MIKROMOBILITÄT//02

CSI GOES ELEKTRONIK//07

EINWEIHUNG WEISSACH//15

Unter Leitung von Dr.-Ing. Tobias Lüdeke
erforscht und entwickelt csi in einer Kooperation mit dem Lehrstuhl für Konstruktionstechnik der Universität des
Saarlandes neue Mobilitätskonzepte mit
anpassbaren Energiespeichern.

Dr.-Ing. Bernhard Budaker forciert bei csi
den Ausbau der Elektronikkompetenzen.
Neue Felder wie beispielsweise das Nutzen von künstlicher Intelligenz und das
Umsetzen von zentralen EE-Architekturen
stehen im Vordergrund.

Schauen Sie rein in unser neues Gebäude am Standort Weissach. Hier bündelt
csi nicht nur vorhandene Kompetenzen,
sondern ergänzt das Portfolio durch neue
Technologiefelder, wie alternative Antriebe, Elektronik und Sensorik.

macsi_mum
EINFACH ÜBERZEUGEND // 1.2018

WIR SIND

ZWEIMAL
AUSGEZEICHNET!
CSI UND PARTNER ERHALTEN
AWARD FÜR INNOVATIONEN
Das unter Leitung von csi entwicklungstechnik laufende Projekt 3i-PRINT wurde mit dem German Innovation Award 2018 in der
Wettbewerbsklasse „Excellence in Business to Business“, Kategorie „Machines & Engineering“ ausgezeichnet. Zusätzlich erhält
csi eine Ehrung in der Sonderkategorie „Design Thinking“. Der German Innovation Award ist ein Preis, der Innovationen sichtbar
macht und vom sogenannten Rat für Formgebung verliehen wird. Er zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen
aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einem Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Dies ist csi
und seinen Partnern mit dem 3i-PRINT-Projekt vorbildlich gelungen. Mehr unter csi-online.de!

Steffen Boll:
„Wir begeistern durch
Denken und Handeln.“
Liebe Leserinnen und Leser,
Deutschland ist Exportweltmeister. Darauf dürfen wir stolz sein. Denn letztlich ist das ein Beweis dafür, dass wir
hochwertige und zukunftsträchtige
Produkte entwickeln und produzieren.
Der Schlüssel hierfür sind Innovationen, die deutsche Unternehmen in
unterschiedlichen Branchen hervorbringen. Genau daran müssen wir festhalten, weiterhin vorausschauen und
vordenken.
Innovation wird auch in der csi Unternehmensgruppe groß geschrieben.
Wir investieren jährlich in den csiZukunftsfond. Hiermit finanzieren wir
forschungsintensive Felder wie den
3D-Druck oder Bereiche der High-EndElektronik und entwickeln unsere ganz
eigene „InnoWission“. Wir kooperieren
mit Universitäten und namhaften Unternehmen – zum Beispiel als Partner
der Forschungsfabrik ARENA2036.
[S.06]. Der dort präsentierte Modulquerträger wurde von unseren Spezialisten für das additive Fertigungsverfahren konstruktiv optimiert [S.04].
Wir verfolgen aber auch in anderen
Bereichen zukunftsträchtige Themen –
wie zum Beispiel Wasserstoff als
Energieträger [S.02]. Dies kann in verschiedensten Personenkraftwagen eine
ebenso tragende Rolle spielen wie in
der Mikromobilität, im Personentransport sowie in der Gebäudetechnik. Erste
Projekte sind bereits in Planung.

Ihr Steffen Boll
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WASSERSTOFF
ALS ANTRIEB FÜR
MIKROMOBILITÄT
CSI PASST ENERGIESPEICHER
FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN AN.

Jules Verne hatte schon 1874 die
Vision, „dass Wasser eines Tages
als Brennstoff dienen wird …“
und darüber hinaus der Menschheit
als „eine unerschöpfliche Quelle
der Wärme und des Lichts“ dient.
Noch ist es nicht soweit. Aber
die Wissenschaft weiß inzwischen
um das Potenzial von Wasserstoff,
und die Chancen stehen nicht
schlecht, dass die Einschätzung
des genialen Schriftstellers zur
Wahrheit wird. Diesen Trend belegt
unter anderem die aktuelle Entwicklung auf dem asiatischen Absatzmarkt. Darüber hinaus gewinnt
das Medium Wasserstoff für die
Mikromobilität und den Personentransport (Bus, Schienen) stark
an Bedeutung.

So gibt es bereits einige führende Un-

sung verhindern. Zum anderen sollten

ternehmen der Fahrzeug- und Ener-

sie möglichst flexibel in unterschiedli-

giebranche, die sich seit Jahren inten-

che Fahrzeugkonzepte integriert werden

siv mit dieser Technologie beschäftigen

können. Während die Permeation seit ei-

und erste Lösungen präsentiert haben.

niger Zeit nahezu verhindert wird, lassen

Dabei sind die Konzepte durchaus un-

sich handelsübliche Druckspeicher zum

terschiedlich, wie Daniel Duschek, Pro-

größten Teil nur bedingt positionieren.

jektleiter des Innovationsteams bei csi,
feststellt: „Es gibt reine Batteriefahrzeu-

Mit der Entwicklung neuer E-Plattfor-

ge auf dem Markt. Diesen Ansatz finde

men verändern sich jedoch die Fahr-

ich für gewisse Szenarien wie die Kurz-

zeugarchitekturen und damit auch die

Daniel Duschek

strecke zielführend. Brennstoffzellen als

Anforderungen an Form und Größe

csi-Projektleiter

Range Extender einzusetzen – also eine

der Wasserstofftanks. Genau hier set-

große Batteriekapazität von mehr als

zen die Methode und der von csi ent-

400 km Reichweite im Falle des niedri-

wickelte

gen Akkustandes aufzuladen – halte ich

Duschek erklärt: „Wir können die Gestalt

nicht für wirtschaftlich sinnvoll.“ Die

unserer Tanks anwendungsorientiert

großen Nachteile dieses Prinzips: Für

maßschneidern – in Größe und Form.

Batterie und Brennstoffzelle addieren

Hierfür haben wir unterschiedliche De-

sich Gewicht und Kosten!

signvarianten entwickelt, die allesamt

In einem weiteren Kooperationsvorha-

modular aufgebaut sind. So ist es An-

ben erforscht und entwickelt csi unter

zukunftsträchtiger

wendern möglich, die Druckspeicher in

Leitung von Dr.-Ing. Tobias Lüdeke neue

scheint hingegen eine andere Entwick-

vorhandene Bauräume zu integrieren

Mobilitätskonzepte gemeinsam mit dem

lung, die ebenso auf einem elektrischen

und sie so anzubringen, dass ein hohes

Lehrstuhl für Konstruktionstechnik der

Antrieb basiert. Die Brennstoffzelle

Maß an Crashsicherheit gewährleistet

Universität des Saarlandes. Hier wird

speist hierbei eine deutlich kleinere Bat-

werden kann.“

ergänzend zum Produkt auch der Ent-

Preiswerter

und

Druckspeicher

an.

Daniel

wicklungsprozess analysiert und daraus

terie (<200 km) stetig mit Energie – nach
einer kurzen Aufwärmphase. Und ein

Anwendung in anderen Branchen

weiterer wichtiger Ansatz liegt in der In-

möglich
Doch nicht nur für die Automobilindus‑

siert csi neben dem mobilen Einsatz die

trie ist die Wasserstofftechnologie zu-

stationäre Anwendung. Die Vision da-

csi Druckspeicher lässt sich

kunftsweisend. Auch zahlreiche andere

hinter ist ein nachhaltiger Energiekreis.

flexibel anpassen

Branchen erkennen zunehmend das

Denn Daniel Duschek ist überzeugt,

große Potenzial des umweltfreundlichen

dass für Gebäude eine Kombination der

Doch egal welches Prinzip zum Einsatz

Gases. Und so kooperiert csi mit dem

Energiespeicher Batterie und Wasser-

kommt, der Wasserstoff – als leichtestes

Deutschen Zentrum für Luft und Raum-

stoff künftig von herausragender Bedeu-

Gas des Periodensystems – muss sicher

fahrt (DLR) und zusätzlichen Partnern.

tung sein kann. Ganz den frühen Gedan-

am Ort der Anwendung gespeichert

Gemeinsam haben sie ein EU Förderpro-

ken von Jules Verne aufgreifend, könnte

und transportiert werden. Dementspre-

jekt für die Anwendung von Wasserstoff

Wasser damit tatsächlich zu einer nahe-

chend sind hochwertige Druckspeicher

im Cargo-Bereich erhalten und werden

zu „unerschöpflichen Quelle der Wärme

notwendig, die zum einen die Ausga-

diese in den nächsten Jahren realisieren.

und des Lichts“ werden.

bestehende Plattformstrategien.

