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VORWORT PETER M. BINDER

Liebe BINDER-WORLD-Leser,

unser Unternehmen wurde vom führenden deutschen Wirtschaftsmagazin 
"Wirtschaftswoche" unter die zehn innovativsten Unternehmen in Deutschland 
gewählt. Darauf sind wir stolz. Je innovativer wir sind, umso mehr können wir 
unseren Kunden bieten. BINDER steht für Premiumqualität und daher haben 
wir den höchsten Anspruch an unsere Simulationsschränke. 

Doch nicht nur unsere Produkte sind innovativ, auch unsere Mitarbeiter und 
unser Unternehmen als Ganzes. So hat sich unsere Tochterfirma in Shanghai, 
China, gerade erst vergrößert und ist in neue und hochmoderne Räumlich-
keiten umgezogen. Auch unsere Lehrwerkstatt konnte  sich innerhalb der Firma 
räumlich neu aufstellen. Sie ist ein wahres Aushängeschild von BINDER, weil 
sie so vielen jungen Menschen beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Zukunft bietet. Dafür sind wir auch schon mehrfach ausgezeichnet worden.
Darüber hinaus tragen vier Studenten der Hochschule Furtwangen zu unseren 
innovativen Entwicklungen bei. Auch hier war BINDER ein Vorreiter, was die 
Unterstützung des Hochschulcampus Tuttlingen angeht.

Last but not least sind es aber vor allem unsere Produkte, die den Fortschritt 
aufweisen.  Schauen wir uns doch nur mal die neuen Freezer oder unsere 
Wechselklimaschränke mit dem umweltfreundlichen Kältemittel an. 

BINDER gehört aus vielen Gründen zu den zehn innovativsten Unternehmen 
in Deutschland, und dieser Verantwortung wollen wir auch in Zukunft gerecht 
werden.

Freuen Sie sich jetzt auf eine innovative Ausgabe der BINDER WORLD.
Herzliche Grüße

Ihr Peter Michael Binder, CEO
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Teil 4 der Serie "BINDER weltweit": Büro in Shanghai 
Land und Leute: das BINDER-Asia-Team stellt sich vor

Die Volksrepublik China, umgangssprachlich 
als China bezeichnet, ist ein am 1. Oktober 
1949 gegründeter sozialistischer Staat in 
Ostasien. Mit 1,4 Milliarden Einwohnern ist 
China das bevölkerungsreichste Land der 
Erde. Wirtschaftlich hat sich China zu einer 
echten Weltmacht entwickelt. 
Dennoch lieben die Chinesen vor allem 
deutsche Produkte, wie beispielsweise die 

von BINDER, da sie von der deutschen In-
genieurskunst angetan sind. Die Chinesen 
gelten als sehr freundliche Menschen. Die 
Wörter „Bitte“ und „Danke“ können gar nicht 
oft genug verwendet werden. 

BINDER hat schon viele gute Erfahrungen 
mit und in China gesammelt. Die Tochterfir-
ma des Tuttlinger Unternehmens in Shang-

hai ist gerade erst in größere und modernere 
Räumlichkeiten umgezogen. (siehe nachfol-
gende Seiten) Die Beziehungen mit den Kol-
legen vor Ort sind herzlich und eng. 

Aus dem Grund wollen wir sie Ihnen einmal 
näher vorstellen. Doch bevor wir das tun, 
erfahren Sie nun ein paar nicht ganz alltäg-
liche Dinge über China. 

1. Die chinesische Neujahrsfeier dauert 15 Tage.
2. In China steht jedes Jahr im Zeichen von einem  

von zwölf Tieren. 2019 ist das Jahr des glücklichen und 
vergnüglichen Erd-Schweins. Das Symbol steht für Glück, 
Reichtum und Zufriedenheit.

3. Die verbotene Stadt, ein Palast in Beijing, hat 9000 Zimmer.
4. Wenn man alle chinesischen Eisenbahnlinien zu einer einzigen 

zusammenlegt, würde sie zwei Mal um die Welt führen.
5. Um den Mörtel für die Steine für die Chinesische Mauer herzu-

stellen, wurde klebriger Reis verwendet.
6. Die Stäbchen, die vor 5000 Jahren in China erfunden wurden, 

dienten erst zum Kochen und nicht zum Essen.
7. In Hongkong gibt es mehr Wolkenkratzer als in jeder anderen 

Stadt der Welt.
8. Die chinesischen Pandas sind gute Schwimmer.
9. Der große Buddha von Leshan ist die weltgrößte Skulptur eines 

Buddha aus Stein: Er hat 5,5 Meter lange Augenbrauen.
10. Chinesische Herrscher dachten, dass sie Nachfahren von 

Drachen sind.
11. Die Hälfte aller Schweine auf der Welt leben in China. 
12. Während der Neujahrsfeier bekommen Hunde in China eine 

besondere Belohnung.
13. Chinesische Bräute tragen meistens die Farbe Rot, eine Farbe 

die in China für Glück steht.
14. China ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Dennoch 

gibt es nur eine Zeitzone.
15. Wenn man Eltern hat, die über 60 Jahre alt sind,  

ist es illegal sie nicht regelmäßig zu besuchen. 
16. Der chinesische Glückskeks stammt nicht aus China, sondern 

aus San Francisco.
17. China hat die größte Armee der Welt.
18. Wang, Li und Zhang sind die häufigsten Nachnamen in China.
19. Spucken, schmatzen, rülpsen und gähnen ist beim  

Essen in China erlaubt.
20. Eiscreme wurde nicht in Italien, sondern vor  

4000 Jahren in China erfunden. 

Willkommen in China:  
31 Fakten, die Sie wissen sollten!
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21. China ist der weltweit größte Exporteur.
22. Mehr als 45 Milliarden Stäbchen werden pro Jahr verwendet.
23. Über vier Millionen Katzen werden in China  

jedes Jahr gegessen. 
24. In China gilt die Zahl „8“ als Glückszahl, da sie im  

Chinesischen ähnlich klingt, wie das Wort Wohlstand.
25. China ist der größte Produzent von Tomaten.
26. Für viele Frauen in China ist es sehr wichtig jungfräulich in die 

Ehe zu gehen, deswegen lassen sich viele vor der Hochzeits-
nacht, eine plastische Operation machen, um die Jungfräulich-
keit wieder herzustellen. 

27. In China leben mehr Menschen als in jedem anderen Land der 
Welt, kein Wunder also, dass es viele Staus gibt. Sollte jemand 
im Stau stehen, gibt es einen Service, dass zwei Männer auf 
einem Motorrad kommen, einer fährt das Auto weiter und der 
andere bringt den Wartenden zu seinem Meeting.

28. In China gilt die Null-Promille-Grenze beim Autofahren unter 
Alkoholeinfluss, wer das Gesetz bricht, wird hart bestraft.

29. Wer öffentliche Verkehrsmittel benutzt, kann keine Flüs-
sigkeiten mitnehmen, die Sicherheitsvorschriften sind hier 
ähnlich streng wie beim Fliegen. 

30. In China gibt es kein System niedergelassener Ärzte. Die Kran-
kenversorgung konzentriert sich daher auf die Krankenhäuser. 
In den großen Städten finden sich sehr große Klinikzentren mit 
modernster Ausstattung.

31. Die konkrete und verbindliche Ausdrucksweise der Deutschen 
ist für Chinesen eher ungewohnt. In China wird ein indirekter 
Kommunikationsstil gepflegt, eindeutige Zu- oder Absagen 
entsprechen nicht der chinesischen Mentalität. Es wird nicht 
sehr geschätzt, zu einer "Ja"- oder "Nein"-Antwort bewegt zu 
werden. 

Neues Büro in Shanghai feierlich eingeweiht
BINDER-Mitarbeiter zerschneiden das rote Band
Die Freude über die neuen Räumlichkeiten für BINDER in Shanghai war groß. Erst wurde das symbolische rote Band  zerschnitten 
– dann "knallten die Korken" im Beisein von Ingrid und Peter Michael Binder in den neuen Büroräumen. Auch von außen kann sich 
die neue Location sehen lassen. (Video: https://youtu.be/DffTjQvvCdc)

https://youtu.be/DffTjQvvCdc
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Mit dem neuen Büro in Shanghai wurde eine 
neue Ära in Asien eingeläutet. Dieses wurde 
nun im Beisein von Händlern sowie Mitar-
beitern aus Tuttlingen und Asien feierlich 
eingeweiht. 

Der traditionelle Drachentanz durfte zu 
Beginn der Veranstaltung natürlich nicht 
fehlen. Er steht in China für Reichtum, aber 
auch für Glück, Güte und Intelligenz. Das 
BINDER-Team war von den bunten und tan-
zenden Tieren entzückt.

Als das symbolische rote Band durchtrennt 
wurde, ging es auch schon für alle Eingela-
denen in die neuen Räumlichkeiten im sieb-
ten Stock des Gebäudes mit dem Namen 
„The Gate“. Der Geschäftsbezirk ist gerade 
erst entstanden und besitzt eine optimale 
Verkehrsanbindung – der nächste Flug-
hafen ist quasi zu Fuß erreichbar. Auf 200 
Quadratmetern befindet sich das neue BIN-
DER-Büro in Shanghai, das vom Stil her mit 

seinem schwarzen Boden, den Räumlich-
keiten am Hauptsitz gleicht. Und genau das 
war dem geschäftsführenden Gesellschafter 
Peter Michael Binder auch so wichtig: „Wir 
wollten optimale Bedingungen für unsere 
Mitarbeiter schaffen und wappnen uns da-
mit für das weitere Wachstum von BINDER 
in Asien.“ 

Denn nicht nur die Räumlichkeiten sind mo-
derner und größer geworden, auch die Mit-
arbeiteranzahl ist gestiegen. Darüber hinaus 
konnte BINDER ein Lager vor Ort für seine 
Schränke aus Tuttlingen einrichten, die den 
weiten Weg nach China zum Teil auch per 
Bahn bestreiten. 

