragenden Ruf als Mittler  
zwischen Premium-Design und Konstruktion  
erarbeitet. Auch bei der Modellpflege eines  
deutschen Kompakt-SUV unterstützten sie den  
Hersteller bei der Umsetzung. 

Konkret standen Überarbeitungen der Stoß-
fänger vorne und hinten, des Kühlerschutzgit-
ters sowie der Heckleuchten an. Eine beson-
dere Herausforderung beinhaltete dabei eine 
Blende im vorderen Stoßfänger. Da dieses 
Bauteil auch für andere Modellreihen relevant 
ist, musste es zum einen so ausgelegt werden, 
dass es unterschiedliche Anforderungen er-
füllt. Zum anderen war hier der Zeitdruck 
besonders hoch, da die Produktion eines an-
deren Modells, das die Blende nutzt, unmit-
telbar bevor stand. csi-Projektleiter Heinz 
Schulz resümiert: „Es handelte sich zwar 
nur um eine relativ „kleine“ Modell-
pflege; aber jedes Mal, wenn ich die-
ses Kompakt-SUV auf der Straße 
sehe, freue ich mich, dass wir zusam-
men mit unserem Kunden ein opti-
males Ergebnis realisieren konnten.“

V.l.n.r.: Alf Heidrich, Niederlassungsleiter,  
Martina Bobbert, Teamleiterin, und Nico  
Tschinke, Projektverantwortlicher bei csi  
Wolfsburg haben gemeinsam mit Strak- 
Spezialisten verschiedener csi-Niederlassungen 
die Entwicklung des neuen Amarok-Cockpit 
unterstützt – von Beginn des Prototypenstraks 
bis zur Serienfreigabe. Zu den Hauptaufgaben 
zählte unter anderem die Erarbeitung der  
Strakdaten. Besonders wichtig dabei: das 
schnelle Erkennen etwaiger Unklarheiten oder 
Fehler und das damit verbundene Erarbeiten 
von Lösungsvorschlägen.  (Bild: Edzards)

Obwohl der VW Amarok als Pickup den  
Nutzfahrzeugen zugeordnet ist, kann die  
Instrumententafel durch eine hochwertige  
Anmutung überzeugen, die sonst nur bei  
Pkw zu finden ist. (Bild: Volkswagen)
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VIRTUAL REALITY 

Virtual Reality (VR) bringt Schwung in die Automobilindustrie und dort 
nicht zuletzt auch in die Entwicklung. Denn damit lässt sich Zeit sparen 
und die wichtige „time-to-market“ verkürzen. Einzig, die zu verarbeitenden 
CAD-Daten sind extrem umfangreich und stellen die Hardware auf eine 
harte Probe. Ingenieure und Informatiker von csi stellen sich dieser sowie 
anderen Herausforderungen und präsentieren Lösungen.

1. Die Steuerung über Strom. Einzelne Muskeln 
in Hand oder Körper werden blockiert, was Be-
rührungen nachempfinden lässt. 
2. Die Steuerung über eingewebte Sehnen. Die-
ses Prinzip funktioniert primär in Handschuhen 
und basiert darauf, dass je nach Kraft und Gegen-
kraft eines etwaigen Bauteils ein Druck auf einzel-
ne Bereiche der Hand erzeugt wird. 
3. Steuerung über ein Art Skelett, das auf die 
Hand gesetzt wird. Die Funktionsweise dieses 
Konzepts stimmt weitgehend mit dem der einge-
webten Sehnen überein. Primärer Unterschied: 
Der Druck wirkt über das Skelett rechtwinklig auf 
die Finger ein und ist somit realistischer.

Mindestens fünf verschiedene Handschuhe wur-
den dieses Jahr von führenden Unternehmen der 
Branche präsentiert und werden teilweise bereits 
am Markt angeboten. „Wir beschäftigen uns der-
zeit intensiv mit SenseGLOVE, ManusVR und 
VRgluv, die allesamt auf Basis der Sehnen- und 
Skelett-Lösung funktionieren“, erläutert Nikolaus 
Schlüter. 

VR FÜR FAHRZEUGENTWICKLUNG, MEETINGS 
UND MEHR

All diese Weiterentwicklungen fließen in verschie-
dene Bereiche ein, die für die Automobilindustrie 
interessant sind – von der Fahrzeugpräsentation 
für Kunden über die Designbewertung, Fahrzeug-
entwicklung und Crashsimulation bis hin zu 3D-
Meetings. 

Während Automobilhersteller das Thema VR 
im ersten Schritt hauptsächlich für Fahrzeug-
präsentationen und Designbewertungen nutzen, 
 investieren die Engineering-Profis von csi die meis-

te Energie in die virtuelle Fahrzeugentwicklung. Sie 
bildet das Kerngeschäft des Unternehmens und er-
möglicht es, in Kombination mit anderen Techno-
logien wie dem 3D-Metalldruck besonders schnell 
zu fortgeschrittenen Ergebnissen zu kommen. Da-
für ent wickeln VR-Spezialisten von csi diverse 
Plugins und legen Prozesse für die virtuelle Pro-
duktentwicklung aus, wie Teamleiter Nikolaus 
Schlüter bekräftigt: „VR-Räume bieten eine  ideale 
Plattform um Entwicklungsprozesse direkt am 
Produkt zu gestalten. Listen, PPT-Präsentatio-
nen werden dann letztlich nur noch als Ausgabe-
medien benutzt.“ 

Als weitere VR-Betätigungsfelder seiner Mitarbei-
ter nennt Schlüter die Begutachtung von Crash-
situationen sowie den kollaborativen Einsatz für 
3D-Meetings. Letzteres stellt eine Erweiterung 
von bekannten zweidimensionalen Livemeetings 
dar. Hierbei treffen sich mehrere Personen in ei-
ner gemeinsamen Szene, und von jedem Teilneh-
mer sind der Kopf und die Hände als Avatar für 
die anderen sichtbar. 

So ist es möglich, dass beispielsweise mehrere an 
der Entwicklung von Fahrzeugsegmenten betei-
ligte Mitarbeiter unterschiedlicher Unternehmen 
und Standorte gemeinsam das aktuelle Ergebnis 
begutachten und weitere Lösungen diskutieren. 
Erste Versuche mit Kooperationspartnern ma-
chen Nikolaus Schlüter zuversichtlich, dass die-
se Szenarien in nicht allzu ferner Zeit Realität 
oder gar Normalität werden: „VR-Meetings wer-
den persönliche Treffen sicher nicht komplett er-
setzen. Nach Telefonkonferenzen und dem zwei-
dimensionalen Informationsaustausch via PC 
werden dreidimensionale VR-Besprechungen 
in Zukunft sicher eine sinnvolle Ergänzung dar-
stellen.“

     Mit neuer Hardware 
       in neue 
Dimensionen

Das csi-Hardwareteam hat einen VR- 
optimierten Hochleistungsrechner entwickelt, 
der optimal auf den Einsatz von VR-Brillen 
ausgelegt ist. 