Dozent, Universität des Saarlandes

Er erforscht und entwickelt
gemeinsam mit dem Lehrstuhl
für Konstruktionstechnik von
der Universität des Saarlandes
neue Mobilitätskonzepte.

Methoden abgeleitet.
Doch es gibt noch mehr. Und so analy-

tegration des neuen Antriebskonzepts in

Dr.-Ing. Tobias Lüdeke

„Wir können die Gestalt unserer
Tanks anwendungsorientiert
maßschneidern –
in Größe und Form.“
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WASSERSTOFF GIBT DER
IDEE EINES NACHHALTIGEN
ENERGIEKREISLAUFS EINE
ECHTE CHANCE.

Die von csi entwickelten Druckspeicher lassen sich flexibel
gestalten und daher für zahlreiche Anwendungen einsetzen.
Gemeinsam mit namhaften Partnern erforscht und entwickelt csi
in diversen Kooperationen neue Mobilitätskonzepte.

SITZKONZEPT „CONCEPT BREATHE“

BITTE PLATZ NEHMEN
IN DER MOBILEN ZUKUNFT

Wie Fahrzeuge in der Zukunft aussehen können,
zeigen die Automobilausstellungen seiner Zeit.
Vieles davon scheint noch weit entfernt, doch
tatsächlich beschäftigen sich alle Automobilhersteller intensiv mit diesen Visionen – mitunter
bis ins Detail.

und Reaktion“. Diese Teams arbeiteten bis zur Realisierung eines Prototypen Hand in Hand.
Inspiriert von Formen, Prinzipien und Systemen,
die in der Natur vorkommen, entstand letztlich
ein strukturell tragfähiges und leichtes System. Zu
den Besonderheiten zählen unter anderem 38 akti-

So hat Audi beispielsweise von April bis Juni 2017

ve Komponenten (Luftkissen), die in der Sitzfläche

ein innovatives Gemeinschaftsprojekt mit der Hoch-

integriert sind. Damit kann der Sitz dynamisch auf

schule für Bildende Künste in Braunschweig (HBK)

sich ändernde Fahrer- oder Fahrbedingungen (au-

abgewickelt. Ziel war es, ein völlig neues Sitzkon-

Dieses innovative Sitzkonzept orientiert sich an den

zept zu entwickeln, das der mobilen Zukunft gerecht

zukünftigen Bedürfnissen der Autofahrer.

wird. Es soll also nicht nur leicht und bequem sein,

Weitere Infos: http://materiability.com/portfolio/concept-breathe/

tonomes Fahren) angepasst werden.
Zur praktischen Erprobung der innovativen Theorie

sondern sich auch dynamisch an unterschiedliche

wurde inzwischen ein Prototyp in 1:1-Größe herge-

Fahrer- sowie Fahrsituationen anpassen lassen.

stellt. Aufgrund der komplexen Formen erfolgte
Design, das Zukunftsszenarien wie etwa dem au-

dies im 3D-Druck bei der BigRep GmbH. Als Materi-

Um den Projektstart möglichst zielgerichtet zu ge-

tonomen Fahren gerecht wird.Außerdem hat das

al kam BigRep Pro-HT zum Einsatz – ein biologisch

stalten, haben die Verantwortlichen der HBK und

Team zentrale Fokusthemen festgeschrieben, die

abbaubarer Werkstoff mit hohen Festigkeitseigen-

von Audi das für solche Themen erfahrene csi Team

stetig im Blick zu halten waren: Wohlfühlen, Nach-

schaften. Um zudem weiteren wichtigen Eigen-

Mission Findus mit an Bord geholt. Im Rahmen einer

haltigkeit und Interaktion. Hierauf ausgerichtet,

schaften wie Komfort und Stabilität zu genügen, hat

3-stufigen Kreativphase generierten und validierten

formten die Verantwortlichen drei Teams, denen

das Projektteam ein Polster aus High-Performance

die Beteiligten gemeinsam diverse Ideen. Im Mit-

Mitarbeiter der HBK zugeordnet wurden – „Design

Gewebe ausgewählt und fünf zentrale Bereiche da-

telpunkt stand hierbei ein am Fahrer orientiertes

und Aufbau“, „Material und Komfort“, „Betätigung

mit überzogen.
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BEI DER ADDITIVEN FERTIGUNG wird der Trägerwerkstoff (Metall oder Kunststoff) als Pulver in dünnen Schichten
aufgetragen und per Laser gezielt aufgeschmolzen oder gesintert. Ebene für Ebene werden so Werkstücke aufgebaut.
Gegenüber klassischen Herstellungsverfahren bietet der 3D-Druck vor allem zwei große Vorteile: Er benötigt keine Werkzeuge,
was Zeit und Kosten für den Werkzeugbau einspart. Und er erlaubt es, fast jede denkbare Geometrie herzustellen.
So lassen sich beliebig geformte Kanäle in Werkstücke integrieren oder von der Bionik inspirierte Formen realisieren.

INNOVATIV
KONSTRUIEREN,
GEWICHT
REDUZIEREN.
Die Interieurexperten von csi haben einen Modulquerträger
3D-Druck-gerecht entwickelt, vom Partnerunternehmen Robert Hofmann
drucken lassen und in einen VW Golf1 CADDY eingebaut.

Diese völlig neuen Möglichkeiten bringen

Funktionsintegration spart Kosten,

dem erzeugen die beiden elektronischen

oder Formen notwendig. „Dabei können

es mit sich, dass Entwickler und Kon-

Gewicht und Zeit

Komponenten Wärme, die abgeführt

die Produktverantwortlichen etwaige Än-

werden muss. Das additive Fertigungs-

derungen bis zum finalen Produktions-

strukteure neue Denk- und Vorgehensweisen bei ihrer Arbeit entwickeln müssen.

Dank des engen Austauschs mit dem Ka-

verfahren ermöglichte es den Konstruk-

start einbringen“, bekräftigt der csi-Pro-

Es gilt, aufgezwungene Beschränkungen

rosserieteam konnten die Innenraum

teuren von csi, mehrere Luftkanäle in die

jektleiter: „Auch dieser Faktor ist nicht zu

abzulegen und der Kreativität freien Lauf

entwickler von csi-Projektleiter Harald

Grundstruktur zu integrieren, sodass ein

unterschätzen.“

zu lassen.

Gruber auf zahlreichen Erfahrungen auf-

Wärmestau zuverlässig vermieden wird.

bauen. Sie konzentrieren sich auf andere

„Zudem ergibt sich aus der neuen Kons-

Den Druck des komplexen Modulquer-

Um in diesem Feld Erfahrungen zu sam-

Themen wie Funktionsintegration. „Wir

truktion ein Package- und Steifigkeitsvor-

trägers übernahmen die Experten der

meln, hat sich csi mit Partnerunterneh-

haben diverse Schalter, Klappen, Luft-

teil für die Gesamt-Baugruppe“, ergänzt

Robert Hofmann GmbH, Lichtenfels. Ein

men zum Projekt 3i-PRINT zusammen-

kanäle sowie Bauteile zum Toleranzaus-

Gruber.

Partnerunternehmen von csi, das auf

getan. Das erste Ergebnis war ein additiv

gleich direkt in unseren Querträger in-

gefertigter Aluminium-Vorderwagen für

tegriert. Das musste früher alles separat

Vorteile bei der Prototypen- und

spezialisiert ist und schon viele Jahre mit

einen VW Golf1 CADDY (siehe csi Extra-

hergestellt und später montiert werden.“,

Kleinserienfertigung

csi eng zusammenarbeitet.

blatt 2/2017). Im zweiten Schritt entwi-

erklärt Gruber.
Aber nicht nur in konstruktiver Hinsicht

Serienfertigung folgt anderen Gesetzen

ckelten die Interieurexperten von csi nun

Rapid Prototyping, Klein- und Vorserien

einen Modulquerträger für das gleiche

Besonders vorteilhaft ist der 3D-Druck

weist das additive Verfahren Vorteile auf.

