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Vorwort Peter M. Binder

VORWORT PETER M. BINDER

Liebe Leserinnen und Leser,

in unserer heutigen Ausgabe stehen unsere CO2-Inkubatoren im Vordergrund. 
Sie gelten unter Wissenschaftlern und Kennern als die besten der Welt. Darauf 
sind wir sehr stolz. Auf diesem Ruf wollen wir uns aber nicht ausruhen, sondern 
uns mit neuen Innovationen weiterentwickeln. Zu unseren Errungenschaften  ge-
hört beispielsweise unsere Fail-Safe-Funktion, die zu jeder Zeit  dafür sorgt, dass 
den Zellen im Brutschrank die richtige CO2-Konzentration  geboten wird. 

Oder unsere „Aktive Befeuchtung“, die eine Wasserschale im Inneren des  
CO2-Inkubators überflüssig macht und zu einem noch geringeren Kontami-
nationsrisiko führt. BINDER steht für beste Qualität und einen Aufbruch in die 
Zukunft. Damit wollen wir der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein, um 
Ihnen die besten Bedingungen für Ihren Erfolg bieten zu können. 

Neben unseren Inkubatoren lernen Sie auch einige Mitarbeiter kennen, die di-
rekt oder indirekt Einfluss auf unsere Schränke  nehmen. Ihre Fähigkeiten wer-
den bei BINDER ganz gezielt eingesetzt, so dass unsere Produkte über das „ge-
wisse Etwas“ verfügen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöpferische Pause und ein besinn-
liches Weihnachtsfest.

Ihr

Peter Michael Binder, CEO
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Teil 5 der Serie BINDER weltweit:  
„Salut: Wir sind das BINDER-Team in Frankreich”
Carolyne Bertolini, Didier Duval, Rodolphe Fouqet, Pascal Russeaux und François Cau im Innendienst bilden das Vertiebs-Team in Frankreich. 
Die Mitarbeiter befinden sich über das ganze Land verteilt, so dass sie unsere Kunden zu jeder Zeit gut und schnell unterstützen können. 
Auch der BINDER-Service mit Julien Roussey und Philippe Binante in unserem Nachbarland bietet einen umfangreichen und direkten Premi-
um-Service an. Das Frankreich-Team kann sich also sehen lassen. An Universitäten, Kliniken, auf Messen oder direkt beim Kunden: auf das 
BINDER-Team in Frankreich ist Verlass. Aus diesem Grund wollen wir Ihnen nachfolgend unsere Mitarbeiter vorstellen. 

Carolyne Bertolini
Market Manager

François Cau
Sales Coordinator

Ich wohne im Süden von Toulouse

Mein Lieblingsessen Desserts mit Schockolade

Mein Lieblingsort ein kleines Fischerdorf in der Normandie 
mit dem Namen Port en Bessin

Meine Lieblingsbeschäftigung kochen, joggen, schwimmen, lesen und 
tanzen

Meine Lieblingsperson Nelson Mandela

Mein nächster Urlaub bringt mich auf die Insel Curacao

Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen Beyoncé

Wenn ich eine Million Dollar hätte, würde ich mehrmals um die Welt segeln

Drei Dinge, warum ich ein Fan von BINDER-Schränken bin Leistung, Genauigkeit und Design

Ich wohne in Tuttlingen

Mein Lieblingsessen Pizza

Mein Lieblingsort meine Heimatstadt Straßburg

Meine Lieblingsbeschäftigung Musik hören

Meine Lieblingsperson nicht nur eine, sondern viele

Mein nächster Urlaub bringt mich entweder zu einem Musik-Festival oder in 
die Sonne

Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen Elon Musk

Wenn ich eine Million Dollar hätte, würde ich um die ganze Welt reisen

Drei Dinge, warum ich ein Fan von BINDER-Schränken bin Qualität, Leistung und Vertrieb

◂ Team Frankreich auf Messen
Wo auch immer sich das Team Frankreich präsentiert, ist etwas geboten.