Alles in allem beginnt für BINDER in Asien 
nach bereits vielen guten Jahren eine neue 
Ära. Peter Michael Binder, der im Beisein 
führender Mitarbeiter wie Michael Pfaff, 
Bastian Hölle und Benjamin Jeuthe und sei-
ner Frau Ingrid, der Eröffnung beiwohnte, 

meinte: „Die Lage ist einfach sensationell. 
Wir erleben eine Art Revolution nicht nur 
bei BINDER in Asien, auch am Stammsitz 
in Tuttlingen. Das gesamte BINDER-Team 
verkörpert die Mission von BINDER und hat 
einen ganz besonderen Spirit.“ Im Anschluss 
der Feierlichkeiten besuchte Familie Binder 
auch seinen Firmensitz in Hongkong.

> CEO Peter Michael Binder, Karyo Ariizumi und Michael 
Pfaff (von links) sind hocherfreut über die Entwicklung 
von BINDER in Asien. 

Neue Ära: Tochterfirma in Shanghai zieht um  
und vergrößert sich

BINDER in Shanghai stellt sich vor
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Karyo Ariizumi
General Manager
Mein Lieblingsessen ist Shanghai Crab

Mein Lieblingsort ist Zuhause

Das mache ich am liebsten Autofahren

Mein Lieblingsmensch ist Meine Mutter

Mein Wunsch im Leben ist etwas für die Menschheit beitragen zu können

Drei Dinge,  
die ich am Wochenende gerne mache

Schlafen, essen und nochmal schlafen

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Australien

Diese Person würde ich gerne mal treffen den Papst

Wenn ich eine Million Dollars hätte, würde ich sparen

Das möchte ich lernen zu lieben

BINDER in Shanghai stellt sich vor

Guoshi Yun
Senior Business Development Manager (China)

Mein Lieblingsessen ist Eier

Mein Lieblingsort ist Shangri-La

Das mache ich am liebsten schlafen

Mein Lieblingsmensch ist Mao Zedong

Mein Wunsch im Leben ist der Weltfrieden

Drei Dinge, 
die ich am Wochenende gerne mache

schlafen, Filme schauen und essen

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Tibet

Diese Person würde ich gerne mal treffen wie ich früher war und wie ich in der  
Zukunft sein werde

Wenn ich eine Million Dollars hätte, würde ich ein paar Häuser in kleineren Städten 
 von China kaufen

Das möchte ich lernen schießen

Kevin Wang
Business Development Manager (South China)
Mein Lieblingsessen ist japanische frittierte Teigtaschen

Mein Lieblingsort ist Kyoto

Das mache ich am liebsten ein Buch lesen und dabei einen Kaffee trinken

Mein Lieblingsmensch ist meine Freundin Kate

Mein Wunsch im Leben ist eine Weltreise machen zu können

Drei Dinge,  
die ich am Wochenende gerne mache

ein Buch lesen und ein Fußballspiel anschauen

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Taiwan

Diese Person würde ich gerne mal treffen Liang wendao, ein Autor aus Hong Kong

Wenn ich eine Million Dollars hätte, würde ich eine Weltreise machen

Das möchte ich lernen alles über Molekularbiologie und erneuerbare 
Energien
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Eddie Qu
Senior Field Service Engineer
Mein Lieblingsessen ist Fisch und Fleisch

Mein Lieblingsort ist meine Heimatstadt An Qin

Das mache ich am liebsten Reisen

Mein Lieblingsmensch ist mein Sohn

Mein Wunsch im Leben ist mit meiner Familie durch China reisen

Drei Dinge,  
die ich am Wochenende gerne mache

TV schauen, mit meiner Familie zusammen zu sein 
und im Park spazierengehen

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Beijing, China

Diese Person würde ich gerne mal treffen meinen Freund aus Jugendjahren

Wenn ich eine Million Dollars hätte, würde ich einen neuen Porsche kaufen

Das möchte ich lernen kochen

Peng Wang
Business Development Manager (North China)
Mein Lieblingsessen ist Nudeln

Mein Lieblingsort ist Zuhause

Das mache ich am liebsten ein Buch lesen und Sätze aufschreiben,  
die mir gefallen

Mein Lieblingsmensch ist mein Sohn

Mein Wunsch im Leben ist dass meine Familie gesund bleibt

Drei Dinge,  
die ich am Wochenende gerne mache

mit der Familie zusammen sein, Basketball spielen 
und lesen

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Xian City

Diese Person würde ich gerne mal treffen den Präsidenten von China, Jinping Xi

Wenn ich eine Million Dollars hätte, würde ich ein Apartment kaufen in Bejing

Das möchte ich lernen alles über die Geschichte von China

Peter Pan
Business Development Manager (East China)

Mein Lieblingsessen ist Chinese food

Mein Lieblingsort ist Shanghai

Das mache ich am liebsten unsere Simulations-Schränke verkaufen

Mein Lieblingsmensch ist Mao Zedong

Mein Wunsch im Leben ist mehr zu arbeiten und noch glücklicher zu sein

Drei Dinge, die ich am Wochenende gerne 
mache

schlafen, einkaufen und Zeit mit meiner Familie zu 
verbringen

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Deutschland

Diese Person würde ich gerne mal treffen keine Ahnung?

Wenn ich eine Million Dollars hätte, würde ich sehr glücklich sein und ein normales Leben führen

Das möchte ich lernen alles über Technik
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Rachel Bu
Sales Coordinator

Mein Lieblingsessen ist Seeigel

Mein Lieblingsort ist an der Uferpromenade in Shanghai

Das mache ich am liebsten die Natur genießen

Mein Lieblingsmensch ist meine Eltern

Mein Wunsch im Leben ist genießen zu können

Drei Dinge, 
die ich am Wochenende gerne mache

etwas lernen, was mich interessiert, Desserts zube-
reiten, Filme schauen oder einfach mal gar nichts 
machen

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Hokkaido

Diese Person würde ich gerne mal treffen Harry Potter

Wenn ich eine Million Dollars hätte, würde ich das überlege ich, wenn es soweit ist

Das möchte ich lernen noch mehr feine Desserts zubereiten zu können

Emily Wang
Executive Accountant  
Mein Lieblingsessen ist Fisch

Mein Lieblingsort ist die Malediven

Das mache ich am liebsten schnorcheln

Mein Lieblingsmensch ist meine vierjährige Tochter

Mein Wunsch im Leben ist dass meine gesamte Familie glücklich und gesund ist

Drei Dinge,  
die ich am Wochenende gerne mache

einen Film schauen, in ein schönes Restaurant gehen und 
lesen

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Hokkaido, um Ski zu fahren

Diese Person würde ich gerne mal treffen Li Dan, ein Showmaster aus China

Wenn ich eine Million Dollars hätte, würde ich würde ich einen Teil sparen und mit dem Rest würde ich 
um die Welt reisen

Das möchte ich lernen malen mit Wasserfarben

Sophie Hong
Internal Sales Manager
Mein Lieblingsessen ist Schokolade

Mein Lieblingsort ist meine Heimatstadt Shanghai

Das mache ich am liebsten Reisen

Mein Lieblingsmensch ist meine Eltern

Mein Wunsch im Leben ist eine Weltreise zu machen

Drei Dinge,  
die ich am Wochenende gerne mache

ausschlafen,  Zeit mit meiner Familie verbringen und 
eine Party bei Freunden besuchen

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Yangzhou, China

Diese Person würde ich gerne mal treffen meinen früheren Englisch-Lehrer

Wenn ich eine Million Dollars hätte, würde ich meinen MBA machen

Das möchte ich lernen noch mehr über Marketing
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BINDER gehört zu den innovativsten  
Unternehmen in Deutschland
Das Magazin „Wirtschaftswoche“ hat BINDER unter die zehn ideenreichsten Un-
ternehmen in ganz Deutschland gewählt

BINDER gehört zu den zehn innovativsten 
Unternehmen in Deutschland. Das hat das 
Magazin „Wirtschaftswoche“ bei der Analyse 
von 3500 mittelständischen Unternehmen 
in puncto Innovationskraft analysiert. 