Fahrzeug.

für Sektoren, in denen das Kombiinstru-

Auch bei der Fertigung von Einzelteilen

Welche Verbesserungen gegenüber ei-

ment und das Head-up-Display befestigt

und kleinen Serien verzeichnet es Plus-

nem konventionell hergestellten Mo-

werden. Hier waren enorm komplexe

punkte, denn es sind keinerlei weitere

dulquerträger in eine Serienfertigung

Bauraumanforderungen zu erfüllen. Zu-

Vorbereitungen in Form von Werkzeugen

einfließen können, hängt stark vom kon-
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kreten Fahrzeugprojekt und von Fortschritten beim 3D-Druck ab. Denn das
Verfahren kann gegenüber der klassi-

PORTRÄT

schen Fertigung deutlich langsamer und
teurer sein. Insbesondere wenn Bauteile

NETZWERKER

als Großserien tausend- oder millionenfach herzustellen sind. Auch ist derzeit
die maximale Größe, der in einem Stück
druckbaren Teile noch beschränkt und

DER GEWERKE

eine Nachbearbeitung der Oberflächen
zumindest dann erforderlich, wenn sehr
geringe Toleranzen erreicht werden müssen.

SVEN BOGNER

Know-how-Aufbau sichert Vorsprung
für Kundenprojekte
Die Entwicklung der additiven Fertigungsverfahren schreitet jedoch ungeheuer schnell voran. Außerdem lassen
sich laut Harald Gruber auch heute schon
verschiedene Ansätze und Grundgedanken in die Serienkonstruktion übernehmen. Realistisch sei beispielsweise eine
Herstellung von Teilbereichen im 3DDruckverfahren, stellt der Projektleiter
fest: „Diese 3D-Druckstrukturen können
dann mit der klassischen Struktur verhei-

Mit Sven Bogner hat csi den
ersten Cluster-Leiter. Der
Maschinenbauingenieur führt
den Cluster Innenraum. Durch
diese neue Position stärkt
csi die Zusammenarbeit und
den Austausch über die einzelnen Innenraumgewerke hinweg
und sorgt für eine effiziente
Vernetzung der Standorte.

ratet werden.“ Mit der Fortentwicklung

Zu csi stieß Sven Bogner 2004 als

Mehr als je zuvor ist Bogner in sei-

Praktikant während seines Maschi-

nem Aufgabenfeld mit Innovations-

nenbaustudiums. Bereits im Praxis-

themen konfrontiert: „Durch die

semester zog ihn csi und die Auto-

Vernetzung des Fahrzeugs, das

mobiltechnik in ihren Bann. „Die

autonome Fahren mit seinen Aus-

Mentalität im Unternehmen und

wirkungen auf das Interieur, wird

der Umgang der Kollegen unterein-

es wichtig sein, im Kopf frei zu

ander motivieren mich noch heute“,

bleiben und immer einen Schritt

betont Bogner.

vorauszudenken“, beschreibt er die
Herausforderungen.

Er absolvierte auch seine Diplomar-

der Drucktechnologie dürfte auch die

Eine ähnliche Struktur hat csi be-

beit bei csi und stieg schließlich ins

Dafür sieht er csi und seine Mann-

Größe der herstellbaren Teile wachsen.

reits für die Felder Strak, Karosserie

Cockpit-Team ein. Als Projektlei-

schaft bestens aufgestellt. „Wir sind

Für csi geht es bei aktuellen 3D-Druck-

und Elektronik eingeführt, in de-

ter verbrachte er 2011 als Resident

offen für Neues, denken quer, erwei-

projekten aber nicht primär darum,

nen jeweils ein Entwicklungsleiter

Engineer beim Sportwagenbauer

tern stetig unsere Kompetenzen um

Bauteile für aktuelle Serienfertigungen

für die übergreifende Verbindung

Lotus in Großbritannien. Als Team-

passende Expertisen wie etwa mit

zu entwickeln. Vielmehr steht im Vorder-

sorgt. „Wir sehen unsere Cluster

leiter sammelte er seit 2015 weitere

dem Team Elektronik. Und unsere

grund, sich einen Know-how-Vorsprung

nicht als geschlossene Gruppe, son-

Führungserfahrung. Entwicklungs-

Ideen werden von der Geschäftsfüh-

auf diesem Feld zu erarbeiten und auszu-

dern als offenes System, um zukünf-

technisches Highlight für ihn war

rung unterstützt“, beschreibt er die

testen, was auf diese Weise machbar ist.

tig auch für weitere Themen für das

der Audi Q8, bei dem csi als Gene-

Stärken. Entspannung und einen

Ebenso wichtig wie der 3D-Druck sind

Interieur der Zukunft richtig aufge-

ralentwickler neue Herausforde-

Ausgleich zu Hightech und der hek-

dabei die veränderten Denkprozesse, die

stellt zu sein.“ So beschreibt Sven

rungen im Bereich der Bauteilsteu-

tischen Entwicklung der Automo-

csi bei seinen Konstrukteuren schult.

Bogner einen wichtigen Teil seiner

erung zu lösen hatte.

bilindustrie findet Bogner in einem

Während traditionell in Bauteilen oder

Aufgabe.

völlig anderen Feld, und zwar auf

Fertigungsverfahren gedacht wird, geht

der Pirsch: „Ich bin sehr naturver-

es bei der additiven Fertigung darum, in

bunden und seit 20 Jahren begeis-

Funktionen zu denken und die Bautei-

terter Jäger.“

le funktions- und simulationsgetrieben
auszulegen. So lassen sich die Vorteile
des 3D-Drucks bei Kundenprojekten exakt dort ins Spiel bringen, wo es Vorteile
gibt.
Die additiv hergestellten Komponenten
Vorderwagen und Modulquerträger dienen csi hier auch als Demonstrationsobjekte. Und es werden nicht die Einzigen
bleiben.

Cluster-Leiter Sven Bogner
mit der csi-Innovation für den
Innenraum: Der 3i-MQT.
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CSI PRÄSENTIERT SICH BEI

ÜBER
MORGEN
2036
IN PROMINENTER GESELLSCHAFT
Die Partner der Forschungsfabrik ARENA2036 arbeiten an der Mobilität der Zukunft.
csi ist einer davon und präsentierte Ende Februar auf der Veranstaltung „überMORGEN“
den 3D-gedruckten Modulquerträger in prominenter Umgebung.

Rund 800 hochrangige Gäste aus Wis-

Diese und weitere innovative Themen

Bolle, der Rektor der Universität Stutt-

sie sich aber auch mit der Gegenwart.

senschaft, Wirtschaft und Politik ha-

waren letztlich auch Gegenstand der

gart Prof. Wolfram Ressel sowie weitere

Ein Beispiel dafür: csi zeigte auf der

ben am 22. Februar 2018 Visionen zur

von Tagesschausprecher Jan Hofer mo-

Führungskräfte der Wirtschaft, Wissen-

Veranstaltung die für den 3D-Druck op-

mobilen Zukunft in der Forschungsfa-

derierten Podiumsdiskussionen.

schaftler und Futuristen.

timierte Konstruktion eines Modulquer-

brik ARENA2036 erlebt. Dabei war die

trägers und fand damit viel Beachtung.

Bandbreite der Themen enorm groß

Zu den Teilnehmern der prominent

Ebenso interessant waren die zahl-

Projektleiter Stefan Herrmann, Projekt-

und reichte von stark philosophisch

besetzten Runden zählten unter an-

reichen Präsentationen von Partnern

leiter Harald Gruber, der für den MQT

geprägten Gedankengängen bis hin zu

derem der Vorstandsvorsitzende der

der Forschungsfabrik ARENA2036, die

verantwortliche Ingenieur Steven Wolf

greifbaren Vorstellungen der nahen Zu-

Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz

sich in vier verschiedenen Forschungs-

und weitere 3D-Druck-Experten von csi

kunft. Und da die ARENA2036 als größ-

Cars Dr. Dieter Zetsche, EU-Kommissar

bereichen

lauten:

informierten die Besucher ausführlich

ter Forschungscampus Europas für den

Günther H. Oettinger, der Minister-

Mobilität2036, Produktion2036, Digitali-

und knüpften wertvolle Kontakte zu

Automobilsektor positioniert ist, stan-

präsident

sierung2036 und Arbeit2036. In allen Be-

Fach- und Führungskräften namhafter

den natürlich oftmals die viel disku-

Winfried

Leiter

reichen arbeiten Wissenschaft und Wirt-

Automobilhersteller und Zulieferer.

tierte Elektromobilität und autonomes

Forschung

Vorausentwicklung

schaft Hand in Hand und schauen teils

Fahren im Zentrum vieler Gespräche.

der Robert Bosch GmbH Dr. Michael

weit in die Zukunft, teils beschäftigen

von

Baden-Württemberg

Kretschmann,
und

der

engagieren.

