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Was macht die
Zukunft aus
unserem Auto?

Über Langeweile kann man sich in
der Automobilbranche nicht beklagen.
Kein Tag vergeht, an dem die Presse
nicht wieder kurz bevorstehende Revo-
lutionen ankündigt. Amerikanische Soft-
ware- und Handykonzerne empfehlen
sich als die Autohersteller von Morgen,
und andere Zukunftsforscher prophe-
zeien den schleichenden Tod des Autos
überhaupt. Was Wirklichkeit wird, ist
schwer zu sagen. Ich behaupte aber,
dass der Drang nach individueller
Mobilität ungebrochen bleiben wird.

Ob dies in der Zukunft immer mit
dem eigenen Auto erfolgt, ist ungewiss
ebenso wie die Art des hierbei genutz-
ten Antriebs. Auf Dauer wird sich der
Elektromotor durchsetzen, erst recht
wenn der Gesetzgeber die Daumen-
schrauben für Verbrennungsmotoren
weiter anzieht und Großstädten vor
dem Hintergrund der steigenden
Stickoxidwerte gar keine anderen
Alternativen verbleiben.

Das ist beunruhigend, besonders
weil heute noch keiner die Dynamik die-
ser Entwicklung abschätzen kann. Die
breite Käuferschicht zeigt derzeit trotz
finanzieller Anreize noch keine Bereit-
schaft, sich der Elektromobilität zu öffnen. 

Vor diesem Hintergrund die langfri-
stige Planung für neue Fahrzeug-
konzepte und Produktionswerke vorzu-
nehmen wird eine Herausforderung. 

Tröstlich ist, dass das Zukunfts-
auto – egal ob mit Diesel, Benzin,
Hybrid, Brennstoffzelle oder Batterie –
eine Karosserie benötigt, die sich nicht
grundsätzlich von den heutigen
Karosserien unterscheidet.

Als Hersteller von Automations-
technik beobachten wir diese Ent-
wicklung daher mit großer
Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir
auch für die Modelle von Morgen die
richtigen Antworten finden werden.

Mit besten Grüßen,

Olaf Tünkers

Führerloser Minibus
Das erste autonome Auto fährt in

Holland. Auf dem Campusgelände der
Universität in Wageningen startet die 
7 km lange Teststrecke des „WEpod“.
Die neue Fahrzeugklasse fährt dabei
im öffentlichen Straßenverkehr, ohne
eine gesonderte Fahrspur beanspru-
chen zu müssen. Die Navigation ist
vorprogrammiert und wird zusätzlich
durch ein GPS-Signal unterstützt.

Ganz unbewacht ist das für sechs
Personen ausgelegte Fahrzeug dabei
allerdings noch nicht. Mittels diverser
Kameras im Innen- und Außenbereich
wird der Minibus von einem
Kontrollzentrum aus überwacht.
Zusätzlich haben die Passagiere über
Notknöpfe jederzeit die Möglichkeit,
die Fahrt in einer Gefahrensituation zu
stoppen. 

Neues zum Thema Bus

WEpod

Um Jugendlichen das Autofahren
wieder schmackhaft zu machen, hat
sich der Automobilhersteller Daimler
etwas Neues ausgedacht - das soge-
nannte „Daimler-Sofa“. 

Die Ausstattung ist dabei genau auf
die Bedürfnisse der Generation Z aus-
gelegt. Möglichst viel Raum, Technik
und Komfort. Die klassische
Sitzordnung gibt es nicht mehr.
Lediglich der Fahrersitz im Innenraum
erinnert noch an ein gewöhnliches
Auto. Die übrigen Mitreisenden finden
Platz auf einer bequemen Lounge, von
der aus Sie sich leicht über LED-
Bildschirme, Hologramm und mittels
anderer neusten technologischen
Innovationen mit der Außenwelt ver-
netzen können.

Natürlich fährt das Daimler 
Sofa absolut sauber. Dank Brenn-
stoffzellen-Hybrid berücksichtigt das

Fahrzeug somit auch den für 
die Generation Z immer wichtiger 

werdenden Umweltaspekt. 

Sofa-Auto von Daimler

Daimler Sofa

Schienengeführter Brücken-Bus
7,80 m breit, 4,50 m hoch und eine

Kapazität für bis zu 1.400 Passagiere –
so soll der elektrische Bus der chinesi-
schen Firma Transit Explore Bus (TEB)
schon bald die Großstädte erobern.