Auch  
international 

gefragt ▸
Das Team Frankreich, hier 
Carolyne Bertolini, ist gut 

vernetzt.
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Didier Duval 
Sales Representative 

Rodolphe Fouquet
Sales Representative 

Ich wohne in Paris

Mein Lieblingsessen geröstetes Hähnchen

Mein Lieblingsort Paris

Meine Lieblingsbeschäftigung die Spieler von Paris Saint Germain  

unterstützen, wenn sie gewinnen

Meine Lieblingsperson jeder, so wird schon keiner eifersüchtig

Mein nächster Urlaub bringt mich nach Paris

Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen Neymar

Wenn ich eine Million Dollar hätte, würde ich Ihnen eine Postkarte von Paris schicken

Drei Dinge, warum ich ein Fan von BINDER-Schränken bin Präzision, Design und Auswahl

Ich wohne in L‘Huisserie

Mein Lieblingsessen der Quiche, den meine Frau macht

Mein Lieblingsort die Stadt, in der ich geboren bin: 

Charente-Maritime

Meine Lieblingsbeschäftigung Gartenarbeit mit meinen Kindern

Meine Lieblingsperson meine Familie

Mein nächster Urlaub bringt mich in das Department von Lot

Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen Barack Obama

Wenn ich eine Million Dollar hätte, würde ich ein Holzhaus bauen und viel reisen

Drei Dinge, warum ich ein Fan von BINDER-Schränken bin Zuverlässigkeit, die vielen Anwendungen, die 

damit möglich sind und die große Auswahl 

an Produkten

Pascal Russeaux 
Sales Representative Ich wohne in der Nähe von Lyon

Mein Lieblingsessen eine echte Paella

Mein Lieblingsort der Platz L’Etoile in Paris

Meine Lieblingsbeschäftigung die Fotografie

Meine Lieblingsperson meine Frau und mein Sohn

Mein nächster Urlaub bringt mich wahrscheinlich nach Madeira

Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen Lionel Messi

Wenn ich eine Million Dollar hätte, würde ich ein schönes Haus kaufen mit Blick auf das 
Meer in der kleinen Stadt Begur in Spanien

Drei Dinge, warum ich ein Fan von BINDER-Schränken bin Qualität, gute Bedienbarkeit und der 
genaue Regler

Julien Roussey

Service-Manager Frankreich/MAGHREB

Die BINDER-Service-Mitarbeiter Julien Roussey wie auch Philippe Binante sind im Großraum Paris stationiert und befinden sich in 
Windeseile bei unseren Kunden. Sie sind kompetent, schnell und lassen keine Fragen offen. Darüber hinaus gibt es noch weitere von 
BINDER zertifizierte Service-Partner in Frankreich.

Philippe Binante

Service-Techniker
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Gut für Sie und Ihre Zellen: die "Aktive Befeuchtung"
Ohne Wasserschale zum größtmöglichen Erfolg

„Der CB 170 von BINDER ist der beste auf 
dem Markt”, sagt Produktmanager Dr. Jens 
Thielmann. Und das aus zweierlei Gründen: 
„Zum einen verfügt der neue CB über eine 
'Aktive Befeuchtung' als Option und zum an-
deren über eine natürliche Konvektion, die 
zu einer gleichmäßigen Luftverteilung im In-
neren des Simulationsschranks führt.”
Der CB 170, der in Tuttlingen hergestellt 

wird, verfügt somit über ein perfektes Anti-
kontaminationskonzept.  Daher ist es wenig 
verwunderlich, dass immer mehr Kunden 
von dem Brutschrank begeistert sind. Und 
es funktioniert so: Die Zellkulturen befin-
den sich in einem flüssigen Nährmedium. 
Wichtig ist nun, dass die Flüssigkeit, in der 
sich die Zellen befinden, nicht verdunstet, 
und dies erzielt man am besten, indem man 

