
Als Trendscouts  
in den USA 

Liebe Leserinnen und Leser, 
nichts bewegt die Automobilwelt so sehr wie  
das Thema Mobilität. Im Mittelpunkt  
vieler Diskussionen stehen dabei oft  
allgemeine Fragen der automobilen  
Zukunft wie „welche Antriebe brin
gen uns wirklich umweltfreundlich  
voran“, „wie wird Autofahren noch 
sicherer“ oder „fährt das Auto künftig  
alleine und macht das Fahren dann 
überhaupt noch Spaß“. Der Phantasie  
sollte man hierbei ebenso wenig Grenzen  
setzen wie bei der Erörterung konkreter  
Themen, etwa welche Eigenschaften von 
Form gedächtnis legierungen sich sinnvoll nut
zen lassen. Denn als erfolgreiche Entwickler 
leben wir davon, schier Unmögliches möglich 
zu machen. 

Als Engineeringpartner der Automobilindus
trie stellen wir uns dieser Herausforderung 
Tag für Tag. Wir reagieren aber nicht nur auf 
Wünsche unserer Kunden, sondern agieren 
proaktiv. So haben Ingenieure unseres Inno
vationsteams von der in Las Vegas stattfinden
den Fachmesse CES – Consumer Electronics 
Show – zahlreiche Anregungen und Visionen 
mitgebracht, die von den Fahrerassistenzsys
temen bis hin zu Möglichkeiten der additiven 
Fertigung reichen (siehe Seite 10).

Darüber hinaus kooperieren unsere Entwick
ler permanent mit Hochschulen und Univer
sitäten. Unsere Niederlassungen unterstützen  
bei Praktika sowie Abschlussarbeiten und wir
ken an der Entwicklung moderner Master
studiengänge mit. Inzwischen nutzen sogar 
Professoren diverse csiStandorte für Weiter
bildungssemester (siehe Seite 12). Dabei ist 
klar, dass eine derartige Zusammenarbeit allen  
Beteiligten Vorteile bringt – nicht zuletzt und 
insbesondere für Sie, unseren Kunden. 

Ihr Steffen Boll

Der Name „Consumer Electronics Show“ lässt einen nicht sofort an Automobilentwicklung denken. Doch 
tatsächlich hat die alljährlich in Las Vegas stattfindende Fachmesse seit einigen Jahren auch viele Innovationen 
aus der und für die Automobilindustrie zu bieten. Tobias Lüdeke und Stefan Herrmann haben dort 
gewissermaßen als Scouts für csi wichtige Trends ausfindig gemacht – und sich anschließend an der Columbia 
University über den Forschungsstand zu einem innovativen HightechMaterial informiert.

CONSUMER ELECTRONICS SHOW LAS VEGAS

Rennwagenfeeling
Über alle Entwicklungs und Konstruktions
phasen hinweg unterstützt csi die Entwicklung 
von Cockpit und Mittelkonsole.

EDITORIAL

INTERIEUR 2

Formgedächtnislegierungen 
In der Medizintechnik nicht mehr weg
zu denken, nun auch interessant für csi und 
die Automobilindustrie.

NEUE WERKSTOFFE 4

Steffen Boll

10

Keine Luftnummer
csi übernimmt Serienkonstruktion der  
anspruchsvollen MotorhaubenAbdämpfung 
für den MercedesAMG GT.

KAROSSERIE 8

csi entwicklungstechnik    NECKARSULM   INGOLSTADT   SINDELFINGEN   MÜNCHEN   WOLFSBURG   ZWICKAU   WEISSACH   WINTERBERG     www.csi-online.de

EXTRABLATT
E N T W I C K L U N G  V O M  F E I N S T E N



Der neue Audi R8 steht für „Dynamik pur“ – 
laut Firmenangaben ist er der stärkste und 
schnellste SerienAudi aller Zeiten. Um die 
fahrtechnischen Leistungsdaten optisch zu 
unterstreichen, haben die Designer des Auto
mobilkonzerns die charakteristische Optik des 
Vorgängermodells in allen Bereichen noch
mal geschärft. Dabei zeigen sich die  klaren 
 Linien in der Außenansicht ebenso wie im 
Fahrzeuginneren. 

Für den Fahrer besonders wichtig: das Cock
pit. Beim neuen R8 vermittelt es Rennwagen
Atmosphäre – nicht zuletzt durch einen stark 
konturierten Bogen, der den Fahrerplatz um
fasst. Darüber hinaus fällt die schlanke und 
leichte Instrumententafel auf, die scheinbar 
schwebend den Blick auf alle wichtigen Anzei
gen freigibt. Diese und weitere Highlights galt 
es für die Entwickler von Audi und csi wäh
rend aller Projektphasen zu beachten. Das 
heißt, von der Konzeptphase über die Baustu

fenkonstruktion bis hin zur Datenfreigabe der 
Serienfertigung und der Serienoptimierung. 

Christoph Knapp, verantwortlich für die 
Cockpitentwicklung D/RReihe bei der Au
di AG, erklärt dazu: „Am Anfang geht es 
primär darum, die Ideen der Designer so 
gut wie möglich konstruktiv und tech
nisch machbar umzusetzen. Das heißt 
zum Beispiel: Wir können zwar die 
Instrumenten tafel nicht wirklich frei 
schweben lassen, wollten aber diesen 
Eindruck optisch vermitteln. Das ist uns 
gelungen. Die Kollegen von csi konnten 
uns hier wie bei allen anderen Heraus
forderungen sehr gut und zielgerichtet 
unterstützen.“ 

AUSSTRÖMER IN DER TÜRE SORGEN 
FÜR GUTES KLIMA
Bei genauem Betrachten des vorderen Innen
raums fällt ein weiteres technisches Highlight 

auf: Die seitlichen LuftAusströmer sind in 
der Türverkleidung untergebracht. Das klingt 
zwar wenig spektakulär, hat es aber konstruk
tiv in sich. Denn sämtliche Anschlüsse müssen 
von der Instrumententafel in die Türe (Luft
versorgung etc.) reibungslos, störungsfrei und 
optisch unauffällig übertragen werden. Selbst 
zigtausendfaches Öffnen und  Schließen darf 
an der Funktionssicherheit nichts  ändern. 
Darüber hinaus galt es, mit Form und Aus
richtung die richtigen Anströmwinkel zu 
 realisieren, damit der Innenraum für die 
 Insassen perfekt klimatisiert ist und gleich
zeitig die Scheiben optimal belüftet werden. 

Als weitere Besonderheit nennt  Christoph 
Knapp den Übergang von der Instrumenten
tafel in die Mittelkonsole. Beide Elemente für 
sich sind bereits designtechnisch anspruchs
voll und im Hinblick auf die Herstellung 
 komplex. Als besondere Herausforderung hat 
sich in diesem Fall noch zusätzlich der  formale 
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Christoph Knapp (rechts), verantwortlich 
für die Cockpitentwicklung D/RReihe bei 

der Audi AG und Sven Bogner, Teamleiter für 
Cockpit entwicklung bei csi, haben zuletzt  

das Cockpit des R8 der zweiten Generation zum 
gewünschten Ergebnis gebracht.

Rennwagen
feeling  
auf der Straße
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Audi ist es gemeinsam mit csi und dem  
Systemlieferanten Eissmann gelungen, die  
innovative Idee von Cockpit und Mittelkonsole 
in ein perfektes, reales Ergebnis umzusetzen.  
Highlights im Interieur:  
1. Die scheinbar schwebende Instrumententafel 
gibt den Blick auf alle wichtigen Anzeigen frei. 
2. Die seit lichen LuftAusströmer sind  
perfekt in der Türverkleidung untergebracht.  
3. Der formale Übergang von  
Instrumententafel in Mittelkonsole mit  
Auditypischen, engen Spaltmaßen.

Übergang zwischen den beiden Baugrup
pen erwiesen. „Für csi und meine Mitarbei
ter bedeutete das, ein Befestigungskonzept 
zu finden und dabei sicherzustellen, dass die 
Auditypischen engen Spaltmaße über alle 
Toleranzlagen eingehalten werden.“ 

Darüber hinaus galt es stets, eine prozesssi
chere Montage gewährleisten zu können. Ei
ne Aufgabe, die es zu lösen galt, als Audi mit 
der Firma Eissmann Automotive bereits den 
Systemlieferanten ausgewählt hatte. Auch 
Eissmann hielt an csi fest. Hauptgründe da
für: die positiven Erfahrungen bei zahlrei
chen Projekten und die Tatsache, dass csi den 
R8 bereits von der ersten Konzeptphase an 
kennt. Für Christoph Knapp eine gute Ent
scheidung, denn „es gibt nicht viele Ent
wicklungsdienstleister, die mit ähnlich 
hoher Kompetenz wie csi die Entwick
lung und Konstruktion der Module 
Cockpit und Mittelkonsole durchgän

gig unterstützen können. Zudem weiß 
ich, dass das gegenseitige Verständnis 
passt. Frei nach dem Motto: Geht nicht 
gibt’s nicht – Was kann ich tun, damit 
es geht.“ 

OPTIMIERUNG IN ALLEN BEREICHEN
Das csiTeam ließ seiner Kreativität  während 
des gesamten Projektes freien Lauf und 
 er arbeitete stets schnell und zielführend 
 mehrere Lösungsvorschläge. Diese wurden in 
wöchentlichen Technikrunden mit Audi und 
ab der Nominierung des  Systemlieferanten 
auch mit Eissmann abgestimmt sowie spe
zifiziert – vom Design über die physikalische 
Machbarkeit, die Produzier und Montier
barkeit bis hin zur Optimierung der material
technischen Eigenschaften.

Dabei haben die Ingenieure unter anderem 
berücksichtigt, dass bei Fahrzeugen wie dem 
R8, der in Kleinserie gebaut wird, aus Kos

tengründen andere Fertigungsverfahren als 
bei Großserien zum Einsatz kommen. Wäh
rend sich beispielsweise für den Audi A3, der 
in zigtausendfacher Stückzahl hergestellt wird, 
Stanzanlagen als wirtschaftlichste Lösung 
 etabliert haben, stehen bei einem Audi R8 
Verfahren wie das flexible Laser oder Wasser
strahlschneiden im Fokus. 

