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AUTOMATION
AUTONOM
autonomy &
harmony

AUTONOMIE & HARMONIE
Inspiriert von Willi Baumeister
Willi Baumeister (1889–1955, Stuttgart)
gilt als einer der bedeutendsten Künstler
der Moderne & als Verfechter der „Autonomie der Kunst“. Für den „Schöpfer aus
dem Unbekannten“ war Kreativität ein
permanenter Prozess der Entdeckung.
Sein Werk & seine Worte „Nichts ist dem
Künstler dissonant. Er kann warten, bis
die Dissonanz von heute zur Harmonie von
morgen wird“, waren Inspiration für das
Titelbild & die Fachtagung 2017.

Inspired by Willi Baumeister
Willi Baumeister (1889–1955, Stuttgart)
is regarded as one of the most important
modern artists & as an advocate of the
“autonomy of art”. For the “creator from
the unknown” creativity was a permanent
process of discovery. His work & his words
“Nothing is dissonant to the artist. He can
wait until the dissonance of today becomes
the harmony of tomorrow”, were an inspiration for the keyvisual & symposium 2017.
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editorial

Herzlichst / Sincerely
André Tünkers

Herzlichst / Sincerely
Josef Gerhard Tünkers

Herzlichst / Sincerely
Olaf Tünkers

W illkommen zur dritten Ausgabe der „essentials“!

Eigenständigkeit... Unabhängigkeit... Freiheit... – sind essentielle Werte für den Einzelnen.
Doch in der Interaktion mit anderen sind ihm Verbundenheit, Verlässlichkeit und Sicherheit ebenso
bedeutsam. „Autonomie & Harmonie“ bestimmen jedes Gefüge. Und je größer ein System, je mehr
und je dichter Elemente in einem Raum, desto komplexer die Wechselwirkungen. Auch in der Automation
gilt: Je autonomer die Anlage wird, desto wesentlicher werden Intelligenz und Eigensicherheit ihrer
Teile & desto relevanter werden Transparenz und Balance deren Zusammenwirkens.
So stehen diese Ausgabe und die Fachtagung am 18. & 19. Mai unter dem Motiv: „Automation Autonom“
– und unser gemeinsamer Prozess der Kreativität unter der Prämisse der Harmonie. Entdecken wir die
Vorteile der Autonomie: Schnelligkeit & Sicherheit, Prävention & Perspektive, Vermeidung & Nutzung von
Dissonanzen. Wir zeigen Transparenz und halten dabei das Essentielle im Blick – Sie & das Zusammenspiel mit Ihnen. Genießen Sie die „essentials“!

Welcome to the third edition of “essentials”!

Sovereignty... independence... freedom... – are essential values for the individual.
Yet, in interaction with others connectivity, reliability and security are just as important
to him. “Autonomy & harmony” determine every structure. And the larger a system, the more and
the closer elements in a room, the more complex the correlations. Like in automation: the more
autonomous the system becomes, the more important are intelligence and reliability of their parts
& the more relevant are transparency and balance of their interaction. Thus this issue and the
symposium on May 18th & 19th stand under the motto “Automation Autonom“ – and our common
process of creativity under the premise of harmony. Let’s discover the advantages of autonomy:
speed & security, prevention & perspective, avoidance & use of dissonances. We show transparency and we keep an eye on the essential – you & the exchange with you. Enjoy “essentials”!
I-2017
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HAMBURGER KUNSTHALLE
Glockengießerwall 5
20095 Hamburg
www.hamburger-kunsthalle.de
www.warten-kunsthalle.de
17.02. – 18.06.2017

Warten…

...„zwischen MACHT & MÖGLICHKEIT“
...ist eine KUNST(Ausstellung).
...“between POWER & POSSIBILITY”
...is an ART (exhibition).
A. Winter
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„The Wait“_2013, Elmgreen & Dragset (*1961/1969), Epoxyd Harz, Textilien, Aluminium Gerüst, Coco-Cola-Dose, Converse Schuhe, 240 x 120 x 60 cm
© Courtesy of Galleri Nicolai Wallner, Kopenhagen; Foto: Anders Sune Berg
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art
„Lee + Chunk“_2000, © Tobias Zielony (*1973)
aus der Serie „Car Park“, Fotografie, C-Print,
41,6 x 62,4 cm; Courtesy of KOW, Berlin

