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ich werde immer wieder gefragt, ob sich unsere 
Branche – also die der Engineeringdienstleister 
im Automobilsektor – in den nächsten Jahren 
verändern wird und in welche Richtung sie sich 
entwickelt. Der erste Teil (das „ob“) ist einfach 
zu beantworten: Ja! Die Richtung vorauszusagen, 
ist ungleich schwieriger. Ich will es aber dennoch 
versuchen. 

Ich glaube, dass für uns Entwicklungsdienstleis-
ter die Zukun�  im Spezialistentum und/oder in 
Größe liegen wird. Es fallen derzeit ohnehin ei-
nige bedeutende Zusammenschlüsse auf. Diese 
Tendenzen sind zwar nicht ganz neu, sie scheinen 
sich aber zu verstärken. Verwunderlich ist das 
nicht. Schon seit Jahren werden die Aufgaben-
stellungen komplexer und die Au� ragsumfänge 
größer. Kleine Betriebe können dies alleine nicht 
leisten. Sie müssen fusionieren oder zumindest 
au� ragsbezogene Kooperationen eingehen.

Um in diesem Konzert erfolgreich mitzuspielen, 
entwickeln wir unsere Kernkompetenzen ständig 
weiter. Nicht zuletzt deshalb haben wir kürzlich 
ein Benchmark-Studio in der neuen Innovations-
halle eingerichtet [siehe Seite 03], in dem unsere 
Ingenieure mehr als einen kleinen Blick unter das 
Blechkleid verschiedenster Fahrzeuge werfen. 
Erkenntnisse daraus münzen wir in innovative 
Lösungen um. Unsere Kunden erwarten inzwi-
schen immer ö� er von uns einen solchen krea-
tiven Input. Die Automobilhersteller wollen und 
müssen ihren Kunden Möglichkeiten geben, sich 
beim Autokauf vom Nachbarn zu unterschei-
den. Folglich wird es immer mehr Modelllinien 
und Derivate geben. Dafür sind umfangreiche 
Entwicklungsarbeiten gefordert, die kein einzel-
nes Unternehmen wirtscha� lich stemmen kann. 
Das ist natürlich gut für uns und unsere gesamte 
Branche.

Ihr

Für die Entwicklung der neuen C-Klasse such-
te die  Daimler AG einen verlässlichen und vor-
ausschauenden Partner für die Lösung von kons-
truktiven Herausforderungen. Zwei Projektteams 
aus Sindel� ngen setzten gemeinsam mit Zuliefe-
rern die Konstruktion der Stoßfänger und Kühler-
schutzgitter um ... lesen Sie mehr auf Seite 4
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Die e�  ziente Nutzung von Ressourcen hat sich das csi 
EDV-Team zur Aufgabe gemacht. So wurde zum Bei-
spiel am Standort Neckarsulm mit einer Kaltgangküh-
lung des Serverraums, die die klimatisierte Lu�  direkt 
vor die Serverschränke leitet, ein wichtiger Mosaikstein 
der Engeriebilanz verbessert ... lesen Sie mehr auf 
Seite 8

SCHALTUNG IM RECHTEN LICHT
P, R, N oder D/S? Diese Buchstaben sind

in die Schaltabdeckung vieler moderner Fahrzeuge
eingebettet und zeigen dem Fahrer durch Aufl euchten

den jeweils aktuellen Stand des Automatikgetriebes an.
Wie im gesamten Interieur gilt es hierbei, genaue

Funktions- und Designvorschriften des OEM einzuhalten.
Beim neuen VW Golf 7 hat csi die Entwicklung
der Baugruppe Schaltabdeckung gemeinsam

und im Auftrag des Systemlieferanten
Eissmann Group Automotive übernommen.

  ... lesen Sie weiter auf Seite 2

Die Bereiche So� ware- und Toolentwicklung aus 
Neckarsulm und Ingolstadt arbeiten nun gemein-
sam an IT-Lösungen für Konstruktion und Projekt-
managment und bündeln damit ihr Wissen. So ge-
lingt es, fachbereichübergreifende So� wareprojekte 
zu realisieren und für Kunden nutzbar zu machen  
... lesen Sie mehr auf Seite 6
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VW GOLF 7

SCHALTUNG IM 
RECHTEN LICHT

Fortsetzung von Seite 1

in hochwertiges und durchgängiges Design –
diesen Anspruch haben die Kunden deut-
scher Automobilhersteller in besonderem 

Maße. Damit sie nicht enttäuscht werden, achten die
Hersteller nicht nur auf das große Ganze, sondern 
mit gleichem Ehrgeiz und Sorgfalt auch auf viele 
Details. So hat sich etwa beim neuen VW Golf 7 die 
Schaltabdeckung – entsprechend den Anforderun-
gen des gesamten Interieurs – deutlich verändert.
 
Stefan Grimm, Projektleiter des Systemlieferanten 
Eissmann Group Automotive, erklärt am Beispiel 
der Schaltabdeckung des Automatikgetriebes ein 
paar Umgestaltungen: „Früher war der Rahmen 
deutlich chromdominiert. In einer schwarzen 
Kunststo� einlage leuchteten die Buchstaben der 
Getriebeeinstellung rot. Für das neue Modell stel-
len wir einen schmalen äußeren Chromrahmen 
und einen zusätzlichen schwarzen Kunststo� rah-
men her, in dem die Schri� züge weiß leuchten.“ 

Für die Entwicklung dieser Bauteilgruppe hat
Eissmann externe Unterstützung bei csi beau� ragt,
da der Systemlieferant mit den Entwicklern
bereits bei anderen Projekten sehr gute Erfahrun-
gen gemacht hat. Darüber hinaus sind diese – nicht 
zuletzt dank der eigenen Wolfsburger Niederlas-
sung – mit den zentralen Lastenhe� -Vorgaben 
des großen deutschen Herstellers bestens vertraut.

KONSTRUKTION DER BAUTEILE
FÜR EINFACHE MONTAGE
Im Einzelnen gehören zur Schaltabdeckung der 
Automatikfahrzeuge (auch bei den Elektro- und 
Hybridvarianten) folgende Bauteile: Chromrah-
men, Symbolträger, Innenrahmen, Platinenträ-
ger und Platine. Da der Golf in besonders großen 
Stückzahlen gebaut wird, ist unter anderem dar-
auf zu achten, dass die Montage des Fertigteils bei 
 Eissmann Group Automotive ohne Hilfswerkzeuge 
und in kürzester Zeit erfolgen kann. csi-Teamleiter 
Stefan Gober dazu: „So lassen sich die Montagezeit 
und damit die Prozesskosten gering halten.“ Es galt 
also, stabile Clipverbindungen bzw. Rasterungen 
anzubringen, die einfach und schnell zu montieren 
sind. Diese müssen exakt mit den Befestigungs-
stellen der Mittelkonsole übereinstimmen und 
sogenannten „Missbrauchskrä� en“ (wie starkem 
Ziehen am Schalthebel) zuverlässig standhalten.
 
Ebenso wichtig: Das vorgegebene Design muss 
eingehalten werden. Dazu zählen unter anderem
die im Symbolträger mit Laser anzubringende
Beschri� ung der Getriebestufen sowie deren
Beleuchtung. Im Unterschied zum Vorgänger-
modell waren dieses Mal auf den Platinen keine
roten sondern weiße Dioden gefordert. Als
besondere Herausforderung hat sich im Laufe
der Entwicklungsarbeiten die gleichmäßige Aus-

leuchtung der einzelnen Buchstaben mit weißem
Licht erwiesen. Grund dafür: Anders als das sich 
gleichmäßig verteilende rote Licht ist die Streuung 
des weißen Lichts wesentlich schwieriger hand-
zuhaben. „Entscheidend ist es, den Abstand der 
hinterlegten Platine und des zugehörigen Platinen-
trägers richtig zu wählen“, erläutert Stefan Grimm.
 