dem Simulationsschrank 95 Prozent Feuch-
te zuführt. Durch die wasserdampfgesättigte 
Feuchte verdunstet die Flüssigkeit, die die 
Zellen umgibt, nicht. Die BINDER GmbH hat 
mit der "Aktiven Befeuchtung" die ideale 
Lösung gefunden: „Durch einen angeschlos-
senen Wasserbeutel und über eine Pum-
pe, die das Wasser in den Dampferzeuger 
bringt, wird die aktive Befeuchtung reguliert. 
Der Kunde hat sogar die Möglichkeit, den 
Beutel sowie den Schlauch selbst auszutau-
schen.” Der Vorteil ist, dass sich im Inneren 
des Brutschrankes keine Wasserschale mehr 
befindet. Daher wird die Kontaminationsge-
fahr weiter eingeschränkt bis gegen null. Die 
gleichmäßige Luftverteilung von BINDER hat 
zudem den Vorteil, dass es keinen Ventilator 
gibt, der Sporen aufwirbelt.
Mit dem neuen CB 170 geht der Anwender 
auf Nummer sicher und gleichzeitig kann er 
sich auf erfolgreiche Arbeiten im Bereich der 
Zellkultivierung freuen. Wer mit Zellen arbei-
tet, sollte sich die besten Bedingungen ins 
Haus holen, denn nichts ist empfindlicher 
als die Bebrütung von Zellkulturen. 

Produktmanager Dr. Jens Thielmann hat schon viele BINDER-Produkte 
mit auf den Weg gebracht. Sein neuestes Baby ist die „Aktive Befeuch-
tung“ in den CO2-Schränken von BINDER. 
Was es damit auf sich hat, erklärt der Biologe im neuen BINOVA-
TON-Video eindrücklich. Vorteile, wie ein noch geringeres Kontami-
nations-Risiko, kommen dabei zur Sprache. Und wem das noch nicht 
genug ist, kann auch noch am BINDER-Gewinnspiel teilnehmen und 
einen Preis gewinnen. Sie sehen, das Einschalten lohnt sich.

Hören Sie, was Dr. Jens Thielmann zu sagen hat,  
jetzt auf BINDER TV   > go2binder.com/en-BINDER-TV

Noch geringeres Kontaminationsrisiko mit „Aktiver Befeuchtung“ 
Neues BINOVATION-Video jetzt auf www.binder-world.com zu sehen

> Im unteren Teil des CB 170 ist der Wasserbeutel für die "Aktive Befeuchtung" angeschlossen. 

http://go2binder.com/en-BINDER-TV
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Der neue CO2-Inkubator C 170: schlanker und besser
Das BINDER-Arbeitstier kann mit dem CB 170 ideal kombiniert werden

Die BINDER-CO2-Inkubatoren sind auf der 
ganzen Welt bekannt und für ihre Leistung 
geschätzt. Sie kommen ohne Lüfter aus, 
können eine +180 °C Sterilisation vorwei-
sen und verfügen über einen CO2-Sensor in 
IR-Technologie. Die Brutschränke aus Tutt-
lingen zeichnen sich generell durch ihr sehr 
geringes Kontaminationsrisiko aus.

Und nun haben Sie die Wahl: Wollen Sie 
sich für den neuen und überarbeiteten  
C 170 entscheiden, der fleißig und grundle-
gend seine Dienste tut? Oder ziehen Sie den   
Profi unter den Inkubatoren, sprich, den CB 

170, das Premiumgerät von BINDER vor?
Die Antwort ist: Viele Anwender entschei-
den sich für eine Kombination aus beiden 
Schränken. Der neue C 170, der im In-
nenraum nach wie vor viel Platz aufweist, 
wurde im Footprint verkleinert und kann 
nun optimal mit dem Premiumgerät von 
BINDER gestapelt werden. Er wurde ver-
bessert und ist gleichzeitig leistungsstark. 
Da in den meisten Laboren chronischer 
Platzmangel herrscht, wird der neue C 
170 mit seinem „Slim Design“ gut rein-
passen. Er ist ein wares Arbeitstier und 
hat Standardarbeiten voll im Griff. Der  

CB 170, das Premiumgerät von BINDER, wird 
für anspruchsvolle Anwendungen einge-
setzt. Sensible Zellen, die eine O2-Regelung 
benötigen, fühlen sich in diesem Inkubator 
daher besonders wohl. Das leistungsfähige 
Feuchtemanagement trägt ebenfalls zur ge-
eigneten Umgebung bei. 