Innovative Produkte und Prozesse standen 
bei der BINDER GmbH 2018 im Fokus. Das 
hat einmal mehr auch die „Wirtschaftswo-
che“ honoriert und BINDER unter die zehn 
innovativsten Unternehmen in Deutschland 
gewählt. Über diese Auszeichnung freut 
man sich am Hauptsitz in Tuttlingen ganz 
besonders, schließlich drehte sich 2018 
alles um die Entwicklung neuer Produkte. 
Ein neuer Inkubator CB 170, eine komplett 
neue Produktserie, die Solid.Line, und die 
Umstellung auf umweltschonende Kälte-

mittel gehören beispielsweise zu den neuen 
Errungenschaften des weltweit aufgestellten 
Unternehmens. 
Die „Wirtschaftswoche“ hat bei ihrer Studie 
3500 Firmen analysiert. 400 Betriebe stan-
den in der engeren Auswahl und wurden 
mit einem Innovationsscore versehen. Das 
Ergebnis hat sich zu einem Drittel aus der 
Umsatz- und Gewinnentwicklung und zu 
zwei Dritteln aus der Innovationskraft erge-
ben. Hierbei wurde beleuchtet, wie viele und 
welche Neuheiten ein Unternehmen auf den 
Markt bringt und wie hoch die Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung sind. Auch wie 
innovativ die Wettbewerber ein Unterneh-
men einschätzten, kam in die Auswertung. 
In allen Kategorien hat das Tutllinger Un-
ternehmen überdurchschnittlich gut ab-

geschnitten, so dass man sich im Hause  
BINDER jetzt über den überragenden zehn-
ten Platz deutschlandweit freuen darf. Der 
Mut zur Entwicklung von neuen Produkten 
und Innovationen hat sich für das Tuttlinger 
Unternehmen 2018 besonders ausgezahlt. 
So konnte BINDER nicht nur die große Aus-
zeichnung der „Wirtschaftswoche“ einheim-
sen, sondern auch ein Umsatzplus von 15 
Prozent erzielen. Die über 400 Mitarbeiter 
des Unternehmens sind hellauf begeistert 
wie auch Firmenchef Peter Michael Binder 
selbst. Und er verspricht: „Wir sind stolz auf 
diese Auszeichnung und wollen auch wei-
terhin die Nase vorne haben, wenn es um 
Innovationen geht!“

BINDER ist gerade auch deshalb so innovativ, weil in 
unserem Unternehmen Männer und Frauen verschiedener 
Altersgruppen und Herkunft gut und kreativ zusammen 
arbeiten. Unser Unternehmen gewährt den Mitarbeitern 
zudem kreative Freiräume, die fortwährend zu neuen 
Ideen führen.     
                               Michael Pfaff, Vice President



BINDER ist innovativ

BINDER bekommt Innovations-Pokal verliehen
Auch in der Öffentlichkeit wird das Tuttlinger Unternehmen als ideenreich  
und zukunftsorientiert wahrgenommen

Er sieht edel aus und ist aus feinem Glas: Das 
ist der Pokal, den die „Wirtschaftswoche“ der 
BINDER GmbH als eines der innovativsten 
Unternehmen in Deutschland verliehen 
hat. Die Freude darüber ist groß, wie auch 
der geschäftsführende Gesellschafter Peter  
Michael Binder zum Ausdruck bringt: „Un-
sere Produkte sind innovativ genauso wie 
unsere Mitarbeiter. Darauf bin ich stolz und 
freue mich, dass das auch in der Öffent-

lichkeit wahrgenommen wird.“ Die Top 50, 
BINDER ist sogar unter den Top zehn der 
innovativsten Unternehmen in Deutschland 
zu finden, wachsen fast dreimal schneller als 
der gesamte deutsche Mittelstand und erhö-
hen durch ihre kontinuierliche Innovations-
tätigkeit auch ihre Profitabilität in dreifacher 
Geschwindigkeit. Während der Durchschnitt 
des Mittelstands ein Umsatzwachstum von 
4,9 Prozent erreicht, wachsen die Innova-

tions-Champions um 13,5 Prozent. Auch 
beim Ertragswachstum  heben sich die Ge-
winnerunternehmen mit 25,9 Prozent deut-
lich vom durchschnittlichen Mittelstand (8,7 
Prozent) ab. Bei BINDER ist man stolz auf die 
Auszeichnung und die Entwicklung, die das 
Unternehmen in den letzten Jahren durch-
laufen hat. Schon jetzt gibt es Pläne, das 
Wachstum sowie die Innovationen im Hause 
BINDER weiter voranzutreiben. 

Es ist unser Anspruch, uns ständig zu verbessern und weiterzuentwickeln, darum integrieren wir das ideenreiche  
Denken unserer Mitarbeiter in die täglichen Prozesse unserer Organisation. Genau aus diesem Grund sind unsere  

BINDER-Produkte besonders innovativ und werden von unseren Kunden geschätzt. Wir freuen uns sehr, dass das auch 
von der Öffentlichkeit honoriert wird und wir zu den zehn innovativsten Unternehmen in Deutschland gewählt wurden.

 Peter Wimmer, Vice President
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BINDER ist innovativ, weil...

„wir 2018 so viele neue Geräte wie  

noch nie in den Markt gebracht haben.”

Jochen Bollaender, Leiter F&E

„versucht wird, die Geräte ständig zu  

optimieren, um den Ansprüchen der Kunden 

weiterhin gerecht zu bleiben.” 

Steffen Frei, Reparatur 

„wir ein Familienunternehmen mit einer 

hoch innovativen Unternehmenskultur 

sind.” 

Michael Pfaff, Vice President

„wir konsequent Marktanforderungen  

in technische Lösungen umsetzen.” 

Bernd Hofmann, Produktentwicklung

„BINDER bereit ist, seine Produkte und  

Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten.” 

Ewald Storz, Produktentwicklung 

„die marktbeste Lösung der Kundenanfor-

derung ständig im Fokus unseres Tuns ist.” 

Peter Wimmer, Vice President

„wir uns nicht vor Veränderung scheuen  

und uns ständig weiterentwickeln wollen.” 

Tina Huber, Produktmanagement

„BINDER sehr viel in die Zukunft und in  

den Nachwuchs investiert.” 

Timo Haag, Personal

„die Mitarbeiter ihre eigenen Ideen  

umsetzten können.” 

Steffen Minke, Auftragszentrum

„auf die neueste Technik gesetzt wird  

und weil eine erstklassige Ausbildung im 

Vordergrund steht!” 

Valentin Thiel, Auszubildener

„unser Unternehmen knapp zehn Prozent  

des Umsatzes in die F&E investiert.” 

David Bosshard, Market Manager Schweiz

„wir immer einen Schritt 

voraus sind.”

Viktor Kimbel, Haustechnik 

BINDER wurde unter die zehn innovativsten Unternehmen in Deutschland gewählt. 
Dazu tragen unsere Mitarbeiter jeden Tag bei. Wir haben uns mal bei ihnen umge-
hört, was sie im Einzelnen an BINDER innovativ finden. Und dabei sind viele interes-
sante Antworten bei uns eingetroffen. Doch lesen Sie selbst. Es lohnt sich...
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„das Unternehmen, insbesondere durch die 

neu entstandene  COMPETENCE FACTORY, 

eine hochgradig digitale Vernetzung der 

gesamten Fertigung ermöglicht. Außerdem 

werden stetig „eigene BINDER-Ideen“ in die 

Entwicklung mit eingebunden.” 

Ludwig Renner, Versuch

„sich das Unternehmen nicht auf dem Erfolg 

ausruht, sondern kontinuierlich an tech-

nischen Neuerungen und Produktverbesse-

rungen arbeitet, die die zukünftigen Kunden- 

und Marktanforderungen erfüllen.” 

Gerhard Straub, Produktentwicklung 

„unser kontinuierliches Streben nach Verbes-

serungen immer die Kundenbedürfnisse im 

Fokus hat.” 

Harald Schädler, Produktmanagement

„erprobte herkömmliche Techniken mit 

innovativen Neuerungen verknüpft werden, 

so entstehen zuverlässige BINDER-Geräte 

mit hoher Regelgenauigkeit.”  

Christian Höfer, Versuch

„jeder Mitarbeiter ermutigt wird, seine 

Ideen zur Optimierung des Unternehmens 

einzubringen.” 

Nicole Meyer, Interne Logistik 

„wir nicht immer besser  

dafür immer anders sind.” 

Achim Schwörer, Vertrieb 

„wir permanent danach streben, unsere 

Produkte weiter zu verbessern.” 

Andreas Härter, Service

„BINDER einer der ersten Hersteller ist, der 

natürliches Kältemittel verwendet und somit 

einen enormen Beitrag zum Umweltschutz 

leistet.” 

Steffen Keller, Lean Management

„nicht nur kontinuierlich an der Verbesse-

rung und Erweiterungen der Produkte gear-

beitet wird, sondern auch ständig Prozesse 

und Abläufe verbessert und weiterentwickelt 

werden.” 

Michael Dreher, Rechnungswesen 

„die Verantwortlichen den Ehrgeiz und die 

Motivation haben,  in die Weiterbildung der 

innovativen Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter 

zu investieren, speziell auch im Bereich der 

F&E.” 

Oragwa, Promise Chizoba, F&E 

„wir immer am Puls der Zeit liegen und 

unsere Kunden mit einem dynamischen, kun-

denorientierten Team auch immer mit neuen 

Ideen begeistern.” 

Mariel Pacella, Customer Service

„wir aktiv neue Technologien vorantreiben 

mit dem Ziel einer maximalen Automatisie-

rung und Vernetzung unserer Anlagen.”

Thomas Luippold, Leiter COMPETENCE FACTORY

„wir mit unseren Produkten anspruchsvolle 

und wegweisende Labor- und Forschungs-

arbeiten unterstützen und so dazu beitra-

gen, dass die Gesundheit und Sicherheit 

der Menschheit stetig verbessert wird.” 

Sylvia Buhl, Personal„wir den Freiraum bekommen, auch mal 

völlig „out of the box“ zu denken und danach 

Zeit sowie Budget, um unsere Idee in der 

Realität zu testen.” 

Michael Kaufmann, Leiter IT
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Stimmungsvolle Einweihungsfeier läutet neue Zeit ein
Die Einweihung der BINDER-Lehrwerkstatt war ein wahres Fest

Vertreter aus der lokalen Politik sowie Land-
rat Stefan Bär und Tuttlingens Oberbürger-
meister Michael Beck ließen es sich nicht 
nehmen, dem feierlichen Anlass beizuwoh-
nen. 

Auch CEO Peter Michael Binder, einige Füh-
rungskräfte von BINDER sowie viele Eltern 
und Azubis verfolgten die Einweihung auf 
200 Quadratmetern in der LEAN FACTORY. 