Um alle Anforderungen einhalten zu können, tra-
fen sich die beiden Projektleiter von Eissmann und 
csi abwechselnd in Bad Urach oder  Sindel� ngen. 
Noch häu� ger nutzten sie die Möglichkeiten 
von Online-Konferenzen. csi-Ingenieur Stefan 
 Gober bekrä� igt dies und verdeutlicht: „Via Bild-
schirmspiegelung können die verantwortlichen 
Konstrukteure der Eissmann Group Automotive
unsere Entwicklungsfortschritte immer dann
betrachten, wenn wir an neuralgischen Punkten an-
kommen. Dementsprechend bekommen wir stets 
frühzeitig Feedback, wenn kleine Anpassungen
gewünscht sind und können das Projekt sehr 
schnell und zielgerichtet weiter entwickeln. Das 
zahlt sich letztlich für alle Beteiligten aus.“ Auch 
Eissmann-Projektleiter Stefan Grimm ist von den 
Möglichkeiten der Online-Konferenzen überzeugt. 
Doch nicht nur davon. Er schätzt generell die
Zusammenarbeit mit csi und bestätigt dies nicht 
zuletzt dadurch, dass inzwischen bereits mehrere 
weitere Projekte gemeinsam bearbeitet werden. 

E

Die Abdeckung der Automatikschaltung ist bei den Diesel-, Benziner-, 

Hybrid- und Elektrovarianten bis auf die Symbolik identisch und passt 

stets perfekt ins Interieur-Gesamtbild des neuen VW Golf 7.

(Bilder: VW) 

DIE EISSMANN GROUP AUTOMOTIVE, BAD URACH
… ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Bedienmodule, Verkleidungs-

teile und kompletter Fahrzeuginnenräume. Vor 50 Jahren gegründet, erwirtscha� et 
das schwäbische Familienunternehmen inzwischen einen Umsatz von 284 Mio. 
Euro (2013) und produziert an zehn verschiedenen Standorten.  Dabei arbeitet 
Eissmann mit vielen namha� en Herstellern der Automobilbranche zusammen. 
Als wichtige Erfolgsbasis gilt die Philosophie der Ausgewogenheit zwischen 

traditioneller Handwerkskunst und „State of-the-art“-Produktionsprozessen, die 
an allen Standorten gelebt wird.

Stefan Grimm, Projektleiter bei der Eissmann Group Automotive 

und Stefan Gober, Teamleiter bei csi, sind sich einig: Zusammenarbeit 

ist die ist die Basis jeden Erfolgs. 
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Ein tiefer Blick unter dieses Kleid ist nicht gestattet, einer unter 

das Blechkleid diverser Fahrzeuge aber sehr wohl, und der ist oft 

lehrreich. Direkt nach der Demontage werden die Baugruppen und 

Bauteile vermessen und die eingesetzten Werkstoffe ermittelt. Das 

Wiegen gehört ebenso zu den Aufgaben der Fahrzeugspezialisten 

im Benchmark-Studio, wie die Untersuchung diverser Montage- 

und  Befestigungslösungen sowie das Erfassen und Einpfl egen der 

 ermittelten Werte in Datenbanken.

Armin Hackner, Technischer Leiter der Gaimersheimer

csi-Niederlassung: „In unserem Benchmark-Studio zerlegen wir 

zerstörungsfrei Exterieur-, Interieur- und Karosserieumfänge von 

neuen Fahrzeugtypen.“ 

BENCHMARK-STUDIO

BLICK UNTERS 
BLECHKLEID

IN KAUM EINER BRANCHE IST DAS BESTREBEN, STÄNDIG BESSER ZU WERDEN, 
         SO GROSS WIE IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE. UM DIESEN ANFORDERUNGEN BESTMÖGLICH 
     GERECHT ZU WERDEN, WERFEN CSI- INGENIEURE IN IHREM NEUEN BENCHMARK-STUDIO
              MEHR ALS EINEN KLEINEN BLICK UNTER DAS BLECHKLEIDVERSCHIEDENSTER FAHRZEUGE – 
                                        GANZ IM SINNE DER KUNDEN. 

ie Erwartungen der Automobilkunden an 
erfolgreiche Entwicklungsdienstleister wie 
csi sind groß. Denn für sie gilt es nicht nur, 

auf Anweisung konstruktionstechnische Projekte 
umzusetzen. Zunehmend wird auch die Mitarbeit 
an innovativen Lösungen gefordert. Eine Heraus-
forderung, der sich die csi-Entwickler gerne stel-
len, wie Armin Hackner, Technischer Leiter der 
Gaimersheimer csi-Niederlassung, unterstreicht: 
„Denn das ist letztlich ein über lange Zeit erarbei-
teter, großer Vertrauensbeweis unserer Kunden. 
Und dem wollen wir natürlich weiterhin mehr als 
gerecht werden.“ 

Basis für die hohe Leistungsfähigkeit von csi sind 
erfahrene Mitarbeiter, deren Know-how sich mit 
jedem Projekt erweitert. Ergänzend dazu lernen 
die vielen Experten der verschiedenen Niederlas-
sungen von- und füreinander. Dabei hil�  unter 
anderem die csi akademie als Lehranstalt, in der 
gesammeltes Wissen unter anderem an Mitarbeiter
weitergegeben wird.

Seit dem ersten Januar 2014 geht das Unternehmen
mit dem neuen Benchmark-Studio noch einen 
Schritt weiter. Hier werden Exterieur-, Interieur- 
und Karosserieumfänge von neuen Fahrzeugtypen 
zerstörungsfrei zerlegt, genau betrachtet, analysiert 
und wieder zusammengesetzt. Ziel ist es, technische
Neuerungen zu bewerten und daraus gezielt
Innovationen zu entwickeln. 

FUSSGÄNGERSCHUTZ ANALYSIERT
Meistens stehen konkrete Au� räge hinter den durch-
zuführenden Arbeiten. Ein Beispiel: Plant ein Au-
tomobilhersteller, seine Fußgängerschutzlösungen
in der nächsten Baureihe zu optimieren, kann er 
die Benchmark-Experten von csi beau� ragen, die
kompletten Vorderwagen anderer Fahrzeuge zu
untersuchen, damit hieraus neue Anregungen in 
die Entwicklungsbemühungen zu einem frühen
Zeitpunkt eingebracht werden können. 

Um dies zu ermöglichen, werden zu untersuchende 
Automobile besorgt – wobei stets über die geplanten

Benchmark-Arbeiten informiert wird. Steht das Ziel-
objekt schließlich im Studio, wird der Vorderwagen
Stück für Stück in einzelne Baugruppen und
Bauteile zerlegt. Dabei gilt es stets, direkt nach der 
Demontage deren Abmessungen, Gewicht und 
die eingesetzten Werksto� e zu ermitteln. Darüber
hinaus untersuchen die Techniker im Studio diverse 
Montage- und Befestigungslösungen. 

„Ebenso wichtig ist die Auswertung von Funkti-
onsmaßen, Abständen und Fugen“, ergänzt Armin 
Hackner. All diese Daten werden schließlich in 
Text und Bild dokumentiert und dann den Kunden
präsentiert. Zu guter Letzt p� egen die Bench-
mark-Mitarbeiter ihre erfassten Werte in Daten-
banken ein, wobei der technische Leiter ergänzt: 
„Durch diese Vorgehensweise konnten wir schon
viele interessante Erkenntnisse gewinnen.“ 

Die grundsätzliche Vorgehensweise bei solchen 
Benchmark-Projekten ist immer ähnlich. Der Auf-
wand, Ablauf und die Kosten variieren jedoch deut-

D lich. So spielt zum einen die Komplexität des zu 
zerlegenden Fahrzeugs eine wichtige Rolle. Zum an-
deren ist der gewünschte Untersuchungsumfang ent-
scheidend. Geht es beispielsweise um die Teilanalyse 
einer Türverkleidung, so ist dies in der Regel deutlich 
schneller erledigt als die Zerlegung und Erforschung 
einer kompletten Fahrzeugfront.