Die großzügigen Abmaße erlauben
dabei gleich zwei Pkw-Spuren die
Hindurchfahrt, sodass der Bus optimal
in den Verkehr integriert werden kann.
Bereits in 2016 soll der erste Prototyp
im nordchinesischen Qinhuangdao
getestet werden. 

Vision Brückenbus

Wer kennt sie nicht, die Autos mit
dem „bösen Blick“ – und den haben
heutzutage nicht mehr nur die „Großen“
wie Daimler, BMW oder Audi. 

Was früher noch als Überhol-
prestige bezeichnet wurde, ist mittler-
weile Standard im Straßenverkehr. 

Egal ob Kleinwagen, Limousine
oder SUV, die neuen Automobile erin-
nern verstärkt an gefährliche, unbe-
liebte Raubtiere. Ob sich dieser

Design-Trend langfristig durchsetzt
bleibt dabei abzuwarten. Hoffentlich
nicht!

„Bestien“ im Straßenverkehr

VW Golf Hyundai i20 Renault Mégane Toyota Yaris



Faszination TÜNKERS - Indiens
amtierender Premierminister Narendra
Modi zeigte sich bei seinem Jaguar
Landrover Besuch Ende 2015 in

Solihull beeindruckt von dem Jaguar
XE, der neuen Fabrik und vielleicht
auch von den EXPERT-TÜNKERS
Mammuttrommeln. 

Mammuttrommeln 
bei JLR Solihull

Werk Jaguar Landrover Solihull, UK

Häuserfassaden aus Pappe, ein
Kreisverkehr ins Unendliche – herzlich
willkommen in Mcity! Der neue
Stadtteil von Ann Arbor bei Detroit
gleicht einer Geisterstadt. Allerdings
kann nicht von Zufall die Rede sein,
wenn man hier ausschließlich Roboter
über die Straßen laufen sieht.

Vor rund einem Jahr wurde das 13
Hektar große Testgelände der
Michigan Universität mit Unter-
stützung zahlreicher Industriegrößen
wie Ford, General Motors, Bosch oder

Toyota eröffnet. Die Investition von
etwa 10 Millionen Dollar hat dabei nur
ein Ziel vor Augen: die Entwicklung
von autonomen Fahrzeugen unter
uneingeschränkten und realistischen
Bedingungen.

Fernab der realen Welt können hier
alle erdenklichen Szenarien nachge-
stellt und getestet werden, um die
Forschung für die zukünftige Nutzung
automatisierter Fahrzeuge effizient
voranzutreiben. 

Geisterstadt

Mcity

Aktuelle Fahrzeugprojekte 
Für u.a. diese Autos arbeiten wir aktuell

Audi AU58X A6 Nachfolger

BMW X5/X6

Daimler MFA Neue A-Klasse

Daimler VS30 Neuer Sprinter

Ford B479 Fiesta

Landrover X540

Skoda SK4xx Kodiaq

VW 371 New Jetta

Audi Q5 China

Ford B515 Ecosport

Volvo XC40

Renault U60



Autostadt Wolfsburg

Blickfang – die gelben „Punkte“
kann man nicht verfehlen. TÜNKERS
Handspanner Typ T5-Serie (unschwer

erkennbar an dem gelben Kugelgriff)
im Einsatz bei der Audi R8 Produktion. 

Audi R8 Produktion
Front, Seitenteile und Dach – alles

begrünt durch einen robusten, ins-
gesamt 5 Quadratmeter großen
Pflanzenteppich. So sieht das neue
Fahrzeugprojekt der Daimler-Tochter
Moovel aus. 

Mit einer ungefähren CO2-Bindung
von sieben Kilogramm pro Jahr soll

das Projekt „Green Skin“ die
Ökobilanz der Fahrzeuge positiv ver-
bessern und potenzielle Kunden
ansprechen. Eine erste konkrete
Anwendungsmöglichkeit könnte sein,
die komplette Carsharing-Fahrzeug-
flotte der Moovel-Schwester Car2go
mit dem Grün auszustatten. 

Projekt „Green Skin“

Projekt „Green Skin“Audi R8 Produktion TS-Serie

Dass in Wolfsburg viele Autos der
Marke VW produziert werden, ist allge-
mein bekannt. Die 1938 als „Stadt des
KdF-Wagen“ bei Fallersleben gegrün-
dete Gemeinde beherbergt bis heute
eines der größten Autowerke der Welt.
Aber Wolfsburg hat noch mehr zu 
bieten.