Stolz zeigten die Azubis zusammen mit den 
Ausbildungsleitern Timo Haag und Robert 
Pejakic ihr Werk aus den vergangenen Wo-
chen und Monaten. Von den Mühen und 
vielen Schweißtropfen war an der Einwei-
hungsfeier nichts mehr zu sehen, doch man 
konnte geradezu erahnen, was sich an glei-
cher Stelle abgespielt haben muss.
Der geschäftsführende Gesellschafter Peter 
Michael Binder ging in seiner Rede auf die 
vielen Vorteile einer Ausbildung bei BINDER 
ein. Gleichzeitig zollte er den Ausbildungs-
leitern großen Respekt für die umfassende 
Arbeit mit den jungen Menschen. 
Landrat Bär und Oberbürgermeister Beck 
zeigten sich ebenso von der neuen Lehr-
werkstatt bei BINDER angetan. Sie wünsch-
ten den Azubis in ihren Grußworten alles 
Gute und ließen gleichermaßen durchbli-
cken, dass die Region sowie die Stadt wahr-
nehmen würden, wie hervorragend sich der 
BINDER-Ausbildungsbereich entwickle.

Die Stadt Tuttlingen hatte sich für die hart 
arbeitenden Azubis auch noch etwas Be-
sonderes einfallen lassen, und zwar eine 
Ruhebank für den Außenbereich. Ein erstes 
Probesitzen nahmen dann aber die promi-
nenten Gäste wie der OB, der Landrat  und 
das Ehepaar Binder wahr. Test bestanden!
Beim anschließenden Wettsägen konnten 
die Vertreter aus der Politik sowie Firmen-
chef Binder ihr Können unter Beweis stellen. 
Allerdings konnte keiner von ihnen Azubi 
Dennis Schorpp Paroli bieten, der den Me-
tallstab in kurzer Zeit in zwei Teile zerlegt 
hatte.

Der kleine Wettbewerb unterstrich einmal 
mehr die besondere Förderung, die die jun-
gen Menschen bei BINDER erhalten. Jetzt 
umso mehr in der neuen Lehrwerkstatt, die 
mit der Einweihungsfeier nun auch offiziell 
eröffnet ist.

> Promis beim Wettsägen: CEO Peter 
Michael Binder, Landrat Stefan Bär, OB 
Michael Beck sowie Azubi Dennis Schorpp 
(von links).

„Ich würde sagen, das war ein  

gelungener und würdiger Start in die 

Zukunft von BINDER.”

„Ich kann mit Stolz sagen, dass wir jetzt 

eine moderne Lehrwerkstatt haben und da-

durch die Ausbildung der jungen Menschen 

noch besser gestalten können.”

Robert Pejakic Timo Haag
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„Der Hochschulcampus hat sich hervorragend entwickelt”
BINDER wird sein Engagement fortsetzen / Studenten werden gefördert

Der Hochschulcampus Tuttlingen feiert Ge-
burtstag. Zehn Jahre nach seiner Gründung 
im Jahr 2009 studieren an dem technisch 
ausgerichteten Standort mittlerweile 650 
junge Menschen. 

Mit 119 Studenten und drei Bachelor-Studi-
engängen ging der Hochschulbetrieb einst 
an den Start. Ohne die Unterstützung aus der 
regionalen Wirtschaft, der Stadt, des Land-
kreises und des Landes Baden-Württemberg 
wäre es nie zu dem Unterfangen gekommen. 
Auch der Hochschulcampus  Tuttlingen För-
derverein (HCTF) hat einen maßgeblichen 

Anteil daran, dass weitere kluge Köpfe den 
Weg in die Region gefunden haben. Viele 
von ihnen werden bereits während ihres 
Studiums in die Arbeit der aufstrebenden 
Unternehmen vor Ort integriert.

Peter Michael Binder, der geschäftsführende 
Gesellschafter der BINDER GmbH, war unter 
den Gründungsmitgliedern und bedauert 
dies, zehn Jahre später, keineswegs. „Der 
Hochschulcampus Tuttlingen hat sich her-
vorragend entwickelt. Das Studienangebot 
ist mittelweile auf vier Bachelor- und zwei 
Masterstudiengänge erweitert worden. Die 

Unternehmen in der Region profitieren von 
den kreativen Köpfen und der Nachwuchs 
bekommt im Gegenzug attraktive Arbeits-
plätze geboten. Eine absolute Win-win-Situ-
ation.“

Peter Michael Binder, der schon vielen 
Absolventen eine berufliche Zukunft bei  
BINDER ermöglicht hat, möchte sein En-
gagement für den Campus daher auf jeden 
Fall fortsetzen. Auch an den Feierlichkeiten 
zum Jubiläum im Herbst möchte er persön-
lich teilnehmen.

„Früh bemerkte ich, dass die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der hiesigen Mitarbeiter kaum zu 
übertreffen sind. Als Student des Hochschulcampus Tuttlingen gilt es nicht zu vergessen, dass der 
Leiter der Firma, Herr Binder, nicht nur sein einst unbekanntes Unternehmen auf die Weltbühne 
brachte, sondern auch den Hochschulcampus Tuttlingen mitgründete und stets unterstützt. Un-
mittelbar nach dem Besuch meines Studiengangs bei BINDER war ich von der Vielfalt der Produkte 
sowie von der technischen Expertise der Mitarbeiter, welche eben jene Produkte planen, entwickeln 
und fertigen, fasziniert.“
        Tom Christian Martin

„Ich arbeite seit Kurzem bei BINDER, als Werkstudentin im Bereich Lean Ma-
nagement. Hier habe ich die Gelegenheit, den Beruf eines Lean Managers näher 
kennen zu lernen und meine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Ich werde in die 
verschiedensten Aufgaben mit einbezogen und habe zudem die Möglichkeit, bei 
Meetings und Audits dabei zu sein. Ich freue mich auf die weitere Zeit bei BINDER 
und hoffe auch weiterhin, so viel wie möglich zu lernen.“
                 Ann-Kathrin Raible

Im Jahr 2008 unterzeichneten Vertreter von Politik und  
Wirtschaft, darunter BINDER-CEO Peter Michael Binder  
(zweite Reihe links), die Verträge für den  
Hochschulstandort Tuttlingen.

Foto: Hochschulcampus Tuttlingen Förderverein e.V.
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Herr Maschmeyer, Sie haben Herrn Bin-
der bei einer gemeinsamen Veranstal-
tung im Schloss Montrepos kennenge-
lernt. Was glauben Sie, warum war und 
ist Herr Binder mit seinem Unternehmen 
so erfolgreich?

CARSTEN MASCHMEYER: Herr Binder hat 
viel Mut und Risikobereitschaft bewiesen, 
das hat ihn auf der einen Seite erfolgreich 
gemacht, auf der anderen Seite war es seine 
Disziplin, beste Qualität zu schaffen. Darü-
ber hinaus hat er auf die Themen Forschung, 
Weiterentwicklung und Internationalisierung 
gesetzt und gleichzeitig auf das Gütesiegel 
„Made in Germany“. Man kann sagen, er war 
und ist ein Unternehmer par excellence.

Sie investieren in hoffnungsvolle Un-
ternehmen. Warum würden Sie auf das 
Unternehmen BINDER setzen, auch wenn 
das in der Realität natürlich nicht geht?

MASCHMEYER: Ich hätte gerne vor vie-
len Jahren in das Unternehmen BINDER 

investiert und Anteile gekauft. Das Unter-
nehmen ist ein Weltmarktführer, das ein 
Nischenprodukt herstellt, welches die Ge-
sundheit und Sicherheit der Menschen ver-
bessert und das finde ich sehr reizvoll. Ich 
liebe solche Produkte. Vor allem ist BINDER 
auch nicht von einem Markt abhängig, was 
ich als großen Vorteil sehe.

BINDER ist ein Familienunternehmen und 
das soll laut dem geschäftsführenden 
Gesellschafter Peter Michael Binder auch 
so bleiben. Was gewinnen Sie dem Kon-
zept Familienunternehmen ab?

MASCHMEYER: Ich habe eine hohe Meinung 
davon. Unternehmer bei einem Familienun-
ternehmen zu sein, ist viel verantwortungs-
voller als wenn man irgendwo Manager ist, 
und nach einer bestimmten Zeit gefeuert 
wird. Als Manager findet man dann wahr-
scheinlich einen anderen Job, aber sollte 
man als Unternehmer eine Firma an die 
Wand fahren, dann ist es mit der Karriere 
vorbei. Wer ein Familienunternehmen führt, 

muss kampfbereit sein und viel Verantwor-
tung tragen und das rund um die Uhr. 

Was meinen Sie, wie sieht die Zukunft 
von Familienunternehmen generell aus?

MASCHMEYER: In einem Familienunterneh-
men muss die Nachfolge gesichert sein. Bei 
BINDER scheint es ja einen verheißungs-
vollen Nachfolger zu geben. Darüber hinaus 
muss der digitale Wandel gelingen. BINDER 
ist für mich das beste Beispiel, dass Fami-
lienunternehmen sehr wohl eine Zukunft 
haben. 

Sie kaufen Anteile von erfolgreichen Un-
ternehmen und verhelfen Start-ups ihr 
Business aufzubauen. Warum ist das so 
reizvoll für Sie?

MASCHMEYER: Es ist doch spannend in die 
Zukunft zu blicken und zu spüren, welche 
Unternehmen zukünftig wahrscheinlich eine 
Rolle spielen werden. Schneller, günstiger 
und gesünder: Alles, was unseren Mitmen-

„Herr Binder ist ein Unternehmer par excellence”
Finanzunternehmer von BINDER begeistert / Er würde Schnitzel im "Casino" essen

> Herzog Michael von Württemberg, Carsten Maschmeyer, Peter Michael Binder und Hayo Willms (von links) 
tauschten sich beim Unternehmer-Talk im Schloss Montrepos aus.            