Letztlich wurden sämtliche Kriterien berück
sichtigt, und alle Beteiligten zeigen sich 
 zufrieden. Sven Bogner, verantwortlicher 
Team leiter für Cockpitentwicklung bei csi 
in Neckarsulm, bringt es schließlich auf den 
Punkt: „Gemeinsam mit den Kollegen 
von Audi und Eissmann haben unse
re Ingenieure alle Herausforderungen 
gemeistert, und wir freuen uns, das ge
wünschte Ergebnis realisiert zu haben.“ 
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Der neue Audi R8 steht für „Dynamik pur“. 

Rennwagen
feeling  
auf der Straße
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Die Formgedächtnislegierung Nitinol wird bereits                                        
sehr erfolgreich in der Medizin technik für sogenannte Stents – 
m edizinische Gefäßstützen – eingesetzt.

Werkstoffe

Formgedächtnislegierungen – kurz FGL 
– sind Metalle wie beispielsweise Nitinol 
(NickelTitan), die sich nach einer 
 Deformation an ihre ursprüngliche 
Form „erinnern“ und diese nach einem 
Energie eintrag wieder einnehmen kön
nen. Diese Eigenschaft wird als Form
gedächtniseffekt bezeichnet und lässt 
sich nicht nur in Metalllegierungen 
 beobachten sondern auch in  Polymeren 
und Keramiken. Dabei unterscheidet 
man laut csiTechnologieexperte  Daniel 
Gruner grundsätzlich drei Effekte: den 
1-Weg-, 2-Wege- und Superelastizitäts-
Effekt. 

Der Ingenieur erklärt: „Das Material lässt sich 
im kalten Zustand bis zu einer Dehnung von 
rund acht Prozent pseudoplastisch verformen. 
Pseudoplastisch heißt, dass die Metallatome 
nicht diffundieren, sondern auf ihren Gitter
plätzen bleiben und das Gitter lediglich um
klappt. In welche Form das Material gebracht 
wird, ist beliebig. Erhitzt man die verformte 
FGL über ihre Umwandlungstemperatur, wer
den die Gitter der Legierung angeregt, in ihre 
antrainierte Grundform zurückzuklappen. Die 
FGL nimmt ihre ursprüngliche Form wieder 
ein.“ Dieses Verhalten wird auch 1WegEffekt 

Beinahe regelmäßig entdecken Chemiker, Physiker oder Material wissenschaftler – 
manchmal analytisch, manchmal zufällig – innovative Eigenschaften bestehender oder 
neu kombinierter Materialien. Oft können diese Eigenschaften in der Praxis umfangreich 
genutzt werden und bestehende Mechanismen verbessern oder gar substituieren.  
So haben etwa Schwingquarze mecha nische Uhrwerke ersetzt, Halbleiter die Röhren
elektronik verdrängt und LEDs den klassischen Röhrenbildschirm vergessen lassen.  
Ähnliches Potenzial steckt in Formgedächtnis legierungen. In der Medizin technik ist das 
Material schon nicht mehr wegzudenken, und für die Automobil industrie entwickeln  
unter anderem csiIngenieure gemeinsam mit Partnern interessante Lösungen. 

Potenzial der 
Formgedächtnislegierungen 
im Automobil nutzen

mit
Erinnerungs 
vermögen 

genannt. Nutzbar wird die Rückverformung 
aller dings erst, wenn mit ihr eine Kraft erzeugt 
werden kann. Je stärker das Material daran ge
hindert wird, seine ursprüngliche Form einzu
nehmen, desto höher ist die Kraft, welche aus 
der Bewegung gewonnen werden kann.

Der sogenannte 2WegeEffekt gleicht dem 
1WegEffekt mit dem Unterschied, dass das 
Material im kalten Zustand eine Vorzugs
form besitzt. Wird die FGL aus ihrer Vor
zugsform heraus erhitzt, klappen die Gitter 
in ihre eigent liche Grundform um. Kühlt das 
 Mate rial danach unbelastet ab, nimmt es  seine 
Vorzugsform wieder ein. Nutzbar ist aller
dings nur die Rückverformung in die eigent
liche Grundform. Im kalten Zustand ist das 
 Material  aufgrund seiner Pseudoplastizität zu 
leicht  verformbar, um nutzbare Kräfte erzeu
gen zu können.

Bei welcher Temperatur die Rückverformung 
stattfinden soll, lässt sich maßgeblich durch 
die Legierungszusammensetzung beeinflussen. 
Je höher der Nickelanteil, desto niedriger die 
Phasenumwandlungstemperatur. Die Tempe
ra tur wird dabei durch elektrischen Strom 
(Heizwiderstand) oder externe Heizelemente 
bzw. Heizmedien eingebracht.

Ein weiterer Effekt ist die  Pseudoelastizität. 
Dabei befindet sich die FGL stets über  ihrer 
Umwandlungstemperatur, die auch bei 
Raumtemperatur liegen kann. Dehnt man 
das Material über seinen realelastischen 
 Anteil hinaus, klappen die Gitter mit stei
gender Dehnung immer weiter um. Wird 
das  Material wieder entlastet, schnappen die 
 Gitter gummi artig zurück in ihre Grundform. 
Dieser  Effekt funktioniert bis zu einer Deh
nung von  zirka sechs Prozent, was die Elastizi
tät konven tioneller Metalle bis zum zwanzig
fachen übertrifft. Man spricht hier auch von 
 Superelasti zität. 

In einigen Branchen werden FGL  bereits sehr  
erfolgreich eingesetzt. So nutzt  etwa die Medi  
zintechnik die Superelastizität des Materials 
für sogenannte Stents – medizinische Gefäß
stützen – die sich im  kalten  Zustand zusam
menpressen und „minimal invasiv“ in die 
 betroffenen Blutgefäße implantieren  lassen.
Am Zielort  entfalten sie sich bei Körper
temperatur zur  gewünschten Form und 
 halten  verengte Blutgefäße (z. B. nach einem 
Herzinfarkt) wieder offen.

Angeregt von den Konzeptergebnissen 
der beiden Abschlussarbeiten zu 

den Themen FGL und OLED, hat csi 
inzwischen ein Konzept weiterverfolgt und 

einen funktionsfähigen Prototyp gebaut: 
Ein Folien-OLED-Display (FOLED) 

wird über eine mit FGL angetriebene 
Rolle ausgerollt. Ziel der csi-Technologen 

ist es, die Vorteile beider Technologien 
in naher Zukunft im Fahrzeug nutz- 

und erlebbar zu machen. 
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VORTEILE FÜR DIE 
AUTOMOBIL INDUSTRIE IN SICHT: 
GEWICHTS  ERSPARNIS, BAURAUM-
REDUKTION, NEUE FUNKTIONEN ... 
Auch für die Automobilindustrie sind vorteil
hafte Einsätze diverser Formgedächtnis
legierungen möglich. Diese zu  erschließen, 
haben sich unter anderem Ingenieure von csi 
zur Aufgabe gemacht und mit einer Bachelor
arbeit näher betrachtet. Christian Bender  –  
mittlerweile festes Mitglied im Team Kine
matik am Standort Neckarsulm – führte eine  
Anwendungsanalyse für den Fahrzeuginnen
raum durch und erarbeitete bereits erste 
 konkrete Konzepte.

Daniel Gruner ist heute überzeugt, 
dass sich mit FGL bestehende Me
chanismen vereinfachen und „sich 
 künftig komplett neue  Kinematiken 
realisieren lassen, die bis dato noch 
nicht denkbar waren.“ Grund ist vor 
 allem die hohe Leistungsdichte des  Materials. 
Ein Draht mit einem  Durchmesser von 
2 mm und einer Länge von 1 m könnte ein 
 Gewicht von etwa 100 kg um 50 mm an
heben. Bei  einer Drahtmasse von lediglich  
etwa 20 g  ergibt sich  eine  Leistungsdichte 
von 2.326 W/kg. Im Vergleich dazu: Ein  
herkömmlicher Hubmagnet mit  einem Hub 
von 50 mm und einer Hubkraftvon 450 N 
wiegt mit etwa 30,5 kg das 1.500 fache des  
FGLDrahts und hat somit  eine Leistungs
dichte von lediglich rund 0,74W/kg. 

Formgedächtnisaktoren sind vor allem für 
geräuschlose Bewegungen mit begrenzten 
Stellwegen im Bereich von bis zu 16 mm bei 
einem 200 mm langen Zugdraht ohne Kraft 
oder Wegübersetzungen geeignet. Die Stell
kräfte und Stellwege können durch die Halb

zeugform und das Wirkprinzip (Zug, Druck, 
Torsion, Schub und Biegung) maßgeblich be
einflusst werden. Auch hierzu ein Beispiel: 
 Eine Schraubenzugfeder mit 20 Windungen, 
 einem Drahtdurchmesser von 0,8 mm und 
 einem mittleren Windungsdurchmesser von 
5 mm kann ohne Probleme auf etwa 120 mm 
ausgezogen werden und somit einen Stellweg 
von ca. 100 mm leisten. 

Die Vielfalt der Halbzeugformen ist groß. So 
werden neben Drähten und Drahterzeugnis
sen (Stents, Drahtfedern etc.) auch Bleche und 
Hülsen angewendet. Außerdem kann das Ma
terial 3Dgedruckt werden. Allen Formen ist 
gemein, dass der Bauraum – bei intelligenter 
Gestaltung der Kinematik – meist lediglich so 
groß ist wie der Formgedächtnisaktor selbst. 
Alles in allem sind somit extrem leistungs
fähige, kompakte und leichte wie auch ge
räuschlose Kinematiken möglich. 

csi hat inzwischen ein Konzeptergebnis der 
Bachelorarbeit weiter forciert. Dabei handelt 
es sich um ein FolienOLEDDisplay, kurz 
FOLED, welches durch eine, auf dem 1Weg
Effekt basierende FGLKinematik ausgerollt 
wird. Das Display könnte beispielsweise un
ter der InstrumententafelOberseite positio
niert werden. Um die Anforderungen und 
technischen Machbarkeiten moderner OLED
Displays kennenzulernen, wurde zeitgleich 
zur FGLBachelorarbeit eine Abschlussarbeit 
zur FOLEDTechnologie durchgeführt. „So
mit konnten in dem forcierten Konzept gleich 
zwei neue Technologien betrachtet werden“, 
ergänzt Daniel Gruner zum Projekt.