Da ist an erster Stelle die Muse-
ums-Autostadt zu nennen, die nicht
nur ein hervorragendes Oldtimer-
Museum beherbergt, sondern auch
die Geschichte der Automobilproduk-
tion sehr anschaulich darstellt und
regelmäßig Erlebnisangebote bereit-
hält. Die flächenmäßig zu den größten
Freizeitparks Deutschlands zählende
Autostadt umfasst außerdem das
Luxushotel Ritz-Carlton sowie diverse
Kunstinstallationen wie z.B. einen 
15 m langen Dufttunnel mit 2160
Blumentöpfen.

Weiteres Highlight der Stadt ist das
Kunstmuseum Wolfsburg, das vor
allem moderne und zeitgenössische
Arbeiten präsentiert und bereits durch
hervorragende Einzelausstellungen auf
sich aufmerksam machen konnte.
Aktuell zu sehen „Wolfsburg Unlimited
– Eine Stadt als Weltlabor“.

Das von Stararchitektin Zaha Hadid
erbaute und direkt am Bahnhof gele-
gene „Phaeno“ Wissenschaftszentrum
beeindruckt nicht nur von außen. Hier
können junge Forscher an über 350
interaktiven Stationen Experimente zu
Technik und Naturwissenschaft durch-
führen. 

Einen ganz anderen Charme bietet
Wolfsburg für diejenigen, die sich 
für 50er-Jahre-Architektur begeistern
können. Denn in den 50er Jahren sind
weite Teile des heutigen Stadtbilds
entstanden. So z.B. auch der sehr
schön restaurierte Bahnhof mit
schwarzen Kacheln, aber auch die
komplette Innenstadt. Stararchitekt
Alvar Aalto schuf das Kulturhaus und
die spektakuläre Heilig-Geist-Kirche.

Heilig-Geist-Kiche

Dabei gilt das Kulturhaus als ein-
heitliches Gesamtkunstwerk, da sogar
Feinheiten wie Ausstattung, Türklinken
und Lampen von Aalto persönlich ent-
worfen wurden.

Zu erreichen ist Wolfsburg übrigens
sehr einfach. Mit dem ICE von
Düsseldorf oder Essen ist man in

weniger als zwei Stunden vor Ort und
steigt direkt gegenüber des VW Werks
bzw. der Innenstadt aus. Besser zu
erreichen ist wohl kein Automobilwerk
in Europa, weshalb sich Wolfsburg
auch für einen Wochenendausflug mit
der Familie empfiehlt.

Autostadt Mittellandkanal

VW Werk



Mehr Informationen zu Produkten und Anwendungen aus dieser Ausgabe senden wir Ihnen gerne zu.
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Aktionstag der Wirtschaft

Am 03. Juni 2016 fand der
Aktionstag der Wirtschaft Ratingen
statt.

Unternehmen aller Branchen aus
Ratingen stellten für diesen Tag

Mitarbeiter zur Verfügung, um für und
gemeinsam mit gemeinnützigen, sozi-
alen und kulturellen Einrichtungen
Ratingens konkrete Projekte zu reali-
sieren, die von den Einrichtungen nicht
allein bewältigt werden können.

So half die Firma TÜNKERS an die-
sem Tag die Kindergartenfahrzeuge
der Ratinger KiTa Am Söttgen wieder
in Schwung zu bringen und mit 
einem neuen Regalsystem weitere
Ordnungsmöglichkeiten im Geräte-
schuppen zu schaffen. Dank des 
großen Engagements und der
Begeisterung der zahlreichen kleinen
Handwerker, die fleißig mitschraubten,

-sägten und -hämmerten, konnten alle
„Baustellen“ erfolgreich abgeschlos-
sen werden.

Mit der Durchführung des jähr-
lichen Aktionstags sollen der Standort
Ratingen gestärkt, Unternehmen ver-
netzt und nachhaltig gemeinsames
soziales Engagement gefördert wer-
den.

Die an diesem Tag erreichten
Erfolge wurden am Abend gemeinsam
mit allen Beteiligten auf einer After-
Work-Party gefeiert. 