Der geschäftsführende Gesellschafter 

Peter Michael Binder war erst kürzlich zu 

einem Unternehmer-Talk in das Schloss 

Montrepos in Ludwigsburg eingeladen. 

In einem Interview wurden dabei die zwei 

unterschiedlichen Erfolgsgeschichten 

von Peter Michael Binder und Carsten 

Maschmeyer aufgezeigt. Der eine, in dem 

Fall Binder, entschied sich für ein Famili-

enunternehmen, der andere, Finanzunter-

nehmer Maschmeyer, setzt hingegen auf 

Großunternehmen und seit einiger Zeit 

auch auf Start-ups. In dem Gespräch wurde 

dennoch klar, dass Binder und Maschme-

yer auch viele Gemeinsamkeiten haben. 
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schen einen Nutzen bringt, finde ich positiv. 
Themen wie Blockchain und Künstliche In-
telligenz finde ich zudem spannend - mich 
reizt die Zukunftskunde ganz allgemein. Wir 
haben schon über 100 Start-ups mit Geld 
unterstützt und es ist jedes Mal, wenn sich 
diese Unternehmen durchsetzen, aufs Neue 
schön, dies mit zu erleben. 

Warum lehnen Sie sich nicht einfach im 
sonnigen Kalifornien zurück und genie-
ßen das Leben?

MASCHMEYER: Ach, nur Sonne ist auch 
nicht schön, obwohl ich den Sommer lieber 
mag, als den Winter. Ich bin Unternehmer 
durch und durch und in einer Null-Zins-
Phase muss man investieren. Und je älter 
ich werde, umso wichtiger wird mir, andere 
Menschen zu unterstützen. Ich kann sie be-
raten, ihnen Kontakte verschaffen oder auch 
Geld geben. Dann gehe ich abends zufrie-
den nach Hause.

Bei der Veranstaltung mit Herrn Binder 
haben Sie gesagt, dass Sie nur eine Uhr 
besitzen. Dabei hätten Sie doch das nöti-
ge Kleingeld, um sich zumindest noch ein 
schönes Schmuckstück zu kaufen. Wieso 
eigentlich nicht? 

MASCHMEYER: Ich besitze in der Tat eine 
Uhr, weil mir genau diese gefällt. Allerdings 
habe ich doch noch einen Ersatz und das ist 
eine Acht-Euro-Uhr für den Strand. (Er lacht)

Was würden Sie den Mitarbeitern von 
BINDER raten: Was kann ein jeder ein-
zelne Mitarbeiter tun, um erfolgreich zu 
sein?

Maschmeyer: Wichtig ist meiner Meinung 
nach, dass sich ein Mitarbeiter vollends 
mit seinem Unternehmen identifiziert. Sie 
müssen denken und handeln, als wäre es 
ihr eigenes Unternehmen. Und sie müssen 
immer überlegen, was kann ich tun, so dass 

das Unternehmen auch morgen noch erfolg-
reich ist.

Und was war ihr persönliches Erfolgsre-
zept?

MASCHMEYER: Das waren mehrere Dinge, 
die zusammen kamen. Zum einen hatte 
ich ein Wunschdenken und aus Träumen 
wurden Ziele. Man muss optimistisch sein, 
Mut haben und auch offen für revolutionäre 
Ideen und Ratschläge sein.

BINDER produziert Simulationsschrän-
ke. In ihnen können beispielsweise Zel-
len gezüchtet oder neue Medikamente 
getestet werden. Für welche Art der 
Anwendung würden Sie sich einen BIN-
DER-Schrank zulegen?
Maschmeyer: Ich habe ja mal ein Medizin-
studium begonnen, daher fasziniert mich 
alles, was mit Medizintechnik zu tun hat. Vor 
allem die Marke BINDER überzeugt mich: 
Profiprodukte für Profis herzustellen ist gar 
nicht so leicht. Doch das gelingt dem Tutt-
linger Unternehmen sehr gut. 

Wenn Sie für einen Tag mit Herrn Binder 
tauschen würden, könnten Sie sich vor-
stellen, ein Familienunternehmen mit 
über 400 Mitarbeitern zu leiten? 

Maschmeyer: Mir ist ein Familienunterneh-
men ja nicht fremd. Ich habe vor 30 Jahren 
aus einem Start-up ein Familienunterneh-
men gemacht, wobei ich dann aber schnell 
und viel wachsen wollte. Der Geschäftsfüh-
rer eines Unternehmens muss noch mehr an 
das Morgen denken, sich noch mehr küm-
mern, auch um jeden einzelnen Mitarbeiter.

Würden Sie dann auch mit uns ins Casino 
gehen und ein Schnitzel essen?

Maschmeyer: Ja, das würde ich gerne tun. 
Ich mag Schnitzel sehr gerne. Außerdem 
entstehen beim Essen oder in Pausen die 

besten Gespräche mit Mitarbeitern, nicht 
etwa in Konferenzräumen. Und übrigens: 
Die besten Unternehmensberater sind die 
eigenen Mitarbeiter.

Könnten Sie sich vorstellen, für einen Tag 
in der BINDER-Produktion zu arbeiten? 
Wir produzieren ja ausschließlich am 
Standort Tuttlingen…

Maschmeyer: Ich könnte mir eher vorstellen, 
für einen Tag im Vertrieb auszuhelfen, um zu 
schauen, wie man den Umsatz weiter stei-
gern und wie man vielleicht noch bessere 
Verkaufsargumente finden kann. Handwerk-
lich bin ich nicht sonderlich begabt.

Wie ist dann die Arbeitsteilung bei Ihnen 
zuhause?
Maschmeyer (lacht): Ja, ich kümmere mich 
um den Garten und koche gerne.

Sie fungieren auch als Löwe in der TV-
Show „Höhle der Löwen“. Nennen Sie 
mal ein Start-up, das Sie fasziniert hat 
und was daraus geworden ist?

Maschmeyer: Ich habe viele erfolgreiche 
Start-ups erlebt und ein paar wenige Ent-
täuschungen. „Smartsleep“ ist zum Beispiel 
ein Renner: Das ehemalige Start-up stellt 
ein Nahrungsergänzungsmittel her, was zu 
einem tieferen Schlaf führt und das ohne 
Chemie.

Wann dürfen wir Sie in Tuttlingen an 
unserem Hauptsitz für einen Rundgang 
durch das Unternehmen begrüßen?

Maschmeyer (lacht): Da müssen wir noch 
einen Termin finden, der für beide Seiten 
passt.
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BINDER-Reglerdreieck ein echter Hingucker
Das Markenzeichen ist auf der ganzen Welt bekannt

Die Firma Apple wird anhand ihres „Ap-
fels“ erkannt, das Tuttlinger Unternehmen  
BINDER an seinem roten Reglerdreieck und 
dem firmeneigenen Logo mit den drei roten 
Dreiecken. Ob im Fernsehen, auf Messen 
oder an Universitäten – überall sticht dem 
Betrachter das rote BINDER-Dreieck ins 
Auge. Das BINDER-Markenzeichen war aber 
nicht auf einen Schlag geboren, vielmehr hat 
es im Laufe der Unternehmens-Entwicklung 
immer mehr an Form angenommen. Heute 
ist auf der ganzen Welt bekannt, dass das 
rote Dreieck für BINDER steht und für beste 
Produkte, beste Beratung und bester Ser-
vice. 
Der erste Heißluftsterilisator, den der heu-
tige geschäftsführende Gesellschafter Peter 
Michael Binder 1982 entwickelt hat und der 
den Grundstein für den heutigen Erfolg ge-
legt hat, machte sich allerdings noch durch 
ein anderes Erscheinungsbild bemerkbar. Er 
besaß ein Edelstahlgehäuse und die elektro-
nische Steuerung war vertikal an der Seite 
angebracht. 
Nur zwei Jahre später sah der erste Wär-
meschrank der wtb BINDER Labortechnik 

GmbH schon ganz anders aus: Rot-weiß 
lackiert, hatte er schon ein fortschrittliches 
Design zur damaligen Zeit.  Auch im Schrank 
selbst hatte sich viel getan: Durch ein neues 
Einschubgitter konnte die Temperaturvertei-
lung umso besser geregelt werden. Die Elek-
tronik befand sich weiter an der Seite ange-
bracht. Vom Regler-Dreieck noch keine Spur!
1985 kam der erste Kühl-Brutschrank auf 
den Markt. Er war erkennbar an seinem 
Türknopf und konnte technische Fortschrit-
te wie beispielsweise eine digitale Anzeige 
vorweisen. Auch ein Drucker konnte zu der 
Zeit bereits angeschlossen werden.

Wenn ich in der Presse und im Fernse-
hen ein BINDER-Dreieck sehe, erfüllt 
mich das mit Freude, macht mich sehr 
stolz und zaubert mir ein Lächeln ins 
Gesicht !
        Volker Schilling, Leiter Versuch

Im Jahr 1990 konnte wtb BINDER Labor-
technik rein technisch gesehen einen Rie-
sensprung machen. Die Instrumentenleiste 
wurde horizontal am Kopf der Schränke 
angebracht, sodass der Innenraum des 
Schrankes für den Anwender größer wurde. 
Die noch größere technische Errungenschaft 
war die Einführung der APT.Line 1 Luftfüh-
rung: ein einzigartiges Heizsystem, welches 
für eine homogene Temperaturverteilung 
im Innenraum der Schränke sorgte. Zu er-
kennen waren die neuen Produkte  am just 
eingeführten Türgriff.
Im Jahr 1994 ging es weiter mit großen 
Schritten voran: Die Entwickler von BINDER 
setzten sich in den Kopf, den Simulations-

schränken ein modernes Design zu verpas-
sen und den technischen Fortschritt weiter 
energisch  voranzutreiben. Das war die Ge-
burtsstunde des Reglerdreiecks, in dem sich 
bis heute ein Teil der Elektronik der Schrän-
ke verbirgt. „Das Reglerdreieck hat sich be-
währt, es bietet dem Kunden alles, was er 
braucht, ist platzsparend und technisch auf 
dem neuesten Stand. Und trotz der vielen 
Elektronik ist der Regler nicht fehleranfällig. 
Eine echte BINDER-Innovation eben“, so der 
Leiter des Versuchs, Volker Schilling.