W

arten... Zerrt an unseren Nerven. Nicht

nur, weil die Zeit während des Wartens in unserer
beschleunigten Gesellschaft besonders langsam
zu vergehen scheint, sondern weil das Warten an
sich meist ein durch externe Ereignisse oder Anordnungen „erzwungener Stillstand“ ist. Entsprechend
leiden die Geduld und vor allem das Gefühl der
Autonomie. Um beides zu überspielen, haben wir
die „lange Weile“ verlernt: Wir vertreiben (uns) die
(Warte)Zeit – z.B. mit ständigem Blick auf das Handy.
Und wir versuchen, die „downtime“ an sich zu vermeiden – in der Produktion u.a. durch Prävention,
in allen Lebenslagen durch Status & Privilegien.
Machtgewinn... Befreiung...? Wissenschaftler, Philosophen & Künstler sind sich einig: Das Warten zu
verlernen, ist ein kultureller & individueller Verlust.
Nicht nur in der Kindheit gilt: Ohne Kontemplation
keine Kreativität! Und oft lohnt sich die Fähigkeit,
abzuwarten & damit zukunftsorientiert zu handeln
– wie die berühmten Marshmallow-Experimente
der 1970er Jahre in Langzeitstudien zeigten.
Diesem universalen, auch gesellschaftlich brisanten
& hochaktuellen Thema widmet sich die Hamburger
Kunsthalle mit einer großen Ausstellung: „WARTEN.
Zwischen Macht & Möglichkeit“. In der Galerie der
Gegenwart sowie an verschiedenen Orten innerhalb
& außerhalb des Museums werden Arbeiten von
23 internationalen Künstler(innen) präsentiert.
Vom Warten als Voraussetzung für jede Form der
Kreativität können Künstler(innen) besonders eindrücklich erzählen, wie diese 23 (Vajiko Chachkhiani,
David Claerbout, Andrea Diefenbach, Elmgreen &
Dragset, Jakob Engel, Ceal Floyer, Paul Graham,
Andreas Gursky, Duane Hanson, Jiří Kovanda, Jochen
Kuhn, Zwelethu Mthethwa, Bruce Nauman, Roman
Ondak, Tobias Rehberger, Michael Sailstorfer, Txema
Salvans, Philip Scheffner & Merle Kröger, Ursula
Schulz-Dornburg, Aleen Solari, Rayyane Tabet, Jens
Ullrich und Tobias Zielony) facettenreich mit ihren
Perfomances, Skulpturen, Fotografien, Filmen und
Installationen zeigen.
Das größere Potential, die eigentliche (Rück)Eroberung der Autonomie liegt also vielleicht nicht (nur) in
der Minimierung, sondern in der selbstbestimmten
Nutzung der Wartezeit – mindestens da, wo wir sie
eben nicht vermeiden können... Erinnern wir uns:
„Warten ist eine Kunst“ (Dietrich Bonhoeffer). Und:
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ (Joseph Beuys).Δ
I-2017

Wait... Tense on our nerves. Not only
because the time during waiting in our accelerated
society seems to pass particularly slowly, but because
waiting is usually a “standstill“ imposed by external
events or orders. Correspondingly, our patience and,
above all, our feeling of autonomy suffer. In order to
cover up both, we have forgotten the pause. We distract the (waiting)time – e.g. constantly looking at
our mobile phone. And we try to avoid “downtime”
in itself – in the production by prevention, in every
day life through status & privileges. Empowerment...
Liberation...? Scientists, philosophers & artists agree:
Unlearn waiting is a cultural & individual loss. Not
only in childhood there is no creativity without contemplation! And it is often worthwhile to wait and by
this act future-oriented – as the Marshmallow Experiments of the 1970s showed in long-term studies.
This universal, also socially explosive & highly contemporary theme is addressed in alarge exhibition at
the Hamburger Kunsthalle: “WAIT. Between Power
& Possibility”. Performances, sculptures, photographs,
films and installations by 23 international artists
(Vajiko Chachkhiani, David Claerbout, Andrea Diefenbach, Elmgreen & Dragset, Jakob Engel, Ceal Floyer,
Paul Graham, Andreas Gursky, Duane Hanson, Jiří
Kovanda, Bruce Nauman, Roman Ondak, Tobias Rehberger, Michael Sailstorfer, Txema Salvans, Philip
Scheffner & Merle Kröger, Ursula Schulz-Dornburg,
Aleen Solari, Rayyane Tabet, Jens Ullrich and Tobias
Zielony) show how artists know best that wait is a
precondition for any creativity.
The greater potential, the actual (re)conquest of
autonomy, is perhaps not (only) in the minimization,
but in the self-determined use of the waiting period –
at least where we can not avoid it...
Remember: “Waiting is an art” (Dietrich Bonhoeffer).
And “Everyone is an artist” (Joseph Beuys).Δ
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Der CaddyTrek ist
der ideale autonome
Begleiter auf dem
Golfplatz, folgt &
gibt auf Wunsch
auch das Tempo vor.