Das Projekt ist aus dem TechnologieTeam 
hervorgegangen und hat schnell Unterstüt
zung durch Hannes Rogl, Leiter des Kine

csi testet mit verschiedenartigen Versuchsaufbauten 
Einsatzbereiche und Potenzial von Formgedächtnis
legierungen. 

Wenn Formgedächtnislegierungen ihre Form 
verändern, lösen sich die Gitterstrukturen 
des Werkstoffs nicht auf – sie klappen 
lediglich um. Dadurch treten keine realen 
Strukturversetzungen auf, was die schnelle 
Rückverformung in seine Grundform erst 
ermöglicht. 

Potenzial der 
Formgedächtnislegierungen 
im Automobil nutzen

matik und MechatronikTeams am Standort 
Neckarsulm gefunden. Die ersten 3DDaten 
waren dank tatkräftiger Unterstützung von 
Sven Kübler aus dem InterieurTeam schnell 
erstellt. Das Wirkprinzip der geplanten FGL
Kinematik zeigte nach näherer theoretischer 
Betrachtung und praktischen  Versuchen 
zwar noch Schwächen. Die Abstimmung mit 
den FGLSpezialisten der  Ingpuls  GmbH 
aus  Bochum half jedoch, schnell eine funk
tio nierende Alternative zu finden: Eine 
 Schraubenzugfeder aus FGL wird durch zwei 
herkömmliche Schenkelfedern auseinander
gezogen und um die Displayrolle gelegt. Beim 
Er hitzen der Feder zieht sich diese zusam
men und dreht die Rolle aus eigener Kraft 
 zurück.  Dabei rollt sich das FOLEDDisplay 
von der R olle ab. Während die ersten beiden 
Funktions muster im  eigenen csi3DDrucker 
hergestellt  wurden, unterstützte die Firma 
OHP GmbH aus Weilburg die Fertigung des 
ersten Systemprototyps. Somit ist das erste 
Etappenziel geschafft.
 
Jetzt geht es an die Optimierung des  Konzepts. 
Daniel Gruner dazu: „Wir haben inzwischen  
festgestellt, dass die FGLFeder zu wenige  
Windungen hat, um den definierten Stellweg  
zu erreichen. Die Feder wird überdehnt und  
verliert ihre antrainierte Grundform. Kurz  
und knapp: Noch haben wir die  falsche 
 Feder.“ Damit sich dies bald  ändert, erstel
len die csiIngenieure  aktuell ein Berech
nungstool, um grundlegende Halbzeuge wie   
Zugdrähte, Biegebleche und eben auch  
Schraubenzugfedern vorab auslegen zu können. 
Technologieexperte  Gruner zeigt sich 
optimistisch: „Zum Erscheinungs-
datum dieses csiNewsletters wird 
unser Prototyp sicher schon einen 
großen Schritt weiter sein.“

csi testet mit verschiedenartigen 
Versuchsaufbauten Einsatzbereiche und 
Potenzial von Formgedächtnislegierungen. 

csi arbeitet teamübergreifend intensiv an der Weiterentwicklung  
von  Formgedächtnislegierungen. Dabei sind sich Christian Bender,  
Daniel Gruner, Sven Kübler und Hannes Rogl (v. l. n. r.) einig, dass  
das Material künftig auch die Automobilentwicklung in vielen Bereichen 
revolutionieren wird.  Daniel Gruner ergänzt dazu: „Das Hauptpotenzial 
sehe ich in punkto Bauraum- und Gewichtseinsparung.“
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Bis heute orientiert sich die Automobilmontage 
meist am FließbandPrinzip: Bei der Einrich
tung einer Montagelinie werden die  einzelnen 
Stationen und der Weg, den das Fahrzeug 
nimmt, praktisch unabänderlich festgelegt. 
 Sollen Montageschritte hinzukommen –  etwa 
für die Fertigung einer zusätzlichen  Variante –  
müsste die Linie gestoppt und umgebaut 
 werden. Beides verursacht sehr hohe Kosten.

Für die Montage des Audi R8 in Neckarsulm 
haben wir gemeinsam mit der quattro GmbH 
deshalb eine grundsätzlich neue Lösung ent
wickelt, die keine starre Montagelinie mehr 
kennt: Die R8Karossen werden mit fahrer
losen Transportfahrzeugen (FTF) von Bär von 
einer Station zur nächsten gebracht. Die ent
scheidende Innovation: Die FTF mit integrier
ten Hubtischen  fahren autonom und können 
ihren Weg frei  wählen. Anders als klassische 
FTF, die entweder an Schienen oder im Boden 
verlegte Induktionssysteme gebunden sind – 
ähnlich starr wie bei einem Fließband. 

Sollte also in Zukunft für einzelne oder alle R8
Modelle ein zusätzlicher Montageschritt  nötig 
werden, können wir die dafür erforderliche 
 Station auch abseits der „Linie“ einrichten und 
von den FTF anfahren lassen.

Herausforderungen lagen vor allem in der auto
nomen Navigation ohne im Boden  montierte 
Leitsysteme, in der Energieversorgung sowie 
in der äußerst kompakten Konstruktion. Aus
gerüstet sind die FTF unter anderem mit zwei 
Laser scannern, die einen Rundumblick  bieten. 
Ihre Daten stellen sicher, dass die FTF keine 

Die Vielfalt der Modelle  
und Derivate wächst, stark  
individualisierte Fahr zeuge 
werden immer wichtiger 
und die Märkte zeigen sich 
volatiler denn je. Eine hoch 
flexible Produktion wird 
für die Automobilindustrie 
daher immer bedeutsamer. 
Eine Antwort auf diese  
Herausforderungen haben 
die BÄR Automation GmbH 
und die Audi-Tochter  
quattro GmbH gemeinsam  
für die R8-Manufaktur 
entwickelt: Autonom navi-
gierende fahrerlose Trans-
portfahrzeuge ersetzen eine 
starre Montagelinie.

Personen in Gefahr bringen. Sie dienen auch 
dazu, die Transportsysteme exakt unter den R8
Karossen zu positionieren, bevor diese von den 
integrierten Hubtischen angehoben werden.

Für die Navigation wurde mit dem Fraunhofer
Institut für Produktionstechnik und Automati
sierung (IPA) ein neues System entwickelt, das 
das vorhandene Sensorsystem im Fahrzeug (wie 
zum Beispiel den Personenschutzscanner) nutzt 
und gleichzeitig hochflexibel navigieren und 
 lokalisieren kann – selbst in einer sich verän
dernden Umgebung. Dazu dienen auch RFID
Chips, die an diversen Punkten in der Halle 
platziert sind. Auf diese Weise wird eine Positio
niergenauigkeit von sieben Millimetern erreicht.

Für die Energieversorgung entwickelten wir 
 eine komplett neue Lösung, da  klassische 
Akku technik zu lange Ladezeiten  benötigt.Das  
inzwischen patentierte System  speichert den 
Strom in sogenannten Boostcaps. Die Be
zeichnung gibt schon die beiden  wichtigsten 
Infor mationen: Es kommen  Kondensatoren 
( Capa citors) zum Einsatz, die eine Schnell
ladung (Boost) ermöglichen: Bestimmte  
Montage  stationen sind  gleichzeitig Ladestatio
nen. Während der Montage – also taktzeitpar
allel –  werden die Kondensatoren dort geladen.

Um eine für die Mitarbeiter ergonomisch güns
tige Situation zu schaffen, war zudem  eine 
sehr kompakte Konstruktion der  Transporter 
 erforderlich. Die Höhe der FTF musste  gering 
bleiben, damit die Werker auch Arbeiten am 
Fahrzeugdach in bequemer Haltung ausfüh
ren können. Der untere Anschlag des inte

grierten Hubtisches liegt daher bei 300 mm. 
Von dort lässt sich das Fahrzeug stufenlos auf 
bis zu 1.200 mm anheben, damit für jeden 
Montageschritt eine bequeme  Arbeitssituation 
 geschaffen wird. Länge und Breite mussten 
so klein gehalten werden, dass die  Mitarbeiter 
 nahe am Fahrzeug stehen können, ohne mit 
den Füßen an das FTF zu stoßen.

Mit diesem Projekt hat BÄR Automation 
 bereits einen großen Schritt hin zu einer so
wohl automatisierten als auch  hochflexiblen 
Produktion realisiert. Doch es geht weiter: 
Im ForschungscampusProjekt ARENA2036 
 arbeiten wir gemeinsam mit den Instituten der 
Universität Stuttgart, dem Fraunhofer IPA und 
den beteiligten Industriepartnern an dem Ziel, 
die automobile Produktion in Zukunft noch 
flexibler und wandlungsfähiger zu gestalten, 
um den Anforderungen des Marktes und der 
steigenden Variantenvielfalt bestmöglich ge
recht zu werden. 

Abschied 
von der starren  

Montagelinie

GASTBEITRAG
RALF BÄR

Flexibel und ergonomisch: Der integrierte 
Hubtisch des FTF positioniert die Karosse 
auf der optimalen Höhe für den jeweiligen 
Montageschritt.

UNTER DER RUBRIK 

„GASTBEITRAG“ 

BIETEN WIR AB 

SOFORT UNSEREN 

KUNDEN UND 

GESCHÄFTSPARTNERN 

EINE PLATTFORM SICH 

ZU PRÄSENTIEREN.
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„Für die Montage 
des Audi R8 in  
Neckarsulm haben 
wir gemeinsam mit 
der quattro GmbH 
eine grundsätzlich 
neue Lösung ent
wickelt, die keine 
starre Montagelinie 
mehr kennt: 
Die R8Karossen 
werden mit fahrer
losen Transport
fahrzeugen (FTF) 
von Bär von einer 
Station zur nächs
ten gebracht. 
Die entscheidende 
Inno vation: Die FTF  
mit integrierten  
Hubtischen fahren  
autonom und  
können ihren Weg 
frei wählen.“ 

Ralf Bär,

Mit Ralf Bär, dem Autor dieses Gastbeitrages, 
und dem innovativen Unternehmen 
BÄR Automation GmbH in Gemmingen 
steht csi in  kontinuierlichem fachlichen 
Austausch.

Wie am Fließband, aber ohne starre Linie: 
Die fahrerlosen Transportfahrzeuge bringen 
in der R8Manufaktur die Fahrzeuge zu den 
Montagestationen.