Sie
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CSI GOES

ELEKTRONIK
E-LABORE AN DEN STANDORTEN
AFFALTERBACH, WEISSACH
UND GAIMERSHEIM

Seit Juli 2017 forciert DR.-ING. BERNHARD BUDAKER, Leiter Entwicklung
Elektronik, bei csi den Ausbau der Elektronikkompetenzen des Entwicklungsdienstleisters.
Dazu zählt auch der Aufbau von Entwicklungslaboren an mehreren Standorten.

Das Ziel ist klar: Dr.-Ing. Bernhard

Weitere Mitarbeiter werden dort im Lauf

Werkstatt an der Integration von Senso-

die derzeit im Fahrzeug-Interieur und

Budaker und sein Team wollen den csi-

des Jahres an den Start gehen.

rik und Aktorik arbeiten. In Weissach

-Exterieur karosserienah Einzug halten.“

wird die grundsätzliche Ausrichtung

Als Beispiele nennt er innovative Senso-

sicherlich sehr ähnlich sein. Allerdings

rik für den Einstieg, funktionale Ober-

sehe ich dort noch mehr Möglichkeiten,

flächen, welche eine Gestensteuerung

Kunden die schnelle Realisierung von
eingebetteten Systemen im Fahrzeug er-

Sensortechnologie im Fokus

möglichen. Der Leiter der Elektronikentwicklung erläutert: „Unser Kompetenz-

Inhaltlich ist das Labor in Affalterbach

direkt an Fahrzeugen etwaige Umbau-

ermöglichen und Kamera-Systeme mit

ausbau im Bereich Elektrik/Elektronik

zunächst auf die Konzeptionierung, Um-

ten durchzuführen“, erläutert Bernhard

Insassenerkennung. Wichtig sei dabei,

orientiert sich sehr stark an den Kern-

setzung und Tests von eingebetteten Sys-

Budaker die Schwerpunkte.

dass durch das Einbetten der elektroni-

kompetenzen der csi-Gruppe. Daher

temen ausgerichtet. Im Gaimersheimer

richten wir unseren Fokus vor allem auf

Elektronik-Labor wird der Fokus auf dem

An Arbeit wird es den Elektronikexper-

ermöglicht werden. Die dafür erforder-

die Karosserieelektronik und dort stark

Thema Sensor-Set für Advanced Driver

ten an keinem der drei Standorte man-

liche Rechenleistung werde bald zur

auf eingebettete Systeme.“ Neue Fel-

Assistance Systems (ADAS) liegen. „Dort

geln. Denn der Elektronik-Chef sieht

Verfügung stehen, davon ist Bernhard

der wie beispielsweise das Nutzen von

können wir in der bereits vorhandenen

eine „Vielzahl von neuen Technologien,

Budaker überzeugt. Denn die Elektrik-/

schen Systeme zusätzliche Funktionen

künstlicher Intelligenz und das Umset-

Elektronik-Architektur schreitet derzeit

zen von zentralen EE-Architekturen im

enorm schnell voran. „Die bisherigen

Fahrzeug stehen hier im Vordergrund.

Steuergeräte werden durch sogenannte
„High Performance Computer (HPC)“ er-

Um in diesem Feld kundennahe Ent-

setzt. Diese HPCs haben eine sehr hohe

wicklungsarbeit zu ermöglichen, baut

Rechenleistung. Neue Funktionalitäten

csi ein sogenanntes Elektronik-Testhaus

können somit leicht umgesetzt werden.“

auf, das sich aus drei entsprechend aus-

Der Kreativität der Entwickler in den

gerichteten

Laboren sind damit kaum Grenzen ge-

Entwicklungslaboren

in

Affalterbach, Weissach und Gaimers

setzt.

heim zusammensetzen wird. Am ersten Standort, in Affalterbach, haben im
März bereits die ersten fünf Kollegen die

Cockpit-Integration in Affalterbach:

Arbeit aufgenommen und arbeiten an

Im März hat das erste von drei csi-Elektronik-

einem Projekt zur Cockpitintegration.

Laboren die Arbeit aufgenommen.

macsi_mum / / 0 8

TEAM FOXBYTE

SOFTWARE FÜR
ME HR ERFOLG
Die Aufgabe von Foxbyte ist klar:
Es entwickelt innovative Software
für verschiedene Branchen.
Das Ziel: Anwendern soll damit
individuell ihre Arbeit erleichtert
werden.

weiteren Informatikern und Ingenieu-

Fachmesse. Als Einladung aufgebaut,

ren. Flache Hierarchien und eine inno-

können Interessenten damit unter an-

vative Arbeitsatmosphäre mit viel Platz

derem ein verknüpftes Video des Messe-

für Kreativität spielen im Team Foxbyte

standes betrachten.

eine große Rolle, denn sie steigern die
Arbeitsbereitschaft und Motivation.

Noch interessanter sind zwei weitere
Apps, mit der potenzielle Kunden ihre

Das Team hat inzwischen bereits eini-

Fenster konfigurieren können. Die eine

Im März 2016 hat csi mit „Foxbyte“ ein

ge Erfolge vorzuweisen. So kommt bei-

ermöglicht es seinem Nutzer, den an Fens-

Team junger Mitarbeiter zusammenge-

spielsweise eine gemeinsam entwickelte

termodellen angebrachten QR-Code zu

führt. Dabei handelt es sich um eine bunt

3D-Simulations-Software in der Automo-

scannen und anschließend die Farbe und

gemischte Gruppe von Softwareentwick-

bilindustrie zum Einsatz, mit der sich

Form der Rahmen beliebig zu verändern

lern, Bionikern, Maschinenbauern und

das Interieur individuell konfigurieren

und am Smartphone zu betrachten. „Das

weiteren Spezialisten, die großteils noch

und via 3D-Brille betrachten lässt.

funktioniert im Laden ebenso wie auf

relativ jung sind. Momentan besteht es

dem Messestand“, beschreibt Nikolaus

aus Teamleiter Nikolaus Schlüter, Pro-

Des Weiteren hat Foxbyte vor kurzem ge-

Schlüter. Er schwärmt aber noch mehr

jektleiter Johannes Schad und rund 15

meinsam mit einem Partner eine inno-

von einer weiteren App, die einen Schritt

vative Software namens „Holo-CAD“ ent-

weiter geht und seinen Kunden regelrecht

wickelt und marktfähig gemacht. Mit ihr

begeistert. Der Teamleiter erklärt: „Mit

lassen sich in CATIA entwickelte Daten-

dieser App können User ihre eigene Haus-

sätze auf Knopfdruck konvertieren. Die-

fassade abfotografieren und die vorhan-

se können dann einfach über die Mixed-

denen, alten Fenster durch neue, beliebig

Reality-Brille „HoloLens“ betrachtet und

wählbare Fenstermodelle unseres Kunden

bewertet werden.

virtuell ersetzen.“ Böse Überraschungen,
dass die ausgestellten Fenster in einge-

Das innovative Team geht aber auch

bautem Zustand überhaupt nicht zum

ganz neue Wege und entwickelt Soft-

eigenen Haus passen, bleiben damit aus.

warelösungen für die Nicht-Automo-

Die Fachpresse feiert diese Neuerungen

bilbranche. So wurden etwa für einen

auf der Fensterbau-Fachmesse „Frontale“

Mit der App können User

Fensterbauer mehrere Apps entwickelt,

als Meilenstein der Branche.

ihre Fensterausschnitte mit einem Tablett

die das Unternehmen mehrgleisig in die

abfotografieren und beliebig wählbare

Digitalisierung begleiten. Den Anfang

Fenstermodelle virtuell einsetzen.

machte eine App zur Inszenierung einer
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VIRTUELLE TREFFEN
NEUE FORM
DER BUSINESS MEETINGS
Gute Beziehungen zwischen Partnern,
Kunden und Lieferanten basieren auf
guter Kommunikation. Dazu gehören
seit jeher persönliche Treffen. Die
ebenso selbstverständlichen Telefonkonferenzen werden inzwischen bereits häufig durch Videoübertragungen
ergänzt. An der Software und Umsetzung des logischen, nächsten Schritts
– dem dreidimensionalen virtuellen
Businessmeeting – arbeitet csi.

die komplette technische Dokumentati-

die Moderation oder Zusatzfunktionen

Schlüter. Bedienbar ist das Ganze bisher

on. Die angehende Betriebswirtin Linda

für Designer, Konstrukteure oder Präsen-

mit der HTC Vive sowie einem Handtra-

Schmelzle behält die wirtschaftliche Sei-

tationen.

cking über Leap Motion.