Travelmate –
der autonome Koffer
folgt auf dem
Fuße, erkennt
Hindernisse
& wird dank
App immer
smarter.

Autonome
Kameras
wie AirDog,
Lily & Hexo+
filmen uns
über…
…und die
neue
iBubble
auch unter
Wasser.

fotolia.de

Die Sensoren der flexibel montierbaren „BrakeFree“ LED
reagieren bei Bremsverhalten.

Der autonome E-Bus „Olli“ von Local
Motors dreht in Berlin schon Runden.

Die Taxi-Drohne des chinesischen Herstellers
EHANG soll bereits im Juli 2017 in Dubai fliegen.

Autonome
Trends
Autonomie in Bewegung –
NEUES aus dem „Internet der Dinge“.
Autonomy in motion –
NEWS from the “internet of things”.
A. Winter
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ie Autonomie der Dinge bewegt und

verspricht viel. Für mehr Effizienz & Sicherheit, für
Zeit- & Genuss-Gewinn produzieren wir in autonomer werdenden Anlagen und schaffen dort intelligente Begleiter – wie Kameras, Golf-Caddies, Koffer
und selbststeuernde Fahrzeuge – für unsere eigene
Mobilität. Gleichzeitig bewegt uns der Gedanke
daran, unsere Selbstbestimmung & Selbstständigkeit, im wahrsten Sinne „das Steuer“ aus der Hand
zu geben. Ein Konflikt…
Laut Studien wie z.B. der „ThinkGoodMobility“ der
London School of Economics (LSE) & Goodyear
stehen Europäer – allen voran Deutsche – dem
„autonomen Fahrzeug“ noch skeptisch gegenüber. Der eigene „Fahrspaß“ aber auch das „gute
Bauchgefühl“ der Passagiere bei einem vertrauten
menschlichen Fahrer spielen dabei eine Rolle. Für
die weitere Verbesserung autonomer Konzepte,
aber nicht zuletzt auch für eben dieses Gefühl,
den eigenen Zustand der Autonomie erhalten zu
wollen, entwickeln wir auch die Schnittstellen zwischen Mensch & Maschine immer weiter:
So arbeitet ein Team der Boston University und
der Computer Science & Artificial Intelligence
Laboratory (CSAIL) am Massachusetts Institute of
Technology (MIT) an einer neuen Technologie, die
Roboter-Fehler automatisch per EEG Gehirn-Signalen korrigiert – in Echtzeit, sobald das Gehirn des
Menschen den Fehler registriert.
Und so hat der „Tausendsassa“ Elon Musk erst im
März 2017 das Unternehmen „Neuralink“ gegründet, das ins Gehirn implantierbare Elektroden
entwickeln will, um den Menschen direkt mit dem
Computer zu verbinden, seine mentalen Fähigkeiten zu verbessern und so selbst besser mit den
Fortschritten bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz mitzuhalten.
Denn, wie Yuval Noah Harari in seinem Buch
„Homo Deus“ fragt: Was bleibt von uns und dem
modernen Humanismus, wenn wir Maschinen
konstruieren, die alles besser können als wir?
Solange wir die Roboter per Brain-Computer-Interface (BCI) steuern, sind wir weiterhin der Impulsgeber, der Korrektor, der Autonome. Und solange
ist der antike „Deus ex Macchina“ (die mit Hilfe
einer Theaterbühnen-Maschinerie auftauchende
Gottheit) kein Teufel der Zukunft, sondern weiterhin eine sprichwörtlich-dramaturgische, positive
Bezeichnung für jede durch plötzliche, unmotiviert
eintretende Ereignisse oder Personen bewirkte
Lösung eines Konflikts.Δ
I-2017
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Autonomie bewegt uns & wir bewegen Autonomie.
Autonomy moves us & we move autonomy.

