
 
 

Es ist kurz vor Konzertbeginn, die Aufregung ist zu spüren und … das Equipment steht noch nicht! In 
einem Stresszustand wird der Notenständer aus seiner Tasche gepackt und mit mehreren Handgrif-
fen und Geschick aufgebaut. Dann steht er, ABER:  

Ist das nicht einfacher und schneller möglich? Jetzt schon!  

Das Team Simplikus hat innerhalb von nur 18 Wochen einen Notenständer entwickelt, der sich dieser 

Herausforderung annimmt. Wir haben gemeinsam konstruiert und Modelle gebaut, Sponsoren akqui-

riert und einen Prototyp gefertigt. 

Heute kann der Simplikus zum Einsatz kommen. Er überzeugt neben seiner hohen Qualität und seinem 

formschönen Design, vor allem durch seinen unübertroffen einfachen Aufbau. Mit einem Klick baut er 

sich von selbst auf und steht somit in Sekundenschnelle fest auf dem Boden. Der Simplikus ist damit 

eine echte Innovation für die Musikwelt! 

Hinten: Philip Hausner (Konstruktion), Christian Eiden (Controlling/Fundraising),  

Matthias Boxheimer (Fertigung),  Christ ian Freudenmann (Projekt leitung) 

Vorne: Jens Otomierczyk (Beschaffung), Katharina Heid (Marketing), Carl Klinck (Kommunikation) 

Unsere Produktidee 

„Marktorientierte Produktentwicklung (MPE)“ 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen  

www.simplikus.de 



"Es war uns wichtig, eine 
energiegeladene Idee zu un-
terstützen." 

Uwe Schwarzwälder, Ausbilder am KIT 

Dipl.-Ing. Hans-Dieter Riedel, Ausbildungsleiter am KIT 

Manfred Weiss, Projektcoach 

Prof. Dipl.-Ing. Martin Haas, Leiter der MPE 

„Mit unserer Unterstützung fördern wir 
projektorientierte Ausbildung. Wir freu-
en uns mit dem Simplikus-Team ein 
gemeinsames Ziel erreicht zu haben.“ 

Teleskopstangen 

Durch die drei ineinander lau-
fenden Stangen ist der Simpli-
kus stufenlos höhenverstell-
bar. Die maximale Gesamthö-
he beträgt 168 cm. 

Fußkonstruktion 

Sie klappt automatisch auf, 
kommt ohne manuelle Arretie-
rung aus und bietet hohe Stabili-
tät durch weit gespreizte Beine 
und tiefen Schwerpunkt. 

Große Auflagefläche 

Sie kann bis auf 142cm Höhe 
hochgeschraubt werden 
und bietet Platz für drei DIN 
A4 Seiten. 

"Als regionaler Arbeitgeber sehen wir 
uns in der Verantwortung künftige 
Fach- und Führungskräfte bereits 
während des Studiums zu unterstüt-
zen.“ 

www.simplikus.de 

Ziehharmonikasystem 

Das Herzstück unserer Innovation 
wird kugellagergeführt und läuft 
daher reibungslos. Mit jeweils nur 
einer Bewegung lässt sich das 
Notenpult öffnen und schließen. 

Handlicher Griff 

Hier befindet sich der Auslöser für den 
automatischen Aufbau. Mit einem Knopf-
druck baut sich der Notenständer auf. 

Exklusives Design 

Die hochwertige Verarbeitung und 
die Anordnung der Aufbaumechanik 
im Innern machen den Simplikus zu 
einem echten Hingucker. 

Für die Unterstützung danken wir: 

„Als Hersteller von 
Musikzubehör hat uns die Produktidee und die professi-
onelle Vorgehensweise des Teams überzeugt.   
König & Meyer freut sich deshalb sehr, das Projekt 
"Simplikus" begleiten und unterstützen zu können.“ 

"Enthusiasmus und Originalität der 
Studenten haben uns begeistert. 
Das Projekt auf eine rechtlich siche-
re Basis zu stellen war uns ein per-
sönliches Anliegen." 

„Die Innovationskraft der Jugend zu 
unterstützen ist wichtige Kompo-
nente unserer Firmen-Philosophie. 
Die besten Ideen stammen oft von 
Querdenkern.“ 

„Neue Techniken entwickeln, 
sich auf dem Markt durchset-
zen, vorhandene Technik ver-
bessern - dieser Innovations-
geist hat uns schon immer an-
getrieben.“ 

Simplikus—Der Notenständer mit Klick Für die Unterstützung danken wir: 

Unser besonderer Dank geht an: 