Laut Nikolaus Schlüter, Teamleiter Soft-

Dennoch weiß der csi-Teamleiter auch:

wareentwicklung bei csi, sind die Studen-

„Bevor wir das System auf den Markt

Die Plattform mit dem Namen SOCIATE

ten mit ihrem Entwicklungsprojekt aber

bringen, müssen wir noch ein paar Funk-

ist bereits weitgehend funktionsfähig

auf einem guten Weg: „Beim aktuellen

tionen erweitern, weitere Schnittstellen

und besteht primär aus einem Desktop

Stand können wir uns bereits virtuell tref-

anbinden und diverse Steuerungsdetails

Client, der VR Räume unabhängig von

fen, 3D-Modelle anzeigen, Schnitte setzen,

optimieren.“ Das soll aber bereits im Lau-

der verwendeten Software verbindet.

Besprechungsnotizen anheften.“ Zudem

fe des nächsten Jahres möglich sein.

Das heißt: Konstrukteure können sich in

gibt es eine Szenen- und Avatarauswahl

den VR-Räumen von csi treffen und dort

sowie die Möglichkeit, aufbereitete CAD-

gemeinsam mit ihrer Arbeits-Software

Modelle darzustellen. „In unserem Fall ist

im dreidimensionalen, virtuellen Raum

das ein Auto, das verschiedene Interakti-

Absprachen treffen. Die Teilnehmer

onsmöglichkeiten bietet wie etwa Schnit-

müssen sich aber nicht im gleichen Be-

te einfügen, Türen öffnen, Farbe ändern

sprechungsraum aufhalten. Letztlich ist

oder diverse Messfunktionen“, ergänzt

te im Blick und erarbeitet ein passendes
Vermarktungsmodell.

Den Anfang machen eine bzw. drei Ba-

sogar egal, ob sie sich im gleichen Gebäu-

chelorarbeiten, die Studenten aus ver-

de, in einer anderen Stadt oder auf einem

schiedenen Fachbereichen (Informatik,

anderen Kontinent befinden. Denn bei

Technik und Betriebswirtschaft) gemein-

Virtuellen Business Meetings (VBM) ist

sam erarbeitet hatten. Jeder musste

das WorldWideWeb die Basis, und das

seinem Studium entsprechend einen

Gelingen hängt damit nur von einer leis-

Beitrag leisten. Die Aufgabe des Informa-

tungsfähigen Übertragung ab.

tikers Dennis Rhein: Entwicklung eines

Die von csi entwickelte VBMSoftwareplattform SOCIATE ist ein

Programms, das dank einer entsprechen-

csi entwickelt VBM als Freemium Modell,

Freemium Modell, das künftig für

den Verschlüsselung sicher ist und eine

das künftig für jeden nutzbar sein wird.

jeden nutzbar sein wird. Einmal

schnelle bzw. verzögerungsfreie Übertra-

Die User brauchen dann lediglich einen

eingeloggt, können sich Teilnehmer

gung gewährleistet. Usability stand dabei

leistungsfähigen Computer und ein Head

von verschiedenen Standorten aus

im Fokus. Carsten Gehrling, künftiger

Mounted Display. Die notwendige Soft-

in einem virtuellen Raum treffen,

Maschinenbauingenieur, betrachtet die

ware liefert csi für Kunden gratis. Kosten

um anschaulich über das gleiche

technische Seite und kümmert sich um

entstehen einzig für etwaige Dienste wie

Projekt zu diskutieren.
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KONZEPTWERKSTATT

HIER WERDEN IDEEN
GESCHMIEDET
Man muss das Eisen schmieden,
solange es heiß ist. Diese alte Weisheit
hat auch in der Automobilentwicklung
ihre Berechtigung. Deshalb hilft die
Konzeptwerkstatt am Standort Gaimersheim Kunden wie auch
anderen csi-Abteilungen, aus einer
Idee schnellstmöglich ein erstes
Anschauungsmuster zu erstellen.
Der Erfolg gibt dem Team um
Manfred Mack recht.

Aus manch einer guten Idee wird nie

Eingerichtet wurde die Werkstatt vor

Um zum Beispiel die Idee für ein neu-

ein Produkt, weil sie in der ersten Ent-

rund fünf Jahren, als bei Workshops in

artiges Crashmanagement zu visuali-

wicklungsphase noch zu wenig konkret

Gaimersheim immer wieder der Wunsch

sieren, baute Macks Team innerhalb

ist, um daraus einen Prototypen erstel-

von Kunden auftauchte, eben generier-

weniger Tage ein rudimentäres Vor-

len zu können. Ohne ein Anschauungs-

te Ideen schnell und unbürokratisch in

derwagen-Modell im Maßstab 1:1 auf.

muster kommen die Entwickler aber in

reale Anschauungsmuster umzusetzen.

Trägerteile, Crash-/Deformationsboxen

den Entscheidungsgremien nicht weiter.

Diese werden als Basis zur Weiterbe-

sowie die Außenhaut stark vereinfacht,

Diese Lücke füllt seit einiger Zeit die csi-

arbeitung und Diskussion genutzt. Die

teilweise mit Drahtkonstruktionen dar-

Konzeptwerkstatt in Gaimersheim. „Wir

Herausforderung für das Team der Kon-

gestellt. Soweit vereinfacht, dass Kosten

betreiben eine Art Vor-Prototypenbau,

zeptwerkstatt lautet dabei stets, die Mus-

und Zeitaufwand gering blieben. Jedoch

visualisieren sozusagen die Ideen – oft

ter aus Zeit- und Kostengründen so ein-

so konkret, dass man die Idee bewerten

ohne Konstruktion, Berechnung und Si-

fach wie möglich zu halten, aber die für

und weiterentwickeln konnte.

mulation“, erläutert Manfred Mack, Lei-

die Weiterentwicklung wichtigen Ele-

ter der Konzeptwerkstatt.

mente ausreichend realistisch und wo

In solchen Fällen spricht Mack von

nötig auch funktionsfähig darzustellen.

„Basteln auf hohem Niveau“. Mit seiner
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Mannschaft baut er aber beispielsweise

bung geschieht, erkennt Klara durch 16

meter an Workshop-Flächen genug –

logationszwecken für einen Münchner

auch klassische Prototypen mit perfek-

Sensoren in der Außenhaut.

und weitere zirka 400 Quadratmeter für

Kunden.

tem Finish auf oder realisiert Fahrzeug‑

Zukunftsprojekte sollen hinzukommen.

umbauten sowohl im Interieur, als auch

Auch an der Umsetzung des 3i-PRINT-

„Und wenn dort Ideen entstehen, die

im Exterieur. Selbst vor tiefgreifenden

Projekts ist die Konzeptwerkstatt maß-

schnell umgesetzt werden sollen, treten

Karosserieumbauten schreckt das Team

geblich beteiligt. Hier wurden die mit

wir in Aktion“, erläutert Manfred Mack.

nicht zurück. Dabei kommen sämtliche

Hilfe neuartiger Simulationsverfahren

Zudem kümmert sich seine Mannschaft

handwerkliche Techniken zum Einsatz,

konstruierten und per 3D-Druck herge-

um die im Start-up-Stil gehaltene Gestal-

welche zur Realisierung notwendig sind.

stellten Bauteile in das Demonstrations-

tung und die teils unkonventionelle Aus-

fahrzeug, einen Golf 1 Caddy, eingebaut

stattung der Räume.

