VDE-HSG-Exkursion zur Automotiv Testing Expo Europe
Albstadt/Messe Stuttgart – Die VDE-HSG der HS Albstadt Sigmaringen veranstaltete am 22. Juni eine
gemeinsame Exkursion zur Automotive Testing Expo Europe in Stuttgart. Mit rund 35 Teilnehmern
war die Exkursion sehr gut besucht.
Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit,
sich über Technologien, Dienstleistungen
und Ausrüstungen der Aussteller zu
informieren, die der Verbesserung der
Qualität, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit
und Sicherheit ihrer Produkte dienen. Die
Automotive Testing Expo Europe ist die
führende Veranstaltung, die sich der
Qualität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und
Lebensdauer der Fahrzeuge in ganz
Europa verschrieben hat. Die Messe
bleibt in Europa auch in Zukunft die
Plattform für neue Technologien
innerhalb der Bereiche Automobiltests, Teilnehmer der Exkursion vor dem Bosch-Messeparkhaus
Evaluation und Qualitätstechnik.
Da jeder europäische Hersteller von
Automobilen in den nächsten drei bis
sieben
Jahren
neue
Hybrid-,
Elektroautos und „Range Extender“Wagen zur Erhöhung der Reichweite
herausbringen wird, spielt die
Automobiltest-Branche eine wichtige
Rolle in der Entwicklung der nächsten
Produkt-Generation. Als Branche ist
sie sehr gut positioniert, um vom
Bedarf an komplett neuen und noch
nicht definierten Daten zu profitieren.
Spannende Einblicke – Querschnitt durch ein Auto
Ganz gleich, ob es um Antriebstechnik,
Batterien, Fahrzeug-elektroniksysteme und Teilsysteme geht, oder Investitionen in schnellere
Lebensdauertests, Simulationen, Echtzeittests und dazu die Langzeiteffekte von
Fahrzeugnutzungsmustern und verschiedenste Themen von Temperaturschwankungen bis hin zu
Crash-Tests – Kfz-Ingenieure benötigen einen komplett neuen Datensatz, um ihre neuen Fahrzeuge
erfolgreich vermarkten zu können. Tony Robinson, Gründer der Automotive Testing Expo, erklärt:
„Wenn ich ein Börsenmakler wäre, dann würde ich die Unternehmen in dieser Branche als wahre
Volltreffer bezeichnen! Die Zukunft wird aufgrund all dieser guten Gründe für uns eine neue
Herausforderung sein. Aufgrund der vielen neuen Fahrzeugtypen, die in naher Zukunft zum Verkauf
stehen werden, kann das Ergebnis nur sehr vorteilhaft für die Automobiltestbranche ausfallen. Wir
haben die Vermutung, dass auf kurze Sicht mehr Unternehmen in dieser Branche Fuß fassen werden
und wir glauben, dass es den Unternehmen, die die Maßstäbe setzen, in der nächsten Zeit sehr gut
gehen wird.“
Weiterführende Links und Quellen:
 http://www.testing-expo.com/europe/german/
 http://www.testing-expo.com/europe/downloads/show_news.pdf