GESCHÄFTSFÜHRER  
BÄR AUTOMATION GMBH 

Ralf BärRalf Bär
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Dabei galt es, in einem anspruchsvollen Zu
sammenspiel zwischen AMG, csi sowie den 
Zulieferern für die MotorhaubenAbdämp
fung und das Ansaugrohr die optimale Lösung 
zu erarbeiten. Da in dieses flächige Bauteil auch 
noch ein passiver Luftkanal zur Kühlung des 
V8Biturbomotors integriert werden musste, 
wandte sich der Lieferant mit einem noch auf 
Papier angefertigten, ersten Konzeptentwurf 
an die Entwickler von csi. Auf dieser Basis er
ar beitete csi die finalen Konzepte und erstellte 
 eigenständig die CADModelle.

Die Luftführung sorgt für die Kühlung des 
4LiterAggregats im Bereich der beiden 
Turbo lader. Sie sind oben liegend, sozusagen in 
der „Kerbe“ des von den Zylindern gebildeten 
V platziert. Dort trifft der Luftstrom gezielt auf 
die Turbo lader. Aufgenommen wird die Kühl
luft im  Bereich der Kühlerbrücke.

Das Team um csiProjektleiter Raoul Bastian 
Ehret entschied sich in enger Abstimmung mit 
dem Kunden sowie mit den Teilelieferanten für 
eine mehrteilige Lösung: 

So entwickelte csi diverse Bauteile, 
die einen reibungslosen Luftstrom ge

währleisten. Zudem wurde ein speziel
les Spritzgussteil konstruiert, das da
für sorgt, dass nach dem Abstellen des 
Fahrzeugs keine warme Luft aus dem 
Bereich der Turbolader zurück vor den 
Kühler strömt. Denn dort würde sie das 
Abkühlen verzögern.

Bei der Konstruktion dieses Spritzgussteils 
mussten die Entwickler von csi auch Fuß
gängerschutzAnforderungen berücksichtigen. 
Sie statteten das Teil daher mit einer Sollbruch
stelle aus. Fällt bei einem Unfall ein Mensch 
auf die Motorhaube, verhindert dieses Kon
zept, dass die Person auf einen harten Block 
aus  Motorhaube, Luftumlenkung oder Kühler
brücke auftrifft. Stattdessen bricht das Spritz
gussteil, die Haube kann nachgeben und den 
Aufprall abfedern.

Selbstverständlich mussten sich csi und die 
Hersteller aller einzelnen Elemente der Ab
dämpfung mit ihrem Produkt bei AMG  einer 
PerformanceErprobung stellen. Die Konstruk
tion blieb sowohl bei Tests in Schweden wie 
auch auf der Versuchsstrecke im süditalie
nischen Nardo unbeeindruckt von allen Be
lastungen.

BRÜCKE
unter der Haube

LUFT-
Es klingt zunächst nach einer eher kleinen Aufgabe. Aber die Motorhauben-Abdämpfung für den Mercedes-AMG GT, 
deren Serienkonstruktion csi übernahm, hat es in sich. Denn um den V8-Biturbomotor mit oben liegenden 
Turboladern zu kühlen, musste ein Luftkanal integriert – und trotzdem der Fußgängerschutz gewährleistet werden.

In der MotorhaubenAbdämpfung des 
MercedesAMG GT ist unter anderem ein 
Luftkanal integriert.

PROJEKTLEITER AMG-GT
CSI SINDELFINGEN

Bastian Ehret
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Leichtbau zählt zu den zentralen Zukunfts
themen der Mobilität. Denn für die nach
haltige Senkung des Energieverbrauchs und 
der  Emissionen müssen die bewegten Mas
sen  reduziert werden. Design und Engineering 
 allein auf Leichtbauziele auszurichten, reicht 
aber bei Weitem nicht aus. Der Kunde erwar
tet insgesamt einen nachhaltigen Mehrwert, der 
auch die Kundenbegeisterung umfasst – Design 
und Funktion müssen ihn faszinieren. Leicht
bau und schonender Umgang mit Ressourcen 
wird als selbstverständlich vorausgesetzt.

Wie solche begeisternden und nachhaltigen 
Produkte vernetzt entstehen, demonstrierte csi 
mit Partnern auf einem Gemeinschaftsstand 
in der „Solutions Area Leichtbau“ der Hanno
ver Messe in Halle 6. Wie bei einer TVKoch
Show konnten die Besucher dort jeden Schritt 
des gesamten Prozesses live verfolgen und sich 
da rüber hinaus auch selbst daran beteiligen, 
passend zum csiMotto „EINFACH machen – 
einfach MACHEN“.

Live am Stand arbeiteten die Experten verschie
dener Bereiche der LeichtbauSupplyChain ge
meinsam mit dem Fachpublikum an Leicht
bauteilen. Dabei kamen verschiedene wichtige 
Werkzeuge und Methoden aus der Welt des 
Leichtbaus zum Einsatz: vom Design Thinking 
mit Experten verschiedener Disziplinen über 

Bauteil präsentiert und das Ergebnis diskutiert.
Die Partner von csi bei diesem Messeprojekt  
sind: EOS (Industrial  Additive  Manu
facturing), BUSSE Design + Engineering 
( Industrial Design und  Prototypenbau), das  
Institut für Technik & Design (wissenschaft
liche Entwicklungsbegleitung), hme Ulm  
(technische  Berechnungen und simulations
gestützte  Produktentwicklung), Grasse Zur  
(Composite Testing), TRINCKLE 3D 
(Soft ware für 3DDruckAnwendungen, 
Produktindividualisie rung) und der Leicht
bauCluster Landshut. Eingebettet in den mo
derierten LiveWorkshop präsentierte täglich 
ein hochkarätiger Experte aus Leichtbau und 
 Gestaltung in Industrie und Wissenschaft einen 
KeynoteVortrag zu einem Detailthema des 
Engineering oder Produktionsprozesses.

Stefan Herrmann, der das Projekt für 
csi zusammen mit Michael Grashiller, 
Stefanie Grünberg und Carolin Jacob 
betreute, zeigt sich mit dem Messe
auftritt sehr zufrieden. „In Hannover 
konnten wir demonstrieren, dass csi 
mit TopExperten der kompletten 
LeichtbauSupplyChain in Industrie 
und Wissenschaft bestens vernetzt ist 
und seinen Kunden fachübergreifend 
Entwicklung vom Feinsten bietet“, 
betont der Leichtbauexperte.

klassische analoge Kreativmethoden,  Industrial 
Design, CAD, FEBerechnung und Optimie
rung, virtuelle Produktentwicklung, bis hin zu 
Additive Manufacturing per 3DDruck, Pro
duktindividualisierung und Materialprüfung.

Demonstriert wurde der Prozess beispielswei
se anhand eines Lenkgeräts für das Fahrzeug 
der Zukunft unter dem Leichtbau, Werkstoff 
und auch Produktionsaspekt. Zentrale Fragen, 
die auf dem Messestand diskutiert und beant
wortet wurden, lauten: Wie lässt sich  Leichtbau 
erlebbar machen? Wieviel Leichtbau akzep
tiert der  Kunde? Wie steuern wir das Fahrzeug 
der Zukunft? Welche Anforderungen muss die
se Lenklösung erfüllen? Wie lässt sich dieses 
Steuer Element besonders leicht und ästhetisch 
gestalten? Welche neuartigen Werkstoffe  bieten 
sich hierzu an? Wie kann die Lösung trotz aller 
Leichtbauanstrengungen kostengünstig in ver
schiedenen Stückzahlszenarien automatisiert 
hergestellt und montiert werden?

Berücksichtigt wurden dabei einerseits Design 
und Package eines neuartigen Fahrzeugs mit 
Schnittstelle zur Urbanisation, sowie neuartige 
Werkstoffe und die Nachhaltigkeit des konkre
ten Bauteils. Diese Aspekte galt es stets in Ein
klang zu bringen, mit den Forderungen nach 
attraktivem, emotionalem Design. Am jeweils 
folgenden Tag wurde das am Vortag gestaltete 

Viele Köche verderben den Brei? Nicht beim „Emotional Engineering in 
 Lightweight Design“. Unter diesem Titel präsentierte csi bei der Hannover Messe 
mit mehreren Partnern aus der Leichtbau-Supply-Chain den kompletten 
Entwicklungsprozess für Leichtbauteile. Von ersten Konzeptüberlegungen bis 
zum Prototypen erlebten die Besucher Engineering zum Mitmachen.

Emotional 
Engineering auf der 
Hannover Messe

Lösungen gefragt: In der „Solutions Area“ 
der Hannover Messe präsentierte csi mit 
Partnern einen kompletten Entwicklungs
prozess, an dem sich die Messebesucher 
beteiligen konnten.

Leichtbau nach dem Vorbild der Natur:  
Auch bionische Prinzipien kamen bei den 
Leichtbau-Workshops von csi und Partnern  
auf der Hannover Messe zum Einsatz.
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Der Name „Consumer Electronics Show“ lässt einen nicht sofort an Automobilentwicklung 
denken. Doch tatsächlich hat die alljährlich in Las Vegas stattfindende Fachmesse seit 
einigen Jahren auch viele Innovationen aus der und für die Automobilindustrie zu bieten.  
Tobias Lüdeke und Stefan Herrmann haben dort gewissermaßen als Scouts für csi wichtige 
Trends ausfindig gemacht – und sich anschließend an der Columbia University über den  
Forschungsstand zu einem innovativen Hightech-Material informiert.

USA
Als Trendscouts in den 

Consumer  
Electronics Show

Las Vegas

waren als  
csiTrendscouts 

bei der Consumer  
Electronics Show 

in Las Vegas  
unterwegs.

Stefan Herrmann 
& Tobias Lüdeke
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menfasst. Unterstützt durch  viele Fotos wer
den dort Innovationen und  Visionen aus den 
Bereichen Fahrerassistenz, Elektromobilität, 
Interieur und Exterieurkonzepte, Display
Technologien und additive Fertigung vorge
stellt. 