Sie sehen, der neue C 170 sowie der aktu-
elle CB 170, geben Ihnen die Profi-Ausstat-
tung, die Sie als Profi, der mit Zellen arbeitet, 
benötigen. 

>  Mit den CO2-Inkubatoren von BINDER ist Ihr Erfolg  
    vorprogrammiert. 

 ▾ Beste Bedingungen für Ihr Labor
CO2-Inkubatoren der Serie C oder CB eignen sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum

>  Wissenswertes über die hohe Kunst der  
   Zellkultivierung finden Sie hier:

https://pages.binder-world.com/en/cell-culture

https://pages.binder-world.com/en/cell-culture
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BINDER schaut voraus mit der Fail-Safe-Funktion
Die CO2-Inkubatoren von BINDER sind extrem sicher

Flexibles Arbeiten mit dem Proben-Schnellzugriff
BINDER-Innovation wirkt sich positiv auf geschaffene Atmosphäre aus

Etliche Wissenschaftler setzen auf die In-
kubatoren von BINDER: Sie sind so einfach 
wie möglich aufgebaut und dadurch extrem 
sicher. Das Risiko, Kulturen in einem BIN-
DER-Inkubator zu kontaminieren, wird auf 
ein Minimum reduziert. 

Doch die BINDER-Kunden sind anspruchs-
voll und wollen es genauer wissen. Und ge-
nau dann kommen die innovativen Features 
von BINDER ins Spiel, wie beispielsweise die 
CO2-Fail-Safe-Funktion, die den Unterschied 
ausmachen.

Der Nutzen der Fail-Safe-Funktion ist, dass 
die CO2-Konzentration im Falle eines Sen-
sor-Defekts in einem Bereich gehalten wird, 

der das Überleben der Zellkulturen ermög-
licht. Das Prinzip der Fail-Safe-Funktion 
beruht darauf, dass die CO2-Regelung bei 
Sensorausfall sofort gestoppt wird, um ein 
Überbegasen zu verhindern. Gleichzeitig 
wird eine CO2-Steuerung aktiviert, die auf 
Basis von fest hinterlegten CO2-Stellgraden 
ein Absinken des CO2-Gehaltes verhindert.

Selbstverständlich wird der User per Alarm 
über alle aktiven Kanäle informiert, falls ein 
Defekt vorliegt. Es gibt ein optisches und 
akustisches Alarmsignal – allerdings kann 
sich der Alarm auch über die Haus-Alarman-
lage sowie über die APT-COM™ 4 bemerk-
bar machen. So stellt BINDER sicher, dass 
die Proben eines Wissenschaftlers selbst 

ein nicht überwachtes Wochenende trotz  
Sensordefekts überstehen und die wert-
vollen Zellen nicht durch ein technisches 
Problem verlorengehen. 

Mit dieser Innovation hat BINDER erneut sei-
ne Klasse auf dem Inkubatoren-Markt unter 
Beweis gestellt. 

BINDER hat sich mit dem neuen Pro-
ben-Schnellzugriff bei CO2-Inkubatoren  
etwas ganz Besonderes für den Anwender 
einfallen lassen. Das Tuttlinger Unterneh-
men für Simulationsschränke möchte den 
Wissenschaftlern mit der neuen Ausstat-
tungsmöglichkeit noch bessere Bedin-
gungen für ein erfolgreiches Arbeiten im 