Interessant ist die Arbeit aber immer. Denn das, was 
die beteiligten csi-Experten an den neuen Fahrzeu-
gen hautnah erleben, ergänzt die von � eorie ge-
prägten Aufgaben im Konstruktions- und Entwick-
lungsbüro perfekt. Hackner dazu: „Hier bekommen 
unsere Mitarbeiter vielfältige Eindrücke über die 
Technik, Qualität, Ergonomie, Optik, Haptik oder 
Bedienlogik. Auf diesen Erfahrungsschatz werden 
sie ganz automatisch bei jedem weiteren Entwick-
lungsprojekt zugreifen und unsere Kunden noch 
besser  unterstützen.“ 
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C-KLASSE 

STOßFÄNGER
MIT KOMPLEXEM

INNENLEBEN

Enge Kooperation: Neun Entwickler konstruierten im 

intensiven Austausch mit den Fachabteilungen bei 

Mercedes-Benz und den Zulieferern unter anderem 

die Stoßfänger vorn für mehrere Ausstattungslinien. 

(Bilder: csi)

ei den Entwicklungsarbeiten für die C-
Klasse war neben der Lösung konstruk-
tiver Herausforderungen eine besonders 

verlässliche und vorausschauende Arbeit ge-
fragt. Daher galt es, mit den Zulieferern für die 
Stoßfänger (Rehau) und Kühlerschutzgitter 
(Montaplast) besonders eng zusammenzuar-
beiten und zu kommunizieren, betont Michael 
Vogel, der das Stoßfänger-Team von csi leitete.
Neun Entwickler bei csi konstruierten im stän-
digen Austausch mit den Fachabteilungen des 
Automobilherstellers und den Zulieferern die 
Stoßfänger vorn für die verschiedenen Aus-
stattungslinien des Fahrzeugs. Alle Stoßfän-
ger wurden sowohl in der ECE- als auch in der 
USA-Version bearbeitet. Zudem wurden für das 
Fahrzeugheck die Stoßfänger mit und ohne sicht-
barer Endrohrblende erstellt. Zum Gesamtpaket 
zählten ebenfalls die Kühlerschutzgitter für das 

Basismodell und die Ausstattungslinie Avantgarde.
In verschiedenen Bereichen lag die Leistung der 
csi-Konstrukteure vor allem darin, viele unter-
schiedliche Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen. 
So galt es etwa, im unteren Bereich des vorderen 
Stoßfängers für Lower Sti� ener und Grundträger 
die optimale Kombination zu finden zwischen 
filigranem Design, der Steifigkeit für Cras-
hanforderungen und der Bauteilsteifigkeit. 
Zudem konnten sie die für den Fußgänger-
schutz erforderliche Nachgiebigkeit mit den ge-
wünschten Gewichtseinsparungen verbinden.
Bei ihrer Arbeit konzentrierten sich die Ent-
wickler auf die konstruktiven und werkzeug-
technischen Ansätze. So wurde etwa im  Lower 
Stiffener eine Verrippung eingebracht, die auf 
der Sichtfläche angebunden ist. Um zu ver-
meiden, dass sich die Verstärkungen auf der 
Sichtseite abzeichnen, dünnte das Stoßfän-

gerteam die Anbindungen der Verrippung 
speziell aus. Erzielen ließ sich dieses ausge-
zeichnete Ergebnis nur durch die extrem enge 
Kooperation mit dem Lieferanten Rehau.
Komplexe Lösungen erforderte auch die Integ-
ration der umfangreichen Sensorik in die Stoß-
fänger. csi-Teamleiter Vogel beschreibt: „Unsere 
Aufgabe bestand in der konstruktiven Einbin-
dung der Sensorik unter Berücksichtigung der 
Herstellbarkeit der Bauteile, der Funktion und 
Vorgaben der Sensorik und der Variantenviel-
falt, denn nicht jeder Sensor findet sich in jeder 
Variante. Außerdem mussten wir Montage- und 

B

Die Konstruktion der Stoßfänger und Küh-
lerschutzgitter für die neue C-Klasse der 
Daimler AG brachte zahlreiche Herausfor-
derungen mit sich. Zwei csi-Projektteams 
in Sindelfi ngen setzten gemeinsam mit 
den Zulieferern der beiden Komponenten 
die anspruchsvollen Vorgaben des Kunden 
zuverlässig und kreativ um.

Komplexes Modul: In den vorderen und hinteren Stoßfängern

der C-Klasse mussten die Konstrukteure zahlreiche Sensoren

integrieren und dabei unter anderem Herstellbarkeit, Variantenvielfalt 

sowie Montage- sowie Serviceanforderungen berücksichtigen.

Serviceanforderungen einhalten.“ Eine Heraus-
forderung stellte zudem das Kabelrouting dar, 
weil entsprechend der jeweiligen Varianten auch 
unterschiedliche Kabelsätze einzubringen sind.
Michael Vogel resümiert zum Abschluss des Pro-
jekts, das im Juli 2011 startete und im März 2014 
endete: „Die Zusammenarbeit mit dem Herstel-
ler, den beiden Lieferanten sowie zwischen den 
unterschiedlichen Projektteams lief dank unse-
rer erfahrenen und auf einander eingespielten 
Kollegen sehr gut ab. Das wurde von den Kunden 
positiv wahrgenommen. So konnten auch Än-
derungszeiten und Kosten minimiert werden.“

DER EXPERTE FÜR KOMPLEXE
SPRITZGUSSBAUTEILE

Kniffl ige Konstruktion: Michael Vogel (links) und sein Team 

mussten in dem Stoßfängerprojekt viele konkurrierende 

Anforderungen unter einen Hut bringen.

MIT KOMPLEXEM

Enge Kooperation: Neun Entwickler konstruierten im Basismodell und die Ausstattungslinie Avantgarde.



FRANK L INNHOFF IST  SE IT  ANFANG 2013 BE I  CS I  IN  INGOLSTADT 
ANSPRECHPARTNER FÜR KN IFFL IGE KONSTRUKT IONSFRAGEN. 
DAS KNOW-HOW DES KONSTRUKTEURS UND EXPERTEN FÜR 

D IE  AUSLEGUNG KOMPLEXER SPR ITZGUSSBAUTE ILE  LÖST SO MANCHES 
ENTFORMUNGSPROBLEM.

PORTRÄT 

FRANK LINNHOFF 

Frank Linnhoff, Spezialist für 

die Auslegung anspruchsvoller 

Spritzgussbauteile, reizt es 

besonders, die optimale 

Entformungsrichtung mit der 

geringsten Anzahl von 

Schiebern zu erzeugen.

as Interesse für den Werkzeugbau wurde bei 
Frank Linnho�  bereits im 15. Lebensjahr
geweckt. Damals – im Jahr 1980 – be-

gann er seine vierjährige Lehre zum Werkzeug-
macher und Stahlformenbauer. Seit 1997 ver-
fügt er zudem über den Meisterabschluss mit 
Befähigung zur Lehrlingsausbildung für Werk-
zeugmacher. Doch Frank Linnho�  wollte noch 
mehr. Ihn lockten schon bald schwierige Kon-
struktionsaufgaben im Bereich der Kunststo� -
verarbeitung, die der Werkzeugkonstrukteur
zuverlässig löst. 

Basis dafür ist vor allem seine fundierte beru� iche 
Erfahrung. So kann er beispielsweise auf gut 17 
Jahre Werkzeugbautätigkeit verweisen, die sein Ar-
beitsleben in der Zeit von 1980 bis 1997 bestimmte.
Er beschä� igte sich zudem mit Aufgaben aus dem 
Sondermaschinenbau und bildete sich weiter als 
Werkzeugkonstrukteur auf dem CAD-System 
Pro/E und Solidworks. Sein Pro� l wurde auch 
durch die Mitwirkung an einer Unternehmens-
zerti� zierung ISO 9001 weiter geschär� . Darüber 
hinaus brachte er sich damals zusätzlich in die 
Lehrlingsausbildung engagiert ein.

Erfahrungen als Projektleiter und in der Au� ragsbe-
scha� ung für die Kunststo� verarbeitung sammelte 
er dann von Anfang des Jahres 2000 bis etwa 2004. 
Seither arbeitet Frank Linnho�  als selbstständiger 
„Werkzeugkonstrukteur“ und seit rund einem Jahr 
ist er zudem bei csi Ingolstadt beschä� igt, wo er als
Experte für die Auslegung komplexer Spritzguss-
bauteile sein Wissen einbringt.