e autonomy of things moves and

promises a lot. For more efficiency & safety, for more
time & enjoyment, we produce in autonomous plants
and create intelligent companions – such as cameras,
golf caddies, suitcases and self-steering vehicles – for
our own mobility. At the same time we are moved by
the thought of giving up our self-determination &
self-reliance, literally the thought of giving the steering
wheel out of our hands. A conflict…
According to studies such as e.g. The “ThinkGoodMobility” by the London School of Economics (LSE) and
Goodyear, Europeans – especially Germans – are still
skeptical about the “autonomous vehicle”. The driver's
own pleasure but also the passengers’ “good feeling”
with a familiar human driver play a role. For the further
improvement of autonomous concepts, but not least
for the feeling of wanting to maintain our own state of
autonomy, we also develop the interfaces between
man and machine:
For example, a team at Boston University and the
Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory
(CSAIL) at the Massachusetts Institute of Technology
(MIT) is working on a new technology that automatically corrects robot errors via EEG brain signals – in realtime, as soon as the human brain registers the error.
And in March 2017, Elon Musk founded the company
“Neuralink”, to develop brain-implantable electrodes,
to connect people directly to the computer, to improve
their mental abilities, and thus to better keep up with
the advances of artificial intelligence.
As Yuval Noah Harari asks in his book “Homo Deus”:
What remains of us and modern humanism when we
construct machines that can do anything better than us?
As long as we control the robots via Brain-Computer-Interface (BCI), we still are the initiator, the corrector, the
autonomous. And just as long the ancient “Deus ex
Macchina” (the deity appearing with help of a theaterstage machinery) is not a devil of the future, but still a
proverbial, positive term for any conflict resolution by
sudden, unmotivated events or persons.Δ
09
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erfindergeist.de
Die PLATTFORM für Erfinder & Lösungssuchende.
e PLATFORM for inventors & solution seekers.

E

rfindergeist... Der intrinsische Bestandteil

e spirit of innovation... e intrinsic content

unserer Marke, unserer Produkte und unserer
Unternehmensphilosophie ist gleichzeitig der
Titel einer Web-basierten Austausch-Plattform:
www.erfindergeist.de. Entgegen der Ideen von
kickstarter.com, startnext.de oder anderen Crowdfunding-Plattformen geht es bei erfindergeist.de
darum, Erfinder mit Lösungssuchenden und deren
Problemstellungen zusammenzubringen. Seit
dem offiziellen Start im Januar 2017 haben sich
immerhin 98 User registriert. Aber Achtung –
damit eine Idee schutzrechtsfähig bleibt, darf der
Kern einer Erfindung nicht zuvor veröffentlicht
worden sein. Es gilt also, in einem neuen Projekt
patentfähige Ideen vorsichtig zu umschreiben...
Im Gegensatz zu unserer Fachtagung: Denn auf
dieser sollen natürlich die ehrlichen Fakten unserer Ideen dem harten Prüfstein der Kunden
ausgesetzt werden! Hier gilt Transparenz!Δ

of our brand, our products and our companyphilosophy is also the address of a webservice
for an exchange of ideas: www.erfindergeist.de.
In contrast to crowdfunding-platforms as kickstarter.com or startnext.de, erfindergeist.de wants
to bring together inventors with solution seekers
and their presentation of a problem. Officially
started in January 2017 already 98 users registered themselves. But attention – for an idea to
remain patentable, the core of an invention must
not have been published before. So, in a new
project, it is prudent to describe patent-capable
ideas carefully...
In contrast to our Symposium: Here the honest
facts of our ideas are to be exposed to the hard test
of the customers! Here transparency applies!Δ
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TÜNKERS Cloud
Der Himmel... mindestens eine Wolke voller Möglichkeiten.
Heaven... at least a cloud full of opportunities.

V

on Condition Monitoring bis Predictive

Maintenance – die erheblichen Vorteile einer ganzheitlichen Datenerfassung & Auswertung auf Produktionsebene sind in aller Munde. Wenn Anlagen
zukünftig autonom produzieren sollen, müssen
ihre Bestandteile intelligenter werden & miteinander kommunizieren. Die Überwachung übernehmen
ein Edge-Gateway und die Cloud. Zur Steigerung
der Verfügbarkeit von Anlagen kommunizieren
unsere intelligenten Sensoren & Geräte direkt mit
einem Edge-Gateway oder mit der TÜNKERS Cloud.
Hier werden die Informationen gespeichert & sind
von überall auf der Welt abrufbereit. Mit unserem
Partner „Cumulocity“ unterstützen wir alle gängigen
Protokolle wie OPC UA, SmartRest und MQTT – und
können so auch vorhandene Strukturen einbinden.
Intelligente Algorithmen filtern relevante Informationen aus den Daten, identifizieren Engpässe &
Ereignisse und warnen mit einem integrierten
Alarmmanagement frühzeitig, bevor eine Anlage
ausfällt. Die TÜNKERS Cloud eröffnet jederzeit und
an jedem Ort einen Blick auf die Produktion – mit
neuen Kommunikations- & Diagnose-Möglichkeiten.
Für die Produktion der Zukunft.Δ
I-2017