Zellkulturlabor bieten. Zellkulturen werden 
oft über Tage oder sogar Wochen in einem 
BINDER-CO2-Inkubator bebrütet. Sie brau-
chen eine entsprechende Wachstums-At-
mosphäre, die sich aus Temperatur (meist 
37 °C), CO2-Gehalt (meist fünf Vol.-%) und 
hoher Feuchte (über 90 % r.F.) zusammen-
setzt. Allerdings wird diese ideale Umge-
bung bei jeder Türöffnung gestört.
Mit dem Proben-Schnellzugriff besitzen die 
Mitarbeiter im Labor nun eine ganz neue 
Möglichkeit. Sie können beispielsweise ihre 
Standard-Zellkultivierung laufen lassen und 
gleichzeitig hinter dem Schnellzugriff kurze 
Inkubationen im Rahmen von Tests oder As-
says durchführen, ohne die Bebrütung der 
restlichen Zellen spürbar zu beeinträchti-
gen.  Das Fenster ist groß genug, um Proben 
hinzufügen oder entnehmen zu können, und 

klein genug, sodass von der geschaffenen 
Atmosphäre nur wenig entweichen kann. 
Die neue Option erlaubt das Kombinieren 
von laborüblichen Arbeitsprozessen und  
optimiert die schon jetzt erfolgreiche Arbeit 
im Labor mit BINDER. Sechs Glastürchen 
mit dahinter liegenden ausziehbaren Ein-
schubblechen ermöglichen die sichere und 
getrennte Bearbeitung von mehreren Ansät-
zen. Labor-Mitarbeiter, die Multitasking mit 
einem Gerät durchführen, sollten von dieser 
Option profitieren.

Die Nutzer, die viele Zellen brüten, sprich, bei 
denen es hauptsächlich um die Herstellung 
neuer und vieler Zellkulturen geht, sind mit 
dem geräumigen CB 170 mit Standard-Gla-
stür ohne Schnellzugriff gut ausgestattet.

t

CO₂

FailSafe
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Neue APT-COM™ 4
Multi Management Software macht komplexes Arbeiten zu einem Kinderspiel

Die APT-COM™ 4, die Multi Management 
Software von BINDER, hat auf dem Markt 
eingeschlagen. Immer mehr Kunden ent-
scheiden sich gerade auch deshalb für die 
BINDER-Produktlinie, weil BINDER nicht nur 
die besten Produkte anbietet, sondern weil 
das Unternehmen auch eine Software entwi-
ckeln konnte, die komplexe Arbeitsprozesse 
enorm erleichtert.

Die Software ist das perfekte Tool zum Ver-
walten, Aufzeichnen und Dokumentieren 
von Messergebnissen. Sichern auch Sie sich 
den  großen Benefit dieser BINDER-Innovati-
on und laden Sie sich jetzt das neue Update 
runter. Und so geht’s: einfach anklicken,  
runterladen und los. 

Von Beginn an spricht die APT-COM™ 4 Ihre 
Sprache. Das ist praktisch, denn so kann ein 
internationales Team jeweils in verschie-
denen Landessprachen arbeiten und hat 
gleichzeitig Zugriff auf ein und dieselben 
Daten. 

Darüber hinaus können Sie bis zu 100 BIN-
DER-Schränke auf einen Blick überwachen 
und deren Aufzeichnungen in einem Dia-
gramm verfolgen. Die Geräte werden auch 
an ihrem Aufstellungsort angezeigt, was die 
Reaktionszeit erleichtert,  sollte ein nicht zu 
erwartender Fehler bei einer Messung auf-
treten. 
Das ansprechende Design, ein schnelles 
Hochfahren der Software sowie die Verfüg-

barkeit von verschiedenen Versionen sind 
weitere Pluspunkte der Software. 

Vom GLP-konformen Aufzeichnen bis zur 
komfortablen Programmerstellung und Ver-
waltung von bis zu 100 Geräten ist die APT-
COM™ 4  in allen Bereichen einsetzbar. Sie 
ist ein wahrer Gewinn für jeden Anwender 
und sie ist auch mit Windows 10 kompati-
bel. 

Profitieren auch Sie von der neuen APT-
COM™ 4 und laden Sie sich das aktuelle 
Update in unserem Downloadcenter auf 
www.binder-world.com runter. Ab sofort ist 
damit auch der Datenbank-Import aus der 
APT-COM™ 3 möglich. 

APT-COM™ 4 EDITIONEN

BASIC PROFESSIONAL GLP

Für einfache Anforderungen an Aufzeichnung und 
Dokumentation mit bis zu fünf vernetzten Geräten.