Neue VR-Hilfsmittel wie Handschuhe und          
360 Grad-Kameras werden bei csi regelmäßig 
getestet. Nur so lässt sich das Potenzial des 
aktuellen Zubehörs beurteilen. 

3D-Meeting in einem virtuellen Raum:          
Von jedem Teilnehmer sind Kopf und  
Hände als Avatar für die anderen sichtbar.

Die Virtuelle Realität geht in puncto Hard und 
Software mit unglaublich großen Schritten vor
an. Davon profitieren viele  Branchen – die Un
terhaltungsindustrie ebenso wie die Luftfahrt 
und seit einiger Zeit auch die Automobil
industrie. Ein Ende ist nicht in Sicht. Eine 
 Limitierung der tatsächlichen Möglichkeiten 
beim Einsatz in der automobilen Entwicklung 
ist aber derzeit hardwareseitig gegeben. Denn 
die Idee, CADDaten direkt für virtuelle Model
le zu verwenden, ist ebenso gut wie anspruchs
voll. Schließlich handelt es sich hierbei um sehr 
detaillierte und umfangreiche Informationen, 
die Computer nur mühsam verarbeiten können. 

Nikolaus Schlüter, Teamleiter Softwareentwick-
lung bei csi, erklärt dazu: „Im Moment ist es tat-
sächlich so, dass uns die Hardware in der Umset-
zung limitiert. Ich bin aber bereits für die nahe 
Zukunft zuversichtlich, denn es sind einige Neu-
heiten angekündigt, auf die wir uns freuen. Au-
ßerdem haben Kollegen aus unserem csi-Hard-
wareteam inzwischen einen VR-optimierten 
Hochleistungsrechner entwickelt, der zusätzliches 
Potenzial freimacht.“ Der neue Computer ist op-
timal auf den Einsatz von VR-Brillen ausgelegt, al-
so so konfiguriert, dass er im Hinblick auf Grafik 
und Taktfrequenz maximale Leistung bekommt. 

NEUE VR-BRILLEN, -KOPFHÖRER  
UND -HANDSCHUHE

Noch deutlich schneller als die Leistungszunah-
me in der PC-Welt schreitet die Weiterentwick-
lung von VR-optimierten Brillen voran. Allein in 
diesem Jahr bringen mehrere Hersteller neue Mo-
delle auf den Markt. Darüber hinaus setzt csi ver-
stärkt sogenannte Vive Tracker ein, die es den 
Entwicklern ermöglichen, Objekte aus der realen 
Welt in den Raum der VR-Welt einzubinden und 
so noch bessere VR-Erlebnisse zu erzielen.

Zudem tut sich im Bereich Akustik viel. So testet 
csi etwa einen von HTC Vive seit Juni angebote-
nen Kopfhörer. Teamleiter Schlüter weiter: „Da-
rüber hinaus arbeitet unser Softwareteam derzeit 
mit dem angesagten FMOD-Studio – einer Soft-
ware zur akustischen Simulation, das sich vor al-
lem durch dreidimensionale räumliche Tonwie-
dergabe auszeichnet. Auf diese Weise werden 
simulierte Fahrzeuggeräusche räumlich erlebbar.“ 

Doch nicht nur Augen und Ohren werden in die 
virtuelle Welt zunehmend eingebunden. Auch die 
Haptik spielt eine wichtige Rolle und entwickelt 
sich ebenso rasant wie VR-Brillen weiter. Dabei 
kristallisieren sich derzeit vor allem drei verschie-
dene Konzepte für die Umsetzung heraus: 
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VIRTUAL REALITY

Hintergrund: Auf dem Messestand von Smart 
konnten Besucher den sogenannten „unleash 
the colour“ testen, der die Programme  „choose“ 
und „create“ hinterlegt hat. Bei „choose“ wählt 
man aus vorkonfigurierten Looks den ge
wünschten für diverse Zierteile. Auf der IAA 
 waren dies die Umrandungen der vier runden 
Lüftungsdüsen, die Hutze des Kombiinstru
ments sowie die MultiMediaInterfaceBlende. 

Bei „create“ kommt ein digitaler Musterfächer 
zum Einsatz: Der IAA-Besucher fotografierte 
mit dem von csi entwickelten „augmented  reality 
 Tablet Konfigurator“ am Stand sein jeweiliges 
Lieblingsmuster mit der Kamera eines Tablets ab. 
Diese Bilder wurden anschließend auf einen VR 
Rechner übertragen, dort mit einem Algorith-
mus verarbeitet und auf die Zierteile gemappt. Der 
smart Fan konnte nun mit einer Virtual-Reality-
Brille überprüfen, wie die individuellen Zierteile 
im Auto wirken. 

Das Besondere hierbei: csi ist es gelungen, über 
 eine Schnittstelle den Augmented Reality Kon-
figurator an eine Virtual Reality Szene anzubin-
den und somit fotorealistische Augmented Reali-
ty  (reale und virtuelle Welt wachsen zusammen) 
mit einzigartig hohem Detailgrad in die Brille zu 
 projizieren. 

War der IAA-Besucher von dem 3D-Eindruck 
überzeugt, wurden die Zierteile vor Ort mit dem 
innovativen Spezialdrucker bedruckt und  konnten 
direkt mitgenommen werden.

csi hat auf der IAA  
gemeinsam mit 

Smart für viel 
Aufmerksamkeit 

gesorgt und nicht 
nur bei den  vielen 

Fans dieser trendigen 
Fahrzeuge einen 

bleibenden Eindruck 
hinter lassen. 

IAA
                Innovationsteam 
trifft den Nerv der Wissenschaft

Industrie trifft Wissenschaft – dafür muss man nicht zwingend nach  
Vancouver fliegen. Aber für Tobias Lüdeke und Michael Grashiller hat sich 
die weite Reise gelohnt. Die beiden Innovationsexperten von csi hielten  
bei der renommierten „International Conference on Engineering Design“  
zwei Vorträge, die beim Publikum auf großes Interesse stießen. 