From Condition Monitoring to Predictive
Maintenance – the obvious benefits of integrated
data collection & analysis on the production level
are discussed all over the world. If plants have to work
autonomously in the future, their components must
become smarter and communicate with each other
– monitored by the Edge Gateway and the Cloud.
To increase the availability of systems our smart
sensors and devices communicate directly with an
Edge Gateway or the TÜNKERS Cloud. Here information is collected, stored and accessable from all
over the world. With our partner “Cumulocity”, we
support all common protocols like OPC UA, SmartRest and MQTT – which means that we can also
integrate existing structures. Smart algorithms filter
relevant information from the data pool, identify any
bottleneck situations and – with an integrated alert
management – give an early warning to prevent
downtimes.
The TÜNKERS Cloud allows to monitor production
anywhere and provides new opportunities of communication and diagnosis for the production plant
of the future.Δ

R. Görtz
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R oboter by TÜNKERS

Kraftwerk

Die Roboter von KRAFTWERK, den Pionieren in der
elektronischen Musik, sind weltweit auf deren Shows
zu sehen. Glücklicherweise waren Band-Mitglieder
auf unserer Fachtagung 2016, denn als Folge dürfen
wir die KRAFTWERK-Roboter neu aufbauen. Modifizierte Schaufensterpuppen mit eingearbeiteten Anbindungen bilden die Basis. Bei den Bewegungen
zählen zwar weder Präzision noch Traglasten, aber
es geht um Leichtbau & Lastspiele. Ausgestattet mit
unseren Carbonprofilen aus dem Greiferbau sowie
Elementen aus den Elektrospannern hoffen wir, die
neuen Roboter bald auf die Bühne zu bringen. Klar
sollten sich diese dann zur Musik bewegen. Die Antriebssteuerung per MIDI-Schnittstelle bleibt dann die
Spezialität der KRAFTWERK-Techniker.Δ A. Tünkers

New KRAFTWERK robots by TÜNKERS
The robots of KRAFTWERK, pioneers of Electronic
Music, are worldwide present at their shows.
Fortunately, band members visited our Symposium
2016, as a consequence we have the pleasure
to build up the new KRAFTWERK robots, based
on modified window mannequins with integrated
mechanical interfaces. Though precision & payload...

...will not count for the movements, lightweight
& total number of cycles will. Equipped with our
carbon-profiles and components of the electricclamps we hope to bring the robots on stage
soon. Of course then they should move to the
music. But obviously the challenge of controlling
the drives by MIDI-interface then is more a
speciality of the KRAFTWERK technicians.Δ

B oosting China

Zur 15-jährigen Präsenz in China werden wir Ende
2018 unser erstes eigenes Fabrikgebäude beziehen.
Das Grundstück in Taicang, 45km nord-östlich von
Shanghai City, ist ausgesucht, und die Verträge sind
unterzeichnet. Auf mehr als 10.000m² Fläche planen
wir insbesondere die Erweiterung der Montagekapazitäten sowie den Aufbau einer eigenen Zerspanungskompetenz. Wir freuen uns auf 250 deutsche
Nachbarunternehmen & unsere Fabrik der Zukunft.Δ

Boosting China

A. Tünkers

For the 15 anniversary being in China we will move
to our first own factory by the end of 2018. The land
in Taicang, 45km north-east from Shanghai City, is
reserved and contracts are signed. With a floorspace
of more than 10.000m² we plan to increase production capacity drastically & to set up our own machinery competence. We are keen to meet 250 German
neighbour companies and our factory of the future.Δ
th
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G ripper out of the box

…ist das neue TÜNKERS Logistikkonzept für modulare Greifersysteme, das alle Systembauteile
inkl. Sonderteilen und E&P Material für einen
Robotergreifer in einer Box liefert. Nach Bereitstellung Ihrer entsprechenden Fertigungsunterlagen liefern wir den Greifer wie in einer „LEGOKiste“ weltweit an Ihren Wunschort und bauen ihn
dort für Sie zusammen. Das spart Zeit & Kosten bei
Planung & Bereitstellung der Einzelteile! Schreiben
Sie uns an: gripper.box@tuenkers.de.Δ

M. Heina

Gripper out of the box
... is the new logistics concept by TÜNKERS for
modular gripper systems, which delivers all
components including special parts and E&P
material for one robot gripper in one box.