Zum Initiatorenkreis des Projekts
gehören der Unternehmensverband
Ratingen e.V., der Aktiv für Ratingen

e.V., die Dumeklemmer Stiftung, die
Wirtschaftsförderung der Stadt
Ratingen und die Ratingen Marketing
GmbH (RMG). Schirmherr des Projekts
ist Bürgermeister Klaus Pesch.

v.l. Marion Maxwell & Oliver Ulrich

„Automation Interactive“ – das
Motto der Fachtagung 2016 lockte
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche
nationale und internationale Kunden
und Partner nach Ratingen, um an
zwei Tagen die TÜNKERS
Produktneuheiten zu erleben. Dabei
konnte mit insgesamt über 385
Teilnehmern ein neuer Besucherrekord
aufgestellt werden.

Besondere Highlights der
„Automation Interactive“ waren der
neue TÜNKERS U-Spanner, die fort-
schrittlichen Konzepte der
Fördertechnik „um die Ecke“ und „mit
Aufzug“, der EXPERT-TÜNKERS
Doppelwalzentisch sowie der erste
Prototyp eines elektrischen
Pumpenständers aus dem Bereich der
TÜNKERS-NICKEL Dosiersysteme.

In gewohnter Manier stand neben
der Präsentation von neuen Produkten
auch der Austausch über aktuelle und
zukünftige Projekte im Vordergrund.
Dabei wurde nicht nur in den angebo-
tenen Workshops rege diskutiert –
auch auf der Ausstellungsfläche fand
direkt vor den Produkten stetig kon-
struktiver Ideentransfer statt. Dieser
Umstand, ebenso wie die Tatsache,
dass die Fachtagung in diesem Jahr
auf dem TÜNKERS Firmengelände

stattfand, wurde von den Teilnehmern
mehr als positiv hervorgehoben. 

Mottogetreu hatten alle schwindel-
freien Besucher außerdem die
Möglichkeit, die Ausstellung aus einer
eher ungewöhnlichen Perspektive zu
betrachten. Ein in einer Höhe von 5 m
installierter Klettergarten gestattete die
– zugegeben etwas wacklige –
Erforschung der Spann- und
Greiftechnik aus der Luft.

Wie bereits in den Jahren zuvor,
waren auch 2016 ausgewählte nam-
hafte Partnerfirmen wie IBS,
Mitsubishi Electrics oder Topometric
eingeladen, als Mitaussteller die
Fachtagung aktiv mitzugestalten.  

Abgerundet wurde die positive
Stimmung des Tages durch das mehr
als gelungene Abendprogramm mit
Torwandschießen, Live-Cooking am
Smoker und Band. 

Wir danken allen Beteiligten und
freuen uns auf die Fachtagung 2017!

Fachtagung 2016 

Neues Fördertechnik Konzept

Ausstellung „neue Halle“

Am 30. Juni 2016 besuchte NRW
Arbeitsminister Rainer Schmeltzer 
die TÜNKERS Maschinenbau GmbH,
um gemeinsam mit verschiedenen
Schülergruppen das Unternehmen
kennenzulernen. Anlass dafür war der
jährlich stattfindende Maschinenbau-
tag, der unter der Schirmherrschaft
des Ministers für Arbeit, Integration
und Soziales steht. Die Initiatoren der
Initiative sind die IHKs NRW, Metall
NRW, IG Metall und der VDMA NRW,
in Kooperation mit OWL Maschinen-
bau und der zdi Initiative NRW.

Der Maschinenbautag hat zum Ziel,
enge Beziehungen zwischen den
Maschinenbauunternehmen der
Region und den Schulen im
Einzugsgebiet aufzubauen. Das

„Erlebnis Maschinenbau“ soll so
sowohl den Schülern zur weiteren
Berufsorientierung dienen, als auch
den Unternehmen die Möglichkeit
geben, ihre Ausbildungsplätze erfolg-
reich zu besetzen.

Maschinenbautag

Besuch Arbeitsminister Schmeltzer

v.l. Oliver Brünink & Kaptan Hondur

Schöne Grüße von der TÜNKERS
Bike & Hike Tour 2016! 

In diesem Jahr verbrachten unsere
lieben Kolleginnen und Kollegen vom
26.05. bis 29.05.2016 ein gemeinsa-
mes Wochenende mit u.a. Mountain-
bike, Wandern und Bootfahren in den

Ardennen. Insgesamt waren 24
Kollegen von zwei Kontinenten und
drei TÜNKERS Unternehmen an der
Fahrt beteiligt – TÜNKERS Ratingen,
SOPAP und TUNKERS Mastech USA.

TÜNKERS Freizeit

Bike & Hike Tour 2016


