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Das Auto lebt

E-Autos flächendeckend 2026

Wenn man dem täglichen „Shitstorm“
Glauben schenken darf steht das Ende
des Autos so wie wir es kennen kurz
bevor. Das Auto ist demnach nicht nur
für die etlichen Staus, Umweltverpestung und damit auch direkt für
unseren Gesundheitszustand verantwortlich, es gilt als Fortbewegungsmittel
von gestern. Ginge es nach den
Zukunftsaposteln säßen wir morgen alle
in öffentlichen Verkehrsmitteln, in autonom fahrenden Bussen oder werden in
unterirdischen Röhren mit Hyper-Speed
durch die Gegend geschossen.
Da muss man wie wir, die in der
Automobilindustrie leben und täglich für
diese arbeiten, schon ein ausgeprägtes
Selbstbewusstsein zeigen. Was uns bei
TÜNKERS aber Mut macht ist die
Tatsache, dass die Menschheit eben
kein Massenvolk ist sondern eine große
Menge von Individualisten sind, die morgens zur Arbeit müssen, zwischendurch
zum Bürgerbüro, mittags den Termin
beim Arzt wahrnehmen oder sich am
frühen Nachmittag für einen Kurzurlaub
ans Meer begeben. Alles das macht das
Individualfahrzeug Auto so attraktiv und
so unersetzbar.
Sicher, in den Ballungszentren brauchen
wir integrierte Mobilitätskonzepte. Aber
das Individualfahrzeug Auto wird unserer Meinung nach überleben, wenn auch
vielleicht in anderer Form. Das Auto
bleibt ein Zukunftsprodukt und damit
auch ein Zukunftsmarkt, für den wir bei
TÜNKERS gerne arbeiten und täglich
weitere Innovationen für seine automatisierte Produktion entwickeln.

Der deutsche Physiker und
Systementwickler für elektrische
Antriebsstränge, Richard Randoll, prognostiziert „2026 kaufen wir alle EAutos“. Seine Berechnung bezieht
sich dabei auf das Tempo des
Fortschritts. Laut Randoll entspricht
der Übergang zu einer neuen
Technologie gleich der Lebensdauer
des alten Produkts. Seine These stützt
er dabei auf vergangene Entwicklungen wie Holzsegelschiff zu
Dampfschiff, 1889-1909, mittlere
Lebensdauer Segelschiff 20 Jahre;
Analogkamera zu Digitalkamera,
1995-2005, mittlere Lebensdauer
Kamera zehn Jahre; sowie Handy zu
Smartphone, 2007-2011, mittlere
Lebensdauer Handy vier Jahre.
Daraus resultiert seine Theorie
Verbrenner zu E-Auto, 2011-2026,
mittlere Lebensdauer PKW 15 Jahre.

Quelle: Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung (ZSW) BaWü
Dipl.-Phys. Richard Randoll

Alle 15 Monate verdoppelt sich die Anzahl der E-Autos

Flugauto soll schon 2018 kommen
Noch dieses Jahr bringt die amerikanische Firma Samson Motors das
Flugauto „Switchblade“ auf den
Markt. Für 120.000 $ (ca. 100.000 €)
ist der Zweisitzer mit ausklappbaren
Flügeln zu haben. Angetrieben durch
einen 190 PS Vierzylinder sind
Geschwindigkeiten von 160 km/h auf
der Straße und 320 km/h in der Luft
erreichbar.

The Switchblade Samson Motorworks

Mit besten Grüßen

Olaf Tünkers

„Kirobo“
hilft beim
Autofahren
Bediensysteme sind aus den heutigen PKW nicht mehr wegzudenken.
Dabei ist erklärtes Ziel der großen
Automobilhersteller die Entwicklung
solcher Systeme, die erst gar nicht
mehr bedient werden müssen sondern
den Fahrer so gut kennen, dass sie
eigenständig auf ihn reagieren. Bis
diese Technologie tatsächlich ausgereift ist bietet der japanische Hersteller
Norihide Umeyama Toyota-Fahrern
„Kirobo“ als Begleiter. Der handpuppengroße Roboter unterhält den
Fahrer und soll so bislang mehr
Freund als Helfer sein. In der nächsten
Entwicklungsstufe soll aber auch
Kirobo mit dem Fahrzeug vernetzt sein
und so in der Lage sein in die
Bedienung einzugreifen.