Als Tobias Lüdeke und Michael Grashiller 
Ende August nach Kanada starteten, hatten 
sie die erste Hürde bereits genommen: Das 
Tagungskomitee der internationalen Design 
Society hatte ihre Veröffentlichungen in das 
Programm der „International Conference on  
Engineering Design ICED‘2017“ aufgenommen. 
Auch bei den Tagungsteilnehmern in Vancouver 
trafen Grashiller und Lüdekes Vorträge auf gro
ßes Interesse. Dabei, so sagt Tobias Lüdeke, 
„muss man wissen, dass das Design im Eng
lischen weit mehr umfasst als nur Gestaltung    

und Styling. Dazu gehören alle Phasen der krea
tiven und technischen Produktentwicklung.“

Grashiller referierte vor den überwiegend aus dem 
wissenschaftlichen Bereich kommenden Kon-
gressteilnehmern zum Thema „Integrated ap-
proach to the agile development with Design 
Thinking in an industrial environment“. In dem 
Vortrag stellte er eine neue Vorgehensweise na-
mens Empagile vor, mit der sich die nutzerzen-
trierten Ansätze des auch im Projektalltag bei csi 
eingesetzten Design Thinking und der aus der agi-
len Softwareentwicklung stammenden Scrum-Sys-
tematik zu einem schlanken, praxistauglichen Pro-
duktentwicklungsprozess verbinden lassen.
 
Tobias Lüdeke stellte in seinem Vortrag 
 „Matrix-based system modelling to predict pro-
perties change propagation“ die Weiterentwick-
lung einer Methode vor, deren Grundlagen er be-

reits während seiner Promotionszeit erarbeitet 
hatte. Dabei handelt es sich um ein mathemati-
sches Vorhersage-Tool, das mit Hilfe von intel-
ligentem Beziehungswissen Verbesserungen im 
Entwicklungsprozess ermöglicht. So lässt sich 
beispielsweise berechnen, welche Auswirkungen 
Änderungen an einem Detail des Produkts auf 
die übrigen Produkteigenschaften oder auch auf 
die Produktkosten haben.

Michael Grashiller resümiert: „Generell war bei 
dem Kongress festzustellen, dass sich auch in 
der Engineering-Wissenschaft gerade der Trend 
weg von einer rein ingenieurwissenschaftlich ori-
entierten Arbeit hin zu mehr Kreativität und zu 
User Experience, also dem Nutzen und dem Nut-
zungserlebnis für den Endkunden, entwickelt.“ 
Sowohl für die beiden Vortragenden als auch für 
Sie als User eine bemerkenswerte Bestätigung ih-
rer Arbeit.

Tobias Lüdeke (links) und Michael Grashiller vor 
der University of British Columbia in Vancouver: 
Dort hielten beide Vorträge bei der „International 
Conference on Engineering Design ICED‘2017“.

VORTRAGSREISE

Auf der IAA 2017 konnten Besucher am Messe-
stand von Smart unter anderem die Umrandun-
gen der runden Lüftungsdüsen selbst gestalten, 
in 3D betrachten und anschließend bedrucken 
lassen. 
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Jeder bei csi nutzt das Tool Project Informa
tion Desk (PID), auch wenn es ihm vielleicht 
gar nicht bewusst ist. Denn das System dient 
den Mitarbeitern zur Zeiterfassung, Team 
oder Projektleiter managen damit den kauf
männischen Teil ihrer Projekte. Die Per sonal
abteilung, Personalentwicklung sowie das 
Controlling erstellen mit PID diverse Ab
schlüsse, Auswertungen und Analysen. Und 
für die Geschäftsleitung ist es ein Manage
mentTool, das ihr in Echtzeit einen  schnellen 
Überblick über die Projektlandschaft ver
mittelt.

Zu dem, was es heute ist, hat sich das Project In-
formation Desk über lange Zeit kontinuierlich 
entwickelt. „Es ist die Basis für unser kaufmän-
nisches Projektcontrolling und wird durch die 
Ideen unserer Mitarbeiter den sich ändernden 
Anforderungen in der Projektwelt stetig ange-
passt“, erläutert Beatrix Lehner. Beispielsweise, 
so die Controllerin der csi-Gruppe, „können wir 
ad hoc eine Aussage über sämtliche Projektstän-
de tätigen und damit verbundene Informationen 
einsehen. Darüber hinaus haben wir jederzeit 
die Möglichkeit, uns einen Überblick über Kun-
denumsätze, offene Angebote, Bestellungen und 
Personalinformationen wie etwa Gleitzeit oder 
Urlaub zu verschaffen. Dadurch können wir je-
derzeit flexibel auf die Wünsche und Anfragen 
unserer Kunden eingehen.“

MASSGESCHNEIDERT FÜR DIE 
ANFORDERUNGEN BEI CSI

Da csi kein Entwickler von Unternehmens-
software ist, wurden sowohl das erste PID 
als auch alle Aktualisierungen gemeinsam 
mit dem langjährigen Partner „exentra“ 
technisch umgesetzt. Als vor einigen Jahren 
die ursprüngliche Version an ihre Grenzen 
stieß, stand zur Diskussion, eine neue 
Software „von der Stange“ zu kaufen und an 
die csi-Bedürfnisse anzupassen. Doch kein auf 
dem Markt verfügbares System konnte alle 
Anforderungen erfüllen. „Dementsprechend 
haben wir entschieden, unser bestehendes 
Project Information Desk zu behalten, aber 
komplett neu aufzusetzen. Seitdem sind jede 
Menge Features hinzugekommen und weitere 
werden folgen“, betont Beatrix Lehner.

Der jüngste Meilenstein in dieser kontinuier-
lichen Optimierung ist das sogenannte Dash-
board. Genau wie die Instrumententafel im 
Automobil zeigt diese Bildschirmoberfläche 
die wichtigsten Daten übersichtlich an.  „Viele 
Informationen und Zahlen lassen sich gra-
fisch ansprechender und aussagekräftiger dar-
stellen“, sagt Sandra Neumaier, Controllerin 
für den Standort Gaimersheim, die das Pro-
jekt mit Beatrix Lehner vorangetrieben hat. 

SOFTWARE

Am Ende eines Projekts  
müssen alle zufrieden sein: 

Der Kunde, weil csi ihm  
hervorragende Ergebnisse zu 

einem wettbewerbsfähigen 
Preis geliefert hat – und csi, 

weil sich der Auftrag  
„gerechnet“ hat. Dabei hilft 

seit 15 Jahren das Tool  
Project Information Desk, 

das die Basis des kauf-
männischen Controllings 

 bildet und von csi 
kontinuierlich weiter-

entwickelt wird. Die 
jüngste Neuerung: ein Dash-

board, das den Entscheidern 
jederzeit die wichtigsten 

Kennzahlen übersichtlich
grafisch präsentiert.