Sein Können ist gefragt, wenn es darum geht, für 
schwer lösbare Entformungsprobleme Konstrukti-
onsvorschläge zu machen und realisierbare Bauteile 
zu entwickeln. Dies hat letztlich großen Ein� uss auf 
die Machbarkeit, den Zeitaufwand und die Kos-
ten eines Werkzeuges. Mit dem Einbringen dieses 
Know-hows in die Projekte entsteht ein besseres 
Verständnis für die Machbarkeit der Werkzeug-
fertigung und damit ein Mehrwert für die Kunden 
von csi. Frank Linnho�  dazu: „So werden beispiels-
weise Änderungsanfragen von Werkzeugmachern 
an die Entwicklung vermieden, was o�  zu kosten-
günstigeren Werkzeugen der Kunden führt.“ 

D

INTERIEUR

GRENZEN
DES MACHBAREN

AUSLOTEN

angjährige Erfahrung im Werkzeugbau 
und Spritzgießen sind wichtig für das Um-

setzen technischer Vorgaben. Bei csi in 
Ingolstadt beschä� igt sich der Werkzeugkon-
strukteur Frank Linnho�  mit der Auslegung 
komplexer Spritzgussteile. Sein Know-how 
� ießt anschließend in Konstruktionsvorschlä-
ge für Bauteile ein, die in erster Linie für den 
Cockpitbereich vorgesehen sind. Dieses Wis-
sen kann auch niederlassungsübergreifend 
genutzt werden. „Alle schwer entformbaren 
Kunststo�  eile können über Daten, PPT und 
E-Mail bearbeitet werden“, stellt Konstrukteur 
Linnho�  fest. 

Um das fertig eingespritzte Kunststo�  eil aus 
der Form auszuwerfen werden sehr aufwändige
Mechanismen angewendet – vor allem bei 

Spritz gussteilen der Kunststo� verarbeitung. Dazu 
zählen beispielsweise Auswerfer, Flachauswerfer, 
Beschleunigungsauswerfer aber auch Schieber oder 
Schrägschieber, Abstreiferplatten, Unter� urschieber 
und Faltkerne. Eine besondere Herausforderung ist 
das Lösen von dreidimensionalen Formen wie bei-
spielsweise einer Dreiviertelkugel. Abhängig vom 
Komplexitätsgrad ist von Fall zu Fall die Kombina-
tion einzelner Entformungsvarianten erforderlich.

Bei o� enen Fragen in der Entstehungsphase 
kommen Kollegen auf csi-Mitarbeiter Linnho�  
zu, damit er die heiklen Konturstellen mit dem 
CAD-Programm CATIA detailliert analysiert. Im 
Anschluss daran konstruiert der Fachmann Teil-
bereiche von möglichen Schiebern in das zu ent-
wickelnde Teil. Gleichzeitig bemüht er sich, die 
optimale Entformungsrichtung mit der geringsten 

L

Dem Innenraum von Autos kommt 
heute eine entscheidende Bedeutung 
zu. Allein in das Design von Armaturen 
investieren Pkw-Hersteller mittlerweile 
Millionen. So hält der Trend zu hoch-
wertigen Oberfl ächen ungebrochen 
an. Ihnen gilt besonderes Augenmerk. 
Dabei spielen Werkzeuge im Hinblick 
auf die Passgenauigkeit der Interieur-
bauteile eine maßgebliche Rolle.  

Anzahl von Schiebern zu ermitteln. Die Heraus-
forderung für Frank Linnho�  liegt meist darin, 
die Grenzen des technisch Machbaren immer wie-
der neu auszuloten. Zunächst nicht entformbar 
erscheinende Geometrien müssen so verändert 
werden, dass eine prozesssichere Herstellung der 
Bauteile gewährleistet bleibt. „Dies alles muss so-
zusagen im Untergrund passieren, so dass die De-
signober� äche erhalten bleibt“, erläutert Linnho� .

Je nach Funktion, Schwierigkeitsgrad, Größe und 
Komplexität des Teils arbeitet ein Bauteilkon-
strukteur manchmal mehrere Wochen an seiner
Konstruktion. Auch bei Spezialist Linnho� , der 
sich ausschließlich mit den di�  zilen Teilbereichen
beschä� igt, hängt der Arbeitsaufwand von der
Komplexität ab und gestaltet sich deshalb un-
terschiedlich lang. Doch Linnho�  weiß aus Er-
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fahrung, „dass die Lösung meist innerhalb 
weniger Stunden gefunden ist.“ Manchmal 
reichen PPT-Darstellungen zum Verständnis 
aus. Allerdings gibt es auch Fälle für deren 
Lösung er mehrere Tage und länger benötigt. 
Ebenso treten Fragestellungen auf, die ohne 
Änderung am Design nicht zu bewerkstel-
ligen sind. Grundsätzlich, so Frank Linn-
ho� , sollten bereits so früh als möglich die 
Möglichkeiten der Entformung geprü�  und 
beachtet werden, damit spätere Hindernisse 
gar nicht erst au� reten. Damit auch andere 
csi-Mitarbeiter an diesem Wissen teilha-
ben können, stellt Frank Linnho�  derzeit 
Schulungsunterlagen zusammen für einen 
geplanten Expertenlehrgang „Spritzguss-
technik für die Kunststo� verarbeitung“, den 
er selbst hält. 

2K-Spritzgießen Verfahrensablauf, Step 1

Werkzeug ist geöffnet, 

Plastifi zierung läuft.

2K-Spritzgießen Verfahrensablauf, Step 2

Einspritzen der ersten Komponente A. 

Nachdruck und Kühlung.

2K-Spritzgießen Verfahrensablauf, Step 3

Über Schieber werden weitere Kavitäten geöffnet. 

Einspritzen der zweiten Komponente B.

2K-Spritzgießen Verfahrensablauf, Step 4

Nach Nachdruck und Kühlung wird das Werkzeug geöffnet. 

Entfernen des fertigen 2K-Bauteils.

L

DER EXPERTE FÜR KOMPLEXE
SPRITZGUSSBAUTEILE

Bild: ElringKlinger AG
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Die Software- und Toolentwickler an den csi-Standorten Neckarsulm 
und München vereinen ihre Kräfte und bündeln die Kompetenzen. 
Gemeinsam werden die IT-Experten nun auch Lösungen entwickeln, die 
sowohl die Konstruktionals auch das Projektmanagement optimieren.

eit csi 2009 die interne So� wareentwick-
lung startete, liegt der Fokus der IT-
Experten in Neckarsulm auf Verbesserun-

gen für den Konstruktionsprozess. Diese Prozess-
optimierungen bis hin zu automatisierten Abläu-
fen entwickelt das dreiköp� ge Team von Nikolaus 
Schlüter. In den vergangenen eineinhalb Jahren ist 
parallel auch am Standort München eine So� ware- 
und Konzeptentwicklung gewachsen, die sich dem 
Schwerpunkt der Niederlassung entsprechend 
auf die Unterstützung des Projektmanagements 
fokussiert und ebenfalls drei Kollegen umfasst.

Mit der stärkeren Koordination dieser Aktivitäten
durch Nikolaus Schlüter werden nun zum ei-
nen inhaltlich umfangreichere Projekte möglich. 
Zum anderen ergeben sich auch Synergien und
Vereinfachungen, indem etwa Tool-Ober� ächen 
vereinheitlicht werden, ein gemeinsamer Katalog 
gestaltet wird oder Angebote standardisiert werden.

Inhaltlich fasst Schlüter die Vorteile so zusammen.
„Wir können bei unseren Projekten nun aus 
drei statt nur aus zwei Wissenstöpfen schöpfen.“
In Neckarsulm verbinden die IT-Experten bislang 
Know-how aus den Bereichen Informatik und 
Technik in ihren Tools. Die Münchner Kollegen 
nutzen die Informatik, um die Projektsteuerung 
voranzubringen. Nun lässt sich Wissen aus allen 
drei Feldern – IT, Technik, Prozesse – gemeinsam
in Tools einbringen, die dementsprechend

umfangreichere Aufgaben erledigen können. An 
konkreten Projekten können dann Experten bei-
der Standorte in gemeinsamen Teams arbeiten.

