
6

Innovationspartner für die Ariane 6 
AFOTEK GmbH aus Bad Hersfeld 
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Afotek-Geschäftsführer
Werner Sinning

Bad Hersfeld – die Heimat für dreißig-
tausend Einwohner, ein Begriff für
hunderttausend Festspielfreunde, und
für Millionen Fahrer zumindest eine
blaue Wegmarke auf der großen Ver -
kehrsachse zwischen Ost und West. An
Raumfahrt jedoch dürfte in diesem
Zusammenhang kaum jemand denken,
und doch ist einer der strategisch wich-
tigen Innovationspartner der ArianeGroup
genau hier ansässig: Die AFOTEK GmbH. 

Das Unternehmen begann vor 25
Jahren mit einem einzigen Mitarbeiter
Kleinanlagen und Kammertrockner für
die Beschichtung von Industriepro -
dukten zu bauen. Heute planen und lie-
fern 75 Festangestellte Anlagen zur
Pulverbeschichtung, Nass- und Tauch -
lackierung. Hinzu kommen Leistungs -
bereiche aus Fördertechnik und biologi-
scher Abluftreinigung sowie ein Simu -
lations- und Prognoseinstrument, mit
dem ein ganzes Werk simuliert und
optimiert werden kann.
400 Anlagen hat die AFOTEK bisher für
Kunden aus Nord- und Südamerika,
West- und Osteuropa sowie Russland
realisiert. Darunter klingende Namen
wie MAN, Siemens, B.Braun und Conti -
nental und unterschiedlichste Branchen
von Medizin- bis Fahrzeugtechnik,
Luft- und Raumfahrt.
Diese Positionierung an den Märkten
signalisiert bereits, dass das Unterneh -
men in der Königsklasse der „Zulieferer“
spielt: AFOTEK produziert in der Los -
größe 1, entwickelt und baut also jede
einzelne ihrer Anlagen abgestimmt auf
die spezifischen Anforderungen und
Bedürfnisse der Klientel, die höchste
Anspruche im Hinblick auf die drei ent-
scheidenden Faktoren stellt: Zeit, Quali -
tät und Preiswürdigkeit.
Das ist auch in Bremen nicht anders, wo
Tanks, Oberstufe und Intertank struk -
turen so isoliert werden, dass die 180
Tonnen des auf minus 200 Grad respek-

tive -253 Grad Celsius heruntergekühl-
ten Treibstoffes aus Flüssigsauer- und -
wasserstoff zu keinem Zeitpunkt von
äußeren Thermalbedingungen beein-
flusst werden können. 
Im Rahmen der Innovationsoffensive
von ArianeGroup zur Halbierung der
Gestehungskosten der neuen Ariane 6
im Vergleich zur Vorgängerin Ariane 5
standen auch die bisherigen vielschich-
tigen Isolationsprozesse auf dem Prüf -
stand. Technisches Ziel war die Auto -
matisierung der Isolationsbe schichtung
der Bauteile mit einem neuen PU-
Schaum bei flexibler und online änder-
barer Bahnsteuerung des Beschich -
tungsroboters und anschließende La -
ckie  rung, um eine wirtschaftliche Start  -
kadenz von bis zu zwölf Ariane 6 pro
Jahr unterstützen zu können. Für den
gleichmäßigen Auftrag der Isolation bei
einer Bauteilgröße von jeweils 5,4 x 4
Metern mussten eine Spindelfunktion
ersonnen und überdies bereits vorhan-
dene Anlagenkomponenten in die neue
Sprühkabine von AFOTEK integriert
werden.
Die gesamte Technik wurde von AFOTEK
als integrierter Partner der ArianeGroup
zusammen mit den Bremer Spezialisten
entwickelt und getestet, bis sie das
Niveau der „Baseline“, des anerkannten
Standards der Fertigung erreichte. AFO-
TEK stellt so als Generalunternehmer
heute die gesamte Beschichtungs -
technik für das Tanksegment der Ariane
6 einschließlich Steuerung. Dies um -
fasst eine kombinierte Lackier- und
Trockenkabine für die Tankbe schich -
tung, die entsprechende Kabinenbe -
lüftung mit Trocknungsfunktion, einen
Kontrollraum sowie einen Lackversor -
gungsraum. Hinzu kommen die überge-
ordnete Mastersteuerung und Visuali -
sie rung zur Bedienung der Gesamtan -
lage. Inbetriebnahme und Schulung der
Anlagenbediener wurden bzw. sind

ebenfalls von AFOTEK gewährleistet.
2020 wird die Ariane 6 zum Jungfern -
flug abheben und ab 2023 die Ariane 5
komplett ersetzen. Die neue Rakete
wird viele Jahre im Dienst bleiben.
Insofern ist die Vorhersage leicht zu
treffen, dass die erfolgreiche Etablie -
rung der neuen Beschichtungs tech -
nologie den Beginn einer langen Par -
tnerschaft von AFOTEK und ArianeGroup
markiert.
Diese Kontinuität in langjähriger Kun -
denbeziehung ist sicher eine der Ingre -
dienzien, welche den Erfolg von AFO-
TEK ausmachen. Es gibt allerdings auch
noch ein paar „weiche“ Faktoren, wie
der geschäftsführende Gesell schafter
des Unternehmens, Werner Sinning, im
Gespräch verriet: „Lang fristige Kunden -
beziehungen basieren nicht zuletzt
auch auf der Kontinuität im eigenen
Haus. Wir sind ein typisches Familien -
unternehmen, flache Hierarchien und
Beteiligung der Mitarbeiter an Erfolg
und Erfolgsgestaltung in jeder Hinsicht
geben einer Atmosphäre Raum, die alle
motiviert. Wir wachsen solide, aber das
Fundament bleibt das gleiche: Bestän -
digkeit und Verlässlichkeit. Sie schaffen
Vertrauen, nicht nur bei den Kunden,
sondern auch bei den Mitarbeitern, auf
deren Treue wir sehr stolz sind. Auch
der erste, der vor 25 Jahren zu uns
stieß, ist heute noch dabei und leitet
mittlerweile Großprojekte. Hinzu kommt,
dass uns am Markt der gute Ruf vorweg
eilt: Wer selbst der Raumfahrtindustrie
Anlagen liefern darf, der zeichnet sich
eben durch höchste Qualität aus; das
wird uns immer wieder deutlich, wenn
ein neuer Kunde hier das Gespräch mit
uns sucht.“

Vielleicht denkt ja doch der eine oder
andere an Raumfahrt, wenn er die
Autobahnausfahrt „Bad Hersfeld“
erreicht?

Michael Roth, MdB (SPD), Wahlkreis 170: Werra-Meißner - Hersfeld-Rotenburg:

„Wenn im Jahr 2020 die Ariane 6 erstmals in den Weltraum startet, dann auch dank
High-Tech made in Bad Hersfeld. Eine herausragende Leistung der Beschäftigten von
Afotek - und ein schönes Beispiel dafür, dass Innovation und Ingenieursgeist nicht
nur in den großen Metropolen, sondern auch bei uns in der Festspielstadt eine
Heimat haben!"