Übersichtlich, transparent und aktuell: Das neue Dashboard, dessen Entwicklung Beatrix Lehner (rechts) und Sandra Neumaier  
vorangetrieben haben, bietet den Verantwortlichen wichtige Kennzahlen auf einen Blick.

Aktuell ist das Dashboard in seiner ersten 
Ausbaustufe im Einsatz. Für die Geschäfts-
führung und die Standort- oder Abteilungs-
verantwortlichen heißt das: Bei ihrer mor-
gendlichen Anmeldung im System bekommen 
sie automatisch die wichtigsten Kenn zahlen 
aus ihrem Bereich aktuell und übersichtlich 
präsentiert. Für Jürgen Graeter ist diese trans-
parentere Darstellung der aktuellen  Situation 
nur ein erster Schritt. Er ist seit Mitte des 
 Jahres neben Steffen Boll Geschäftsführer 
der csi Verwaltungs GmbH und betont: „Wir 
 wollen Controlling neu denken. Die Siche-
rung von Profitabilität und Liquidität sowie 
das Risk Management bleiben wichtige Auf- 
gaben für das Controlling. Doch zum „loo-
king backward“ muss nun auch „facing 
forward“ hinzutreten. Wir wollen bei-
spielsweise aus Szenario analysen Handlungs-
empfehlungen ableiten und auf mögliche neue 
Geschäftsfelder aufmerksam machen.“

Und so trifft auch für das neue Dashboard 
zu, was überall bei csi gilt: Das Bessere ist der 
Feind des Guten. „Das Dashboard hat sich 
zwar bereits zu einem festen Element in unse-
rer kaufmännischen Welt etabliert. Dennoch 
stecken wir damit noch in den Kinderschuhen 
und werden es sicherlich schnell weiterent-
wickeln“, kündigt Beatrix Lehner an.

PID

Wo stehen wir wirtschaftlich? Wie gut  
sind wir unterwegs? Bei ihrer Anmeldung  
im PID bekommen Geschäftsführung  
und die Standort- oder Abteilungsverant-
wortlichen automatisch die wichtigsten 
Kennzahlen für ihre Bereiche.

PROJECT INFORMATION DESK –
DAS ARMATUREN BRETT 
FÜR DIE CSI-GESCHÄFTS FÜHRUNG
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Der studierte Betriebswirt und examinierte 
Steuerberater bringt für diese Aufgabe beste 
Voraussetzungen mit. Zum einen hat er als 
Fachberater für Restrukturierung und Unter-
nehmensplanung bereits viel Erfahrung in un-
terschiedlichen Branchen sammeln können. 
Zum anderen kennt er csi schon sehr lange 
und gut. Genauer: Er ist seit dem Jahr 2000 als 
Steuer- und Wirtschaftsberater für das Unter-
nehmen aktiv. 

Zum Verantwortungsbereich der Verwaltungs 
GmbH zählen die Bereiche Personal, Finan-
zen, Recht, EDV und  Software. Darüber hi-
naus versteht sich Jürgen Graeter mit seinen 
Mitarbeitern als Dienstleister der csi Gruppe, 
der die Entwicklung neuer Geschäftsfelder un-
terstützt und darüber hinaus aktiv dazu bei-
trägt, die Marke csi zu stärken. Er erklärt da-
zu: „Aus meiner Sicht ist es besonders wichtig, 
dass wir unsere Unternehmens gruppe stets 

PORTRÄT

Verstärkung 
für die

Verwaltung
Seit Mai 2017 zeichnet Jürgen Graeter als Geschäftsführer für die csi Verwal-
tungs GmbH verantwortlich. In dieser Funktion will er gemeinsam mit Steffen 
Boll, seinem erfahrenen Team und den Geschäftsführern der eigenständigen  
csi-Tochtergesellschaften dafür sorgen, dass die nachhaltige Entwicklung 
des erfolgreichen Engineering-Unternehmens auch in Zukunft gesichert ist.  

GESCHÄFTSFÜHRER
CSI VERWALTUNGS GMBH

Jürger Graeter

Dort erledigt die neue csiNiederlas
sung vor allem Aufträge für Mercedes
AMG und d iverse Systemlieferanten der 
 Region. Sollte es zu Engpässen kommen, 
können sich die Kollegen auf die Unter
stützung von hochqualifizierten Spezia
listen anderer Niederlassungen verlassen. 
Es werden also stets  alle Aufträge in be
kannter csiQualität und Zuverlässigkeit 

umgesetzt. Mittelfristig  sollen an dem neu
en Standort rund fünfundzwanzig Mitarbei
ter beschäftigt werden. Das EngineeringAn
gebot erstreckt sich über nahezu sämtliche 
Kernkompetenzen der csiGruppe hinweg 
– vom Strak, über Karosserie,  Interieur, Ex
terieur bis hin zum Consulting. Erste Pro
jekte und Mitarbeiter haben bereits von 
 Sindelfingen nach Affalterbach gewechselt.

NEUER STANDORT Affalterbach

Im September hat csi eine neue 
Niederlassung in Affalterbach eröffnet.  
Die Adresse der neuen Büroräume:  
csi entwicklungstechnik GmbH 
Bittenfelder Weg 9 
71563 Affalterbach

Stefan Herrmann,

Projektleiter 3iPrint bei csi

T
O
B
E
R

Jürgen Graeter ist ver-
heiratet, hat zwei Kinder, 
spielt gerne Fußball, 
fährt Mountainbike 
und beschreibt sich 
als stets neugierig und 
„grundoptimistisch“. 
Diese offene Einstellung 
und seine umfangreiche 
berufliche Erfahrung 
prädestinieren ihn 
für seine vielseitigen 
Aufgaben bei csi. 

ganzheitlich ausrichten und uns dabei regel-
mäßig an die veränder baren Marktbedingun-
gen anpassen. Nur so  können wir dem vor-
herrschenden Konkurrenzdruck standhalten 
und unsere Kunden auch im Hinblick auf die 
ständig veränderbare Arbeitsaufteilung opti-
mal unterstützen.“

Als etablierter 
Engineeringpartner der 

Automobilindustrie 
verfügt die csi-Gruppe

 über zahlreiche 
Standorte in Deutschland. 