Im Jahr 2000 als aus wtb Binder die BINDER 
GmbH wurde, konnte das rote Erkennungs-
merkmal immer mehr an Identität gewinnen. 
Der technische Fortschritt wurde in eine 
ganzheitliche Unternehmenspolitik und in 
ein neues Logo umgewandelt. Das Logo mit 
den drei roten Dreiecken war geboren. Die 
Ziele und Werte, die sich dahinter verber-
gen, werden bis heute von jedem Mitarbei-
ter bei BINDER gelebt.

Die große Kundschaft von BINDER erkennt 
die Werte einmal am Logo und dann wie-
derum am roten Reglerdreieck auf den Si-
mulationsschränken. Das schafft Vertrauen, 
denn die Anwender wissen genau, für was 
BINDER steht: und zwar für eine ganzheilt-
liche Firmenpolitik, auf die man sich verlas-
sen kann. Beste Produkte, beste Beratung 
und bester Service: Dafür steht das Logo von 
BINDER, das auf den Simulationsschränken 
auf der ganzen Welt in der Form des roten 
Reglerdreiecks wieder zu finden ist und für 
die Kontinuität der Werte bei BINDER steht. 

> Das rote Reglerdreieck ist das  
Markenzeichen von BINDER.
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Solid.Line-Familie bekommt Zuwachs
Alternativ-Lösung von BINDER wird von Kunden gut angenommen

Freezer mit Wasserkühlung spart Energie
Ultratiefkühlschrank von BINDER kann kühlen und gleichzeitig einen Raum heizen 
> go2binder.com/de-UFV

Die Konstantklimaschränke von BINDER 
werden immer weiter auf die einzelnen  
Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten. 
Nach der erfolgreichen Einführung der Kon-
stantklimaschränke im Bereich der Solid.
Line mit einem Innenraumvolumen von 240 
und 720 Litern kamen jetzt weitere hinzu.

Damit geht das Tuttlinger Unternehmen auf 
die vielfältigen Anwendungen seiner Kun-
den ein. Anhand der zwei neuen Größen, 
115 und 1020 Liter, tun sich für den Anwen-
der wieder neue Möglichkeiten auf.

Überhaupt hat sich die Serie KBF-S, die 
sich beispielsweise für Langzeittests und 
beschleunigte Stabilitätstests von pharma-
zeutischen Produkten nach der ICH-Richt-
linie Q1A eignet, in der Praxis bewährt. Die 

durchweg positiven Rückmeldungen bestär-
kten die Entwickler von BINDER daher darin, 
die Solid.Line noch weiter auszubauen. 

Die bisherigen starken Merkmale der Solid.
Line sind auch bei den neuen Modellgrößen 
verfügbar. Mit einem Temperaturbereich von 
0°C bis 70°C und einem Feuchtebereich von 

0% bis 80% r.F. bekommen die Anwender 
somit die optimalen Testbereiche. 
Mit der APT.line™, sprich der Vorwärm-
technologie, die für langzeitstabile Test-
bedingungen sorgt, liegt zudem eine der 
neuesten BINDER-Innovationen vor. Über 
den internen Datenlogger können darüber 
hinaus Messwerte im offenen Format über 
USB ausgelesen werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die neuen Kon-
stantklimaschränke die Temperatur- und 
Feuchteregelung absolut präzise beherr-
schen. Last but not least überzeugt die neue 
Solid.Line natürlich auch preislich und bildet 
somit eine Alternative zu den Premium-Pro-
dukten von BINDER. Die BINDER-Experten 
beraten Sie hierbei gerne!

Kühlen und gleichzeitig heizen. Den Ultra-
tiefkühlschrank UF V von BINDER gibt es 
standardmäßig in luftgekühlter Ausführung, 
optional aber auch mit Wasserkühlung. 
Gerade für die Anwender, die ein Kühlwas-
ser-System im Gebäude installiert haben, 
lohnt sich die Anschaffung eines Freezers 
mit Wasserkühlung. Sie können sich einen 
Teil der Abwärme ihres ULT-Freezers zunutze 
machen: Die Abwärme wird effektiv über das 

Kühlwasser abtransportiert und dann prakti-
scherweise für die Raumbeheizung genutzt. 
Bei luftgekühlten Schränken wird die Ab-
wärme hingegen an den Raum abgegeben, 
so dass dieser wiederum klimatisiert wer-
den muss. Gerade wenn mehrere Freezer 
in einem Raum gleichzeitig betrieben wer-
den, muss die Klimatisierung entsprechend 
dimensioniert werden.  Diejenigen, die je-
doch Zugriff auf einen Kühlwasserkreislauf  

haben, können ab sofort auf die ökologische  
BINDER-Variante zurückgreifen. 

Sie können mit dem Freezer daher nicht nur 
auf minus neunzig Grad runterkühlen, son-
dern gleichzeitig andere Räume beheizen. 
Was für ein Gewinn. Der Freezer mit Was-
serkühlung ist ganz klar eine umweltfreund-
liche Ausstattungsmöglichkeit von BINDER.

> Die Konstantklimaschränke von BINDER gibt es 
auch als Solid.Line-Geräte und das in verschiedenen 
Größen. 

Die BINDER-Solid.Line ergänzt idealerweise unser Premium-Sortiment  für Kunden, die eine 
spezifische Anwendung haben, aber die gewohnte BINDER-Qualität erwarten.

Harald Schädler, Produktmanager

https://go2binder.com/de-UFV
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BINDER besticht durch umweltfreundliches Kältemittel
Gesamte Produktpalette im Bereich der Wechselklimaschränke  
wurde zukunftsorientiert ausgerichtet > go2binder/Wechselklimaschränke

Spannende Beiträge rund um Simulationsschränke finden 
Sie hier: > go2binder.com/de-Assets

Sie haben Fragen an uns? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Unsere Ressourcen sind begrenzt. Wir ha-
ben nur eine Umwelt und daher setzen sich 
gerade auch immer mehr junge Menschen 
für den Umweltschutz ein. 

Bei BINDER steht das Thema Umweltschutz 
schon seit längerer Zeit ganz oben auf der 
Tagesordnung. Erst kürzlich wurden bei-
spielsweise die erfolgreichen Wechsel-
klimaschränke von BINDER für schnelle 
Temperaturwechsel mit Feuchteregelung 
und erweitertem Tieftemperaturbereich mit 
klimafreundlichem und zukunftssicherem 
Kältemittel ausgestattet. Ein Muss war die 
Umstellung noch nicht, vielmehr will BINDER 
seinen Kunden zukunftsorientierte Schränke 
liefern, die durch ihre Performance absolut 

überzeugen. Damit hat das Tuttlinger Unter-
nehmen seine komplette Wechselklimaserie 
modernisiert und auf den neuesten Stand 
gebracht.

Wer jetzt noch die Option Wasserkühlung 
wählt, kann bei der Arbeit mit Simulations-
schränken umfassend grün handeln. Gerade 
für die Anwender, die ein Kühlwasser-System 
im Gebäude installiert haben, lohnt sich die 
Anschaffung eines Wechselklimaschrankes 
mit Wasserkühlung allemal. So kann die 
Abwärme, die sich bei der Arbeit einstellt, 
effektiv über das Kühlwasser abtransportiert 
und dann für die Raumbeheizung eingesetzt 
werden. Auch hier werden Ressourcen ge-
schont. Das kommt uns und der nächsten 

Generation zu gute. Schützen auch Sie die 
Umwelt und greifen Sie auf unsere umwelt-
freundlichen Produkte zurück. Sie tun nicht 
nur sich, sondern auch anderen etwas Gutes 
damit.

Mit den Wechselklimaschränken von BINDER können dynamische Temperatur- und Klimatests  
in einem sehr großen Spektrum durchgeführt werden. Sie eignen sich perfekt  
für Materialprüfungen in der Automobil-, Luftfahrt- und Elektronikbranche.

Daniel Glunz, Produktmanager

https://www.binder-world.com/de/produkte/wechselklimaschraenke
https://go2binder.com/de-Assets
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Lesen Sie hier mehr:

Sicher wie nie: die Herstellung von Cannabis-Extrakt
Mit dem VDL-Vakuumtrockenschrank von BINDER wird Cannabis-Extrakt  
auf absolut sichere Weise gewonnen / Wird auch bei Krankheiten eingesetzt

In Kalifornien ist der Anbau von Cannabis 
seit Januar 2018 erlaubt. Allerdings gibt es 
von Seiten der Behörden viele Auflagen wie 
beispielsweise, dass nur bestimmte Mengen 
kultiviert werden dürfen. Auch eine 24-Stun-
den-Überwachungskamera im Bereich der 
Anbauflächen ist vorgeschrieben. Sprich die 
Farmer, die den Anbau dieser Pflanze betrei-
ben, haben viele Hindernisse zu bewältigen 
– zumindest an der Westküste der USA.