IMMER MEHR EXTERNE KUNDEN 
Pro� tieren werden davon nicht allein die
Konstrukteure und Projektmanager bei csi.
Ihnen stehen bislang etwa 110 Werkzeuge aus dem
eigenen Haus zur Verfügung, die sie 2013 mehr 
als 500.000 Mal aufriefen – 100.000 Mal mehr als 
im Vorjahr. Daneben wächst auch das  Interesse 
externer Kunden an So� ware aus den Stand-
orten Neckarsulm und München. 2012 entwi-
ckelten die IT-Experten von csi erst ein einziges
externes Produkt. Dabei handelte es sich um ein 
Tool zur automatisierten Felgenkonstruktion für 
den Strak-Bereich eines Kunden. Das Programm 
erzeugt aus einem Datenblatt CAD-Daten für 
alle weiteren Konstruktionsschritte. 2013 wurden
bereits drei So� wareprogrammierungen für
Automobilhersteller durchgeführt. Beispielsweise 
entstand für einen Kunden eine Datenbank, die 
per Knopfdruck einen Vergleich aller Türschnitte
innerhalb des Konzerns erlaubt. So können die 
Entwickler leicht erkennen, ob sie beispielsweise
ein Türscharnier aus einem vorhandenen
Modell übernehmen oder anpassen können. Für 
2014 erwartet Nikolaus Schlüter eine weitere Stei-
gerung bei solchen Projekten für externe Kunden.

Stärker auf die Bedürfnisse des Projektmanage-
ments ausgerichtet sind die in der Münchner 
Niederlassung entwickelten Tools. Eines davon 
ermöglicht beispielsweise einen sehr einfachen 
Vergleich verschiedener Listen, in denen bei-
spielsweise Bauteile, Kosten, Termine oder Zu-
ständigkeiten zusammengefasst sind. Ziel der 
Tools sind o�  automatisierte Auswertungen. Als 
erstes gemeinsames Vorhaben der IT-Experten in
Neckarsulm und München hat Nikolaus Schlüter 
die Entwicklung eines Projekt-Cockpits im Blick. 
Dort sollen Projektmanagementdaten und CAD-
Informationen in einer Datenbank vereinigt und 
über eine HTML-Ober� äche visualisiert werden. 

Bei allen So� wareentwicklungen pro� tieren interne
wie externe Kunden von der Verankerung der csi 

IT-Experten in der Fahrzeugentwicklung. Den ent-
scheidenden Vorteil im Vergleich zu klassischen 
So� warehäusern beschreibt Nikolaus Schlüter so: 
„Wir stammen fast alle aus dem Maschinenbau und 
verfügen über sehr großes Hintergrundwissen in 
diesem Bereich. Zudem können wir bei unseren 
So� wareprojekten auf viel Know-how innerhalb 
des Unternehmens zurückgreifen. So wissen wir 
beispielsweise, wie ein Automobilhersteller mit
seinen Daten umgeht, wie ein Cockpit aufgebaut 
wird oder wie man methodisch sauber konstruiert.“ 
Wenn es gilt, Tools beispielsweise für Konstruktion
oder Projektmanagement zu entwickeln, ver-
scha�   dieser Wissensschatz einen entscheidenden
Vorteil, weil die IT-Experten das Projekt gleich-
zeitig aus der Sicht des Anwenders betrachten 
und dessen Bedürfnisse optimal erfüllen können.

S

SOFTWAREENTWICKLUNG 

MÜNCHEN
UND NECKARSULM 
BÜNDELN IHR
IT-KNOW-HOW

Eine weitere Zunahme der Softwareprogrammierungen für externe 

Kunden erwartet Nikolaus Schlüter (links), hier mit seinem

Kollegen Johannes Schad. Eines der ersten externen Projekte

war ein Tool zur automatisierten Felgenkonstruktion für den

Strak-Bereich eines Kunden.
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SIMULATION 

MIT BERECHNUNG 
ZUM OPTIMALEN 

BAUTEIL

Schnittstelle zur Konstruktion: Per FEM-Simulation erstellen 

die Berechnungsexperten ein optimiertes Modell mit

Lastpfaden, das den Konstrukteuren als Basis für die

konkrete Bauteilkonstruktion dient.

Vor fast genau drei Jahren hat csi das Team Berechnung und Simulation
ins Leben gerufen. Von drei Mitarbeitern, die damals am Standort Neckarsulm
ihre Arbeit aufnahmen, ist das Team auf mittlerweile 15 Personen gewachsen,
die in Ingolstadt und Neckarsulm tätig sind.

Berechnungsexperten eng mit den anderen 
Bereichen verzahnt. Um die Entwicklungen 
möglichst früh auf Leichtbau und Material-
effizienz auszurichten, erfolgt zu Beginn des 
Konstruktionsprozesses die Topologieoptimie-
rung. Dabei wird durch eine Simulation mit 
der Finite-Elemente-Methode (FEM) zunächst 
eine lastgerechte Grundgestalt der Bauteile 
 erstellt. Den Ausgangspunkt dafür bildet eine 
 Packagegeometrie des Bauteils. Sie beschreibt 
den maximal zur Verfügung stehenden Bau-
raum und jene Bereiche, in denen das Bauteil
geometrisch nicht verändert werden darf – bei-
spielsweise vorgegebene Befestigungspunkte – 
sowie die Lasten die das spätere Bauteil tragen 
muss. Auf dieser Basis wird mit dem Optimie-

it der Gründung des Teams Simulation 
in Neckarsulm hatte csi zunächst beim 
Thema Insassenschutz die Kompeten-

zen um das letzte, inhouse noch fehlende Glied 
der Entwicklungskette, erweitert. Seither wird 
der gesamte Bereich vom Strak über die Kons-
truktion bis hin zur Simulation und Versuchs-
koordination abgedeckt. Die etwas später an 
den Start gegangenen Berechnungsspezialisten 
in Ingolstadt leisten das Gleiche für den Bereich 
Fußgängerschutz. 

Die ersten Projekte im Bereich der Simulation
des Insassenschutzes und Fußgängerschutzes
wurden in den vergangenen Monaten erfolg-
reich abgeschlossen. Bei ihrer Arbeit sind die 

rungstool Optistruct von Altair eine Bauteil-
form berechnet, die alle Belastungsanforderun-
gen bei geringstmöglichem Gewicht erfüllt.

Dieser Entwurfsvorschlag stellt für die Konst-
rukteure den Ausgangspunkt ihrer Arbeit dar. 
Den Konstruktionsrichtlinien entsprechend 
entwickeln sie daraus die optimierten Bauteile. 
Dabei gilt es beispielsweise, die kostengünstige
Herstellbarkeit der Teile zu gewährleisten. Bei 
Kunststoffbauteilen wird im Anschluss der 
Optimierung die Herstellbarkeit mittels Spritz-
gusssimulation abgesichert. 

Im letzten Schritt kommen noch einmal die 
Berechnungsexperten zum Zug. Sie nutzen 

ihre Berechnungsmodelle, um die optimierten 
Bauteile hinsichtlich statischer Festigkeit und 
dynamischer Beanspruchungen zu validieren. 
Zeigen sich dabei noch Schwächen, erfolgt 
eine zusätzliche Optimierungsschleife mit den 
Konstrukteuren. Andernfalls ist die Arbeit
beendet und die validierten Bauteildaten
werden dem Kunden übergeben.

M

lungskon strukteur, was mich von Beginn an faszi-
niert hat“, erinnert er sich. 

Die Passion Technik zu p� egen, gleichzeitig 
aber auch in der Lage zu sein, den Nutzen dieser
Errungenscha� en zu erklären, erfordert eine gewisse 
Überzeugungskra� . Weil Mitarbeiter und Kunden
eine gewisse Sicherheit im Projekt benötigen, möchte
Michele Hartlieb in den ersten Phasen eines
Projektes direkt mitarbeiten, egal ob am CAD, bei der
Erstellung von Konzeptschnitten oder Präsentatio-
nen. Denn er möchte für die Mitarbeiter ein Vorbild 
in technischer aber auch persönlicher Hinsicht sein: 
„Nichts was ich von meinen Mitarbeiter fordere, würde 
ich nicht selber tun.“ Die Vorbildfunktion ist ihm sehr 
wichtig, denn nur gemeinsam erreicht man das Ziel. 