Neben dem Hauptsitz in 
Neckarsulm befinden sich 

Niederlassungen in 
Ingolstadt, Sindelfingen, 

München, Wolfsburg, 
Zwickau, Weissach und 
Winterberg (ALU-CAR). 

Seit September 2017 
ist csi zudem in 

Affalterbach vertreten. 
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„Mein Ziel ist es, die 
Rohbau-, Türen- und  
Klappenentwicklung 

am Standort Weissach  
voran zutreiben.“

TEAMLEITER WEISSACH

Claus Hüttinger

Das Interesse an Automobilen durchzieht 
auch den beruflichen Werdegang von Claus 
Hüttinger. Er startete mit einer Lehre zum 
technischen Zeichner Fachrichtung Fahr
zeugbau. Später folgte die Weiterbildung 
zum Karosserie und Fahrzeugbautechniker. 
Daran schlossen sich 15 Jahre Selbständig
keit mit einem Büro und Angestellten nahe 
Böblingen an. 2009 wechselte er mit Teilen 
seiner Belegschaft als Führungskraft in die 
Rohbauentwicklung zu einem größeren Ent
wicklungsdienstleister. 

Als sich die Chance bot, Teamleiter bei csi zu 
werden, griff Hüttinger entschlossen zu. Denn 
zum einen war er begeistert von der Unter-
nehmenskultur bei csi: „Besonders beein-

druckt mich die Flexibilität und Bereitschaft 
der Mitarbeiter, sich neuen Herausforderun-
gen zu stellen und der Wille, täglich dazuzu-
lernen“. Zum anderen passte sein Background 
bestens zu den anstehenden Aufgaben – fach-
lich, wie auch in puncto Führungskompetenz. 
Ihm ist es besonders wichtig, den noch rela-
tiv jungen Standort Weissach voranzubringen 
und sein Fachwissen mit jungen Menschen zu 
teilen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich war-
ten: Zu den bisherigen Highlights seiner Tätig-
keit zählt Hüttinger, „dass wir eine Rohbauent-
wicklung für den Kunden Porsche akquirieren 
konnten“. Den Ausbau der Kundenbeziehung 
im Porsche-Umfeld in den Bereichen Karosse-
rie-, Türen- und Klappenentwicklung sieht der 
Teamleiter als sein vorrangiges Ziel an.

PORTRÄT

Vom Kettcar 
zum Porsche-
Rohbau
Der Weg in die Automobilbranche zeichnete sich für Claus Hüttinger schon 
früh ab: „Ich beschäftige mich seit meiner Kindheit gerne mit Fahrzeugen. 
Anfang der 70er waren es Kettcars, in der Jugend folgten Gokarts und mit  
18 Jahren das erste eigene Auto, ein Opel GT Baujahr 1972. Und das Thema 
Auto fasziniert mich noch heute.“ Seit dem Frühjahr 2016 ist der 51-Jährige 
Teamleiter Karosserie in der csi-Niederlassung Weissach. 

Dabei richtet sich sein Blick auch auf die sich 
abzeichnenden großen Trends wie Elektro-
mobilität oder autonomes Fahren. Er betont: 
„Ob die Zukunft in einem autonomen Fahr-
zeug mit Elektroantrieb liegt, kann ich heute 
noch nicht beantworten. Doch bei csi beschäf-
tigen wir uns bereits jetzt mit den sich ändern-
den Herausforderungen, um uns von unseren 
Marktbegleitern abzusetzen.“

Auch privat begibt sich Hüttinger gerne 
auf Entdeckungsreise und hält als begeister-
ter  Taucher die Unterwasserwelt in  Fotos 
fest.  Diese Leidenschaft wie auch die Hob-
bys Mountainbiken und Skifahren teilt er mit 
 seiner Frau und den erwachsenen Töchtern.

WEISSACH

Kreative Unruhe: Vier Stehtische mit 
Fotocollagen sorgen dafür, dass die 
Gedanken aus dem oft eng gesteckten 
Projekt-Korsett ausbrechen können.

Team Karosserie 
schickt Gedanken 

auf Reise
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„Wir müssen für  
unsere Kunden  
ein Gesamtsystem- 
Entwickler sein,  
der sowohl die  
Integration der  
elektronischen  
Bauteile in die  
Mechanik versteht 
und gleichzeitig  
innovative Lösungen 
aus verschiedenen  
technologischen 
Bereichen anbieten 
kann.“

ENTWICKLUNGSLEITER ELEKTRONIK

Dr. Bernhard Budaker

gen. Zu seinen Spezialgebieten zählen unter 
anderem elektromechanische Antriebssyste-
me, Sensordatenfusion und die Inertiale Na-
vigation. Dabei handelt es sich um sogenann-
te IMU-Systeme, also Beschleunigungs- und 
Dreh ratensensoren wie sie auch für die Air-
bagsysteme im Auto verwendet werden. In den 
letzten Jahren hat Budaker das Geschäftsfeld 
Automotive geleitet. Im Rahmen der „Fraun-
hofer Systemforschung Elektromobilität“, ei-
nem gemeinsamen Forschungsprojekt ver-
schiedener Fraunhofer-Institute, hat Budaker 
auch an der Umsetzung von Technologien für 
das autonome Fahren mittels eines umgebau-
ten BMW i3 mitgearbeitet. Ein weiteres Thema 
war für ihn die flüssigkeitsfreie Klimatisierung 
von E-Fahrzeugen. „Hierzu haben wir bei-
spielsweise eine Flächenheizung auf Basis von 
CNT, also Carbo Nano Tubes-Technologie, in 
ein Versuchsfahrzeug integriert“, erläutert der 
Elektronik-Experte.

Dieses vernetzte Arbeiten verschiedener Fraun-
hofer-Institute und zwischen verschiedenen 
Gruppen innerhalb des Fraunhofer-IPA ist für 
Budaker auch Vorbild und Erfolgsfaktor für 
seine Tätigkeit bei csi. Denn „die Umsetzung 
eines fast nur aus elektromechanischen und 
elektronischen Systemen bestehenden Fahr-
zeugs und dessen Integration in eine stark ver-
netzte und digitale Umwelt wird eine große 
Herausforderung. Hierfür muss die Entwick-
lung ebenfalls vernetzt zwischen den einzelnen 
Bereichen ablaufen.“ Genau das funktioniert 
bei csi bereits in allen Kompetenzfeldern und 

Netzwerker 
fürs  

All-Electric-Car
Mit Bernhard Budaker hat csi einen ausgewiesenen Experten für verschie-

denste Elektronik-Themen im Fahrzeug gewonnen. Der promovierte  
Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik kommt vom Fraunhofer- 
Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) und wird als  

Entwicklungsleiter Elektronik die Kunden des Engineeringunternehmens  
auf dem Weg zum „All-Electric-Car“ begleiten.