Auch die Anwender sind im sonnenver-
wöhnten Staat mit Auflagen trotz der Lega-
lisierung konfrontiert. Sie dürfen beispiels-
weise nur bis zu acht Gramm Cannabis auf 
einmal besitzen. Genau aus diesem Grund 
bietet sich ein sogenannter  Verdampfer an. 
Hierin sind kleine Mengen enthalten, die 
lange anhalten. Viele Hollywood-Schauspie-
ler schwören darauf. Doch nicht nur in Ka-

liforniern - Verdampfer sind in vielen Teilen 
Nordamerikas beliebt. Durch das handliche 
Gerät können die Nutzer von Cannabis klei-
ne Mengen inhalieren, und das ohne dabei 
rauchen zu müssen. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass der Nutzer sein Cannabis-Erlebnis mit 
dem handlichen Gerät auch gut dosieren 
kann. Auch immer mehr Patienten nutzen 
die Vorteile von Cannabis.

Doch mit dem Verdampfer alleine ist es na-
türlich nicht getan: Es braucht in erster Linie 
wertvolles Cannabis-Extrakt. In Canada ist 
Cannabis bereits komplett legalisiert wor-
den – weshalb es genau hier etliche Farmen 
gibt, die die Pflanze anbauen und so den 
Hauptbestandteil für das Extrakt liefern.
Und hier kommt einmal mehr BINDER ins 
Spiel: Denn ohne die VDL-Vakuumtrocken-
schränke von BINDER wäre die Gewinnung 

des Extrakts gar nicht erst möglich. Schließ-
lich werden bei der Herstellung hoch explo-
sive und hoch toxische Petroleumgase wie 
Butan verwendet und der VDL von BINDER 
ist der einzige auf dem Markt, der garantie-
ren kann, explosionssicher zu sein.

Und so funktioniert es: Zu Beginn werden 
Cannabis und flüssiges Butan in einem 
System beheizt und unter Druck gesetzt. Das 
Vakuum lässt das flüssige Butan verdamp-
fen. Das Endprodukt sind sogenannte Ma-
rihuana-Splitter: ein klares und geschmack-
volles Extrakt mit überdurchschnittlich 
hohem THC-Gehalt. Lernen Sie jetzt mehr 
über die vielfältigen Talente des VDL-Vaku-
umtrockenschrankes. Mit dem VDL von BIN-
DER können Sie noch viele weitere Anwen-
dungen erfolgreich durchführen.

> Sicher, genau und leistungsstark: Dafür wird der 
Vakuumtrockenschrank von den Kunden geschätzt.

> go2binder.com/us-cannabis

https://go2binder.com/us-cannabis
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Das Servicenetz wird weiter ausgebaut
Bei BINDER ist der Kunde König / Servicedienstleistungen werden direkt gebucht

Die BINDER-Kunden dürfen sich freuen: Das 
Servicenetz wurde unlängst in Spanien, Eng-
land und Italien weiter ausgebaut. Damit 
reagiert das Tuttlinger Unternehmen auf die 
steigende Kundenzahl. 

Immer mehr Anwender setzen auf den Welt-
marktführer aus Tuttlingen. Warum eigent-
lich? Ja, weil BINDER-Simulationsschränke 
so  konstruiert sind,  dass sie mit höchst-
möglicher Genauigkeit arbeiten und gleich-
zeitig eine lange Lebensdauer haben – Pre-
miumprodukte eben.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum dann 
das Servicenetz überhaupt ausgebaut wer-
den muss? Das ist relativ schnell beantwor-

tet, denn selbst die besten Produkte brau-
chen eine regelmäßige Wartung. Darüber 
hinaus herrschen strenge Richtlinien in der 
Pharmaindustrie, die erfüllt und belegt wer-
den müssen. Und genau dafür sind die vie-
len Servicedienstleister von BINDER auf der 
ganzen Welt da.
Sollte dennoch mal ein Bauteil defekt sein, 
sind auch dann die Service-Mitarbeiter 
schnell zur Stelle. „Zu 95 Prozent führen die 
Vor-Ort-Serviceeinsätze zum Erfolg“, meint 
der Leiter der Service-Abteilung Andreas 
Härter. Der Franke weiter: „Und sollte der An-
wender im ersten Jahr nach dem Kauf eines 
Geräts einen Wartungsvertrag abschließen, 
kommt er zusätzlich in den Genuss einer Ge-

währleistungsverlängerung für ein weiteres 
Jahr. Eine tolle Aktion von BINDER, die bis-
lang auf großen Anklang stößt.“
Die BINDER-Kunden profitieren auch da-
durch, dass die Servicedienstleistungen di-
rekt über BINDER gebucht werden. Dadurch 
ist ein reibungsloser Ablauf garantiert. Und 
vor allem geht es schnell, und genau das ist 
es, was die Anwender am BINDER-Service so 
schätzen. Die Service-Mitarbeiter werden zu-
dem regelmäßig geschult, sodass auch die 
Qualität des Einsatzes zu jeder Zeit gesichert 
ist. Last but not least denkt BINDER mit, so-
dass eine Erinnerung für eine Wartung regel-
mäßig erfolgt.

Sollte der Anwender im ersten Jahr nach dem 
Kauf eines Geräts einen Wartungsvertrag ab-

schließen, kommt er zusätzlich in den  
Genuss einer Gewährleistungsverlängerung
für ein weiteres Jahr. Eine tolle Aktion von  

BINDER, die bislang auf großen Anklang stößt.

Andreas Härter, Leiter Service 
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Zwei Jahre danach: die COMPETENCE FACTORY
Thomas Luippold zieht in einem Interview Bilanz / Gute Planung hat sich bewährt

Herr Luippold, vor ziemlich genau zwei 
Jahren wurde die COMPETENCE FACTORY 
(CF) Stück für Stück in Betrieb genom-
men. Wie lautet Ihr Fazit nach dieser Zeit?

THOMAS LUIPPOLD: Wir haben die Produk-
tion in der COMPETENCE FACTORY nach und 
nach hochgefahren. Insgesamt konnten wir 
in 2018 über 30 Prozent mehr Werkslei-
stung erzielen als im Vorjahr. Darauf sind 
wir stolz. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, auf 
das man aufbauen kann. Auch der Umzug 
der Biegeanlage, die an das STOPA-Lager 
angeschlossen wurde, und der Schweißerei 
in die CF, stellten uns nach der Eröffnung 
nochmals zusätzlich vor eine große Heraus-
forderung. Zusammenfassend kann man 
aber sagen, dass wir das ganze Projekt, 
den Bau der CF und die Inbetriebnahme, in 
einem sportlichen Tempo umsetzen konn-
ten und darüber freue ich mich sehr. Da ha-
ben wirklich alle mitgezogen, nur so konnte 
diese Herausforderung ohne wirklich große 
Probleme umgesetzt werden. Dafür möchte 
ich mich recht herzlich beim allen Mitarbei-
tern bedanken.

Gab es beim Bau der CF wirklich so gar 
keine Schwierigkeiten?

LUIPPOLD: Nicht wirklich. Das lag an unserer 
vorausschauenden Planung und dem erfah-
renen Projektteam. Wir haben vom Großen 
zum Kleinen geplant, was bedeutet, dass wir 
erst einen großen Masterplan erstellt haben, 
den wir dann runtergebrochen haben. Für 
die kritischen Gewerke haben wir vorbeu-
gend Gutachter ins Boot geholt. Gut war 
auch, dass wir vier Architektenbüros für eine 
Ausschreibung beauftragt hatten und uns 
dann für das Büro RSE in Kassel entschieden 
haben. Darüber hinaus haben wir alle Baufi-
rmen selbst ausgewählt und beauftragt.

Sie konnten ja eine Optimierung der Pro-
zesse erzielen. Können Sie da mal ein 
paar Zahlen nennen?

LUIPPOLD: In der CF sind aktuell ca. 45 Mit-
arbeiter beschäftigt. Drei bis vier Shuttle 
verlassen die CF täglich, um entweder Ma-
terial in die LEAN FACTORY oder zu unserem 
Lackierer zu bringen. Und pro Jahr werden 
2200 Tonnen Feinblech und Edelstahl ver-
arbeitet. Das STOPA-Lager hat ungefähr 700 
Lagerplätze und pro Tag erfolgen 100 bis 
120 Bestückungen der Anlagen, die an das 
Lager angebunden sind

Welches andere Gebäude hat Ihnen als 
Vorbild gedient?

LUIPPOLD: Wir haben einige andere Firmen 
besucht. Allerdings gibt es die CF nur einmal, 
kein anderes Gebäude ist wie das unsere. 
Die CF ist ein Unikat und perfekt auf BINDER 
zugeschnitten. Wir haben uns vom Stil und 
der Farbkomposition an das FEZ angelehnt. 
Das ist zum Beispiel an den langgezogenen 
Fenstern zu erkennen. Wir haben die maxi-
male Breite des Geländes ausgenutzt und 
können das Gebäude modular und flexibel 
in alle Richtungen erweitern. Die Masterpla-
nung umfasst eine Grundstücksfläche von 
42.800 Quadratmetern. Die Höhe im Ge-
bäude beträgt zwölf Meter.

Konnten Sie die geplanten Kosten einhal-
ten?

LUIPPOLD: Ja, wir haben zwölf Millionen 
kalkuliert und das Projektbudget am Ende 
eingehalten.

Wie geht es jetzt weiter?

LUIPPOLD: Die Baugenehmigung für weitere 
circa 2.500 Quadratmeter liegt schon vor. 
Wir werden in naher Zukunft die CF um die-
se Produktionsfläche vergrößern. Außerdem 
wollen wir in 2019 beginnen das neue Lay-
out für den Kesselbau und die Schäumerei 
festzulegen. Beide Bereiche sollen in die Er-
weiterungsflächen der CF umziehen.

Mussten Sie lange überlegen, als Herr 
Binder Sie fragte, ob Sie das Projekt 
übernehmen würden?

