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Auto in
Bewegung
Kaum ein Tag vergeht, indem nicht die
Nachrichten weltweit durch Sensationen
der Automobilindustrie geprägt werden.
Dazu gehört die Übernahme von Opel
durch PSA, die spektakuläre Kooper-
ation zwischen einem indischen Auto-
mobilhersteller der Firma Tata und VW
ebenso wie die immer neuen Ankündi-
gungen zum fahrerlosen Auto. 

Die Zeiten stehen auf Umbruch. Das
sind gute Zeiten für Newcomer und her-
ausfordernde Zeiten für alle Etablierten
am Markt. Dazu gehört auch die in
Grundstrukturen immer noch unverän-
derte Art des Automobilbaus, die sich
seit den Henry Ford Zeiten wenig geän-
dert hat.

Da staunt man nicht schlecht, wenn ein
Lehrstuhl in Aachen für sich reklamiert
den Automobilbau neu erfunden zu
haben und mit dem Partner, der
Deutschen Post, tatsächlich eine neue
Fahrzeuggeneration, in diesem Fall
einen City-Lastwagen, auf den Markt
bringt.

Wie sieht die Automationstechnik für
diese neue Generation von Fahrzeugen
aus? Das ist die Frage, die wir uns täg-
lich stellen und damit prüfen in welchen
Feldern wir zukünftig tätig sein sollten. 

Die jetzt abgeschlossene Kooperation
mit der Firma SINOVA, dem Hersteller
von AGVs – fahrerlosen Transport-
systemen – ist eine Antwort hierzu mit
der zukünftig auch wir in diesem sicher-
lich spannenden Segment mitwirken
werden.

Bewegung bleibt im Automobil.

Mit besten Grüßen,

Olaf Tünkers

Für Prof. Günther Schuh, Leiter 
des Werkzeugmaschinenlabors (WZL)
Aachen, war die Kritik an seinen ersten
Entwürfen zu einem Elektrofahrzeug
Ansporn genug das Projekt weiterzu-
führen. Er hat mit dazu beigetragen,
dass die Deutsche Post nunmehr mit
eigenen Elektrofahrzeugen für die
Stadt-Logistik vorangeht.

Was ihn aber wirklich antreibt, ist
die Idee, dass ein Elektrofahrzeug von
der Grundstruktur völlig neu gestaltet
werden kann. Hierbei macht er aus der
Not eine Tugend. Denn für den
Batteriekasten muss eine sehr steife
und unfallsichere Wanne konstruiert
werden. Diese robuste Grund-
konstruktion stellt das bisherige
Fahrzeugkonzept als eine selbstragen-
de Karosse auf den Prüfstand und so
geht er mit dem neuen Konzept für
Elektrokleinwagen neue Wege.

Die Außenhaut besteht komplett
aus Thermoplast und erinnert ein
wenig an den Trabant. Dies macht auf-
wendige Presswerkteile überflüssig
ebenso wie die Lackierung, denn die

bereits eingefärbten Bauteile können
direkt verklebt bzw. verarbeitet wer-
den. Damit reduzieren sich nicht nur
die Fertigungskosten, sondern vor
allem die Investitionskosten, die bei
dem Bau einer neuen Fertigungslinie
Millionen verschlingen, während bei

der Aachener Variante nur sechsstelli-
ge Investitionen notwendig sind.

Das Fahrzeug aus Aachen stellt
somit den heute üblichen
Fertigungsprozess auf den Prüfstand
und könnte eine Blaupause für das
zukünftige City-E-Mobil werden.

RWTH Aachen will Elektroautos revolutionieren

Elektroauto e.GO

Bereits im Dezember letzten Jahres
wurde in der nordfranzösischen
Normandie die erste mit Solarzellen
gepflasterte Straße der Welt einge-
weiht. 

Dafür wurde eine Fläche von
2800m² mit besonders stabilen
Solarpanels ausgestattet. Trotz der
herüberfahrenden Autos ist eine so
große Stromgenerierung möglich,
dass die anliegende Gemeinde mit
5000 Einwohnern komplett mit Strom
versorgt werden kann. 