PORTRÄT

Wie fördert man Kreativität? Zum Beispiel, 
indem man das „Querdenken“ anregt und 
sich für Ideen öffnet, die auf den ersten Blick 
nicht direkt mit der Aufgabenstellung ver
knüpft sind. Das Team Karosserie in der csi
Niederlassung Weissach hat sich speziell da
für eine „Kreativecke“ gestaltet.

Entwicklungsprojekte sind auf dem Papier 
meist sehr klar umrissen. Man kann sich allein 
an den Vorgaben entlang hangeln, diese soli-
de abarbeiten und damit ein durchschnittliches 
Ergebnis erzielen. Zusätzlich zum fundierten 
Know-how aus den verschiedensten Bereichen 

aber auch noch kreative Ansätze einzubringen 
und auf diese Weise außergewöhnliche Lösun-
gen zu erzielen, ist seit jeher eine Stärke der csi-
Entwickler. Diesen Ansatz treiben die Kolle-
gen des Teams Karosserie in Weissach mit ihrer 
neuen Kreativecke noch weiter voran.

Kernpunkt des bestechend einfachen Konzepts 
sind vier selbst konstruierte, unterschiedlich 
kombinierbare Kreativ-Tische. Der Clou da-
bei: Die Tischplatten zeigen Collagen von Fotos 
aus den verschiedensten Lebensbereichen und 
Teilen der Welt. Dafür haben Raphael Koebel, 
Stefan Pflug, Thomas Bieber, Michael Kunzer, 

Nicole Figge und Felix Zabeil die privaten Bil-
dersammlungen, die alle Mitarbeiter in Weis-
sach zur Verfügung gestellt hatten, nach ge-
eigneten Bildern durchforstet.

Zudem sorgen Barhocker für Abwechslung, 
weil man leicht vom Stehen ins Sitzen wechseln 
kann und umgekehrt. Darüber hinaus interes-
sant: Das Team Karosserie hat die Kreativecke 
mit Flipchart und speziellen  Design-Stiften aus-
gestattet, mit denen sich Ideen besonders leicht 
aufs Papier werfen  lassen. Auch Knetmasse und 
ein 3D-Stift für die ganz freien 3D-Entwürfe 
fehlen natürlich nicht. Wer da – selbst bei tro-

ckenen Konstruktionsaufgaben – nicht auf kre-
ative Gedanken kommt, ist selbst schuld, möch-
te man fast sagen. 

Erste Erfolge geben dem Team Karosserie recht, 
denn inzwischen wird der Raum immer häufi-
ger zur Ideenfindung für Konzepte, für Projekt-
kickoffs und -abstimmungen sowie für Work-
shops genutzt.

Schon während seines Studiums hatte  
Dr. Ing. Bernhard Budaker mit dem Gedan
ken gespielt, sich auf Fahrzeugtechnik zu spe
zialisieren. Letztlich entschied er sich aber 
beim Vordiplom an der Uni Stuttgart für das 
Fachgebiet Elektro und Informationstech
nik. Im Rahmen seiner StudienAbschluss
arbeit im Jahr 2006 verknüpfte er jedoch be
reits erstmals sein ElektronikKnowhow 
mit der Fahrzeugtechnik. Denn er arbeite
te im so genannten „Kokon“Projekt, das die 
Grundlagen für heutige ACCSysteme zur 
auto matischen Abstandsregelung (Adaptive 
Cruise Control) legte. Seither kombiniert er 
die beiden Disziplinen regelmäßig. 

Nach der mobilen Zukunft gefragt, steht für 
den csi-Elektronikchef fest, dass diese im All-
Electric-Car liegt. Er erklärt dazu: „Durch 
die Vernetzung und Digitalisierung wird 
für zukünftige Fahrzeuge die Kombination 
von  Mechanik und Elektrik/Elektronik im-
mer wichtiger. Es gibt auf diesem Gebiet sehr 
 spannende, neue Themen. Diese kann man 
nur im Verbund zwischen den Fachdisziplinen 
Elektronik, Mechanik und Informationstechnik 
weiterentwickeln.“ 

Zu verschiedensten Technologien, die  diese 
Fahrzeuge der Zukunft ausmachen, hat der 
38-Jährige in den vergangenen zehn Jahren 
am Fraunhofer-Institut für Produktionstech-
nik und Automatisierung (IPA) geforscht. Als 
 Leiter der Gruppe „Motion Control Systems“ 
entwickelte er diverse Mechatronik-Lösun-

das wird auch beim Auf- und Ausbau des csi-
Elektronikbereichs unter Leitung von Bernhard 
Budaker passieren. 

„Aus meiner Sicht“, so unterstreicht der In-
genieur, „müssen wir für den Kunden ein Ge-
samtsystem-Entwickler sein, der sowohl die 
Integration der elektronischen Bauteile in die 
Mechanik versteht und gleichzeitig innova-
tive Lösungen aus verschiedenen technolo-
gischen Bereichen anbieten kann. Konkret soll 
der  Fokus auf den Feldern elektromechanische 
 Systemauslegung, neue Sensor- und Aktor-
systeme, Technologien für das All-Electric-Car 
und der zugehörigen Mechatronik-Entwick-
lungskompetenz liegen – insbesondere in der 
Absicherung.“

Dafür sieht er csi bestens aufgestellt. Denn zu 
den Stärken des Unternehmens zählt er das ver-
netzte Arbeiten über die verschiedenen Berei-
che hinweg, innovative Lösungen gemeinsam 
mit den Kunden zu entwickeln, die Möglichkeit 
neue Dinge schnell in Machbarkeitsstudien zu 
testen und realisieren sowie Lösungen im Netz-
werk mit anderen Firmen umzusetzen.