Kirobo

EXPERT-TÜNKERS investiert in E-Auto deutlich besser
ein neues Bearbeitungszentrum als Diesel
E-Autos sind klimafreundlicher als
Diesel – aber auch wenn man den
gesamten Herstellungsprozess betrachtet? Eine Studie der Uni Brüssel,
die im Auftrag des Umweltverbands
Transport and Environment durchgeführt wurde, belegt nun: Ja!
Mit insgesamt 129 g CO2 /km liegt
das E-Auto rund 37% unter dem
Diesel und das nicht nur bei der

Herstellung in Deutschland sondern
selbst
in
Ländern,
die
zur
Stromerzeugung noch vorwiegend
Braunkohle verwenden. Auch beim
Blick ins Detail wird der Unterschied
deutlich. Während nur 13 g CO2 /km
für die Herstellung der Akkus benötigt
wird, fallen für Dieselkraftsoff 27 g
CO2 /km an. Fazit: Das E-Auto hält was
es verspricht.

Badewannen-Drohne

AXA Maschine bei EXPERT-TÜNKERS
Um die Fertigungskapazitäten und
Bearbeitungsmöglichkeiten
weiter
auszubauen hat EXPERT-TÜNKERS in
ein Großbearbeitungszentrum AXA
VPC 2800U investiert.
Damit ist es nun möglich Drehtische
bis Durchmesser von 3 m und Hubsäulen bis ca. 4 m Länge zu fertigen.
Die Maschine selbst hat ein
Gewicht von 52 t und steht in einer
Fundamentgrube aus über 100 t
Stahlbeton mit einer Deckenstärke ca.
1.600 mm.

Trotz der Größe können damit
Toleranzen von 0,01 mm garantiert
werden.
Die neue AXA VPC 2800U wurde
Ende Januar 2018 angeliefert und wird
im Moment in Betrieb genommen.
Nach einer Intensivschulung der
EXPERT-TÜNKERS
Mitarbeiter
beginnt die produktive und hochmoderne Fertigung unserer großen
Drehtische.

Die Zwillinge Philipp und Johannes
Mickenberger zeigen auf Ihrem
YouTube Kanal „The Real Life Guys“
immer wieder aufs Neue Ihre kreativen
Entwicklungen. Das neuste Projekt
dabei: in der Badewanne zum Bäcker.
Gemeinsam mit dem Drohnenspezialisten Exabotix bauten die jun-

gen Männer eine 70 kg schwere
Badewannen-Drohne, die Dank sechs
E-Motoren mit jeweils 20 PS Stärke
tatsächlich mehrere hundert Meter
weit fliegen kann.
Zu sehen unter:
https://www.youtube.com/watch?v
=EQK9m_OBVgY

TÜNKERS Ratingen Neuer
Wareneingang + QS
Mit dem Jahreswechsel 2017/2018
hat TÜNKERS Ratingen eine neue
Halle in Betrieb genommen, die für die
Annahme und Qualitätskontrolle der
hereinkommenden Materialien bestimmt ist. Der neue Standort ist
unmittelbar neben dem Hochregallager und verkürzt drastisch die innerbetrieblichen Transportwege. Die
angelieferten Waren werden jetzt in
einem Gebäudekomplex registriert,
geprüft und eingelagert.

Neuer Anbau TÜNKERS Ratingen

Real Life Guys – Badewannen-Drohne

Fehlende Ladestationen
Private Parkplätze sind nur selten
mit Steckdosen ausgestattet. Da wundert es nicht, dass der Anreiz zum
Umstieg auf ein Elektroauto gerade
bei Privatpersonen fehlt, denn wer hat
schon die Muße immer auf eine freie
Ladestation auf einem öffentlichen
Parkplatz hoffen zu müssen?
Die größte Herausforderung für
Privatpersonen stellt die bislang
unklare Rechtslage zur Kostenübernahme der Einrichtung von
Ladestationen und die damit einhergehende Ablehnung der Vermieter dar.
Denn oftmals reicht eine einfache
Installation eines Ladegeräts für ca.

2.000 € nicht aus, da gerade bei älteren Gebäuden zunächst das gesamte
Stromnetz erneuert werden muss und
man so insgesamt mit einer
Investitionssumme im fünfstelligen
Bereich zzgl. zukünftiger Wartungskosten rechnen kann. Gerade in
Mehrfamilienhäusern
wird
die
Zustimmung der Eigentümer da
schwierig. Solange diese Problematik
nicht ernsthaft von der Regierung in
Angriff genommen wird, kann auch die
staatliche Kaufprämie von 4.000 € nur
bedingt zum Kauf von E-Fahrzeugen
überzeugen.