„Auf unsere alltägliche Arbeit werden sich 
die Erkenntnisse nicht sofort auswirken“; er
läutert Lüdeke, der auch dem csiInnovati
onsteam angehört. Doch direkt oder indirekt 
dürften viele Innovationen früher oder später 
auch Projekte von csi betreffen. Lüdeke nennt 
als Beispiel das Interieur, das durch die bei der 
CES gezeigten DisplayTechnologien beein
flusst werden dürfte. Zu sehen waren in 
Las Vegas beispielsweise transparen
te Displays sowie extrem berührungs
empfindliche Displays, die gleichzei
tig Bedienelemente sind, aufrollbare 
Anzeigen oder Displays die sich einer 
Freiformfläche völlig anpassen.

Stefan Herrmann zeigt sich von Innovationen 
aus der Sensorik, der künstlichen Intelligenz 
und der neuronalen Netze am meisten be
eindruckt. Herrmann: „Die Zusammenschal
tung, Vernetzung und logische Auswertung 
verschiedener Signale bekommt einen immer 
größeren Stellenwert. Es wird alles digitalisiert 
und vernetzt, vom autonom fahrenden Fahr
zeug bis hin zum Laufschuh und Laufsocken. 
Letzterer misst das Laufverhalten und gibt 
dem Nutzer Feedback, wie der Lauf optimiert 
werden kann.“

Nach täglich acht Stunden auf der Messe blieb 
für Sightseeing naturgemäß nicht mehr all
zu viel Zeit und Energie übrig. Dafür muss
ten kurze Rundgänge am Abend reichen. Die 
zumindest waren erfrischend. Denn im Janu
ar hatte die Stadt in der MojaveWüste nur 
Tages höchsttemperaturen von kaum über 
zehn Grad zu bieten.

Besonders spannend wurde es für 
 Tobias Lüdeke und Stefan Herrmann 
noch einmal auf der Rückreise bei ei
nem Zwischenstopp in New York. 
Dort ließen sie sich von Wissen
schaftlern der Columbia University 
über den Forschungsstand bei soge
nannten 2DMaterialien informieren. 
Auf diese Technologie waren sie durch  eine 
Kundenanfrage aufmerksam geworden und 
hatten dann bei einer Recherche entdeckt, 
dass die Columbia University in  diesem 
 Bereich führend ist. Die Schichten der 2D
Materialen sind so dünn, dass sie fast keine    
3. Dimension – also Dicke – aufweisen. „Den
noch sind sie in der Ebene viel zugfester als 
Stahl“, berichtet Lüdeke. „Die Technologie 
ist äußerst vielversprechend, steckt aber noch 
in den Kinderschuhen“, fasst Lüdeke die in 
New York neu gewonnenen Erkenntnisse 
 zusammen.

Elektronik ist nicht nur im Automobil ange
kommen, sie hat dort auch eine  entscheidende 
Rolle übernommen. Ohne IT wären wohl die 
meisten Innovationen dort gar nicht mehr 
vorstellbar. Und oft ist sogar vom Auto als 
 einem mobilen Device mit vier Rädern die 
 Rede. Das zeigt sich auch bei Ausstellern und 
Exponaten der kurz CES genannten Consu
mer Electronics Show, die stets Anfang  Januar 
in Las Vegas stattfindet. Tobias Lüdeke aus 
der Abteilung Exterieur erläutert: „Seit 2013 
ist die Automobilindustrie auf der 
CES stark vertreten. Daher wollten 
Stefan Herrmann und ich dort nach 
Themen und AutomotiveInnovatio
nen Ausschau halten, die auf den von 
uns üblicherweise besuchten Messen 
nicht zu sehen sind.“

Das hat sich mehr als gelohnt. An allen vier 
Messetagen zogen Lüdeke und Herrmann von 
morgens bis abends durch die Ausstellungs
hallen in der Wüstenstadt – „und trotzdem 
konnten wir nicht alles anschauen, was inte
ressant gewesen wäre“, resümiert Lüdeke. Das 
hatten beide natürlich vorausgesehen und 
vorab schon eine Themenauswahl getroffen 
und diese mit den Mitgliedern des csiInno
vationsteams abgestimmt. Stefan Herrmann 
 betont: „Wir haben eine Vielzahl geschäfts
relevanter Kontakte knüpfen können und 
 einen tiefen Einblick in die Technologien 
 gewonnen, die aktuell und in Zukunft Einzug 
ins Automobil halten.“

Um den Transfer der neuen Erkenntnisse in 
alle csiTeams zu gewährleisten, haben die bei
den CESReisenden nach ihrer Rückkehr eine 
mehr als 30 Seiten  umfassende  Präsentation 
erarbeitet, die Highlights der Messe zusam

USA
Als Trendscouts in den 

In den Laboren der Columbia University: 
Tobias Lüdeke und Stefan Herrmann (hinten) 
ließen sich von Prof. James Hone sowie seinen 
Mitarbeitern Sun Woo Lee und Young Duck Kim 
(vorne, von links) über den Forschungsstand 
bei 2DMaterialien informieren.
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Prof. Gottfried Goebel 
FREUT SICH ÜBER DIE MÖGLICHKEIT, 

IM RAHMEN EINES WEITERBILDUNGS-
SEMESTERS SEINE THEMEN RUND UM 

FAHRZEUGKONSTRUKTION UND CAD BEI 
CSI SINDELFINGEN IN DER INDUSTRI-

ELLEN PRAXIS ZU ERLEBEN. 

Prof. Dr. Thomas Binder, 
PROFESSOR AN DER HOCHSCHULE  

INGOLSTADT, WIDMET SICH IM  
RAHMEN SEINES WEITERBILDUNGS-
SEMESTERS BEI CSI GAIMERSHEIM  

DEM THEMA „LEICHTBAU MIT EINSATZ 
DER TOPOLOGIEOPTIMIERUNG“. 

Hochschulkooperationen geben csi die Mög
lichkeit, das akademische Netzwerk auszu
bauen und wertvolle Kontakte zu generieren. 
Doch auch die akademischen Institute profi
tieren von solcher Zusammenarbeit: Durch 
 eine Vielzahl an Projektarbeiten ist csi zu ei
nem anerkannten Industriepartner geworden, 
der nicht zuletzt Grundlagenthemen auf ihre 
Praxis tauglichkeit testet.

Darüber hinaus entwickelt csi mit Universi
täten und Hochschulen berufsbegleitende 
Aus und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ein 
besonders intensives Beispiel ist die Zusam
menarbeit mit dem Institut für Akademische 
Weiter bildung in Ingolstadt (IAW). „Dort ent
werfen wir gemeinsam mit der  Hochschule 
und anderen Geschäftspartnern einen  neuen, 
maßgeschneiderten Masterstudiengang“, er
klärt Max Ruppert, Geschäftsführer der csi 
Niederlassung München, der noch ein weite
res Highlight aus dem letzten Jahr erwähnt. 
Im Sommer semester 2015 riefen die Hoch
schule München und die TH Ingolstadt einen 
 „Design Thinking“Wettbewerb ins Leben, 
um neue Wege für Mobilitätsdienstleistun
gen zu entwickeln. csi beteiligte sich hierbei als 
 Experte für Innovationsmanagement.

Heute bestehen an fast allen csiStandorten 
(und darüber hinaus) wertvolle Kontakte in 
die Hochschullandschaft. Sie werden auf allen 
Ebenen gepflegt. Häufig betreuen csiMitarbei
ter neben ihrer eigentlichen Projektarbeit auch 
Praktika und Abschlussarbeiten von Studenten. 
So können sie schon während ihrer Ausbildung 
ein interessantes Unternehmen kennenlernen 
und praktische Erfahrungen sammeln.
 
Von Zeit zu Zeit finden sich bei csi sogar Pro
fessoren ein, um ein Semester lang Aus
zeit in Forschung und Lehre zu nehmen und 
sich stattdessen ganz der Praxis zu widmen.  

mehr als ein  Dutzend ausgewählter Hoch
schulmitarbeiter zum Beispiel als Trainer bei 
 Fortbildungsmaßnahmen ein. Ihr theoretisches 
Fachwissen ist eine wertvolle Ergänzung zu den 
praktischen Erfahrungen der csiMitarbeiter, 
um eine breite Basis für innovative Lösungen 
zu schaffen.

Die Partnerschaft beruht auf Gegenseitig
keit. So unterstützt csi diverse Forschungspro
jekte der Universitäten. Ein Beispiel: Vor über 
fünf Jahren betreute Dr. Max Ruppert den da
mals Wirtschaftsingenieurwesen  studierenden 
 Florian Müller bei seiner Diplomarbeit. Nach 
einer beratenden Tätigkeit wollte  dieser zum 
Thema „Dienstleistungen der Zukunft“ pro
movieren und wandte sich zum einen an 
Prof. Dr. Jens Pöppelbuß vom Institut für 
 Industrienahe Dienstleistungen am Lehrstuhl 
für  Informationstechnologie der Uni  Bremen. 
Zum anderen nahm Florian Müller  wieder 
mit csi Kontakt auf, mit der Frage, ob Inte
resse an einer diesbezüglichen Forschungs
kooperation mit der Uni Bremen bestünde. Die 
Antwort lautete: ja, denn csi verspricht sich von 
der  Kooperation aufschlussreiche Ansätze, wie 
sich die von der Automobilindustrie geforderte 
Unterstützung im Entwicklungsbereich in den 
nächsten 20 Jahren verändern wird.

Erste Ergebnisse wurden bereits vorgestellt: Für 
Engineeringunternehmen wird es demzufolge 
immer weniger darum gehen, einzelne Fach
kompetenzen auf dem Markt anzubieten und 
zu vermarkten. Stattdessen gewinnen fachbe
reichsübergreifende Lösungen an Bedeutung – 
insbesondere Leistungsbündel, die ganze Teile 
der Wertschöpfungskette des Kunden adres
sieren. Die Verantwortung der externen Ent
wickler wird also deutlich zunehmen. Diese 
wie auch andere Erkenntnisse und Herausfor
derungen nimmt csi gerne mit dem Ziel an, die 
Innovationsfähigkeit noch weiter zu steigern.

