
der Kunden zu realisieren, ist oberste Priorität.
Afotek achtet zudem sehr darauf, dass die La-
ckierstraßen energieeffizient sind. „Wir setzen
dafür unter anderem Blockheizkraftwerke ein,
mit denen Strom für die komplette Fabrik er-
zeugt wird. Gleichzeitig kann man die Abwär-
me zur Beheizung der Lackieranlage sowie für
andere Bereiche nutzen“, erläutert Sinning.
Auch Photovoltaik macht sich die Firma für
neue Energiekonzepte zunutze. Ein guter
Schritt, um auch in Zukunft auf dem hart um-
kämpften Markt der Oberflächentechnik wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Esther Husung e

die Lackierstraßen am Computer im 3-D-Ver-
fahren. Alles, was dann zu fertigen ist, geht an
Fremdfirmen in der Region. Das ist mir wich-
tig, denn ich bin sehr heimatverbunden“, sagt
Werner Sinning. Wenn alles komplett ist, wer-
den die Einzelteile an den Bestimmungsort ge-
liefert und dort zur fertigen Anlage montiert.
Je nach Anwendungsbereich kostet eine La-
ckierstraße nach Aussage des Firmenchefs
zwischen 200.000 und sechs Millionen Euro.
Auch die Vorbehandlungsanlagen zur Reini-
gung der Teile vor der Beschichtung und die
Abluftreinigungsanlage, die für die Besitzer
einer Lackierstraße Pflicht ist, bekommen die
Kunden von der Hersfelder Firma. „Wir sind als
Generalunternehmer tätig. Wir verkaufen
schlüsselfertige Konzepte. Bei uns gibt es alles
aus einer Hand. Wenn es nötig ist, montieren
wir auch Heizungssysteme in den Hallen, in
denen die Anlagen stehen“, sagt Sinning.

Pulver, Nass- oder Tauchlackierung
Um Oberflächen wie Kunststoff, Metall und

Holz für die menschliche Haut und auch das
Auge angenehm zu gestalten, gibt es drei Ver-
fahren: die Pulverbeschichtung, die Nassla-
ckierung und die Tauchlackierung. „Welche
Art man wählt, hängt vom zu beschichtenden
Material ab“, erklärt der Afotek-Chef. Wäh-
rend sich die Pulvermethode für Metalle und
die Nasslackierung besonders für Kunststoffe
eignet, kann das Tauchverfahren gut für das
Lackieren komplizierter Strukturen und großer
Stückzahlen eingesetzt werden. Nicht nur das
Ziel, die Anlagen exakt nach den Wünschen

E s fühlt sich gut an. Weich, fast sogar ein
bisschen samtig. Die Fingerspitzen gleiten

langsam über die einzelnen Komponenten: zu-
erst über die Bestandteile der Türverkleidung,
weiter über das Armaturenbrett und die Mit-
telkonsole bis hin zum Korpus des Lenkrades,
hinter dem sich der Airbag verbirgt. Der Innen-
raum von Automobilen ist vorwiegend Kom-
mandozentrale, doch sollen sich die Insassen
auch wohlfühlen. Das erreichen die Hersteller,
indem sie auch die Haptik, also den Tastsinn
und das aktive Erfühlen, berücksichtigen. Das
gilt auch für zahlreiche Teile an der Karosserie
wie zum Beispiel Kühlergrill oder Türgriffe.

Um den starren Teile eine geschmeidige
Oberfläche zu verleihen, werden sie beschich-
tet. „Alles, was in und am Auto lackiert ist,
könnte auf einer Anlage von Afotek lackiert
worden sein“, sagt Firmenchef Werner Sin-
ning. Das mittelständige Unternehmen, das in
Bad Hersfeld ansässig ist, hat in Europa bereits
über 250 Anlagen für Oberflächentechnik in-
stalliert. Davon stehen circa 200 Maschinen in
Betrieben in Deutschland. „Unser Hauptkunde
ist die Automobilzulieferindustrie. Aber eben-
so werden in unseren Lackierstraßen Objekte
wie zum Beispiel Fahrradrahmen und Bild-
schirmverkleidungen beschichtet“, erläutert
der 50-jährige, der als Geschäftsführender Ge-
sellschafter die Zügel in der Hand hat.

Am Standort in Bad Hersfeld, der Zentrale
der Afotek GmbH, sind 40 festangestellte Mit-
arbeiter beschäftigt. Dort erfolgen Entwick-
lung und Montage sowie der Vertrieb der An-
lagen. „Ingenieure und Techniker konstruieren

Afotek GmbH in Bad Hersfeld

Damit auch Kunststoff
sich samtig anfühlt

Miniatur: Über 250 Afotek-Anlagen in Normalgröße haben Werner Sinning und seine Mitarbeiter in Europa bereits aufgestellt. (Foto: Husung)

Werner Sinning gründete die Afotek
GmbH im Jahr 1992 an einem anderem
Standort in Bad Hersfeld. 2005 erwarb er
die Immobilie in der Erfurter Straße, in der
die Firma heute beheimatet ist. Genau in
diesem Gebäude hatte Werner Sinning zu-
vor im Anlagenbau gearbeitet. Dann kam
der Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich
wollte einfach mehr bewegen. Mit 28 Jah-
ren war es dann soweit.“ Angefangen hat
der Unternehmer mit einem Mitarbeiter. In
den folgenden Jahren steigerte sich die Fir-
ma kontinuierlich. Für Osteuropa über-
nimmt die Afotek s.r.o. in Tschechien Ver-
trieb und Service. Die Afotek GmbH ver-
zeichnete im Jahr 2008 einen Umsatz von
16 Millionen Euro. Esther Husung e

Weitere Infos: www.afotek.de
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