After you provided the corresponding production
documents we will deliver the gripper as “LEGOBox” to your desired location worldwide and will
gladly take over the assembly of the gripper for
you. This saves time & costs in the planning &
preparation of the individual parts! Please just
contact us under: gripper.box@tuenkers.de.Δ

TÜNKERS news

Die essentials der letzten Monate.
e essentials of recent months.

Neuer Japanischer Bonsai
Klein – fein – essential, so kann unser erster Ableger
in Japan umschrieben werden. Im Herbst 2016
wurde mit zwei Mitarbeitern, Büro & Lager unsere
Filiale in Fukuoka eröffnet. Schon heute haben wir
weltweit Anwendungen bei Honda, Nissan, Toyota
und japanischen Anlagenbauern. Mit diesem Standort rücken wir näher an Projekt- & Prozessbeteiligte
in der Hoffnung, nicht für immer als einsamer und
dekorativer Bonsai zu verbleiben.Δ

New Japanese Bonsai
Small – fine – essential, that could describe our first
branch in Japan. In autumn 2016 we opened our new
subsidiary with two employees, an office & stock
in Fukuoka. We already whave worldwide applications
at Honda, Nissan, Toyota and Japanese linebuilders.
With this location we are getting closer to all project- &
process-managers, hoping not to stay a lonesome
A. Tünkers
and decorative Bonsai-tree.Δ
I-2017
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e.GO Mobile AG

portrait

e.GO Life

Der smarte Angreifer – Interview mit
Prof. Dr. Günther Schuh, e.GO Mobile AG.
e smart attack – interview with
Prof. Dr. Günther Schuh, e.GO Mobile AG.

S

ie haben 2010 die Initiative für neuartige
E-Mobile gestartet, mit der u.a. für die Post DHL
Group der StreetScooter entwickelt wurde. 2018 soll
der bezahlbare Stromer e.GO Life kommen. Was unterscheidet ihn von den Konzepten der großen OEMs?

In 2010 you have started the initiative for
novel E-Mobile, with which e.g. the StreetScooter
was developed for the Post DHL Group. 2018 the
aﬀordable Stromer e.GO Life is to come. What
makes it diﬀerent from the concepts of the big OEMs?

Wir haben den Einsatz von Industrie 4.0 in der Entwicklung, dem Prototypenbau & der Serienproduktion
deutlich verstärkt. Eine agile Produktentwicklung
ermöglicht hochiterative Entwicklungsprozesse für
die kostengünstige & schnelle Fertigung des „Life“.

We have significantly intensified the use of industry
4.0 in the development, prototype construction &
serial production. An agile product development
enables high-iterative development processes for the
cost-efficient & fast production of the “Life”.

Welche Auswirkungen sehen Sie für die Fertigung?

What are the impacts on production processes?

Eine effiziente Workflowsteuerung, gezielte Informationsverteilung & eine gute Datenhandhabung in
Entwicklung & Produktion sind entscheidend für den
Fertigungsprozess. Eine weitgehend automatisierte
Informationslogistik ermöglicht eine systematische
& datenbasierte Verbesserung der Abläufe.

An efficient workflow control, targeted information
distribution & good data handling in development &
production are crucial for the manufacturing process.
A largely automated information logistics system
enables a systematic & data-based improvement of
the operations.

Was verstehen Sie unter agiler Montage?

What do you mean by agile assembly?

Agile Montage bedeutet, potentielle Situationen vorhersagen & so präventiv verbessern zu können. Dazu
ist ein 100 % Tracking der Auftragsabwicklung mit
digitalem Schatten der Produktion erforderlich. Die
agile Montage wird u.a. durch AGV, ein innovatives
Steuerungs- & Leitsystem, autonome Betriebsmittel
& einen auf additiven Fertigungsverfahren basierenden Vorrichtungsbau realisiert.

Agile assembly means to predict potential situations
& thus preventively improve them. 100% tracking of
order processing with a digital shadow of production
is required. The agile assembly is carried out inter alia
by AGV, an innovative control system, autonomous
equipment & a device construction based on additive
manufacturing processes.

Warum ist die Zeit für AGV-Fabriken wieder reif?