Einer, der diese Chance nutzt, ist Prof. 
Gottfried Goebel, Leiter des Instituts 
für Konstruktion und CATechniken 
an der Hochschule Ulm, Fakultät Ma
schinenbau und Fahrzeugtechnik: 
„Es ist zwar mit hohem Aufwand ver
bunden, die Lehre der Fachge biete 
sowie die Prüfungen für diese Zeit 
 sicherzustellen. Doch da ich eben das 
Amt des Studiendekans Fahrzeug
technik abgegeben habe, bieten sich 
für mich bei csi in Sindelfingen ideale 
Möglichkeiten, meine Themen in der 
industriellen Praxis zu erleben.“  Diese 
sind die Fahrzeugkonstruktion ( Karosserie, 
 Interieur, Exterieur, Strak) sowie CAD.

Auch Dr. Thomas Binder, Professor an der 
Hochschule Ingolstadt, nutzt einen solchen 
Praxiseinsatz, um an aktuellen Projekten 
neue Werkzeuge und Methoden in  Theorie 
und Praxis zu überprüfen. Im Rahmen  seines 
Weiter bildungssemesters, das er bei csi in 
 Gaimersheim absolviert, widmet er sich dem 
Thema „Leichtbau mit Einsatz der Topologie
optimierung“. „ Gewichtsreduktion ist  
zu  Zeiten der Elektromobilität ein  
zentrales Kernthema, um das Mehr
gewicht durch die Batterie mit der 
Karosseriestruktur kompensieren zu  
können“, argumentiert Prof.  Thomas 
Binder. „csi ist zusammen mit der 
Audi AG an diesem Forschungsvor
haben beteilig, wodurch ich an den 
aktuellen Aufgabenstellungen teil
haben kann. Daraus entstehen mit 
 Sicherheit neue Themen für For
schung und Lehrpläne.“

Für die unternehmenseigene Fortbildungs
einrichtung „csi akademie“ ist die Zusam
menarbeit mit Hochschullehrern  ebenso 
 ausgesprochen wertvoll. Zurzeit bindet csi 

In Kooperation 
zur Innovation
csi arbeitet intensiv mit Hochschulen und Universitäten zusammen und zwar in verschiedenen Formen: 
Es werden Praktika und Projektarbeiten für Studenten angeboten, Abschlussarbeiten und Promotionen  
betreut. Darüber hinaus wirkt das Unternehmen sogar an der Entwicklung moderner Masterstudien-
gänge mit, und Professoren nutzen csi-Niederlassungen für Weiterbildungssemester. Fest steht: Derartige 
Kooperationen bringen allen Beteiligten Vorteile, und sie tragen zu zahlreichen Innovationen bei.

Im Sommersemester 2015 riefen die Hoch
schule München und die TH Ingolstadt den 

„Design Thinking“-Wettbewerb ins Leben. 
Ziel dieser Aktion ist es, neue Wege für 
Mobilitätsdienstleistungen zu entwickeln. 
Als Experten für Innovationsmanagement 
wurden Mitarbeiter von csi ins Boot geholt.

CSI TRIFFT WISSENSCHAFT
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Anlass für die Ende 2011 beschlossene Siemens 
NXEinführung war die Entscheidung des 
Kunden Daimler, von Catia auf NX zu wech
seln. Seit 2013 arbeiten die csiKonstrukteure in 
Sindelfingen bereits produktiv mit dem System.
 
Seither geht es vor allem um das Lernen 
und Optimieren: „NX bringt eine  völlig 
 andere Herangehensweise als bei
spielsweise Catia mit sich. Um leicht zu 
ändernde und  aktualisierungsstabile 
CADModelle zu garantieren, wurde 
von den Sindel finger Konstrukteuren 
eigens eine NXspezifische Konstruk
tionsmethodik entwickelt, die stän
dig weiter verbessert wird“, berichtet 
 Patrick Schrezenmeier. 

tigsten Informationen – beispielsweise Bauteil
sachnummer, Bezeichnung, Versionsnummer, 
Datum, Arbeits/Abgabestand,  bearbeitender 
Konstrukteur – nach definierten Vorgaben 
als Speichernamen der CADModelle festlegt. 
Ande re, einfacher gestaltete Tools legen bei
spielsweise auf Knopfdruck bestimmte Einstel
lungen fest, die man  zuvor minutenlang in NX 
suchen musste.

Damit wurden nun schon einige Verbesse
rungen für die Arbeit der  csiKonstrukteure 
 erreicht. Doch es handelt sich dabei erst um 
den Anfang; eine Reihe großer Optimierungs
projekte steht noch an. In Planung sind bei
spielsweise verwaltungstechnische Tools wie 
das  automatisierte Auslesen und Exportieren 
von Informationen aus einem Datensatz in  eine 
 ExcelTabelle. 

Aktuell wird in Sindelfingen in enger Koopera
tion mit den Kollegen der Softwareentwicklung 
aus Neckarsulm eine Bachelorarbeit betreut, 
die sich mit der Entwicklung konstruktionsun
terstützender Tools für NX befasst und  sicher 
neue Anregungen für Weiterentwicklungen 
bringen wird.

Als KeyUser übernimmt der Konstrukteur 
auch die Makroentwicklung in Sindelfingen und 
bildet die Schnittstelle zwischen Sindelfingen 
und den Experten der Softwareentwicklung in 
Neckarsulm.

Die Makros beschleunigen die alltägliche 
 Arbeit der Konstrukteure enorm, da sie häufig 
wiederkehrende Vorgänge automatisieren. Bei 
weiteren Anpassungen, die bereits umgesetzt 
wurden, handelt es sich um das automatisierte 
Erstellen einer einheitlichen Nomenklatur aller 
Daten sowie um erste Funktionserweiterungen 
im konstruktiven Bereich.
 
Entwickelt wurde auch ein Namenskonventi
onstool, das die für die Konstrukteure wich

Bereits seit 2013 arbeiten die Kollegen in Sindelfingen 
mit der Konstruktionssoftware NX von Siemens. 
Doch die Einführung eines so komplexen Systems ist nicht 
mit der Installation beendet. Die csi-Softwareexperten in 
Neckarsulm nehmen zusammen mit dem Key-User 
in Sindelfingen immer neue Anpassungen und Ergänzungen 
vor, dank derer die Konstrukteure noch schneller und 
effizienter arbeiten können.

Seit März 2016 unterstützt csi 
die Hochschule Nürnberg durch 
das Sponsoring eines Hörsaals 
mit  einem jährlichen finanziellen 
Beitrag, wodurch den Studenten 
eine gute Ausbildung ermöglicht 
 werden soll. Zudem wird sich der 
Automobil entwickler durch praxis-
nahe Fach vorträge, Präsentationen 
und  Workshops in der Nürnberger 
Hochschule einbringen. So lernen 
Studenten früh zeitig die viel fältigen 
Tätigkeits bereiche im auto mobilen 
Engineering kennen.

SPONSORING

Kooperation mit Nürnberger Hochschule

Am Donnerstag, den 17.03.2016 fand die offizi
elle Einweihung statt. HochschulVizepräsident 
Prof. Dr. Blum (rechts) freut sich gemeinsam        
mit Armin Hackner, Leiter Entwicklung  
bei csi, und Marina Siber, Personalreferentin   
bei csi, über das Engagement und auf eine      
langanhaltende Kooperation. 

Einführung von Siemens NX: 
Einfacher, effizienter, schneller?

Konstruktions software:

KEY-USER
CSI SINDELFINGEN

Patrick Schrezenmeier

csi-Softwareexperten nehmen an der Konstruk-
tionssoftware Siemens NX immer neue 
 An passungen und Ergänzungen vor. So wurde  
zum Beispiel ein Namenkonven tionstool ent-
wickelt, welches die wichtigsten Informationen  
als  Speichernamen der CAD-Modelle festlegt,  
berichtet Patrick Schrezenmeier.
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Neugier gegenüber technischen Vorgängen  
lässt sich mitunter recht früh aus machen, 
auch bei csi-Geschäftsführer  Mathias    
Leixner  war das der Fall. Schon als Jugend-
licher zog es ihn zum funkferngesteuerten 
Modellbau von Fahr- und Flugzeugen. Diese 
Neigung zur Technik setzte sich bei  Leixner 
während der Ausbildung fort. Er begann 
1998, nach dem Abitur am Robert-Mayer- 
Gymnasium in Heilbronn, anschließendem 
Zivildienst und der Ausbildung zum Ret-
tungssanitäter, mit dem Maschinenbau-
studium an der Hochschule Heilbronn. 

Im Jahr darauf stieß Geschäftsführer  Leixner 
durch einen glücklichen Zufall auf csi. „Ur
sprünglich wollte ich in die Motorenentwick
lung und hatte eine mündliche  Zusage für 
einen Praxissemesterplatz bei einem Entwick
lungsdienstleister“, erinnert er sich. Doch 
im Personalbüro ging seine  Bewerbung ver
loren. Die Zusage erhielt stattdessen ein 
 Kommilitone. Und Mathias Leixner stand 
plötzlich ohne Praktikumsplatz da. Darauf
hin gab ihm sein damaliger Konstruktionspro
fessor einen Tipp, es doch einmal bei  einem 
Kon struktionsbüro in Neckarsulm zu versu
chen. Gesagt, getan. Einen Vertrag erhielt er 
noch während des Bewerbungsgesprächs mit 
 Steffen Boll. Was dann folgte, liest sich wie 
eine Bilderbuchlaufbahn: Diplomarbeit bei 
csi, geschrieben zum Thema „Entwicklung 
einer Handschuhkastenkinematik für den 
Porsche 997 mit Vergleich der CAD-Sys-
teme Catia V4 und Catia V5“. Es folgte die 
Festanstellung im Jahr 2002 als CAD-Kon-
strukteur, drei Jahre später die Ernennung 
zum Projektleiter, dann 2010 zum Leiter 
Entwicklung. Ein weiterer Schritt folgte im 
Januar 2016 mit der Erweiterung der Ge-
schäftsführung am Standort Neckarsulm 
und der Berufung von Mathias Leixner zum  
Geschäftsführer. Möglicherweise liegt  Mathias 
Leixner gerade wegen seines  eigenen beruf
lichen Werdegangs viel an einer  engen Ver
zahnung von Studium und Beruf, wie es beim 
berufsbegleitenden Studium der Fall ist. Was 
bei csi gelebt wird, lässt sich seiner Meinung 
nach treffend durch ein Zitat von  Henry Ford 

ausdrücken: „Wer immer tut, was er schon 
kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ In 
der csi akademie werden die  Mitarbeiter stetig 
weitergebildet und gefördert. Auch Kooperati
onen mit Hochschulen und die Unterstützung 
von Mitarbeitern, die sich berufsbegleitend 
weiterbilden möchten, sei es über ein Studi
um oder eine Technikerausbildung, ergän
zen die vielfältigen Fortbildungsmaßnahmen. 
Dabei sei es wichtig, so Leixner, dass der An
trieb und der Wille von den Mitarbeitern 
selbst kommt, die entsprechenden Rahmenbe
dingungen und der notwendige Freiraum für 
Kreativität und neue Ideen werden durch csi 
geschaffen. So sieht Leixner auch die  größten 
Stärken von csi in den motivierten Mitar
beitern, den flachen Hierarchien und dem da
raus resultierenden, offenen Miteinander und 
der Fähigkeit Zukunftsthemen auszumachen.