Autonom fährt nur bei
Schönwetter?
Nicht erst seit dem Unfall mit
einem Uber Fahrzeug wird deutlich,
dass wir vor dem Durchbruch selbstfahrender Fahrzeuge noch ein Stück
weit entfernt sind.
Es sind die Sensoren und hier speziell die Laserscanner, die bei optimaler Witterung für Orientierung und
Sicherheit sorgen, spätestens bei
Schneefall oder Nebel aber unter
Desorientierung leiden. Genau dann
muss der Fahrer wieder aktiv ins
Geschehen eingreifen, denn die dann
noch funktionierende Radar-Sensorik

schafft weder die Genauigkeit noch
die Präzision bei der Objekterkennung.
Dies zeigte sich übrigens auch bei
den in Düsseldorfer Flughafen eingesetzten Parkrobotern. Als der
Pollenflug im letzten Frühjahr startete
häuften sich die Störungen bei den in
ähnlicher Weise funktionierenden
Laserscannern.
Fazit: Vielleicht ist autonom doch
eher etwas für das sonnenverwöhnte
Silikon Valley als das von mäßigem
Wetter geplante Mitteleuropa.

Quelle: Der Spiegel Nr.13/24.03.2018, S.119

Hannover – die VW Bulli Stadt
Speziell für die Fertigung des erfolgreichen VW Transporters wurde im
Jahr 1956 im Stadtteil Stöcken das
VW Werk Hannover gegründet, in dem
zwischenzeitlich auch der VW LT und
zuletzt die Karosserie des Porsche
Panameras gefertigt wurde. VW
Hannover ist fest mit dem Erfolg des
Bullis verbunden. Deshalb ist die
Entscheidung das Nachfolgemodell T7
wieder dort zu produzieren eine gute

Nachricht. Aber Hannover hat mehr zu
bieten, z. B. eine interessante Altstadt,
das berühmte Rathaus, das Sprengel
Museum mit Kunst des 20. Jhd. das
Wilhelm Busch Museum mit den danebenliegenden Herrenhäuser Gärten
oder das Musical Factory Hannover,
das aktuelle Musicals zeigt. Wir empfehlen einen Besuch außerhalb der
zum Teil überfüllten Messezeiten, z. B.
im Alexander Business Hotel.

Rathaus Hannover

Nanas am Leineufer
© i-picture

Kühe gefährlicher als Autos?
Von weltweit insgesamt 3,3 Mio.
Menschen sterben in Deutschland pro
Jahr 34.000 durch Luftverschmutzung.
Hauptverursacher ist dabei mit 20 %
allerdings nicht der Verkehr sondern
mit 45 % die Landwirtschaft, die mit
übermäßigem
Verbrauch
von
Düngemitteln Ammoniak in die
Atmosphäre gelangen lässt, welches
sich hier in Nitrat verwandelt und
schlussendlich in Stickoxiden resul-

tiert. Überspitzt könnte man sagen, die
Kuh ist gefährlicher als das Auto.
Interessant sind auch die folgenden
Vergleiche: eine Stunde Kaminfeuer
entsprechen 100 km Autofahrt, drei
Zigaretten verursachen zehnmal so
viel Feinstaub wie ein Euro-3-Diesel.
Tatsachen, die zeigen, dass EFahrzeuge nur einen Bruchteil eines
notwendigen
Wandels
in
der
Gesellschaft darstellen.

Neue Fertigungshalle
TÜNKERS Czech

Gelände der
Firma TÜNKERS in
Týn nad Vltavou

Der Bau unserer neuen Fertigungshalle in Tschechien wurde gestartet.
Auf dem Gelände in Týn nad
Vltavou an der Moldau entsteht eine
10.000 m² große Fertigungshalle für
die Spanner-, Bänderkomponentenund Greifer-Produktion der TÜNKERS
Czech. Die planmäßige Fertigstellung
ist im Sommer 2018, sodass voraussichtlich ab Spätsommer 2018 die
Produktion am neuen Standort aufgenommen werden kann.

Singapur stoppt Zulassung von
Privatautos
Seit Februar können ohne weiteres
keine Privat- und Mietwagen in
Singapur mehr zugelassen werden.
Damit reagiert die Regierung auf die
wachsende Bevölkerungszahl und die
zunehmende Landknappheit. Wer
weiterhin auf ein eigenes Fahrzeug
zugreifen möchte braucht für den

Autokauf ein Zertifikat, welches um die
26.000 € kosten kann – zusätzlich
zum regulär anfallenden Kaufpreis versteht sich. Nach 10 Jahren hat man
dann die Wahl das Zertifikat entweder
erneut zu erwerben oder das Auto verschrotten zu lassen.
Foto: Singapur

Kunst trifft
Automobilfertigung

Ford Fabrik,
Diego Rivera
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Es war Henry Ford, der für das
Museum Detroit Institut of Art den
Künstler Diego Rivera 1932/1933
damit beauftragte seine Autofabrik ins
Museum zu holen.
Pate für die großen Wandgemälde
im Museum stand die damals wohl
größte Automobilfabrik der Welt, dass
Ford River Rouge Plant, in dem unter
anderem das T-Model produziert
wurde. Nicht fehlen durfte auf dem
imposanten Gemälde von Diego
Rivera natürlich auch die Unternehmer
Henry Ford ebenso wie sein Sohn
Edsel.