Die großflächige Nutzung bereits
vorhandener Flächen bietet erhebliche
Potentiale für die Gewinnung von
erneuerbaren Energien. Auch wenn
Kritiker sich teilweise negativ über
Kosten und Produktionskapazität
gegenüber herkömmlichen Anlagen
äußern, ruft der Straßenprototyp gro-
ßes internationales Interesse hervor.
Mittlerweile werden Solarstraßen auf
der ganzen Welt auf ihre
Einsatzfähigkeit getestet, wie zum
Beispiel auch in Deutschland. Das

Projekt Solmove wird noch in diesem
Jahr eine 150 m lange Teststraße in
der Nähe von Köln eröffnen. 

Solarstraße

Solarstraße in Frankreich

Nachdem bereits der schwedische
Autohersteller Volvo angekündigt hat
ab 2019 nur noch Hybrid- oder
Elektroautos zu produzieren, zieht nun
ein ganzes Land nach. 

Frankreich hat sich seinem
Umweltziel bis 2050 als Land CO2
neutral zu sein erneut angenommen.
Als eine zielführende Maßnahme soll
der Verkauf von Verbrennungsmotoren
bis 2040 komplett eingestellt werden.

Um dies zu erreichen, arbeiten jetzt
schon verschiedene Autohersteller an
Plänen für die Realisierung. Die franzö-
sische Regierung will außerdem
Geringverdiener mit einer Tausch-
prämie unterstützen. 

Frankreich schafft Verbrennungsmotor ab



Bereits ab August werden in Japan
die ersten Modelle ohne Spiegel in
Serie gehen. Substituiert werden diese
durch Kameras, die in filigrane
Ausleger oder Türgriffe montiert wer-
den. Unterstützt durch Systeme in der
Heckscheibe wird das Fahrzeug-
umfeld so auf einem Bildschirm im
Cockpit dargestellt.

Dies bietet zahlreiche Vorteile. Kein
toter Winkel, kein Blenden durch

Sonne oder Fernlicht und ein positiver
Beitrag zum Kraftstoffverbrauch durch
eine verbesserte Aerodynamik.

Auch deutsche Automobilhersteller
arbeiten bereits an der Thematik,
sodass ab 2018 auch in der EU bereits
erste Fahrzeuge ohne Rückspiegel in
Serie gehen könnten.

Japan schafft
Außenspiegelpflicht ab

Fahrzeug ohne Außenspiegel

Zwei Türen, drei Räder, drehbar um
180° zum einfachen Ein- und
Ausparken, ein Cockpit ohne Lenkrad,
nur mit zwei großen Dreh- und zwei
kleinen Druckknöpfen, eine
Umlaufschiene als Schutz bei
Zusammenstößen und eine elektri-
sche Ladeluke aus Glas. So präsen-
tierte GM den „RunAbout“ 1964 auf
seiner Hausmesse „Futurama“. 

Besonderer Clou dieses Stadt-
wagens: ein eingebauter Einkaufs-
wagen mit automatisch ausklappba-
ren Rädern. Ein Stadtwagen, in der
Vision ausgestattet mit Elektromotor
und einer Reichweite von 150 km, der

über Nacht wieder bequem geladen
werden könnte. 

Nicht abwegig in der heutigen Zeit.
Und dennoch, die rückblickend inno-
vative Idee hat es damals – ohne vor-
handenen Motor – leider nicht auf die
Straßen geschafft.

GM Einkaufswagen 

Einkaufswagen mit integriertem Einkaufswagen – der RunAbout von GM

Ob bei einem kleinen Start-Up
Unternehmen oder bei dem Auto-
riesen Mercedes-Benz – der 3D
Drucker wird als Betriebsmittel in der
Automobilfertigung immer beliebter.