Momentan nimmt ihn die Organisation des Büros 
in Weissach stark in Anspruch. Dazu zählt auch der 
eigenständige Au� au des Teams, unterstützt von 
anderen csi-Niederlassungen. Mitarbeiter aus- und 
weiterzubilden sowie das Wissen in den einzel-
nen Expertisen zu vertiefen, hat oberste Priorität.
Teamspirit weiterzugeben, das csi-Leitbild und 
die damit verbundene Unternehmenskultur zu le-
ben, gehören ebenso dazu. Nicht zu vergessen, den
Bekanntheitsgrad von csi am Standort Weissach zu 
erhöhen. Besonderes Augenmerk legt der motor-
sporta�  ne Teamleiter derzeit auf das Vertiefen 
der Kenntnisse im Bereich Karosserieentwicklung. 
Dabei schaut er voller Elan in die Zukun� , um mit 
hochmotivierten Mitarbeitern „für csi etwas Neues 
zu kreieren.“ 

Das Einstellungsdatum von Michele Hart-
lieb, Teamleiter der csi-Niederlassung in 
Weissach liest sich noch ganz frisch: Am 

1. Januar 2014 trat er in das Unternehmen ein. 
Dennoch, in Sachen Auto kann ihm so schnell 
keiner etwas vormachen. Nach der Ausbildung 
zum Industriemechaniker Fachrichtung Ma-
schinen- und Systemtechnik und der Weiterbil-
dung an der Akademie für  Kommunikation in 
Baden-Württemberg zum staatlich anerkannten 
Industriedesigner sammelte Teamleiter Hartlieb 
im Sondermaschinenbau umfangreiche Er-
fahrung. 

Das war aber erst der Beginn einer wunderbaren 
Freundscha�  mit der Welt des Fahrzeugbaus. Als 
Entwicklungsdienstleister vertie� e er sein Wissen 
im Bereich Automotive und Nutzfahrzeuge. Da-
rüber hinaus machte er sich � t für die Aufgaben 
eines CAD-Trainers am System CATIA V5. Nicht 
zuletzt um als Projektleiter für Pkw- und Nfz-Um-
formteile, Spritzgussbauteile, Schmiedeteile und 
Leichtbaumaterialien gerüstet zu sein. Mit der dis-
ziplinarischen-, fachlichen- und kaufmännischen 
Führung eines Teams im Bereich Karosserie setzte 
er seine Karriere erfolgreich fort.

Eine A�  nität zum Fahrzeug hat in Hartliebs       
Leben schon immer bestanden. Nach der Aus-
bildung kamen erste Erfahrungen im Son der-
 maschinenbau hinzu. „Im Alter von 26 Jahren 
hatte ich dann die Möglichkeit tiefer in die 
Automobiltechnik einzusteigen als Entwick-

In Weissach Teamgeist weiterzugeben, 

das csi-Leitbild und die dazu gehörende 

Unternehmenskultur zu leben, 

ist csi-Teamleiter Michele Hartlieb 

besonders wichtig. 

SE IT  ANFANG DES JAHRES TRE IBT  TEAMLE ITER MICHELE HARTL IEB 
DEN AUSBAU DES STANDORTS WEISSACH VORAN. 

ZU SE INEN GESETZTEN Z IELEN ZÄHLEN E IN  KONT INU IERL ICHES 
WACHSTUM DER N IEDERLASSUNG UND E INE NACHHALT IGE 

PERSONAL-  UND KUNDENPOL IT IK . 

PORTRÄT

MICHELE 
HARTLIEB

                   „GEMEINSAM
                             NEUES
                       SCHAFFEN“
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NACHHALTIGKEIT 

STROMVERBRAUCH 
IM GRIFF

Mit den Segnungen der Informationstechnologie geht auch ein steigender Energieverbrauch einher.
Allein in Deutschland verbrauchen Rechenzentren nach Angaben der deutschen Energieagentur im Jahr
über zehn Milliarden Kilowattstunden, was in etwa der Leistung von drei mittleren Kohlekraftwerken entspricht.
Im Sinne der Nachhaltigkeit gilt es, Energie und knappe Ressourcen effi zienter und bedarfsgerechter einzusetzen.
Das Neckarsulmer csi EDV-Team zeigt die große Wirkung einzelner Verbesserungen.

achhaltigkeit ist kein � ema der Zukun� ,
sondern der Gegenwart. Dies zeigt sich 
auch im Bereich der Informationstechno-

logie: Vermehrt wird mit dem Ziel einer langfris-
tigen und ökonomischen Wertsteigerung inves-
tiert. Vor einigen Jahren noch galt Outsourcing 
als angesagte Methode, um ökonomisch und nach 
Möglichkeit auch nachhaltig zu wirtscha� en. 
Auch IT-Leistungen wurden nach außen verge-
ben. Doch im Automobilentwicklungsbereich 
scheitern häu� g Outsourcing-Bestrebungen an 
der Flexibilität und den Vorgaben der Automobil-
konzerne.

Verstärkt gelangen inzwischen Investitionen in 
den Fokus, die den Energie- und Rohsto� ver-
brauch eines Unternehmens senken. Denn die 
intensive Anwendung von Informationstechnik 
in allen Bereichen und die zunehmende Nut-
zung des Internets mit steigenden Anforderungen
an die Datenübertragung lässt den Strombedarf
deutlich steigen. An dieser Stelle sieht die
Green-IT Ansätze zur umwelt- und ressourcen-
schonenderen Herstellung und Anwendung von 
Informationstechnologie. 

Nicht zuletzt deshalb hat es sich das Team um csi 
EDV-Leiter Achim Schmidt zur Aufgabe gemacht, 
alle csi Ressourcen e�  zient zu nutzen. Dazu trägt 
das Know-how der Neckarsulmer csi-Mitarbeiter 
Wiebke Fabian, Karl Schulz, Nikolaus Schlüter 
und Achim Schmidt, aus der Systemintegration, 
dem Maschinenbau und der IT-Dienstleistung 
maßgeblich bei. Die wachsende Gerätezahl, 
aber auch Leistungssteigerung und Miniaturi-
sierung erfordern einen erhöhten Kühlbedarf.
Insbesondere müssen auch Geräte in Serverräu-
men und Rechenzentren auf moderaten Tem-
peraturen gehalten werden, um die emp� ndli-
chen elektronischen Bauteile vor dem Hitzetod 
zu bewahren. Die Kühlung trägt erheblich zum
Gesamtstromverbrauch eines Rechenzentrums 
bei. So sind bis zu 50 Prozent auf den Energie-
bedarf der Kälteerzeugung und Lü� ung zurück-

zuführen, während der eigentliche IT-Prozess 
nur 25 Prozent beansprucht. Um den Stromver-
brauch zu reduzieren wurde bei csi in Neckarsulm 
eine Kaltgangkühlung eingerichtet. Bei dieser
Methode wird nur ein minimaler Bereich des
Serverraums gekühlt und die klimatisierte Lu�  di-
rekt vor die Serverschränke geleitet.
Der Aufwand für diese Maßnahme war recht hoch 
und verursachte entsprechende Einmalkosten. 
Denn nicht nur die Klimatisierung, sondern auch 
die Bescha� enheit des Raumes, der Serverschränke
und Ähnliches musste beachtet werden. 

