
Erfindergeist serienmäßig. Takten & Positionieren. A u t o m a t i o n . Schweißtechnik. F ö r d e r t e c h n i k .

Ausgabe 6 / Oktober 2019

Auto elektrisch 
Das ist der Trend, der, wenn man die 
aktuelle Modellpolitik der Automobil- 
hersteller weltweit betrachtet, wohl nicht 
mehr aufzuhalten ist. 
Dabei ist es weniger die überzeugende 
Technik, sondern wie in so vielen Fällen 
der Gesetzgeber, der die Richtung vor-
gibt. 
Die von der EU vorgegebenen Grenz- 
werte für den Flottenverbrauch der OEM 
lassen für konventionelle Antriebe kaum 
mehr Spielraum. Hinzukommt, dass die 
Metropolen zunehmend ihre Tore für 
Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmo- 
toren schließen. Für den sicher teuren 
und mit wenig Reichweite ausgestatte-
tem City-Transporter mit Elektroantrieb 
ergeben sich jetzt fantastische Markt- 
chancen. 
Eine komplette Branche wird quasi über 
Nacht umgekrempelt.  
Ein Vorbild ist aus meiner Sicht das, was 
man vor einigen Jahren bereits in China 
erleben konnte. Das Verbot von 
Zweirädern mit Verbrennungsmotor hat 
schließlich dazu geführt, dass auf den 
Straßen von Shanghai oder Peking nur 
noch Elektroroller zu sehen sind, hören 
kann man sie ja kaum. 
Diese neue „Stille“ ist auch eine weitere 
Herausforderung für die Automobil- 
hersteller, die in Zukunft gezwungen wer-
den, die viel zu leisen Elektro- 
fahrzeuge mit einem hörbaren akusti-
schen Signal auszurüsten. 
Ob die Trendwende zum Elektromobil 
tatsächlich in der gesamten Produk- 
tionskette bis hin zum Recycling nach-
haltig ist, gilt es noch zu beweisen. 
Aber ungeachtet der Antwort auf diese 
Frage wird das Elektroauto seinen 
Siegeszug hinlegen, egal ob es mit einer 
konventionellen Lithium-Ionen-Batterie 
ausgerüstet ist oder vielleicht übermor-
gen mit einer wasserstoffbetriebenen 
Brennstoffzelle. 
Für uns als Anbieter von Automations- 
technik heißt das die Anlagen auf mehr 
Modelle und mehr Varianten anzulegen. 
Denn neben den E-Fahrzeugen müssen 
parallel die konventionellen Fahrzeuge 
weiterlaufen. Eine noch ausgeprägtere 
Komplexität bei abnehmenden Einzel- 
stückzahlen ist sicher eine Heraus- 
forderung, die an zukünftige Anlagen 
und damit auch Systeme und 
Komponenten gestellt werden.  
Das Umwälzprogramm in unserer 
Branche wird kombiniert mit der 
Unsicherheit, ob sich diese Investitionen 
tatsächlich rechnen und ob der 
Verbraucher von morgen diese neue 
Technik auch annimmt. 
Hoffen wir das Beste. 
Mit mobilen Grüßen  
 

Olaf Tünkers 

IInnttrroo AAuuss  ddeerr  TTÜÜNNKKEERRSS  GGrruuppppee

Sign OFF, Ferndiagnose, Fern- 
service - somit ist ein Spezialist vor Ort 
nicht immer nötig, denn nach nur 
einem Anruf kann eine Verbindung 
zwischen unseren Spezialisten und 
Ihren Anlagen hergestellt werden. 

EXPERT bietet diesen Service für 
Anlagenbauer und Endkunden, der 
von unseren Vertretungen vor Ort 
begleitet wird. 

 
Services  
• Fernservice und Ferndiagnose 

Auslesen von Fehlermeldungen, 
Analyse, Diagnose und Optimierung 
der vorhandenen Parameter 

• Sign off Virtuelle Abnahme der von 
Kunden eingestellten Parametern 

 
Erforderliche Programme  
• SEW Motion Studio Software 

(Download verfügbar)

• Teamviewer (Download verfügbar)  
• Manual (Download verfügbar) 
 
Preise  
• Die Abrechnung erfolgt nach tat-

sächlichem Aufwand mit unseren 
festgelegten Stundensätzen 

EXPERT Fernwartung

TÜNKERS baut zwar keine 
Roboter, aber Automationstechnik für 
das Umfeld des Industrieroboters… 
und Roboter-Antriebe für die Pop-
Gruppe Kraftwerk, die damit jetzt 
gerade auf Tour gegangen sind.