Zu Macks kleinem, aber starkem Team

– zunächst die komplette Vorderwagen

gehören Kfz-Technikermeister, Techni-

struktur und im zweiten Schritt ein

Der Erfolg in Gaimersheim wird nun auf

ker Karosserie- und Fahrzeugbautech-

neuer Modulquerträger.

den Standort München übertragen. Dort

nik, Modellbauermeister sowie Projekt-

erfolgt der Aufbau gewissermaßen um-

manager mit langjähriger Erfahrung.

Aus dem Erfolg erwuchs schließlich im

gekehrt: csi München ist bereits stark

Und sollten die vorgehaltenen Ressour-

Austausch mit dem Kunden eine Er-

aufgestellt im Bereich der Kreativwork-

cen doch einmal nicht ausreichen, zieht

weiterung des Konzepts. Die Konzept-

shops. Die gilt es nun zu ergänzen um

csi gezielt die zur jeweiligen Aufgaben-

werkstatt wurde ergänzt um die agile

die Möglichkeit, dort entstehende Ideen

stellung passenden externen Partner

Prozesswerkstatt. Dazu zählen nun auch

zügig umzusetzen. Dazu dient bereits

hinzu.

die vorgelagerten Schritte der Ideenfin-

die dort vorhandene „Pretotype“-Area, in

dung und Konzeptentwicklung. Teams

der aus einfachen Materialien mit mög-

Zu den Highlights zählt für Mack und

von Kunden können dabei allein oder

lichst wenig Werkzeug erste Muster skiz-

sein Team beispielsweise die Umsetzung

mit Unterstützung von csi-Experten in

ziert und gebaut werden.

des Audi-Konzepts Klara – The Living

Workshops neue Ideen entwickeln. Ein

One. Für diesen visionären Ansatz wur-

Erfolgsfaktor dabei ist, dass die Mitar-

Diese wurde nun weiter befähigt. Dazu

de ein A1 in ein „lebendiges“ Fahrzeug

beiter der Kunden aus der gewöhnli-

wurden in der vorhandenen Halle mit

umgestaltet, das auf seine Umgebung

chen Umgebung ihres Unternehmens

Unterstützung der Gaimersheimer Kol-

reagieren kann, beispielsweise indem es

herausgehen, um mit dem Verlassen des

legen bereits die wichtigsten Werkzeuge

Geräusche erzeugt, die Außenhaut eini-

gewohnten Umfelds auch der Kreativi-

und Einrichtungen installiert. Die Ex-

ge Millimeter anhebt und wieder senkt,

tät mehr Raum zu geben. Davon bieten

perten aus Gaimersheim unterstützten

als würde es atmen. Was in seiner Umge-

die mittlerweile rund 1.600 Quadrat

auch die ersten Umbauten zu Homo-

Marco Schoppmann
Leiter Entwicklung

„Es geht voran, und wir stehen
ständig mit potenziellen
Kunden in Kontakt, um die
»csi Konzeptwerkstatt –
Hier werden Ideen geschmiedet«
auch in München weiter
auszubauen.“

K REATIVFL ÄC H E N Z U VE R M I E T EN

RAUMS HARING
WWW.SP ACEBASE.DE

Mit den neuen Workshop- und Projekträumen hat csi ins Schwarze getroffen. Eigene Mitarbeiter oder Teams von Kunden lassen sich dort regelmäßig
zu neuen Ideen inspirieren. Darüber hinaus mieten immer häufiger externe, teils branchenfremde Firmen die Räumlichkeiten für diverse Workshops.
Um Innovationen zu entwickeln oder Transformationen zu managen, ist eine Umgebung wichtig, die Kreativität gedeihen lässt. Daher gestalteten die Innovationsexperten von csi an den Standorten
München und Ingolstadt einige Räume zu Kreativ- und Innovationsflächen um. Teils „bespielen“ sie diese Räume zusammen mit Kunden, teils nutzen Kunden die Räume allein für Workshops.
Seit die Räume beim Vermittler Spacebase.com online vermittelt werden, werden sie kräftig gebucht. Das Interesse an modularen Workshopflächen scheint sehr hoch zu sein.
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STRUKTURIERT ZUM GEISTESBLITZ

EMPAGILE
Innovationen müssen immer
schneller entwickelt werden und
stärker als je zuvor gilt es, über
Grenzen hinweg zu denken und
vor allem den Kunden in den
Mittelpunkt zu stellen. Klassische
Entwicklungsprozesse helfen dabei
oft nicht weiter. Michael Grashiller
hat einen Innovationsprozess entwickelt, der das Beste aus verschiedenen Welten vereint und seit
mehr als einem Jahr erfolgreich in
Kundenprojekten eingesetzt wird.

wicklungsprozesses erlauben und die

nen wären vermutlich belastbarere Pfer-

Ob diese Ansätze zielführend sind, wird

sogenannte User Experience – also den

de und ausgereiftere Kutschen in den

im letzten Schritt „Validate“ geprüft.

Endkunden – in den Mittelpunkt stellen.

Sinn gekommen.

Dazu wurde das Softwareinterface auf

Verfahren wie Design Thinking oder der

Papier grob skizziert und mit den Ent-

aus der Softwareentwicklung bekannte

Aus all diesen Informationen entsteht

wicklern

Scrum-Prozess verbreiten sich daher im-

ein erstes, noch etwas abstraktes Bild

Schritt für Schritt verfeinert. Stellt sich

mer mehr. Aber sie erfüllen nicht alle,

der angestrebten Zielgruppe – im Em-

hier heraus, dass die Anwender nicht

sondern nur einzelne Anforderungen.

pagile-Prozess als „Persona“ bezeichnet.

zufrieden sind, kann man noch recht

Danach war für das Team klar: Eine Wei-

einfach umsteuern, da bis zu diesem

Für Michael Grashiller lag es daher

terentwicklung der Software reicht nicht

Punkt nicht allzu viel Zeit und Kosten

nahe, das Beste aus beiden Verfahren zu

aus, um den Anforderungen der Persona

investiert wurden. Man springt einfach

vereinen. Den neuen Prozess, den er im

gerecht zu werden – eine neue Software

zurück in Phase zwei oder eins.

Herbst 2017 bei der „International Confe-

muss her.

rence on Engineering Design ICED‘2017“
in

Vancouver

vorstellte,

nennt

er

„Empagile“. Der Name setzt sich zusamDie klassischen Entwicklungsprozesse
sowie die etablierten innerbetrieblichen Strukturen und Abläufe sind den
aktuellen Anforderungen an Innovationsprozesse nicht mehr gewachsen.
Die Entwicklung muss heute deutlich
schneller und strukturierter erfolgen,
Anpassungen auch während des Ent-

startet die konkrete Umsetzung mit Hilfe

verbessert

einer agilen Projektsteuerung. Die wei-

men aus empathy – wesentlicher Aspekt

tere Entwicklung wird in kleine Schritte

des Design Thinking – und agile, dem

Die anschließende, zweite Phase ist die

zerlegt und nach jedem Schritt abge

Charakteristikum des Scrum-Prozesses.

iterative, also schrittweise Ideengene-

glichen, ob die Ergebnisse zu den Nutzer

rierung („Ideate“). In Arbeitsgruppen

anforderungen passen. So lässt sich die

Am besten beschreiben lässt sich dieser

wurden neue Ansätze entwickelt, die

Entwicklungsrichtung

Prozess an dem Beispiel einer bereits

in Iterationsschleifen Runde für Runde

Am Ende steht dann eine neue Software

realisierten Softwareentwicklung: Das

weiter konkretisiert und schließlich

lösung, die nicht auf der e volutionären

Team mit Teilnehmern aus unterschied-

dem gesamten Team vorgestellt werden.

