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Das
D Unternehmen

KST
K
wurde 1967 gegründet. Die
e ersten Akktivitäten la
agen im Be
ereich der Betriebssttoffprüfung
g,
der
d in den 1
1980ern mit
m dem Berreich Lebe nsdaueren
ntwicklung von Motorren sowie von
v
Motorbaugr
M
ruppen und
d –kompon
nenten erw
weitert wurd
de.
In
n den Folgejahren wu
urden darü
über hinauss Prüfstände zur Erp
probung unnd Entwicklung von
Großmotore
G
en, Turbola
adern und Antriebsstträngen, Abgasnachb
A
behandlunngsanlagen
n sowie fürr
ElektroE
und
d Hybridan
ntriebe insttalliert.
Nach
N
fast fü
ünf Jahrzehnten seit Gründung
g verfügt KS
ST heute über
ü
ein brreit angeleg
gtes
Dienstleistu
D
ungsspektrrum, das vo
on derzeit ca. 170 Be
eschäftigte
en im Rahm
men eines 3Schichtsyst
S
tems bearb
beitet und gewährleisstet wird.
KST
K
ist als unabhäng
giger Entwicklungsdie
enstleiter und
u Prüffeld
dbetreiber in der
Auftragsent
A
twicklung für
f Automo
obilherstelle
er, die Herrsteller von
n Kfz-Antrieebsbaugru
uppen und –
komponent
k
en wie die Herstellerr von Groß
ßmotoren und
u Kfz-Betriebsstoffeen sowie die
d Zulieferrer
somit langjä
ährig erfolg
greich tätig
g.
KST
K
betreib
bt ein Prüfffeld mit mo
odernen Prrüfständen
n für Pkw-, Nutzfahrzeeug- und Großmotor
G
ren
und
u für die Entwicklun
ng und Erp
probung vo
on Kfz-Antrriebssträng
gen. Für di e Prüfung und
Entwicklung
E
g alternativver Antrieb
be stehen d
die auch hiierfür benö
ötigten Prüffstände be
ereit.
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Das
D Leistun
ngsspektru
um von KST umfasst Versuchs-- und Entw
wicklungsarrbeiten wie
e folgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verb
brennungsm
motoren
Elektrische / Hybride Anttriebe im F ahrzeugba
au
Getrriebe
Antriiebsstrang
Abga
asanlagen
Abga
asturbolader
Betriiebsstoffe
Fahrrversuch und Flottena
alterung

KST
K
ist für die Erstellu
ung von Be
eiträgen au
us diesem Leistungsspektrum nach allen
einschlägig
e
en Vorsch
hriften zertifiziert.

2/2

