
S
T
A

P
L
E
R

W
O

R
L
D

 S
O

N
D

E
R

A
U

S
G

A
B

E
 0

1
-2

0
1

9
  
 D

A
S

 
I
N

T
E
R

V
I
E
W

Wie läuft hier in Europa die Ab-

stimmung zwischen Kunden, 

der Zentrale in Ratingen und dem Ko-

operationspartner im doch weit entle-

genen Brasilien?

Das funktioniert über unsere FTS-Experten. 
Sie nehmen die Anfragen auf und erstellen 
das Lastenheft mit dem Kunden und Planer. 
Wenn notwendig erfolgt eine Abstimmung 
mit Sinova in Brasilien. Wir sind aber auch 
in der Lage besonders große und spezielle 
FTS-Systeme in Ratingen zu konstruieren, 
zu fertigen und mit der Leit-, Kommunika-
tions- und Steuertechnik von Sinova hier zu 
einem Fahrzeug zusammenzustellen. Bei 
der Inbetriebnahme greifen wir auf unsere 
Spezialisten und natürlich das Know-How 
unseres Partners zurück.

Welche Navigationsverfahren 

neben der Lasernavigation 

stellen Sie Ihren Kunden zur Verfü-

gung?

Freie Navigation im Raum und Indoor-GPS 
werden wichtiger. Aber auch optische Füh-
rungen und die „gute alte“ Induktions-
schleife können in speziellen Fällen zum 
Einsatz kommen. Prinzipiell sind wir mit 
dem 2D-Laser gut unterwegs, weil dieses 
System sehr schnell auf plötzliche Hinder-
nisse reagiert und Fahrstrategien anstoßen 
Das Angebot von TÜNKERS und Sinova ba-
siert auf einem Baukasten, dennoch bieten 

FTS/AGV sprach mit  
Ralf Görtz, der das  
Geschäftsfeld FTS leitet: 

Noch sind FTS in Ihrem Hause 

ein junges Geschäftsfeld, 

welche Branchen peilen Sie außerhalb 

der Automobilindustrie an?

R. G.: Aufgrund der Modularität und der 
großen Nutzlastrange sehe ich uns in der 
Holz- und Kunststoffindustrie, im Maschi-
nenbau und in allen Branchen wo komple-
xe Vernetzungen von Fertigungsinseln ge-
fragt sind. Wir kommen ja aus dem 
Automobilbau, wo unsere Kunden von der 
linearen Fertigung (Produktionslinie) nun 
eher auf Zellenfertigung setzen. Das sind 
Konzepte, die wir in vielen anderen Bran-
chen auch erwarten. 

Deutsch-Brasilianische Freundschaft bei FTS-Systemen

Das 1962 gegründete Familienunter-
nehmen TÜNKERS startete in Ratingen 
mit dem im Handelsregister eingetra-
genen Geschäftszweck: „Projektierung, 
Konstruktion und Herstellung von Ma-
schinen und hydraulischen und pneu-
matischen Anlagen.“

Heute sind über 1100 Mitarbeiter an welt-
weit 40 Standorten beschäftigt – Haupt-
produkt sind Spannsysteme für die Auto-
mobilproduktion. Das erklärt auch die 
enge Verzahnung mit dieser global agie-
renden Kundengruppe. Mit E-Fahrzeuge, 
sogenannten Scootern, hat man schon 
lange zu tun, man fertigt sie in Ratingen 
selbst.

Dem Trend nach mehr Flexibilität in der Fer-
tigung folgend, werden seit 2016 in Ko-
operation mit dem AGV-Spezialisten Sino-
va aus Brasilien verschiedene Automa - 
tionslösungen für den europäischen Markt 
angeboten. Die Vorteile der FTS liegen auf 
der Hand:

• Mehr Flexibilität
• Hohe Präzision
• Transport von hohen Lasten
• Nachrüstfähigkeit in bestehende 

Systeme
• Schnelle Anpassung bei  

Änderungen des Layouts
• Transport durch mehrere  

Gebäudekomplexe
• Geringe bis keine Infrastruktur-

anpassungen
• In- und Outdoor Navigation

  Spezial-FTS für den Karosserietransport 

in der Automobilindustrie.
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en, werden wir das Personal entsprechend 
schulen. Wir sind ja weltweit aufgestellt. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern 
können wir echte Niederlassungen, Ingeni-
eure und Monteure schon heute vorwei-
sen. Wir sehen uns da als einen Global 
Player, der von Stunde „Null“ an bereits im 
Aftersales sehr gut aufgestellt ist, denn wer 
sich in der Automobilindustrie mit Verfüg-
barkeitsanforderungen > 95 % befasst, der 
kann das auch auf FTS-Systeme übertragen

Welche Entwicklungen werden 

wir von Ihrem Hause in 2019 

erwarten können, als Denkanstoß sah 

man auf Ihrem LogiMAT-Stand schon 

einen Drohnen-Prototyp?