Weiterentwicklung basiert, sondern den

lichen Disziplinen startete im Modus

So entstanden erste Ideen für die Kon-

zukünftigen

„Empathize“, um sich gewissermaßen

kretisierung der Persona.

wird.

verschieden Fragen, wie z. B.: Was leistet die aktuelle Software? Warum soll sie
weiterentwickelt werden? Ist eine Weiterentwicklung ausreichend? Und, ganz
wichtig: Wer wird die neue Software
nutzen, und welche Anforderungen
hat diese Zielgruppe? Hier gilt es, auch
über den Tellerrand der aktuellen Möglichkeiten zu schauen, künftige Anwen-

„Im Empagile-Prozess haben
wir die Stärken von Design
Thinking und Scrum vereint.“

Anwendern

Runde um Runde werden die Ideen

gemeinsames Verständnis entwickelt zu

csi Projektleiter

späteren

Mit der Einigung auf ein finales Konzept

in das Thema einzufühlen. Es wird ein

Michael Grashiller

und

dungsszenarien und Zukunftstrends einzubeziehen und disruptiv zu überlegen:
Was bringt dem Anwender den größten
Nutzen? Bevor das Automobil erfunden
wurde, hätten Kutscher auf die Frage,
welche Neuentwicklung sie benötigen,

In drei Schritten zum Konzept: Der neue Innovationsprozess „Empagile“ erlaubt

sicher nicht gesagt: ein Automobil. Ih-

eine schnellere und stärker kundenorientierte Entwicklung.

agil

Anforderungen

anpassen.

gerecht
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INTERNATIONALISIERUNG

ENGINEERED
IN GERMANY
LEICHTBAU-KNOW-HOW VON CSI IST IN CHINA SEHR GEFRAGT.
Das ist eine der Erkenntnisse, die Stefan Herrmann von einer Scouting-Mission in Shanghai
mitbrachte. Eine zweite lautet: Die Summe der aktuellen Rahmenbedingungen spricht nicht
dafür, als Engineering-Unternehmen dort einen Entwicklungsstandort zu gründen.

Engineering by csi ist und bleibt made

ge: Beim Shanghai-Stuttgart-Symposium

wie Weibo, Tencent und Alibaba ist eine

in Germany. Der erfolgreiche Entwick-

der Tongji-Universität und der Uni Stutt-

enorm hohe Kompetenz vorhanden. Auch

lungspartner der Automobilindustrie

gart, beim China Lightweight Vehicle

wachsen in China derzeit an verschiede-

Stefan Herrmann

hat sich vor Jahren bewusst positiv zum

Forum 2017 sowie bei einer Experten-

nen Orten schnell staatlich geförderte

csi Projektleiter

Entwicklungsstandort Deutschland be-

Tagung zur Elektromobilität, veranstal-

Forschungs- und Anwendungszentren.“

kannt. Dennoch ist es sinnvoll, mögliche

tet von der Softwarefirma Altair, mit der

Unübersehbar war für den csi-Projekt-

Geschäftspotenziale auf internationalen

csi unter anderem im 3D-Druckprojekt

leiter auch das deutlich zur Schau getra-

Märkten zu nutzen und nicht aus den

3i-PRINT kooperiert. Im Rahmen des

gene wachsende Selbstbewusstsein. „Vor

Augen zu verlieren – und dazu auch die

Leichtbau-Forums trat csi außerdem als

einigen Jahren wäre es noch undenkbar

Situation vor Ort selbst und detailliert

Sponsor auf und Herrmann leitete dort

gewesen, dass auf einer deutsch-chine-

in Augenschein zu nehmen. Sehr unter-

eine der Leichtbau-Sessions und mode-

sischen Konferenz, wie dem Shanghai-

schiedliche Eindrücke brachte Stefan

rierte die Podiumsdiskussion.

Stuttgart-Symposium, Charts und Folien

Herrmann von solch einer Scouting-

nur in Chinesisch präsentiert werden,

Mission in China mit. Der Leichtbau-

Technologiekompetenz

spezialist und csi-Projektleiter berich-

und Selbstbewusstsein wachsen

ohne englische Übersetzung.“

tet: „Ich war vor einigen Jahren bereits

„Das csi-Leichtbau-Know-how
ist in China so gefragt,
dass Unternehmen mit
uns arbeiten wollen, obwohl
wir klar kommunizieren,
dass wir die Projekte in
Deutschland nach deutschen
Regeln und ohne Entwicklungsstandort oder Joint Venture
in China abwickeln.“

Zu den wichtigsten Gesprächspartnern

in China, wusste also bereits ein wenig

Nach den Tagungen und vielen Gesprä-

für Herrmann zählten Vertreter des Elek-

Niederlassungen ausländischer Unter-

über das Land. Dennoch hat der jüngs-

chen mit internationalen Vertretern chi-

troautomobilherstellers NIO, der sich in

nehmen in China empfindet Herrmann

te Aufenthalt dort meine Einschätzung

nesischer und westlicher Unternehmen

seiner Aufstellung, Positionierung und

nicht unbedingt als positiven Stand-

noch einmal deutlich verändert.“

ist für Herrmann ein Aspekt besonders

Firmenphilosophie deutlich von ande-

ortfaktor. Ein weiteres Beispiel ist der

beeindruckend: „Bei klassischen, ma-

ren chinesischen Automobilherstellern

teilweise fragliche Umgang vor Ort mit

Fast vier Wochen verbrachte Herrmann

schinenbauorientierten

Komponenten

unterscheidet. So verfügt NIO mit Stand-

Softwarelizenzen – der gerade im Soft-

im Herbst 2017 im Großraum Shang-

im Automobil haben wir im Westen tat-

orten auch im Silicon Valley und in

ware- und Lizenzgetriebenen Enginee-

hai und verfolgte dabei unter anderem

sächlich

Know-how-Vorsprung.

London über eine auffallend internatio-

ring-Business schmerzlich ist. Die Zahl

das Ziel, csi als Spezialist für Leichtbau

Doch in Feldern wie künstliche Intelli-

nale Struktur. Dazu zählt auch ein Büro

der Aufträge aus Fernost dürfte dennoch

zu vernetzen, der auch jetzt schon aus

genz, Mustererkennung, Sensorik, auto-

für die Projektabwicklung mit deutschen

weiter steigen, schrieb doch gerade wäh-

Deutschland heraus und nach deut-

nomes Fahren oder Batterieentwicklung

Partnern in München-Bogenhausen.

rend Herrmanns Aufenthalt in Shanghai

schen Geschäfts-, Compliance- und Da-

können wir umgekehrt sehr viel von den

tenschutzregeln für chinesische Kunden

Chinesen lernen. Besonders durch chine-

Denn die sich in letzter Zeit weiter ver-

als Zielvorgabe in den neuen Fünf-Jahres-

tätig ist. Zusätzlich hielt er drei Vorträ-

sische Leuchtturm-Internetunternehmen

schärfenden Rahmenbedingungen für

Plan.

einen

die chinesische Parteiführung Leichtbau
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INFORMATIONSSICHERHEIT

KEINE CHANCE
FÜR CYBER-DIEBE
GEHEIME INFORMATIONEN aus der Hightech-Branche Automobilindustrie

stehen bei Datendieben hoch im Kurs. Um ihnen keine Chance zu lassen, baut csi sein
Informationssicherheitssystem ständig aus. Jüngst wurde ein weiterer Meilenstein erreicht:
Die Zertifizierung nach der internationalen Informationssicherheits-Norm ISO 27001.