Doch auch andere Mosaiksteine verbessern die 
Energiebilanz des Automobilentwicklers. Grund-
sätzlich ist ein Stand-by-Betrieb der Hardware zu 
vermeiden und beim Einkauf auf den Energie-
verbrauch zu achten. Hilfreich ist zum Beispiel 
die Virtualisierung der Server – dabei teilen sich 
mehrere Server dasselbe Netzteil. Auch bei der 
Anscha� ung von Druckern spielt die E�  zienz 
mittlerweile eine wichtige Rolle. Es gilt, weniger 
ist o�  mehr. Sparsamkeit steht auch beim „Print 
to me“-Prinzip im Vordergrund: Hierbei druckt 
der Anwender in die virtuelle Warteschlange  eines 
zentralen Servers, der den Druckau� rag zwi-
schenspeichert und bereithält. Wird der Ausdruck 
benötigt, kann er nach der Legitimierung durch 
einen RFID-Werksausweis abgerufen  werden. 
Auch das Videokonferenzsystem kommt bei csi 
gut an. Die Mitarbeiter sehen die umfassenden 
Vorteile des Systems, die nicht nur in der Einspa-
rung von Reisekosten und CO2 liegen, sondern 
auch im Zeitgewinn. 

Die Aktivitäten der Neckarsulmer EDV-Abteilung 
sind vielfältig. Ganz im Sinne des Green Information
Systems schlachten die csi-ler alte Geräte für das 
Recycling aus, spenden sie oder geben sie an
Mitarbeiter weiter. Die Bemühungen, neu, anders 
und manchmal richtig quer zu denken, werden 
auch von Geschä� sführer Ste� en Boll unterstützt. 
In dieser Hinsicht hätten sie keine Probleme,
betont das EDV-Team, weil Ste� en Boll selbst 

N

Mit der Unterzeichnung der „Heilbronner
Erklärung zur gesellscha� lichen Verantwortung 
des Mittelstandes in der Wirtscha� “ verp� ichten
sich die beigetretenen Unternehmen, Corporate
Social Responsibility (CSR), soziale und
gesellscha� liche Verantwortung wahrzunehmen.
Dabei wollen die Unternehmen über das Maß des 
„Selbstverständlichen“, d.h. über die gesetzlich
geforderten Vorgaben deutlich hinausgehen.
Professor Christopher Stehr von der German
Graduate School (GGS) entwickelte die Erklärung 
gemeinsam mit anderen GGS-Wissenscha� lern 
und Unternehmern aus der Region Heilbronn-
Franken. Im Fokus des Ansatzes steht verantwor-
tungsvolles Wirtscha� en unter ökonomischen, 
ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten. 
Das ö� entliche Bekenntnis zu gesellscha� licher 
Verantwortung bedeute für Unternehmen auch 
eine kritische Durchleuchtung ihrer Produktions-
ketten und -abläufe. Ziel ist die Entwicklung 
eines einheitlichen Bewertungssystems, mit 
dem die gesellscha� liche Verantwortung von
Unternehmen bestimmt und eine transparente
CSR-Bilanzierung aufgestellt werden kann.

VERANTWORTUNG IM
UNTERNEHMEN VERANKERN

mit o� enen Augen durch die Welt gehe und quer
denke. 

Letztlich muss Green IT in allen Unternehmens-
bereichen verankert und von der Geschä� slei-
tung vorgelebt und unterstützt werden. Dies ist 
bei csi der Fall. Die csi-Geschä� sführer haben 
 dahingehend nicht zuletzt mit dem Beitritt zur 
 Heilbronner Erklärung (siehe Kasten) ein State-
ment abgegeben. Ein großer Teil der Erklärung 
betri�   Maßnahmen zur Energiee�  zienz und 
Nachhaltigkeit.



unterschiedlichen Bereichen, betont Maier. 
CATIA spielt seit jeher seine Leistungsfähig-
keit bei Flächen aus. NX dagegen besitzt große 
Stärken im Solidbereich.
 
Zum Einsatz kommen bislang das Basis- 
Lizenzpaket „Entry“, das die  Grundfunktionen 
umfasst, sowie das „Engineering“-Bundle, 
das zusätzliche Funktionen bietet. Um die 
gewünschte hohe Qualität der CAx-Produkt-
daten auch mit NX 8.5 zu gewährleisten, 
 werden die Datensätze mit dem Prüftool HQM
(Heidelberg Quality Manager) auf Fehler und 
die Daimler-Konformität für Folgeprozesse 
kontrolliert.

Neben der konkreten Projektarbeit mit NX 
wird derzeit an der Steigerung der Produkti-
vität gearbeitet, indem Makros erstellt werden, 
die wiederkehrende Aufgaben  automatisieren. 
Wo dies möglich ist, werden CATIA- Makros 
für NX umgeschrieben. In anderen Fällen wer-
den die Makros für NX neu entwickelt. Zusam-
men mit dem schwäbischen Automobilkonzern 
und seinen Zulieferern haben die csi-Experten 
zudem bereits die Methodenentwicklung für 
NX 8.5 begonnen. 

Mit dem erfolgreichen Umstieg auf Siemens 
NX 8.5 als primäres Konstruktionswerkzeug 
im Daimler-Umfeld hält csi am Standort 
 Sindelfingen fortan ein leistungsstarkes und 
erprobtes CAD-System in den Händen und ist 
damit bestens gerüstet für weitere zukünftige 
Projekte. Ab dem 30. Juni 2014 wird dann be-
reits die Folgeversion – Siemens NX 9.0 – bei 
csi zum Einsatz kommen.
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PORTRÄT 

ACHIM SCHMIDT  

DER EFFIZIENZ
  AUF DER SPUR

Auf csi EDV-Leiter Achim Schmidt übte die Informationstechnik
seit frühester Jugend eine große Anziehungskraft aus.

Als der damalige Maschinenbaustudent eine Praktikantenstelle 
suchte, fand er sie bei csi. Mit Unterstützung von csi erfolgten die 

Umschulung zum Fachinformatiker und die Weiterbildung
zum IT-Projektleiter. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der 

effi zienten Nutzung der csi-Ressourcen.   

icht immer muss der Weg ins Berufs-
leben schnurgerade dem akademischen 
Pfad folgen. Auch dann nicht, wenn seit 

frühester Jugend feststeht, wohin die beru� iche 
Entwicklung führen soll. Bei Achim Schmidt, 
csi EDV-Leiter in Neckarsulm, verhielt es sich 
so. Von klein auf habe er sich für Informations-
technik interessiert, sagt Achim Schmidt, weil 
sein Vater für einen großen IT-Konzern arbei-
tete. Mit diesem Ziel vor Augen begann EDV-
Leiter Schmidt seinen schulischenWerdegang. 
Nach Abschluss der Realschule erfolgte die 
Ausbildung zum Bauzeichner. Daran schloss 
sich die Zeit bei der Bundeswehr an. Mit der 
Fachhochschulreife in der Tasche studierte 
Achim Schmidt vier Semester Maschinenbau 
und ließ sich bei csi zum Fachinformatiker 
umschulen. Unterstützt von csi erfolgte die
Weiterbildung zum IT-Projektleiter IHK. Im 
Februar des Jahres 2001 � el dann für ihn der 
o�  zielle Startschuss als Mitarbeiter bei csi, 
nachdem Achim Schmidt schon als Praktikant 

während seines Maschinenbaustudiums bei 
csi gearbeitet hatte. Er erinnert sich: „In der 
Fachhochschule hing eine Liste mit möglichen 
Praktikums� rmen aus und „C“ kommt früh im 
Alphabet.“

Schmidts Erfahrungen als Bauzeichner kom-
men seiner Arbeit als IT-Leiter zugute, da auch 
die IT-Architektur Grundstrukturen festlegt. 
Darüber hinaus de� niert sie Regeln, die das
Zusammenspiel aller Komponenten koordi-
nieren. So sei das ständig Neue, was den Reiz 
seines Aufgabenfeldes ausmache, überlegt 
csi-Mitarbeiter Schmidt. Aber auch vielfältige 
� emenbereiche zu überschauen, strategisch
weitblickend zu denken und Abläufe in
Prozessen darzustellen, bereichern das Tages-
geschä� . Dazu gehört auch, das Mitarbeiter-
team zu steuern und zu leiten. Schließlich sind 
EDV-Leiter verantwortlich für das Beheben 
von Fehlern im System beziehungsweise dafür, 
dass sie gar nicht erst au� reten. Dafür entwi-
ckeln sie Strategien für Stabilität, Sicherheit 
und E�  zienz, die die Mitarbeiter umsetzen. 