Unterstützt durch das facettenreiche Po
tenzial, das in csi steckt, geht Geschäftsführer   
Leixner, auch standortübergreifend in Weissach  
und Wolfsburg, an spannende  Projekte heran. 
Daran herrscht kein Mangel in der automo
bilen Welt. Immer neue Fragestellungen tun 
sich auf, für die Lösungen gefunden werden 
müssen. So wird sich künftig – nach Ansicht 
Leixners – der Mobilitäts gedanke verändern. 
Autonomes Fahren, alternative Antriebe, die 

Vernetzung mit mobilen  Endgeräten und der  
demografische Wandel wird die Zukunft 
 prägen. Das führt zu einer zunehmend flie
ßender werdenden Schnittstelle zwischen 
Elektronik und Mechanik. Solche Trends 
 haben folgerichtig die sukzessive Erweiterung 
der csiKernkompetenzen zur Folge. Doch 
auch in diesem Punkt ist sich Mathias Leixner 
sicher, auf Grund der effektiven Bündelung 
der csiKernkompetenzen und deren kontinu
ierlichem Ausbau, gemeinsam mit dem inno
vativen Team gut aufgestellt zu sein. 

Mobilität, Kreativität und Aufgeschlos-
senheit für Neues spielt für ihn auch au-
ßerhalb des beruflichen Umfeldes eine 
 zentrale  Rolle. Geschäftsführer Leixner ent-
spannt sich gerne in der Natur und beim 
 Kochen. Bei Wanderungen in den Alpen 
kann  Leixner entspannen, beim Mountain-
biken tankt er Kraft und Energie. Die inno-
vativen Ideen werden dann nicht nur mit 
Leidenschaft beim Kochen für Familie und 
 Freunde umgesetzt, sondern auch bei der 
Entwicklung des Autos von Morgen. 

Zügig unterwegs –  
nicht nur beim Wandern

Freie Zeit nutzt Mathias Leixner für  
Wanderungen in den Alpen. 

Fliegen be ansprucht alle Sinne – auch die 
des Modell  bauers. Denn bis sich ein Flug-
modell in die Lüfte erhebt, muss gebaut 
und konstruiert werden. Sebastian Ochsen-
feld, Projektleiter bei der ALU-CAR GmbH 
in Winterberg, betreibt Modellflug seit etwa 
20Jahren und wird nicht müde seine Segel-
flieger zu optimieren. 

Stehen drei Modellflieger diskutierend bei
einander, was häufig vorkommt, gibt es vier 
verschiedene Meinungen. Dies zeigt bereits,  

und Milane, Bäume, Hanglagen und  andere 
Flieger geraten ins Visier und  werden als 
 zuverlässige Hinweise auf die thermischen 
Verhältnisse ausge wertet. Dreht plötzlich  
der Wind und es wird  kühler, ist dies ein 
untrügliches Zeichen für eine Blase, die in 
Windrichtung in den Himmel aufsteigt.  
Hat man die Erfahrung wie  Profi  Ochsenfeld, 
dann kann das  Modellflugzeug bei ent
sprechend guten Bedingungen beliebig  lange 
in der Luft bleiben. Doch das  sichere Gefühl 
für die Bodenthermik braucht schon eine 
Menge Übung, wie übrigens auch das Bedie
nen der Fernsteuerung.

Einmal im Jahr fährt Sebastian Ochsenfeld 
mit einer Gruppe Gleichgesinnter zum hoch
alpinen Segelfliegen in die italienischen Alpen. 
Er weiß: „Dort finden sich besonders gute 
Flugbedingungen und eine traumhafte Land
schaft.“ 
Fliegen in den Alpen unterscheidet sich deut
lich vom Fliegen im Flachland oder den Mit

wie anspruchsvoll und vielseitig der fern
gesteuerte Modellflug ist. Wissen aus der  
Mechanik, der Elektronik, der Aero dynamik  
und der Werkstoffkunde fließen in den 
Modell sport ein und machen ihn zu einer  
komplexen Angelegenheit, die beim Aus
üben leichter aussieht als sie ist. Längst  
über die Anfängerzeit hinaus ist Sebastian  
Ochsenfeld, Mitarbeiter der ALUCAR GmbH 
in Winterberg. 

Viele Modelle Ochsenfelds sind Nachbauten  
von mann tragenden Flugzeugen und wurden  
von ihm selbst konstruiert und gebaut.  
Sebastian Ochsenfeld zu seinen kleinen High
TechRiesen: „Meistens bestehen die Modelle  
aus CFK und KevlarMaterial, mit einer 
Spannweite von bis zu fünf Metern“. 

Richtig Freude kommt bei Segelfliegern auf, 
wenn es in den Gesprächen um die Ther
mik geht. Da werden aus Fliegern  echte 
 Naturbeobachter: Greifvögel wie Bussarde  

GESCHÄFTSFÜHRER  
CSI NECKARSULM

Mathias Leixner

PROJEKTLEITER  
ALU-CAR GMBH WINTERBERG

Sebastian Ochsenfeld

Mathias Leixner wurde zum 1.1.2016 zum 
csi-Geschäftsführer ernannt. Gemeinsam  

mit dem innovativen csi-Team sieht er sich 
gut aufgestellt. 

Sebastian Ochsenfelds Leidenschaft  
gilt Segelflugmodellen mit einer  

Spannweite bis zu fünf Metern. 

„Was bei csi 
gelebt wird, lässt 

sich treffend 
durch ein Zitat 

von Henry Ford 
ausdrücken:  

Wer immer tut, 
was er schon 
kann, bleibt  

immer das, was  
er schon ist.“ 

FLUG
MODELL

Mit dem

in ungeahnte Höhen
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Als für Marco Zengerle die Berufs wahl 
anstand, ahnte er noch nicht, dass er ein-
mal in der Automobilbranche und bei csi 
tätig sein würde. „Durch  Mathematik- 
und Kunstleistungskurs war ich sehr 
stark am Berechnen und Entwerfen in-
teressiert und suchte eine Tätigkeit, die 
Gestaltung und Ingenieurwesen ver-
eint“, berichtet der 39-Jährige. Durch ein 
Praktikum bei einem ortsansässigen Ent-
wicklungsdienstleister erfuhr der Abi-
turient aus Fulda dann vom Studien gang 
Fahrzeugtechnik mit dem Schwerpunkt 
 Karosseriekonstruktion an der Fach-
hochschule Hamburg. 

Zengerle wusste sofort, dass er damit die 
optimale Kombination gefunden  hatte. 
Den Weg nach München und zu csi fand 
der Ingenieur durch sein Hauptprak-
tikum, das er während des  Studiums 
bei BMW absolvierte. Während die-
ser  Tätigkeit wurde er auf die Münchner 
csi-Niederlassung aufmerksam. Fortan 
war er für csi immer wieder als Werk-
student tätig und schrieb dort auch 
 seine Diplomarbeit. 2008 begann Marco 

 Zengerle schließlich seine  csi-Karriere 
als Kon strukteur. An seine erste  Aufgabe 
 erinnert er sich noch genau: die Kon-
struktion der Stoßfängerverkleidung 
beim Facelift des 1er Cabrios von BMW.

Bei weiteren Aufträgen von BMW und 
der M GmbH sammelte er zunehmend 
Erfahrungen und stieg auf – zunächst 
zum Projektleiter und im Januar 2015 
zum Teamleiter Exterieur und Leichtbau. 
Für Zengerle eine spannende Aufgabe 
mit zahlreichen Herausforderungen: „Als 
Projektleiter war ich dafür verantwort-
lich, dass meine Projekte fachlich gut 
 laufen. Nun muss ich primär dafür sor-
gen, dass alle Mitarbeiter durch Aufträge 
ausgelastet sind.“ Also eine Aufgabenver-
schiebung in Richtung Akquisition von 
Aufträgen – in München natürlich mit 
Fokus auf BMW und die M GmbH.

Parallel dazu frönt Zengerle auch noch 
seinem Faible „Berechnen und Gestal-
ten“, indem er sich in Projekte einbringt. 
Das und die neuen Aufgaben, so betont 
der Teamleiter, ergänzen sich bestens. 

Denn seine Akquise-Philosophie lautet: 
Kunden durch gute Arbeit überzeugen 
und auf diese Weise neue Aufträge ge-
winnen. Die konkrete Arbeit in Projek-
ten bringt ihn schließlich auch in engen 
Kontakt mit den Entscheidern von Kun-
den, und der Erfolg gibt ihm Recht: Seit-
dem er sein elfköpfiges Team anleitet, 
sind alle Mitarbeiter ausgelastet. „Selbst 
für 2017 sieht es schon richtig gut aus“, 
freut sich der csi-Teamleiter.

Dabei erlebt Marco Zengerle, dass die 
Aufträge immer umfangreicher und 
komplexer werden. So hat er beispiels-
weise eine Projektmanagerin in sein 
Team aufgenommen, die Kunden in der 
Abwicklung und Koordination der Auf-
träge unterstützt. „Ich gehe davon aus, 
dass der Trend weiter dahin geht, dass 
wir umfangreichere und auch übergrei-
fende Umfänge für Kunden überneh-
men“, ist Zengerle zuversichtlich. Denn 
gerade in der übergreifenden Tätigkeit, 
im Blick über den Tellerrand hinaus, 
sieht er eine entscheidende Stärke von csi 
und seines Teams. 