Erste Einblicke ins Unternehmen csi und  seine 
Kultur bekam Budaker bereits im Rahmen 
 seiner Aktivitäten in Arbeitskreisen des For-
schungscampus ARENA2036. In diesem „Active 
Research Environment for the Next Generation 
of Automobiles“, das in seinem  Namen auf den 
150. Geburtstag des Auto mobils im Jahr 2036 
verweist, engagiert sich auch csi.
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Im Zuge der Digitalisierung hat sich der Beruf 
des Technischen Zeichners zum Technischen Pro
duktdesigner weiterentwickelt. Dabei wurde die 
Ausbildung gewissermaßen komplett virtualisiert, 
der praktische Teil der Ausbildung, der ein Gefühl 
für Werkstoffe und den Umgang damit vermit
telte, fiel weg. „Da auch in dem schulischen Teil 
der Ausbildung dieses Praxiswissen nicht vermit
telt werden kann, fehlt den Azubis das Gefühl und 
Verständnis für den Umgang mit Werkstoffen 
und das Herstellen von Bauteilen. Manch einer 
konnte sich beispielsweise nicht vorstellen, was ei
ne Passung ist“, erläutert Thomas Thiele, der bei 
ALUCAR in Winterberg für die Ausbildung der 
Technischen Produktdesigner, Fachrichtung Pro
duktgestaltung und konstruktion, zuständig ist. 
Auch um das Verständnis der Zusammenhänge 
in Fertigungsprozessen war es oft schlecht bestellt.

IM PRAKTIKUM BAUT 
JEDER AZUBI EINEN PAPIERLOCHER

Bei der Suche nach einer Möglichkeit, die Nach-
wuchskräfte doch noch praktische Erfahrun-
gen sammeln zu lassen, wurde Thiele im na-
hegelegenen Olsberg fündig. Dort betreibt das 
Kolpingwerk eine Ausbildungswerkstatt, in der 
viele Lehrlinge aus kleinen Betrieben der Region 
ihre handwerkliche Grundausbildung absolvieren. 
„Wir waren begeistert von den Möglichkeiten, die 
dort zur Verfügung stehen und haben sofort ein 
erstes Praktikum für zwei unserer Auszubilden-
den gebucht“, berichtet Thiele. In dem fünf Wo-
chen dauernden Grundpraktikum Metall baut 
jeder Teilnehmer einen Papierlocher aus Einzel-
teilen, die er selbst anfertigen muss. „Dort wird ge-
sägt, gefeilt, gefräst, gerieben, gedreht und es wer-

WINTERBERG

Wer sich zum technischen Produkt
designer ausbilden lässt, kann die 
Abschlussprüfung bestehen, ohne 
je eine Feile, eine Säge oder einen 
 Gewindeschneider in der Hand  ge

habt zu haben. Nicht so bei ALUCAR. 
Dort reagierte man früh auf das  Fehlen 
der handwerklichen  Basisausbildung 

und lässt alle Auszubildenden an 
einem zusätzlichen Grundpraktikum 

im  Metallbereich teilnehmen. 

Handarbeit: Fast alle Einzelteile für einen 
Papierlocher stellen die Auszubildenden 
während ihres Praktikums selbst her.

Feilen, Sägen, Bohren: 
Handwerkliches Basiswissen ist auch für 
Technische Produktdesigner wichtig.

den Gewinde geschnitten – alles Fähigkeiten, die 
wir inhouse nicht vermitteln können“, sagt Thiele.

Die Praxisphase in der Werkstatt kommt auch bei 
den Auszubildenden gut an. „Wenn man selbst 
Teile herstellt und zusammenbaut, versteht man 
auch die Theorie besser“, beschreibt Nora Samson 
ihre Erfahrungen. Und ihr Kollege Udo Drechsler 
berichtet: „Hätte ich das Praktikum schon früher 
gemacht, hätte mir diese Erfahrung die Klassenar-
beit zum Thema Bohren – Senken – Reiben sehr 
erleichtert.“ Thomas Thiele und seine Kollegen 
bei ALU-CAR erleben die Fortschritte täglich. Das 
Verständnis für die Bearbeitung von Metallen und 
beispielsweise der Umgang mit Toleranzen haben 
sich bei den Auszubildenden schlagartig verbessert. 
Und dank des Wissens um die Bearbeitungsprozes-
se wird nun auch die Machbarkeit stärker berück-

sichtigt und die Konstruktionen sind insgesamt 
ausgereifter.

Inzwischen haben sieben angehende Produktdesi-
gner aus verschiedenen Ausbildungsjahrgängen in 
Winterberg das Metallpraktikum absolviert. Die-
se Chance wird Thomas Thiele wegen des großen 
Erfolgs auch den kommenden Auszubildenden 
geben, die Ihre Ausbildung bei ALU-CAR absol-
vieren werden.

An der Drehbank: In einem fünfwöchigen, 
externen Praktikum lernen die Winterberger 
Auszubildenden die Grundzüge der  
Metallbearbeitung kennen.

Extra
Praxis 

für Produktdesigner

Das Endprodukt: Beim Zusammenbau zeigt 
sich, ob alle Einzelteile mit der erforder-

lichen Genauigkeit hergestellt worden sind.
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Infolge des kontinuierlichen Wachstums und im
mer neuer Aufgaben und Anforderungen ist csi 
ständig auf der Suche nach neuen Talenten. Die 
finden sich sehr oft an Hochschulen. Daher baut 
das RecruitingTeam seine Aktivitäten in diesem 
Feld laufend zielgerichtet aus. Basis der Kommu
nikation sind seit Jahren auffällige Recruiting
kampagnen, durch die csi auf Hochschulmessen 
aus der Menge hervorsticht und dadurch erfolg
reich neue Nachwuchskräfte für sich gewinnt. 

Um das Engineeringunternehmen auch während 
der Vorlesungen in den Köpfen der Studenten zu 
verankern, sponsert csi beispielsweise Hörsäle, die 
ganz im csi-Kampagnenstyle gestaltet sind. Nach 
der Hochschule Heilbronn und der Technischen 
Hochschule Ingolstadt findet sich nun auch an der 
Hochschule Esslingen ein entsprechender Seminar-
raum. Bereits vor dem Eintreten weist ein Schild 
neben der Tür auf csi und ALU-Car hin. Im Raum 
werden die Studenten von einem großen Banner 
und zwei Plakaten mit Infos zu dem Engineering-
unternehmen begrüßt. Zudem wirft zu Beginn  
jeder Vorlesung der Beamer das csi-Logo auf die 
Projektionsfläche. So wird die Bekanntheit von csi 
gesteigert und es werden Studenten für das Unter-
nehmen gewonnen. 

Neben Hochschulmessen und Sponsoring hat sich 
jüngst der Recruiting-Kanal „Mitarbeiterempfeh-
lungen“ als sehr effektiv herausgestellt. Da diver-
se Studien zeigten, dass gute Mitarbeiter auch gute 
Mitarbeiter empfehlen, entschied sich csi im April 
2017, das onlinebasierte Mitarbeiterempfehlungs-
programm „Firstbird“ einzuführen. Kolleginnen 
und Kollegen, die sich dort registrieren, erhalten 
stets die aktuellsten Job-Ausschreibungen von csi. 
Diese können sie mit ihren Kontakten in sozialen 
Netzwerken teilen oder per Mail gezielt an Talente 
schicken, die sie für geeignet halten. 