Kraftwerk Robots – made by TÜNKERS – on Tour

NNeeuueess  TTÜÜNNKKEERRSS  WWeerrkk

TÜNKERS Tschechien Eröffnung
Am 19. September wurde die neue 

Fabrik in Tschechien eröffnet.  
Auf mehr als 10.000 m² wurden die 

bisher auf verschiedene Gebäude ver-
teilten Abteilungen von TÜNKERS 
Tschechien zusammengefasst.  

In erster Linie werden dort die 
Spannervorfertigung und die 
Modulfertigung für die Stauförderer, 
bestehend aus der Fertigung der 
Paletten, Stopper und Umlenk- 
stationen, integriert. In Zukunft werden 

außerdem eventuelle Überhänge bei 
Greifersystemen und vielleicht auch 
Vorrichtungen vor Ort montiert.  

 
 

Bild: Neubau Tünkers

Bild: Kraftwerk
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BMW Gran Coupe VW Caddy

Opel Grandland

VW Vento

VW New Bulli

VW ID

VW Tharu/Tarek

DAF Paccar

AAuuttooss,,  ffüürr  ddiiee  wwiirr  aarrbbeeiitteenn
Daimler C-Klasse

JLR Range Rover

Land Rover Defender

IInnnnoovvaattiioonn  rruunndd  uummss  AAuuttoo

Laden im Straßenverkehr
Elektrofahrzeuge während der 

Fahrt im Straßenverkehr aufladen – 
mit dieser Herausforderung beschäfti-
gen sich aktuell einige Länder. In 
Deutschland wurde hierfür z.B. eine 
Teststrecke, der „eHighway“ von 
Siemens, mit Oberleitungen versehen, 
an denen LKW zum Laden andocken 
können. In Schweden wird nun ein 
weiteres Konzept erprobt. „eRoad 
Arlanda“ arbeitet mit einer 15 cm brei-
ten auf dem Boden befindlichen 
Stromschiene. Über einen beweg-
lichen Stromabnehmer am Unter- 

boden des Fahrzeugs erfolgt dann die 
automatische An- und Abkopplung 
während der Fahrt.  

Bild: eRoad Arlanda

ONO – Das revolutionäre 
Elektro-Cargobike

In Bezug auf Elektromobilität bietet 
gerade der Transportmarkt große 
Potentiale. So will das Start-Up ONO 
mit seiner „Tretbox“, einem Elektro-
Cargobike, und einem neuen Lade- 
konzept die Paketzustellung in 
Städten revolutionieren. Das Fahrzeug 
zeichnet sich durch eine besonders 
kompakte und schmale Bauweise aus, 

sodass diese bequem in Einfahrten 
und auf Bordsteinen parken können, 
sowie sogar auf dem Radweg fahren 
können. Damit ist das elektrische 
Mobil nicht nur sehr verkehrsfreund-
lich, sondern bietet auch den Vorteil, 
dass Paketzusteller noch nicht einmal 
einen Führerschein besitzen müssen.  

Bild: ONO

Bild: Vincent Chan, Automobil Industrie 2018

Split and go
Split and Go - das kleine elektri-

sche Stadtfahrzeug lässt sich nach 
Belieben zum Transporter, Wohnmobil, 
Pritsche oder Mehrsitzer erweitern.

Luftloser Reifen
Wenn es nach dem Hersteller 

Michelin geht, sollen platte Reifen 
schon bald der Vergangenheit ange-
hören. Bereits 2024 soll ein neuartiger 
luftloser Reifen in Serie gehen. 
Konzeptioniert ist dieser Rad-Reifen 
als fest verbundene Einheit aus 
Aluminium, Kompositmaterial und 
Gummilauffläche. Dank flexibler 
Kunststoffspeichen, die Felge und 
Profil verbinden, soll es problemlos 
möglich sein auch über Bordstein- 
kanten, scharfe Gegenstände oder 
sogar Nägel zu fahren ohne dass der 

Reifen beschädigt wird. Die dadurch 
resultierende Langlebigkeit soll somit 
nicht nur ein sicheres Fahren ermög-
lichen, sondern auch einen positiven 
Beitrag in Sachen Umweltschutz leisten.