Die Konstrukteure bei csi wissen, was 
warum hinter ihrem Bauteil und beim 
Nachbarbauteil eine Rolle spielt. Etwa 
bei der Auslegung eines Spritzgussteils 
wie der vorderen Stoßfängerverkleidung: 
„Wenn wir da auf die Kollegen des Kot-
flügels – also der Seitenwand vorne – zu-
gehen, wissen wir welche Änderungen 
wir von Ihnen wünschen und das die-
se auch machbar sind. Einfach weil wir 
selbst auch Seitenwände/Blechbauteile 
auslegen.“ Hier die optimale Mischung 
von Tiefe und Breite im Wissen zu ge-
währleisten ist für Zengerle eine wichti-
ge Führungsaufgabe. Dementsprechend 
wählt er neue Mitarbeiter aus und sorgt 
für gezielte Fortbildungen, die erfahrene 
Konstrukteure absolvieren können.

Karosserie und  
Kitesurfen

telgebirgen. Meistens bestimmt ausschließlich 
die Thermik oder eine Mischung aus Hang
wind und Thermik den Flugverlauf. Zudem 
sei die Fliegerei in den Alpen wegen mögli
cher Abwindfelder etwas anspruchsvoller, 
doch bei phantastischen Bedingungen gelingt 
einfach jeder Flug. 

Mehrfach zog es Ochsenfeld und seine 
 Freunde zum Mekka des alpinen Segelflugs ins 
 österreichische Fiss. Der wohl höchste offizi
elle Modellflugplatz Europas auf 2.500  Meter 
Höhe ist Schauplatz des Flying Circus,  dessen 
Stellenwert nur noch das Euromeeting in 
 Italiens Bergen erreicht. Rund 120 Teilnehmer 
aus ganz Europa nehmen an dem Modellflug
festival teil, das keine Langeweile aufkommen 
lässt. Die Topografie und das Bergwetter sind 
immer eine Herausforderung. Nie ist ein Tag 
oder Flug gleich. Auch in diesem Jahr findet 
Anfang Juli der Flying Circus mit der Groß
seglerParade auf 2.500 Metern statt.  Sebastian 
Ochsenfeld ist vielleicht mit von der Partie.

Sebastian Ochsenfeld schätzt besonders 
das Fluggelände in den Alpen wegen  
seiner reizvollen Hanglagen, die zu langen 
Thermikflügen einladen. Gelingt  
an schließend auch noch die Landung,  
ist das Glück perfekt.

Für das Berechnen und Entwerfen  
begeisterte sich Marco Zengerle schon auf  
dem Gymnasium. In der Münchner  
csi-Nieder lassung kann er als Teamleiter  
Exterieur und Leichtbau beides verbinden  
und das Wachstum von csi vorantreiben.  
Seitdem er sein elfköpfiges Team anleitet,  
sind alle Mitarbeiter ausgelastet. 

„Selbst für 2017 
sieht es schon 
richtig gut aus.“

TEAMLEITER  
CSI MÜNCHEN

Marco Zengerle

csiTeamleiter Marco Zengerle holt sich  
bei OutdoorAktivitäten Entspannung  
und Erholung. „In der Saison von Mai bis 
September finden Sie mich fast jedes zweite 
Wochenende auf dem Gardasee beim  
Kitesurfen.“ Weitere Hobbies sind Snow
board und Skateboardfahren sowie der 
Besuch von Punkrock-Konzerten.
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csi präsentiert sich 
mit neuen kreativen 
Kampagnen

Mit hervorstechenden RecruitingAktionen 
hebt sich csi seit vielen Jahren vom Wettbe
werb ab und erregt Aufmerksamkeit, wodurch 
die Suche nach technikaffinen Talenten un
terstützt wird. Im Februar 2016 starte
te der Entwicklungspartner mit den 
neuen Kampagnen „Bock auf Arbeit“ 
für Azubis, Studenten und Berufsein
steiger sowie mit „Entwicklung vom 
Feinsten“ für Berufserfahrene. Hier 
bekommen bekannte Sprüche und  
Zitate durch Abänderungen eine ganz  
neue Bedeutung, zum Beispiel 
„Der Weg ist das Ziel“. 

So zeigt csi einmal mehr seine Außergewöhn
lichkeit. Und natürlich schätzt das Unter 
nehmen nicht nur im Recruiting  Eigenschaften 
wie Kreativität und Individualität, sondern 
 fördert dies auch bei seinen Mitarbeitern. 

csi präsentiert(e) sich mit den neuen Kampagnen 
unter anderem auf folgenden Kontaktmessen:

Seit Jahren schon unterstützt csi die Stiftung 
„Große Hilfe für kleine Helden“. Erst vor 
 Kurzem kam wieder mit dem Verkauf von 
 Süßigkeiten eine Spendensumme in Höhe von 
1.000 Euro zusammen. 
Als treibende Kraft steht csi-Entwickler 
und Rettungssanitäter Sven Jung hinter 
den Spendenaktionen. Auch die Idee einen 
Candy -Shop zu betreiben, stammt von ihm. 
Mittlerweile läuft der Laden seit drei Jahren 
und trägt maßgeblich zum Spendenaufkom-
men bei. Das durch den Verkauf von Schoko-
riegeln, Gummi bärchen und anderen Süßig-
keiten an die Belegschaft eingenommene 
Geld kommt den jungen Patienten der Kin-
derklinik in Heilbronn zugute. Kolleginnen  
und Kollegen, die Geschäftsleitung: Alle füll-
ten fleißig die aufgestellte Spendenbüchse.  
Großzügig rundete die Unternehmensleitung 
den Betrag auf, sodass in Summe ein Scheck 
von 2.500 Euro übergeben werden konnte.

Der Heilbronner Unternehmer Ralf Klenk 
steht als Ideengeber und Stifter hinter der  
großen Hilfe für kleine Helden. Stiftung und 
Verein haben das Ziel, kranke Kinder und  
ihre Familien während des Aufenthaltes in der 

Kinderklinik, aber auch danach, mit Projekten  
und Therapieangeboten zu begleiten. Dies ge
schieht in enger Kooperation mit den Ärzte 
und Pflegeteams. Zahlreiche Projekte machen 
optimale Betreuungs und Behandlungsmaß
nahmen im Klinikalltag möglich, die von 
den Krankenkassen und anderen Kostenträ
gern nicht bezahlt werden. Sämtliche Spenden  
tragen also letztlich dazu bei, den Handlungs
spielraum einzelner Projekte auszuweiten 
und Dinge außerhalb des Kostenplans weiter
hin möglich zu machen. Dazu gehören Besu
che der Klinikclowns, die Musik, Kunst und 
Reittherapien sowie die Betreuung der Ge
schwister im Regenbogenland. 
 
Auch den im Jahr 2013 realisierten Umbau 
der Kinderkrebsstation sowie die Verbesse
rung der medizinischen Geräteausstattung 
unterstützte csi damals mit 10.000 Euro. Sven 
Jung ergänzt dazu bei der jüngsten Scheck
übergabe: „Wir haben uns erneut für die klei
nen Helden entschieden, weil wir möchten, 
dass unser Engagement der wertvollen Arbeit 
des Kinder und Jugendhospizdienstes und 
den schwer erkrankten Kindern im Unterland 
zugutekommt.“

CSISCHECK FÜR 
„KLEINE HELDEN“ 

DER HEILBRONNER 
KINDERKLINIK 

Großzügige  
Spende macht 
Extras möglich

Kathrin Lehel, Koordinatorin Kinder und 
Jugendhospizdienst, freut sich über den 
csiScheck aus den Händen von Entwickler 
Sven Jung.

csi

19.02.2016 TECHNIKERSCHULE  
INGOLSTADT

03.03.2016 TECHNIKERSCHULE  
NÜRNBERG

09.04.2016
INTERKOMMUNALE  
AUSBILDUNGSBÖRSE  
HALLENBERG

13.04.2016
CAMPUS DAY  
HOCHSCHULE FURTWANGEN/
VILLINGEN-SCHWENNINGEN

16.04.2016
HOCHSCHUL INFORMATIONSTAG  
TECHNISCHE HOCHSCHULE  
INGOLSTADT

20.04.2016 KARRIERETAG HOCHSCHULE  
SÜDWESTFALEN

20.04.2016 JOB2GO ARBEITSAGENTUR  
HEILBRONN

26.04.2016 X-DAY HOCHSCHULE PFORZHEIM

04.05.2016 PYRAMID HOCHSCHULE  
AUGSBURG

10.05.2016 CAREER STATION  
HOCHSCHULE MANNHEIM

11.05.2016 CONTACT TECHNISCHE  
HOCHSCHULE INGOLSTADT

11.05.2016 INDUSTRIETAG HOCHSCHULE  
ESSLINGEN

18.05.2016 FIRMENKONTAKTMESSE  
HAW HAMBURG

08.06.2016 STUDIUM TRIFFT PRAXIS  
FH MESCHEDE 

21.06.2016 IKOM TU MÜNCHEN

22.06.2016 NACHWUCHSMESSE WINTERBERG

Termin stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest AIM HOCHSCHULE AAALEN

26.10.2016 CAREER CONTACTS  
HOCHSCHULE KARLSRUHE

26.10.2016 KARRIEREBÖRSE  
HOCHSCHULE ULM

Termin stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest

EXPECT OSTFALIA HOCHSCHULE 
WOLFSBURG / WOLFENBÜTTEL

Termin stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest

CHANCE  
HOCHSCHULE OSNABRÜCK

02.03.11.2016 HOKO HOCHSCHULE MÜNCHEN

03.11.2016 ZWIK WESTSÄCHSISCHE  
HOCHSCHULE ZWICKAU

29.11.2016 KONTAKT H  
HOCHSCHULE HEILBRONN

Sonstige Veranstaltung:

21.09.2016 CSI IM GESPRÄCH

Der geklonte Superheld?
Recruiting-Piraterie: Die erfolgreiche csiPixelheldKampagne scheint 
bei anderen Unternehmen mächtig Eindruck gemacht zu haben. Auch das IT
Unternehmen Retarus setzt nun auf Max Power im Bereich Recruiting. Oder 
ist das gar nicht Max Power, sondern nur eine Kopie? Da wohl csi im Bereich 
HumanResource ein Vorbild für andere Unternehmen ist, stellt sich die 
Frage, wann die ersten Plagiate der „Bock auf Arbeit“Kampagne auftauchen.

Original

Kopie?
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