Für jeden erfolgreich geworbenen Mitarbeiter er-
hält der csi-Talent Scout eine Sachprämie, die er 
sich aus einem Prämienkatalog aussuchen kann. 
Auf diese Weise konnte csi bereits fünf neue Mit-
arbeiter für sich gewinnen – dabei liegt die Erfolgs-
quote mit knapp 25 Prozent deutlich höher als bei 
anderen Kanälen. 

Um auch weiterhin die 
besten Mitarbeiter zu 
bekommen, entwickelt csi 
das Recruiting ständig weiter. 
Herausragende Ergebnisse 
bringt die jüngste Initiative:  
Mitarbeiter empfehlen 
Mitarbeiter.

Mit bester 
Empfehlung

Diese Vorlesung wird präsentiert von: csi und 
ALU-CAR. In gesponserten Räumen sind die          
beiden Logos vor jeder Veranstaltung zu sehen. 

Seit 2016 hat auch die Hochschule Esslingen 
einen von csi geförderten Raum für Lehr
veranstaltungen. Bereits an der Eingangstür 
weist ein Schild darauf hin.

RECRUITING

Mitarbeiter empfehlen Kandidaten: 
Mit „Firstbird“ können csi-Mitarbeiter 
zu Talentscouts werden, die Jobaus-
schreibungen unter ihren Kontakten 
streuen. Die Erfolgsquote ist außer- 
 ordentlich hoch: Jeder vierte empfoh- 
lene Kandidat wird eingestellt. 
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Fon +49 8458 34899-0 
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Fon +49 7031 61186-0 
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csi lebt 
gesellschaftliches 
Engagement vor

Im Wirtschaftsleben ist vieles rechtlich gere
gelt. Allein diese Mindeststandards zu erfül
len, reicht csi nicht aus. Daher übernimmt 
das Unternehmen darüber hinaus freiwil
lig ökologische, ökonomische und soziale 
Verantwortung – die Corporate Social Re
sponsibility (CSR). Dokumentiert hat csi 
diese Selbstverpflichtung auch als einer der 
Erstunterzeichner der „Heilbonner Erklä
rung zur gesellschaftlichen Verantwortung 
des Mittelstands in der Wirtschaft“. 

Dieses Zusatzengagement entfaltet intern wie 
extern deutliche positive Wirkungen für  alle 
Beteiligten. Denn viele CSR-Handlungs felder 
sind auch entscheidend für den unterneh-
merischen Erfolg. So achtet csi beispielsweise 
stets darauf, ein fairer Partner für Kunden und 
Lieferanten zu sein. Und für die eigenen Mit-
arbeiter tut csi alles, um ihnen die bestmög-
lichen Bedingungen zu bieten. Dazu zählen 
 etwa die Bereitstellung von ergonomischen 
Arbeitsplätzen, Angebote von Gesundheits-

kursen, Unterstützung in schwierigen Situa-
tionen bis zu einem umfangreichen Betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement (BEM) 
nach längerer Krankheit.

Auch die Führungskräfte leisten täglich ihren 
Beitrag, indem sie den Mitarbeitern förder-
liche Rahmenbedingungen bieten. So ist die 
Mitarbeiterführung geprägt von einem Dialog, 
in dem die Führungskräfte ihren Mitarbeitern 
Wertschätzung und Respekt entgegenbrin-
gen. Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, die Ent-
wicklung der Mitarbeiter zu fördern. Außer-
dem bemühen sich die Führungskräfte stets, 
ein Bewusstsein für Umweltthemen und den 
partnerschaftlichen Umgang mit Kunden und 
 Lieferanten vorzuleben und zu vermitteln, wie 
csi Beiträge zur Gesellschaft leisten kann.

Das zeigen auch die vielfältigen und dauer-
haften ehrenamtlichen Engagements der Mit-
arbeiter. Sie sind unter anderem aktiv in der 
Freiwilligen Feuerwehr, im Rettungsdienst, in 

Einrichtungen für behinderte Menschen und 
verdienen sich damit hohen Respekt und An-
erkennung. csi fördert diese Aktivitäten der 
Mitarbeiter ausdrücklich.

Zudem bringt das Engineeringunternehmen 
sich immer wieder in Einzelprojekten gesell-
schaftlich ein. csi und weitere Unterzeich-
ner der Heilbronner Erklärung unterstütz-
ten beispielsweise das 5. „Frühchenfest“ am 
Kinderkrankenhaus Heilbronn mit Spenden 
und freiwilligen Helfern. Die Freude über das 
Fest und das Wiedersehen der Familien mit 
dem Klinikpersonal, welches die Frühchen 
oft über einen sehr langen Zeitraum begleitet 
hat, stand allen ins Gesicht geschrieben – für 
die Helfer ein klares Zeichen, dass ihr Engage-
ment sich vollauf gelohnt hat. 

Anregungen für weitere CSR-
Projekte sind den Verantwortlichen 
stets willkommen unter 
csi_csr@csi-online.de

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Management und Mitarbeiter 
von csi reden nicht nur über  
gesellschaftliche Verantwor-
tung, sondern leben sie vor,  
indem sie sich weit über  
gesetzliche Mindeststandards 
hinaus ökologisch, ökonomisch 
und sozial engagieren. Diese 
praktizierte Corporate Social 
Responsibility äußert sich  
im täglichen Verhalten  
innerhalb des Unternehmens, 
aber auch nach außen wie in  
Ehrenämtern oder jüngst der 
Unterstützung eines Festes am  
Kinderkrankenhaus Heilbronn.

Attraktion für die Kleinen: Beim 
Frühchenfest des Kinderkranken-
hauses sorgte die Heilbronner 
Feuerwehr für große Augen bei 
den Kindern, als sie ihnen eines 
ihrer Einsatzfahrzeuge vorführte.

Grillmeister: Sven Jung vom csi-Standort 
Neckarsulm, der auch als Rettungs  sanitäter 
aktiv ist, sorgte beim Fest des Kinder-
krankenhauses für das leibliche Wohl  
der Besucher.

Alle ziehen an einem Strang: Sowohl bei 
ihrer Arbeit wie auch beim ehrenamtlichen 
Engagement haben csi-Mitarbeiter ihre 
gesellschaftliche Verantwortung im Blick. 
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