Während das US-Start-Up Unter-
nehmen Local Motors Komponenten
wie Radhäuser, Schweller oder Innen-
raumverkleidungen für die Fertigung
des autonomen Minibus „Olli“ in Berlin
druckt, werden in Stuttgart bei
Mercedes-Benz mittlerweile Ersatz-
teile wie Abdeckungen, Abstands-
halter, Federkappen, Luft- und Kabel-
kanäle, Klammern, Aufhängungen und

Steuerelemente für die Vorgängerver-
sion des aktuellen Actros-Trucks
mittels 3D-Drucker auf Anfrage bereit-
gestellt.

Die schichtweise aufgebauten
Komponenten bestehend aus unter-
schiedlichen Materialien wie Kunst-
stoffen, Kunstharzen, Keramik und
Metall erfüllen dabei durch verschie-
dene chemische und physikalische
Schmelz- und Härtungsprozesse die
gleichen Anforderungen wie die klassi-
schen Materialien und können kurz-
fristig zur Verfügung gestellt werden. 

3D-Druck
Der Diesel gerät immer mehr in

Verruf. Neben der hohen Feinstaub-
belastung belastet besonders der
hohe Ausstoß von Stickstoffdioxid die
Luft. 

In Stuttgart lagen die Werte 2015
bei 87 Mikrogramm pro Kubikmeter
Luft – erlaubter Maximalwert 40
Mikrogramm. Nicht zuletzt der Grund,
warum nun intensiv über Maßnahmen
bis gar hin zu kompletten
Fahrverboten für Dieselfahrzeuge 
diskutiert wird. Und das nicht nur in
Stuttgart. 

Während die Deutsche Umwelthilfe
(DHU) bereits Klage für ein deutsch-
landweites Dieselverbot eingereicht
hat, wollen auch Großstädte wie Paris,
Madrid, Athen und Mexiko-Stadt 
bis 2025 eine komplette Diesel-
Verbannung aus dem Stadtverkehr
erreichen. Das drohende Verbot macht
sich bereits jetzt in den Absatzzahlen
bemerkbar. Die Investmentbank UBS
prognostiziert den Fall des Weltmarkt-
anteils von Diesel-Motoren von aktuell
13,5% auf 4% in 2025.

Stuttgart stinkt Diesel



Europa-Autohauptstadt Paris
Nicht erst seit Übernahme von

Opel durch die PSA Gruppe entwickelt
sich Paris langsam zu einer europäi-
schen Hauptstadt der Automobil-
industrie. 

Die Produktionszahlen der dort her-
gestellten Fahrzeuge sind in den letz-
ten Jahren zwar gegen Null gegangen.
Schaut man 50 Jahre zurück, war das
allerdings anders. Auf der Insel Île
Seguin produzierte Renault jahrelang
den R4CV, auch Cremeschnittchen,
später den Volkswagen von
Frankreich, den R4. Erst im Jahre 1992
wurde die Produktion dort eingestellt
und so befinden sich im Umfeld von
Paris lediglich noch die Werke von
PSA und Renault in dem die Typen
DS3 und Peugeot 208 bzw. Clio und
Zoe hergestellt werden. 

Aber Paris ist heute die Zentrale
von Renault-Nissan ebenso wie von
Peugeot und damit sind hier die
wesentlichen Entwicklungszentren
und Zentralen für die französische
Automobilindustrie integriert. Beide
Hersteller haben mit Ihrem Verbund

einen Automobilabsatz weltweit von
13,05 Mio. Fahrzeugen.

Aber Paris hat natürlich mehr zu
bieten als nur Automobil. 
Unser Reisetipp: 

Hotel CRAYON 
25, rue du Bouloi, Paris 
http://www.hotelcrayon.com 
kleine charmante Zimmer, gute Lage
an der Metro unweit vom Louvre -

Hotel Lutèce 
65 Rue Saint-Louis en l'Île, 75004 Paris
http://www.paris-hotel-lutece.com/
mitten im Ursprung von Paris! 