Die Drohne ist eher ein Gedankenmodell – 
eine Vision wie der interne Transport in der 
fernen Zukunft aussehen könnte. Aber klar 
ist, wenn irgendwo am Band kleinere Mon-
tageteile fehlen sollten, trotz Kanban-Sys-
tem, kann eine Versorgung durch die Luft 
eine denkbare Alternative sein. Wir wer-
den uns in Stuttgart mit Sonder-FTS und 
Baukasten-Fahrzeugen präsentieren und 
wir werden sicher an die Logistik/Produkti-
on angepasste Lastaufnahmemittel zeigen, 
damit die Standbesucher schon konkret 
sehen, was sie bei uns bekommen können.

FTS-/AGV-Facts: Besten Dank für das 

informative Gespräch.

Das Interview führte Chefredakteur  

Oliver Bachmannd

melden, um anlagenseitig Rolltore und För-
derer anzusteuern. Es ist klar, dass immer 
mehr Intelligenz in die Fahrzeuge integriert 
wird. Nach einer Teach-In-Fahrt kennen sie 
die Umgebung und können auf Verände-
rungen wie versperrte Fahrwege reagieren. 
Insofern arbeiten wir an höherer Inboard-
Intelligenz, die aber noch nicht auf die di-
rekte Kommunikation mit dem Nachbar-
fahrzeug abgestimmt ist. Dies wird bei 
größeren Anlagen mit vielen Fahrzeugen 
sicher eine künftige Anforderung werden.

FTS-Leitsteuerungen sind meist 

herstellerspezifisch, können Sie 

in ihren Steuerungssystemen auch 

Fremdfahrzeuge verwalten?

Bisher haben wir in unserem Leitsystem nur 
unsere Fahrzeuge verwaltet. Der Eingriff 
oder die Befehlsübermittlung an andere 
Systeme bedarf einer genauen Spezifikati-
on und Abstimmung der Schnittstelle. Da 
der Bedarf an herstellerübergreifenden 
Systemen in Zukunft wachsen wird, arbei-
ten wir an einer Standardschnittstelle über 
die die unterschiedliche Systeme kommu-
nizieren können.

Die Anbindung an ERP/

CRM-Systeme sind Sie aus der 

Automobilindustrie gewohnt, wie 

sieht bei Ihren Systemen die Kommu-

nikation zwischen FTS-Steuerungen 

und Leitrechnern aus?

Die Fahrzeuge kommunizieren per WLAN, 
mit dem Leitrechner. Das betrifft Positions-
daten, Fahrzeugzustand, Stand der Auf-
tragsbearbeitung und Übermittlung von 
Fehlermeldungen.

Sie sind weltweit unterwegs, 

werden alle Standorte in 

Vertrieb und Service von FTS-Systemen 

eingebunden?

Davon gehe ich aus – sobald wir in der 
Nähe eines Standortes eine Anlage betreu-

Sie auch, speziell für die europäische Auto-
mobilindustrie Sonderfahrzeuge an.
Der Baukasten ist relativ flexibel – er er-
laubt Fahrzeugabmessungen von mehr als 
7 m Länge und Traglasten von 20.000 kg. 
Diese Basisfahrzeuge werden mit Lastauf-
nahmeeinrichtungen oder einem Hubmast 
zu Komplettfahrzeugen. Die Lieferfristen 
betragen rund 20 Wochen für die Baukas-
tengeräte. 

Wie schon angeführt fertigen 

wir Sonderfahrzeuge mit 

extremen Abmessungen, großen 

Traglasten und komplizierten Allrad-

Lenkungen hier in Ratingen und 

verheiraten sie mit der Sinova-Steue-

rungstechnikWie sind Service, War-

tungsverträge, Refurbishments älterer 

Anlagen organisiert?

Wir bieten den Service über alle unsere Nie-
derlassungen an – dort werden nun die 
FTS-Service-Fachkräfte installiert und ge-
schult. Ältere Anlagen haben wir aufgrund 
des jungen Geschäftsfeldes noch nicht – 
blicken aber auf unsere jahrzehntelange 
Erfahrung in der Automobilindustrie zu-
rück – da müssen ja oftmals in den Som-
merferien komplette Montagestraßen um- 
und aufgebaut werden. Hier sind wir 
anspruchsvolle Einsätze gewohnt. Grund-
sätzlich ist eine Überholung/Umbau älterer 
Fahrzeuge in jeder Niederlassung denkbar.

Ein FTS von A nach B fahren zu 

lassen wird bald nicht mehr 

genügen – vollintegrierte Kommuni-

kation, Schwarmintelligenz, kooperie-

rende FTS, auch mit Roboter bestückt, 

werden kommen, wie bereiten Sie 

sich auf diese Veränderungen vor?

Eine spannende Frage – kann ein unter den 
FTS abgestimmtes Verhalten mit Fahrzeug-
hierarchien etc. sinnvoll sein. Momentan 
werden unsere Fahrzeuge über ein überge-
ordnetes Leitsystem (Flottenkontrolle) ge-
steuert und die Fahraufträge an die Fahr-
zeuge verteilt. Das Leitsystem übernimmt 
auch die Kommunikation mit übergeord-
neten Logistiksteuerungen. Den Weg zu 
Ihrem Ziel finden die Fahrzeuge über die im 
Fahrzeug hinterlegte Karte selbstständig. 
Die Fahrzeuge können sich auch selbst-
ständig über eine sichere Kommunikation 
an den Quellen und Senken an- und ab-
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 Drohne als Prototyp.