The costs of the AGVs have been reduced, the sensors
& technologies improved. The control of the vehicles
is easier & the self-orientation of the AGVs simplifies
automation & maintenance. The data transfer capacities have also been increased – for a more
smooth process.Δ

Die Kosten der AGVs wurden reduziert, die Sensorik
& Technologien verbessert. Die Steuerung der Fahrzeuge ist einfacher & die Selbstorientierung der AGVs
vereinfacht Automatisierung & Wartung. Auch die
Datenübertragungskapazitäten wurden erhöht – für
einen reibungsloseren Ablauf.Δ
14

Why do you think it’s time again for AGV-factories?

O. Tünkers & A. Winter
I-2017
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Sinova

portrait

Sinova
Der neue TÜNKERS Kooperationspartner
für fahrerlose Transportsysteme.
e new TÜNKERS cooperation partner
for Automated Guided transport Vehicles.

B

ereits seit über 30 Jahren produziert

TÜNKERSElektrofahrzeuge–allerdingsnichtfür
dieAutomobilindustrie,sondernfürdieRehabilitation&fürdieLogistikanFlughäfen.Das
wichtigsteProduktistunserAirport-Scooter,der
zumBeispielandeninternationalenFlughäfen
Düsseldorf,Frankfurt,SingapurundDubaizum
BefördernderGepäckwageneingesetztwird.
DerWunschnachflexibeleinsetzbaren&autonomenTransportfahrzeugenwächstzunehmend.
DieserTrend&unsereKompetenzbeiElektrokleinfahrzeugenwarendieMotivation,sichmit
demThemafahrerloseTransportsysteme/AGVs
auseinanderzusetzen.
WirfreuenunsüberunsereneueKooperation
mitderSINOVA–SistemasdeMovimentação
eManufaturaLtda.DieSINOVAwurde2005in
SaoPaulo,Brasilien,gegründetundbeschäftigt
aktuellca.35Mitarbeiter.FürdenBereichder
fahrerlosenTransportfahrzeugeistdieSINOVA
MarktführerimlateinamerikanischenMarkt.
GemeinsammitSINOVAsindwirabsofortIhr
kompetenterPartnerfürAGVs.Mehrdazuzeigen
wiraufderFachtagung.Δ
I-2017

For more than 30 years, TÜNKERS has
beenproducingelectricvehicles– notfortheautomotiveindustry,butforrehabilitation&forlogistics
atairports.Themostimportantproductisour
AirportScooter,whichisused,e.g.attheinternationalairportsofDüsseldorf,Frankfurt,SingaporeandDubaiforthetransportofluggage.
Thedesireforflexible&autonomoustransport
vehiclesisgrowingintensively.
Thistrendandourcompetenceinsmallelectric
vehicleswerethemotivationtodealwiththetopic
ofdriverlesstransportsystems/AGVs.
Wearepleasedaboutournewcooperationwith
SINOVA– SistemasdeMovimentaçãoeManufatura
Ltda.SINOVAwasfoundedinSaoPaulo,Brazilin
2005andcurrentlyemploysabout35people.
SINOVAisthemarketleaderintheLatinAmerican
marketofdriverlesstransportvehicles.Together
withSINOVA,wearenowyourcompetentpartnerfor
AGVs.Wewillshowyoumoreatthesymposium.Δ

O. Tünkers & C. Dreyer
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stories

Review 2016
FACHTAGUNG 2016 „Automation Interactive“
– Höhepunkte & positives Feedback am Standort.
SYMPOSIUM 2016 “Automation Interactive”
– highlights & positive feedback at the company premises.

B

esucher-Rekord zur Fachtagung 2016:

385 (inter)nationale Kunden & Partner nahmen aktiv
an den zwei Tagen teil, zu denen TÜNKERS unter
dem Motto „Automation Interactive“ auf das Firmengelände geladen hatte. Auch namhafte Partnerunternehmen wie IBS, Mitsubishi Electrics und Topometric
waren als aktive Mitaussteller wieder dabei.
Unter den TÜNKERS Produktneuheiten zählten der
neue U-Spanner, die fortschrittlichen FördertechnikKonzepte „um die Ecke“ & „mit Aufzug“, der EXPERTTÜNKERS Doppelwalzentisch sowie der erste Prototyp
eines elektrischen Pumpenständers der TÜNKERSNICKEL Dosiersysteme zu den besonderen Highlights. Natürlich stand auch der Austausch über
aktuelle & zukünftige Projekte wieder im Vordergrund. Dazu fand in den angebotenen Workshops
und auf der Ausstellungsfläche reger, konstruktiver
Ideentransfer statt. Die positive Stimmung erreichte
ihren Höhepunkt in den begleitenden Aktivitäten,
wie dem in 5m Höhe installierten Klettergarten
und dem Abendprogramm mit Torwandschießen,
Live-Cooking am Smoker & Live-Band. Wir danken
allen Beteiligten für das positive Feedback und
freuen uns auf die Fachtagung 2017!Δ
16

