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Rheinmetall Automotive erhält Groauftrag
für Magnetventile
Il1II141l[cIuJ[l Ein Unternehmen der

Düsseldorfer Rheinmetall Gruppe hat einen
internationalen Auftrag zur Lieferung von

Schubumluftventilen erhalten. Die Komponenten
tragen beiAbgasturboladern von Fahrzeugen
mit Verbrennungsmotoren oder Hybridantrieben
zur raschen Wiederbeschleunigung nach
Lastwechseln bei. Die ”strategisch wichtige"
Order erhielt die zurAutomotive-Sparte des
Technologiekonzerns gehörende Pierburg
GmbH von einem namhaften südkoreanischen
Autoherstelle, wie Rheinmetall berichet. Damit
werde das Unternehmen zum Hauptlieferanten

für die gesamte weltweite Motorenpalette mit
Turbolader des Auftraggebers. Dabei habe ein
bereits bestehenderAuftrag, der 25 Prozent
am GesamtbedarfdesAutomobilherstellers
abdeckte, das südkoreanische Unternehmen von

hervorgehende gute Lieferverhältnis habe zum
neuen Auftrag mit einem Volumen von über 30
Millionen Euro beigetragen. Die bestellte fünfte
Produktgeneration des Magnetventils soll ab
2021 in den Pierburg-Werken in Neuss und im
chinesischen Kunshan produziert und von dort
direkt an den Auftraggeber in Südkorea geliefert

der Qualität der Ware überzeugt. Auch das daraus Hier werden Schubumluftventile produziert.

Fahrzeugsteuerungen anpassen mit
Diagnose-App

Das Diagnosegerät ermög-

Mit der licht die Kommunikation
neuen Diagnose on Demand :::: zwischen Fahrzeug und
verspricht der Teilespezialist App zur Einstellung und
Herth + Buss Händlern und Fehlerbeseitigung.

freien Werkstätten eine
unkomplizierte Konfiguration
neu eingesetzter Fahrzeug- geräte anzuschlieJen
steuerungsgeräte. Weitere und gegebenenfalls auf
Diagnoseleistungen der Fehlersuche zugehen.
Anwendung können Fehlern
in derEtektronikabhelfen. Die 0

- Für den Dienst braucht
derAnwenderdasDiagno -

Werkstätten zahlen nur die segerät von Herth+Buss
Leistung, die sie benötigen. Die Software werde
stets aktuell gehalten, es gebe keine Kosten
fürAktualisierungen, aber auch keine teuren

Hardware-Lizenzen, so das Unternehmen. Die

fürAndroid-Systeme erhältliche, kostenlose
App funktioniert cloudbasiert, ohne lokale
Installation auf Werkstattrechnern und führe
somit nicht zu Konnektivitätsproblemen mit
anderen Programmen. Mit Hilfe derApp wird
eine Online -Verbindung zwischen dem Fahrzeug
in der Werkstatt und dem Diagnose-Team von
Herth+Buss hergestellt, um neue Steuerungs-

und die App. Das Diagnosegerät wird mit einem
OBD -Kabel an das Fahrzeug angeschlossen, dann
in derApp Fahrzeugmodell und Servicefunktion
ausgewählt, woraufhin die Anwendung die
korrekten Einstellungen und Codierungen für das
neue elektrische Fahrzeugsystem untersucht,
Fehlercodes eliminiert und die richtigen Daten

direkt an das Fahrzeug übermittelt. Mit einer
Chat-Funktion kann auch live mit dem Technik-

Team des Unternehmens kommuniziert werden.
Weitere Informationen mit Benutzungshinweisen
gibt es auf der Website von Herth+Buss. c12
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