Achim Schmidts besonderes Augenmerk liegt 
auf der e�  zienten Nutzung aller csi-Ressourcen. 
Vor allem die Reduzierung der Energieko-
sten liegt ihm und seinem Team, das sich aus 
drei Festangestellten, einem Fachinformatik-
Auszubildenden und einem Praktikanten
zusammensetzt, besonders am Herzen.

N

en Einstieg in das Siemens CAD-System  
NX hatte csi-Kunde Daimler Ende 2010 
verkündet. Um den Einsatz der neuen 

Konstruktionssoftware rechtzeitig vorzuberei-
ten (siehe auch csi-Newsletter 1/2012), liefen 
bei csi bereits vor der produktiven Nutzung 
 diverse Tests mit den Versionen 7.5 und 8.0. Im 
Frühjahr 2013 erhielten schließlich die ersten 
Kollegen in Sindelfingen eine Basis-Schulung 
für NX 8.5, die speziell auf CATIA-Anwender 
zugeschnitten war. Kurz nach dem GoLive am 
10. Juni 2013 folgte dann der erste produktive 
Einsatz für den Kunden.

Bis zum Beginn dieses Jahres hatte bereits die 
Hälfte der Mitarbeiter der Konstruktion am 
Standort Sindelfingen Trainings in den Berei-
chen Solid-/Flächenkonstruktion als Grund-
lage für die Arbeit an weiteren produktiven 
Projekten absolviert. Die übrigen Mitarbeiter 
schließen ihre NX-Grund-Schulungen im Mai 
dieses Jahres ab, wodurch der Grundstein für 
die Ausweitung des Einsatzes von NX 8.5 ge-
legt ist. Je nach Bedarf werden einzelne Mitar-
beiter weitere Seminare zu speziellen Themen 
besuchen, etwa in den Bereichen Kinematik, 
Zeichnungserstellung oder DMU (Digital 
Mock-up). Mit Hilfe von Abschlussarbeiten 
wurden zudem die internen Unterlagen zur 
CAD-Schulung so überarbeitet, dass sie nun 
für NX-Seminare verwendet werden können.

Grundsätzlich erfordert der Wechsel von 
 CATIA auf NX eine gedankliche Umstellung, 
da beide Systeme andere Ansätze verfolgen. 
Dahinter stehen unterschiedliche Konstrukti-
onsphilosophien. Jens Maier, Leiter Entwick-
lung am Standort Sindelfingen, erläutert: „NX 
mit seiner Target-Tool-Logik bildet Features, 
also Geometrieveränderungen ab, während 
CATIA explizite, also fertige Geometrien dar-
stellt.“ So liegen auch ihre Vorteile in ganz 

D

Achim Schmidt, EDV-Leiter bei csi in

Neckarsulm sieht Fragestellungen, die sich

täglich neu aufwerfen, „als besonders

spannende Herausforderung an“.

Gerüstet für die Zukunft: Mit dem Umstieg auf Siemens NX 8.5 als

primäres Konstruktionswerkzeug im Daimler-Umfeld – hier ein Screenshot – 

hält csi ein leistungsstarkes und erprobtes CAD-System in Händen.

(Bild: csi)

ZUSÄTZLICHES
CAD-SYSTEM  

MIT NX 8.5
BESTENS

GERÜSTETDie wichtigsten Schritte sind abgeschlossen: 
csi hat die Kunden-Qualifi kation für das 
CAD-System Siemens NX 8.5 erfolgreich 
durchlaufen. Bis Ende Mai werden zudem 
alle Mitarbeiter der Konstruktion am 
Standort Sindelfi ngen ihre Schulungen 
für den Einsatz der neuen CAD-Software 
absolviert haben.

Erfolgreicher Start: Siemens NX 8.5 

ist am Standort Sindelfi ngen bereits 

im produktiven Einsatz. Noch im 

Mai werden die letzten Schulungen 

abgeschlossen.

(Bild: csi)
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CSI SINDELFINGEN

EIN UMZUG
STEHT AN

D ie Mitarbeiter der Sindel� nger csi- 
Niederlassung ziehen Anfang nächsten 
Jahres um in das sogenannte Stadthaus 

in der Bahnhofstraße 12. Vom heutigen Stand-
ort aus sind die neuen Büros Lu� linie nur gut 
100 Meter entfernt, bieten aber deutlich mehr 
Platz – und der wird benötigt. Geschä� sführer 
Bernhard Weckemann erklärt dazu: „Uns stehen 
im Moment rund 600 Quadratmeter Büro� äche 

zur Verfügung. Mit derzeit 60 Mitarbeitern stoßen 
wir aber bereits an die räumlichen Grenzen. Dank 
der guten Au� ragslage und dem über Jahre hinweg 
weitgehend gleichmäßigen Wachstum, brauchen 
wir bald mehr Platz und den bekommen wir jetzt.“
 
Mit rund 1.150 Quadratmetern bietet das Stadthaus 
genügend Raum für die weitere Entwicklung der 
csi-Niederlassung Sindel� ngen, die im Jahr 2000 mit 

Alternativ zur Flächensuche gibt es speziell
trainierte Hunde für das „Mantrailing“. Diese 
Vierbeiner suchen nach dem Individualgeruch
eines Menschen und kommen vor allem in
Stadtgebieten zum Einsatz. Hierfür wird ein
Gegenstand benötigt, den die vermisste Person 
angefasst oder getragen hat. Und es ist erforder-
lich, den zuletzt besuchten Ort des Vermissten zu 
kennen. Der Hund orientiert sich dann an dem
aufgenommenen Geruch, geht an der langen
Leine und zeigt dem Hundeführer so den Weg. 

Weitere csi-Spenden gingen an das DRK
Heilbronn, DRK Möckmühl sowie die Jugend -
feuerwehr Oedheim. 

inder sind unsere Zukun� ! Dementspre-
chend liegt der csi-Geschä� sführung das
Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Walden-

burg besonders am Herzen. Wie schon o�  wurde 
es auch im Jahr 2013 � nanziell unterstützt. Hier 
� nden in acht Kinderdor� amilien 44 Kinder- und 
Jugendliche – die aus verschiedenen Gründen
nicht bei ihren Eltern aufwachsen können –
Erziehung, Halt und Geborgenheit. Das ist ins-
besondere für Kinder unverzichtbar, die häu� ge
Beziehungsabbrüche zu verarbeiten haben.
Darüber hinaus erhalten sie spezielle � erapien,
um mit traumatischen Erlebnissen von Gewalt, 
Missbrauch, Vernachlässigung oder Verwahr-
losung besser fertig zu werden.

K

SOZIALES ENGAGEMENT

FINANZSPRITZEN
FÜR SOZIALE
EINRICHTUNGEN

Finanzielle Unterstützung hat im vergangenen
Jahr auch die DRK Rettungshundesta� el in
Mosbach bekommen. Die dort ausgebildeten 
Hunde helfen auf unterschiedliche Weise bei der 
Suche nach Vermissten. So gibt es beispielsweise 
Spezialisten für unwegsames Gelände oder große
Wald� ächen – die sogenannte Flächensuche.
Diese Form der Suche wird insbesondere dann 
angewendet, wenn keine Informationen über
Ausgangspunkt oder Ziel des Vermissten vorliegen
und daher ein großes unübersichtliches Gebiet 
abgesucht werden muss. Hierbei sucht der Hund 
frei laufend mit hoher Nase im Gelände nach 
menschlichem Geruch. Der Hundeführer leitet 
ihn aus der Distanz durch das Suchgebiet. 

nur zwei Mitarbeitern an den Start ging. Be-
reits in 2005 war ein erster Umzug mit mehr 
als 30 Mitarbeitern notwendig. Jetzt freut sich 
die gesamte Belegscha�  auf das neue Domizil, 
dessen Baufortschritte sie genau im Blick hat.

SOZIALES ENGAGEMENT

FINANZSPRITZEN
FÜR SOZIALE
EINRICHTUNGEN

<– Hier sind ab Frühjahr 2015 die neuen 

Büroräume der Sindelfi nger csi-Niederlassung.

(Bild: isin+co Consultants, Aalen)