Die intensive, fast zwei Jahre laufende

hinaus kryptografisch gesichert und

mit der IT, Personal und Finanzen ge-

Vorbereitung hat sich ausgezahlt: Im

anschließend sicher gelöscht werden,

wissermaßen das Rückgrat des Unter-

Oktober bestätigten die externen Au-

Passwörter müssen inzwischen zehn-

nehmens. Mit München wurde ein ers-

ditoren der csi Verwaltungs GmbH in

stellig sein, eine vordefinierte Komplexi-

ter Entwicklungsstandort einbezogen,

Neckarsulm und der csi Entwicklungs

tät erfüllen und regelmäßig gewechselt

der gewissermaßen als Blaupause für

technik GmbH in München, dass sie die

werden, und vieles mehr. Das erfordert

die anderen Niederlassungen dient. Da-

Anforderungen der Norm ISO 27001 er-

klare Prozesse für alle möglichen Szena-

mit ist nun eine starke Basis geschaffen,

füllen. Nun ist ein neues Level erreicht,

rien: Wie erkennt man Attacken? Was ist

von der aus die installierten Technolo-

das viele Wettbewerber noch nicht ha-

zu tun, von wem und wann, wenn es ei-

gien und Prozesse schrittweise auf alle

ben.

nen Angriff gegeben hat?

anderen Standorte ausgerollt werden,

Achim Schmidt
csi Teamleiter IT

„In der Informationssicherheit
dreht sich das Rad extrem
schnell. Ständig werden neue
Technologien implementiert,
deren Anwendung abgesichert
werden muss. Pausenlos tauchen
neue Angriffsszenarien auf,
gegen die wir unsere und
die Daten unserer Kunden
schützen müssen.“

die dann nach und nach ebenfalls das
Seit etwa zwei Jahren ist Björn Eibich

Darüber hinaus geht es aber auch um

als Informationssicherheitsbeauftragter

Themen außerhalb der IT: Wie sind Ge-

(ISB) bei csi. Der Informationssicher-

bäude und einzelne Räume gesichert?

heits-Experte vom Berliner Unterneh-

Welche Zugangskontrollen existieren?

men HiSolutions arbeitete zunächst als

Wo dürfen sich geheime Papiere oder

externer Informationssicherheitsbeauf-

Prototypen befinden? Wer darf sie se-

tragter bevor er vor etwa einem Jahr zur

hen? Wie all dies erfüllt wird, muss zu-

csi Verwaltungs GmbH gewechselt hat.

dem umfassend dokumentiert werden.

Gemeinsam mit Achim Schmidt hat er

Eibich erklärt: „Die Norm gibt jedem Un-

viel Zeit in die Vorbereitung der Zertifi-

ternehmen auf, für die einzelnen Punk-

zierung investiert.

te individuell angemessene Lösungen zu

ISO 27001-Siegel erhalten.

finden, sodass hier ein großer InterpreAuch nach der Zertifizierung steht viel

tationsspielraum vorhanden ist. Ob die

Arbeit an: Regelmäßige interne Audits,

gewählte Lösung die Norm erfüllt, ent-

jährliche Überwachungsaudits durch

scheidet letztlich der Auditor.“

die externen Auditoren und alle drei Jahre eine „große“ Re-Zertifizierung.

Der Fokus für die Erstzertifizierung wurde auf die csi Verwaltungs GmbH und

Schützenswerte Informationen müssen

den csi Standort in München gelegt. In

über ihren kompletten Lebenszyklus

der Verwaltungs GmbH befindet sich

Björn Eibich
csi Informationssicherheitsbeauftragter

„Die ISO 27001 fordert eine
kontinuierliche Verbesserung
und immer wieder die Prüfung
durch interne Audits.“
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EINWEIHUNG
WEIS S ACH

NEUBAU IN WEISSACH

CSI RÜCKT NÄHER
AN PORSCHE HERAN

Der Standort Weissach wächst weiter.
csi bündelt die Kompetenzen aus
den Büros in Weissach-Flacht
und Rutesheim in einem Neubau
und unterstreicht damit die
Bedeutung des Kunden Porsche.

nun sowohl gegenüber dem Kunden

Raum für Wachstum: Mit dem Neubau dokumentiert csi das Vertrauen

wie auch für die Mitarbeiter ein klares

in die Entwicklungsperspektiven am Standort. In der neuen Weissacher

Bekenntnis zum Standort ab und zeigt

csi-Niederlassung finden die bislang auf zwei angemietete Standorte

das Vertrauen in die Wachstumspers-

verteilten 50 Mitarbeiter neue, moderne Arbeitsplätze.

pektiven vor Ort.
Die Fertigstellung soll im Juli erfolgen.

Kundennähe bedeutet für csi, stets

Begonnen wurde mit den Bauarbeiten

auch

Nachbarschaft

im April 2017, nur wenige Meter von dem

vertreten zu sein. Daher eröffnete der

2011 eröffneten Projektbüro entfernt.

Entwicklungspartner schon 2011 ein

Auf 3.800 Quadratmetern Grundfläche

Projektbüro in Weissach-Flacht, rund

entstehen im Erdgeschoss und ersten

drei Kilometer Luftlinie vom Porsche-

Obergeschoss rund 2.800 Quadratmeter

Entwicklungszentrum entfernt. Als die

Büroflächen. Im Untergeschoss wird eine

Räume dort nicht mehr ausreichten,

gut 1.000 Quadratmeter große Halle ein-

wurden weitere Büros im benachbar-

gerichtet. In dem neuen Gebäude bündelt

ten Rutesheim angemietet. Inzwischen

csi nicht nur die vorhandenen Kompeten-

sind am Standort 50 csi-Mitarbeiter für

zen, sondern ergänzt das Portfolio durch

den Kunden Porsche tätig. Mit dem

neue Technologiefelder, wie alternative

Neubau gibt der Entwicklungspartner

Antriebe, Elektronik und Sensorik.

in

räumlicher
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Robert-Mayer-Straße 10
74172 Neckarsulm
Fon +49 7132 9326-0

Macsis sind wie
Freunde, nur krasser.
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ZWICKAU
Moritzstraße 45
08056 Zwickau
Fon +49 375 353232-0
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71287 Weissach
Im Bühl 21

WEISSACH
Im Bonholz 7
71277 Rutesheim
Fon +49 7152 31944-11
AFFALTERBACH
Bitterfelder Weg 9
71563 Affalterbach
Fon +49 7031 61186-0

PORTRÄT
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WINTERBERG
Nuhnestraße 2
59955 Winterberg
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www.csi-online.de
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SINA PFLEGING
Seit August 2017 verantwortet Sina
Pfleging das Marketing bei csi. In
ihrer neuen Funktion will sie dazu
beitragen, dass Kunden, Partner
und Mitarbeiter des Unternehmens
bestmöglich voneinander profitieren. Um das zu erreichen, plant die
Betriebswirtin unter anderem die
gesamte Kommunikation mit modernen Mitteln zu optimieren.

len Facetten optimal zu nutzen – also

Neben diesen Aufgaben bündelt die

über Webseite, Blog und Social Media

Marketingleiterin auch alle anderen

Kanäle hinweg. Auf diese Weise wird

Marketingmaßnahmen bei csi. Dazu

es möglich sein, csi nach innen und

zählen die Weiterentwicklung von

außen gleichermaßen gut zu präsen-

Recruiting-Maßnahmen ebenso wie


tieren. Darüber hinaus lassen sich un-

die Kommunikation nach außen,

sere kreativen Ideen und Maßnahmen

Pressearbeit, Anzeigen, Messeauftrit-

noch besser vermarkten.“

te, Firmenpräsentationen, die Webseite und die interne Vernetzung.

Ziel dieser Aktionen ist es laut Pfleging mit Nichten, einem allgemeinen

Die Steuerung, Planung und Umset-

Um die zahlreichen und guten Ideen

„Trend“ Rechnung zu tragen. Viel mehr

zung der Maßnahmen liegt bei Sina

der csi-Mitarbeiter weithin bekannt

will die studierte Betriebswirtin damit

Pfleging in besten Händen. Denn sie

zu machen, braucht es viele Kanäle.

richtungsweisende Signale senden das

verfügt neben einem BWL-Studium

Neben professionell gestalteten News-

umfangreiche Know-how der hoch-

mit Schwerpunkt Marketing an der

lettern mit breit gefächerten Inhalten

qualifizierten csi-Mitarbeiter in allen

HS Pforzheim auch über umfangrei-

zu neuen Technologien, Projekten und

Ebenen transparent machen und ein-

che Berufserfahrung in Werbeagen-

Aktionen nimmt insbesondere die di-

zubeziehen. „So werden unsere Kun-

turen und Marketingabteilungen. Als

gitale Welt einen zunehmend bedeu-

den stets bestens informiert, welche

leitende Beraterin mit Einzelprokura

tenden Stellenwert ein. Unter anderem

weitreichenden Kompetenzen wir zur

hat sie unter anderem bereits mehrere

dieses Thema will Marketingleiterin

Verfügung stellen und unseren Status

Jahre csi betreut und kennt daher das

Sina Pfleging in Zukunft bei csi aus-

als kompetenter und vertrauensvol-

Unternehmen und die anspruchsvolle

bauen: „Ich halte es für wichtig, die di-

ler Partner weiter festigen“, bekräftigt

Automobilbranche sehr gut.

gitalen Kommunikationskanäle mit al-

Sina Pfleging.