LUIPPOLD: Um ehrlich zu sein nicht. Und 
wer Herrn Binder kennt, weiß, dass er auch 
nicht lange auf eine Antwort gewartet hätte.  
(Luippold lacht.)

> Ist mit Leib und Seele Leiter der COMPETENCE 
FACTORY: Thomas Luippold.

> Steht für die Innovationen bei BINDER:  
die COMPETENCE FACTORY.
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◂ Sales Meeting
Beim Sales Meeting im Januar kamen 
BINDER-Mitarbeiter aus vielen verschie-
denen Ländern zusammen. BINDER kann 
regional, aber auch international.

▸
Sales Manager Adrian 

Stanton, Vice President 
Peter Wimmer, Guillermo 

Casanovas (von links) ha-
ben sich in der Öventhütte 

gut unterhalten.

▴ Online-Managerin Jeannine Mühlenstedt  
präsentiert beim Open-Market-Place  
BINDER-Mitarbeiterin Joanna Kornacka  
aus Polen die Online-Strategien. 

◂ Die regionalen und internationalen 
Mitarbeiter treffen sich mehrmals im Jahr 
und pflegen einen engen Austausch. 

◂ BINDER in Königswinter
BINDER hat auch hier viele Neuheiten 
ausgestellt. 

▴ Fisher-Conference in Polen
Bei der Händlermesse kamen interessante 
Gespräche zustande.

Willkommen in der Welt von BINDER
Sehen Sie, was in unserem Unternehmen geboten ist
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BINDER in Shanghai zieht um 
Die Tochterfirma von BINDER in Shanghai ist umgezogen 
und hat sich gleichzeitig vergrößert. Das wurde mit den Mit-
arbeitern vor Ort und mit Kollegen aus Tuttlingen gefeiert.

◂ CEO Peter Michael Binder freute sich 
zusammen mit Karyo Ariizumi über die 
Vergrößerung. 

◂ Einweihung der neuen  
BINDER-Lehrwerkstatt
Darauf ist BINDER besonders stolz: auf die neue Lehrwerkstatt 
und seinen Ausbildungsbereich. Denn hier wird richtig gute Arbeit 
geleistet.

▴  Girls' Day 
Mehrere Mädchen, darunter Mira 

Wetzel, probierten sich in der neuen 
BINDER-Lehrwerkstatt in  

technischen Berufen aus.

▴ Azubis schließen mit Bravour ab
Acht Azubis haben bei BINDER gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen. Dafür gab es ein 
Zeugnis und viel Lob von Personalchef Uwe Werner. 



BINDER WORLD | 2019-1

Anwenderbericht

Nachwuchsforscher zeigt: die spannende 
Interaktion von Pulver und Umgebungsfeuchte

26 

Siegfried Bähr hat sich für seine Ma-
ster-These einen spannenden Arbeits-
platz sowie ein anspruchsvolles Projekt 
ausgesucht. Der junge Wissenschaftler 
wollte mit Hilfe eines Klimaschrankes 
(KMF 115) von BINDER untersuchen, 
wie metallische Pulverwerkstoffe für das 
Laserstrahlschmelzen mit Umgebungs-
feuchte interagieren. 

Sechs Monate lang war der Münchner am 
Fraunhofer IGCV in Augsburg auf der Su-
che nach neuen Erkenntnissen. Er setzte 

verschiedene Pulverwerkstoffe unter-
schiedlichen Klimabedingungen aus, und 
beobachtete die Feuchtezunahme und 
-abnahme. „Ein Prozess, der, wie sich spä-
ter zeigte, jeweils nur Minuten dauerte“, 
so Siegfried Bähr. 

Bähr wollte dabei auch untersuchen, ob 
es Zusammenhänge zwischen der Feuch-
tigkeit im Ausgangspulver und der spä-
teren Bauteilqualität gibt. Hierfür muss 
man allerdings erst einmal wissen, wie 
das Laser Beam Melting (LBM) überhaupt 

funktioniert. Schließlich ist das LBM heute 
der am weitesten verbreitete Prozess zur 
additiven Metallpulver-Verarbeitung. 

Und es beginnt so: Der zu verarbeiten-
de Pulverwerkstoff wird in einer dünnen 
Schicht auf einer Bauplattform aufge-
bracht. Anschließend fährt ein kontinu-
ierlicher Laserstrahl die Bauteilkontur ab, 
wobei das Pulver vollständig aufge-
schmolzen wird und nach der Erstarrung 
eine feste Materialschicht bildet. An-
schließend wird die Bauplattform eine 
Schichtdicke weit abgesenkt, eine neue 
Pulverschicht aufgebracht und der Laser-
strahl fährt erneut die Bauteilkontur ab. 
Dieser Prozess wird so lang fortgesetzt, 
bis alle Schichten generiert sind und das 
fertige Bauteil entnommen werden kann. 
Sämtliche Prozessdaten, die zur Ferti-
gung durch die Anlage nötig sind (z.B. 
3D-CAD-Daten), werden dabei im Vorfeld 
erzeugt. Gerade in Schlüsselindustrien 
wie der Luft- und Raumfahrt oder der Au-
tomobiltechnik werden solche Bauteile 
immer mehr eingesetzt. Es gibt beispiels-

> Mit Hilfe eines BINDER-Klimaschrankes hat Siegfried Bähr Feuchtigkeits-Tests durchgeführt.



BINDER WORLD | 2019-1

Anwenderbericht

27 

weise Triebwerkshersteller, die additiv 
hergestellte Triebwerksteile serienmäßig 
herstellen und verbauen. 
Bevor Bähr allerdings die Feuchtig-
keits-Tests in einem Konstantklima-
schrank von BINDER durchführte, wollte 
er zunächst die Charakteristik seines 
Arbeitsgeräts kennenlernen. Dabei fiel 
ihm auf: „Der BINDER-Schrank ist absolut 
leistungsfähig, er kann auch Prüfpunkte 
anfahren, beispielweise sehr niedrige 
Feuchtigkeit in Kombination mit hoher 
Temperatur, die normalerweise nicht 
vorgesehen sind. Selbst unter diesen Be-
dingungen konnte der Klimaschrank sein 
Klima halten.“

Und Bähr weiter: „Der Service von BINDER 
hat mich bei Fragen gut unterstützt.“ Auch 
der Wasserverbrauch sei niedrig gewe-
sen, was ein weiterer Pluspunkt bei der 
Arbeit mit BINDER war. Der junge Wissen-
schaftler konnte auch der einfachen Bedi-
enbarkeit des Geräts viel abgewinnen. „In 
die Multi Management Software konnte 
ich mich zudem schnell reinfinden.“

Für die Untersuchungen gab Bähr die 
Pulverproben übrigens in eine Alumini-
umschale, die wiederum auf einer Waa-
ge im Inneren des Schrankes stand. Die 
Waage wurde dabei auf einer vibrations-
entkoppelten Bodenplatte platziert. Diese 
Bodenplatte ist eine Spezialanfertigung 
von BINDER, die eigens für diesen Zweck 
hergestellt wurde. Durch Aufzeichnen 
der Masse zu bestimmten Zeitpunkten 
bei unterschiedlichen Klimabedingungen 
konnte schließlich die Feuchteaufnah-

medynamik des Pulvers aufgezeigt wer-
den. Durch die Tests des jungen Wissen-
schaftlers konnten schlussendlich einige 
Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit Metallpulvern abgeleitet werden. Des 
Weiteren dienten die Untersuchungen 
zur Verständniserweiterung beim Thema 
Feuchtigkeit beim Laserstrahlschmelzen.
Die Erkenntnisse von Bähr, die er bei sei-
ner Arbeit im Fraunhofer IGCV gewonnen 
hat, werden Anwendern, sprich der Indus-
trie, zur Verfügung gestellt. 

> Mit dem Prinzip des Laserstrahlschmelzens werden Leichtbauteile beispielsweise für
die Luft- und Raumfahrtindustrie hergestellt.

Der BINDER-Schrank ist absolut leistungsfähig, er kann auch Prüfpunkte anfahren, beispielweise 
sehr niedrige Feuchtigkeit in Kombination mit hoher Temperatur, die normalerweise nicht  

vorgesehen sind. Selbst unter diesen Bedingungen konnte der Klimaschrank sein Klima halten.

Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV
Beim Glaspalast 5 | 86153 Augsburg

Siegfried Bähr

Vorteile von Konstantklimaschränken  

• Homogene Klimabedingungen durch APT.line™ Vorwärmkammer
• Automatisches Wasser- und Abwassermanagement
• Reaktionsschnelle Dampfbefeuchtung
• Großer Feuchtebereich bis 98 % r.F.
• Geeignet für anspruchsvolle Stresstests, z.B. bei 85 °C und 85 % r.F. 

Weitere Modelle finden Sie hier > go2binder.com/de-Konstantklimaschränke > Modell KMF 115

go2binder.com/de-downloads

Anwenderbericht 
jetz downloaden:

https://www.binder-world.com/de/produkte/konstantklimaschraenke
https://go2binder.com/de-downloads
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BINDER GmbH

Tuttlingen, Germany

Tel  +49 7462 2005 0
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Representative Office for CIS 

Moscow, Russia

Tel +7 495 988 15 16

Fax +7 495 988 15 17

russia@binder-world.com

www.binder-world.ru

BINDER Inc. 

Bohemia, NY, USA 

Tel +1 631 224 4340

Fax +1 631 224 4354

usa@binder-world.com 

www.binder-world.us

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.

Kowloon, Hong Kong, P.R. China

Tel +852 39070500

Fax +852 39070507

asia@binder-world.com 

www.binder-world.com

BINDER Environmental Testing  

Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai, P.R.China

Tel +86 21 685 808 25

Fax +86 21 685 808 29

china@binder-world.com

www.binder-world.com
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