Record number of visitors at symposium 2016:
385 (inter)national customers & partners actively
participated in the two days at the company premises. Under the motto “Automation Interactive“
TÜNKERS also again had invited renowned partner
companies like IBS, Mitsubishi Electrics and Topometric as co-exhibitors. Particular highlights were
the new TÜNKERS U-clamp, the innovative concepts
of conveying technology “around the corner” &
“with elevator”, the EXPERT-TÜNKERS dual roller
table as well as the first prototype of an electric pump
support stand from TÜNKERS-NICKEL Dosiersysteme. As always an exchange about current & future
projects was on the agenda: A lively, constructive
transfer of ideas took place in the workshops offered
as well as in the exhibition space. The good mood
climaxed during the accompanying activities – like
the climbing installation at a height of 5 metres and
the evening programme including goal wall shooting,
live cooking at the smoker and a band playing live
music. We would like to thank all people involved
for their positive feedback and we look forward to
the Symposium 2017!Δ

K. Sühling
I-2017
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Andreas Lander
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RoboCup 2017
Wenn
Maschinen irgendwann einmal selbst eine
Neue Headline
FACHTAGUNG
gehen
wir&Fußball
spielen ;-)
– zu den RoboCuphalten,
German
Open
TÜNKERS!
If someday machines hold their own
SYMPOSIUM, we can go play soccer ;-)

D

er RoboCup ist der führende Wettbewerb

für intelligente Roboter und einer der weltweit
bedeutendsten Technologie-Events in Forschung
& Training – mit einer Vielzahl an interdisziplinären
Themen aus Robotik, künstlicher Intelligenz, Informatik, Elektro- & Maschinenbau. Als zentrale
Disziplin spielen Roboter Fußball in verschiedenen
Ligen, hinzu kommen visionäre Anwendungsdisziplinen wie Einsätze für Rettungen, in Haushalten
& in der Produktion. Vom 5. bis 7. Mai 2017 fanden
in Magdeburg die RoboCup German Open statt.
Allein für den Forscherwettbewerb RoboCup Major
hatten sich 48 Teams aus 16 Ländern angemeldet.
Außerdem trafen die 170 besten deutschen RoboCup Junior Teams aufeinander. Die Gewinner der
Disziplinen qualifizierten sich für die 21. RoboCup
Weltmeisterschaft, die vom 25. bis 31. Juli 2017
in Nagoya, Japan, stattfindet.
2050 soll nach Vision der RoboCup Föderation
eine Mannschaft aus autonomen humanoiden
Robotern gegen den amtierenden Fußball-Weltmeister gewinnen. Wenn es einmal soweit ist,
können unsere Produkte vielleicht auch die Fachtagung autonom halten – und wir gehen spielen ;-)Δ
I-2017

RoboCup is the leading competition
for intelligent robots, and one of the world's most
important technology events in research & training – with a variety of interdisciplinary subjetcs
from e.g. robotics, artificial intelligence, informatics,
electrical & mechanical engineering. As the central
discipline, robots play soccer in different leagues
added by visionary application disciplines, such
as operating in rescue missions, in households
and in industrial production. From 5th to 7th May
2017 the RoboCup German Open took place in
Magdeburg. For the research competition RoboCup Major alone, 48 teams from 16 countries
had signed up. Also the best 170 German RoboCup junior teams from all over Germany met there.
All winners qualified for the 21st RoboCup World
Championship, which will take place in Nagoya,
Japan from 25 to 31 July 2017.
2050 the RoboCup Federation visions a team of
autonomous humanoid robots to compete against
the reigning soccer world champion. When comes
the time, our products may also hold an autonomous
Symposium – and we go play ;-)Δ

A. Winter
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AUTONOMIE
& HARMONIE
nicht nur zur
FACHTAGUNG

Buchen Sie unsere Fachtagung
für Ihren Standort!
Book our symposium
at your facility!

No. II-2017

erscheint voraussichtlich
im Dezember 2017
will presumably be published
in December 2017

AUTONOMY
& HARMONY
at our
SYMPOSIUM
and everyday

AUTOMATION AUTONOM
Spannen

Clamping

Greifen
Drehen

Positionieren

Gripping

Rotating

Dosieren

Positioning

Dosing

Umformen

Forming

Transportieren

Transporting

Fördern

Conveying

Schweißen

Welding
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