Restaurant 
Le Chamarré Montmartre
52 rue Lamarck, 75018 Paris
exzellent für kleines Geld 

Museum
Fondation Louis Vuitton

App
http://www.cool-cities.com

Ehemaliges Renault-Werk auf der Île Seguin

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

Audi A6 Elektro

Daimler M-Klasse

Jaguar J-Vogue

Land Rover Defender

Porsche 911

Tesla Modell 3

Volvo XC40

VW T-Roc

Renault R4CVFondation Louis Vuitton
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Seit 2003 ist die Firma TÜNKERS
in China am Standort Shanghai tätig.
Aus einem kleinen Vertriebsbüro mit
einem Mitarbeiter hat sich inzwischen
der größte Standort außerhalb von
Deutschland entwickelt mit eigener
Produktion, Fertigung, Konstruktion,
Entwicklung und Vertrieb und mehr als
150 Mitarbeitern.

Die bisherigen Räumlichkeiten am
Standort Shanghai/Jianding wurden
zu eng. Deshalb haben wir beschlos-
sen den Neubau auf der grünen Wiese
in Angriff zu nehmen. Die neue Fabrik

wird in Taicang stehen. Nach den jetzi-
gen Planungen wird 2018 mit dem Bau
der neuen Fabrik begonnen, die auf
einem Grundstück von über 30.000 m²
eine Produktionsfläche von 20.000 m²
ermöglicht.

Mit der Ende 2018 geplanten
Fertigstellung wird sich TÜNKERS
China damit noch breiter aufstellen,
das Produktprogramm ausweiten, die
lokale Wertschöpfung vertiefen und
damit der gestiegenen Nachfrage 
der chinesischen Kunden Rechnung
tragen.

TÜNKERS Neue Fabrik in China

Unterzeichnung der Kaufdokumente am 11.05.2017

Auch in diesem Jahr öffnete der
Automationsspezialist TÜNKERS wie-
der seine Tore zu seiner besonderen
Fachtagung, diesmal unter dem Motto
Automation AutoNom. 

An zwei Tagen, vom 18. bis 19. Mai,
trafen sich 409 Fachbesucher aus den
Ländern Belgien, Brasilien, China,
Tschechien, Frankreich, Indien, Italien,
Japan, Mexiko, Niederlande, Spanien,
Thailand, Türkei, Großbritannien,
Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Russland, Schweden,
Slowakei, Süd-Korea, USA und
Deutschland, um an mehr als 138
Präsentationsständen und in kreativen
Diskussionen und fachspezifischen
Workshops neue Ansätze und Ideen
rund um Automation im Karosseriebau
zu erörtern.

Auf 1.710 qm Ausstellungsfläche,
angrenzend an die Ratinger
Produktionshallen, stellten sich neben
der TÜNKERS Gruppe mit den Marken
TÜNKERS, EXPERT, HELU und
SOPAP auch Partnerunternehmen mit
ihren Produkten und Leistungen vor.

In diesem Jahr lag ein Fokus auf
dem Thema autonome Automation mit
AGVs und Co. in der Automobil-
produktion. Automation und Auto-
mobilproduktion funktionieren bereits
autonom. Fahrerlose Transport-
systeme, Roboter und Prozesse ohne
menschliches Einwirken haben bereits
in den Fabriken Einzug gehalten. Nun
interessiert der Aspekt „was“ wird
„wie“ autonom. 

Drohnen für die Express-
versorgung, Roboter auf AGVs, selbst-

sichere Komponenten, autonome
Stauförderer, integrierte Stanz- und
Schweißprozesse...und die Frage
nach den richtigen Algorithmen und
Techniken für Auslegung und
Steuerung des Ganzen, ohne dass die
Sicherheit von Menschen und Pro-
zessen gefährdet wird. 

Zu diesen und weiteren Themen
präsentierte das Traditionsunter-
nehmen aus Ratingen mit seinem
Slogan „Erfindergeist serienmäßig“
diverse Techniken und neuartige
Lösungen. Das TÜNKERS Tagungs-
und Showkonzept, hat sich seit nun-
mehr 14 Jahren bewährt und findet
von Jahr zu Jahr mehr Zuspruch in der
Branche.

Fachtagung mit internationalem Flair