Bild: 
motor.at
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Reisetipp Mladá Boleslav & Prag
Tschechien beheimatet eine der 

ältesten Autofabriken der Welt. Bereits 
1905 fertigte Skoda hier das erste 
Automobil und zählt damit zu den 
ältesten Unternehmen der Branche. 
Große Erfolge konnte Skoda u.a. mit 
seinem Cabriolet Felicia erzielen, wel-
ches von 1959 bis 1964 in Mladá 
Boleslav hergestellt wurde. Das hier 

ansässige Stammwerk nimmt nicht 
nur einen Großteil der Stadt ein, son-
dern beschäftigt auch fast ¾  
der ansässigen Erwerbstätigen. 
Ansonsten bietet die Stadt 
Sehenswürdigkeiten wie das 
Luftfahrtmuseum Letecké muzeum 
Metoděje Vlacha und das 
Regionalmuseum in der Stadtburg, die 

auf einem Felsvorsprung an der 
Mündung der Klenice in die Jizera 
liegt.  

Mit dem Auto erreicht man in gut 
einer Stunde Prag, die Hauptstadt von 
Tschechien. Prag, die „Stadt der hun-
dert Türme“, zeichnet sich durch seine 
wunderschöne Altstadt aus und über-
zeugt mit seiner malerischen Lage an 

der Moldau. Unser Tipp: Buchen Sie 
eine Flussfahrt und genießen vom son-
nigen Deck einen ersten Blick auf die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt, wie z.B. Karlsbrücke und Prager 
Burg.  

Buchbar unter 
https://www.getyourguide.de/prag-
l10/  

RReeiisseettiipppp  AAuuttoowweerrkk

Der Pummel-Porsche von Erwin Wurm
Der österreichische Bildhauer 

Erwin Wurm lässt sein Werk in 
Abgründe blicken. Der aufgeblähte 
rote Porsche mit den Speckröllchen 
nennt sich „Fat Convertible“ – ein 
Auto, mit dem man sich nicht auf die 
Straße traut.

AAuuttookkuunnsstt

Stammwerk Skoda Mladá

Skoda Cabriolet Felicia Prag

Gesehen im Lehmbruck-Museum in 
2017
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NNaacchhrriicchhtteenn

In seiner Designstudio Vera geht 
Volvo noch einen Schritt weiter und 
verabschiedet sich bei autonom fah-

renden LKW nun vollständig von den 
Führerkabinen. 

Bild: Volvo

Diesel-Lastwagen haben in China 
einen Anteil von etwa 8% am gesam-
ten Autoverkehr. Allerdings verursa-
chen sie damit knapp 60 % des 
gesundheitsschädlichen Stickstoff- 
oxid-Ausstoßes. Da insbesondere der 
Norden des Landes stark von Smog 

belastet ist, reagierte das Umwelt- 
ministerium nun mit einem Fahrverbot 
für alle LKW mit veralteter Diesel-
Technologie. Damit werden bis Ende 
2020 mehr als eine Millionen 
Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen.

China verbannt Diesel-LKW

E-Autos kommen

Bild: AutoBild, 02/19

E-Autos zu leise – Signal-Pflicht 
kommt

Jahrzehntelang versuchte man die 
PKW leiser zu konzipieren. Das neue 
Elektroautos nun „zu leise“ sind, klingt 
dabei wie ein Affront. Tatsächlich aber 
gilt seit dem 1. Juli dieses Jahres die 
Einbaupflicht eines akustischen 
Signals bei neu zertifizierten Hybrid- 
und Elektroautos. Ab einer Ge- 
schwindigkeit von 20 km/h machen 
die Autos durch die Abrollgeräusche 
der Reifen allein laut genug auf sich 

aufmerksam, darunter ist eine künstli-
che Akustik zwingend erforderlich. 
Straßenverkehrsteilnehmer, wie z.B. 
Fußgänger, ältere Menschen oder 
Sehbehinderte hätten andernfalls 
erhebliche Orientierungsschwierig- 
keiten. Das künstlich erzeugte Ge- 
räusch muss sich der Gewohnheit hal-
ber am Geräusch eines klassischen 
Verbrenners orientieren.

Alle wollen es „alternativ“!!

Volvo verabschiedet sich von 
Führerkabinen 

Motorradfabrik in Ratingen
Das außergewöhnliche Motorrad- 

museum in Ratingen-Breitscheid zeigt 
die Geschichte des Ratinger 
Motorradherstellers August Wurring. 
Das Museum ist jeweils am ersten 
Sonntag im August und Oktober 
geöffnet und bietet nach Absprache 
die Möglichkeit einer kostenlosen 
Führung durch die Produktionsstätte 
der historischen Rennmotorräder. Für 
Clubs und Vereine bietet sich ebenfalls 
die Möglichkeit der Verpflegung mit 
Kaffee, Kuchen und Grillgut. Mehr 
Informationen hierzu finden Sie auf 
www.awdmuseum.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Flyer AWD Museum