Komfortable Geräte- und Benutzerverwaltung, die auf die 
BASIC-Edition aufbaut. Ist für die Vernetzung von bis zu 100 
Geräten geeignet.

Für die Arbeit nach GLP-konformen  
Bedingungen. Die Dokumentation der  
Messwerte erfolgt gemäß den Anfor-
derungen der FDA-Richtlinien 21CFR11 
manipulationssicher.

> go2binder.com/APT-COM4

> www.youtube.com/TheBINDERWORLD

https://go2binder.com/APT-COM4
https://youtu.be/8Ojwb8ifZCw
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Reine und qualitativ hochwertige Cannabis-Produkte 
stammen häufig aus einem BINDER-Schrank
Cannabis ist momentan in aller Munde. 
Viele Menschen sprechen sich auch  für eine 
komplette Legalisierung in Deutschland 
aus, doch bisher ist das Cannabis-Produkt 
hierzulande nur für medizinische Zwecke er-
laubt. In den USA ist man schon einen Schritt 
weiter: Hier kann Cannabis in zwölf Bundes-
staaten auch als Rauschmittel von Personen 
im Alter ab 21 Jahren verwendet werden. In 
den Staaten Colorado und Kalifornien wird 
beispielsweise schon sehr offen mit dem Ge-
brauch von Cannabis, auch als Rauschmit-
tel, umgegangen. Hier gibt es Geschäfte, die 
sieben Tage die Woche geöffnet haben und 
die dem Kunden das gewünschte Produkt 
sogar nach Hause liefern. Die momentane 
Entwicklung ist, dass der Cannabis-Markt 
in den USA wie auch in Deutschland weiter 
wächst. Doch nicht alle Cannabis-Produkte 
sind auch wirklich empfehlenswert, so gab 
es in den USA bereits einige Todesfälle 
durch E-Zigaretten mit Cannabis-Liquid. Da-
her ist es umso wichtiger zu wissen: Woher 
stammt mein Cannabis-Produkt, wird es si-
cher hergestellt und wird auch dessen Qua-

lität getestet? Und hier kommt BINDER aus 
Tuttlingen einmal mehr ins Spiel: Das Unter-
nehmen bietet nämlich die ideale Lösung 
zur Gewinnung von Cannabis-Extrakt mit 
Hilfe eines explosionssicheren Vakuumtro-
ckenschrankes (Modell VDL). Das ist bislang 
auch der einzige auf dem Markt dieser Art, 
der bewiesenermaßen explosionssicher ist. 
Trennen, gradieren, trennen und nochmals 
gradieren: Mit Hilfe des Binder-Schrankes 
wird hochreines Cannabis-Extrakt gewon-
nen.
In den USA, in denen die Regularien auf dem 
Cannabis-Markt mittlerweile  strenger wer-
den  und auch die Produkte immer öfter auf 

ihre Qualität getestet werden, greifen die 
Kunden daher verstärkt auf den Vakuum-
schrank von BINDER zurück. Damit erfüllen 
sie alle Standards und weitere kommende 
Regularien, die in naher Zukunft erwartet 
werden. Das heißt, der BINDER-Schrank 
wird nicht nur für die Gewinnung von ab-
solut reinem Cannabis-Extrakt eingesetzt, 
auch für die Qualitätssicherung. Und das 
immer mehr! Auch der deutsche Markt für 
Cannabis wächst. Allerdings wird Cannabis 
hier wie schon erwähnt nur für medizinische 
Zwecke angebaut und eingesetzt, alles an-
dere ist illegal. Doch auch hier werden die 
BINDER-Schränke nachgefragt. Warum? Weil 
dem medizinischen Cannabis viele positive 
Effekte zugesprochen werden und es sogar 
bei Krebs, starken Schmerzen und Multi-
pler Sklerose helfen soll. Und die Hersteller 
immer mehr darauf achten, wie sie Canna-
bis-Produkte herstellen und mit welchem 
Equipment. Denn wer Cannabis-Produkte 
herstellt, hat eine hohe Verantwortung, da 
diese oftmals gerade bei schwerkranken 
Menschen eingesetzt werden. 

Mit dem VDL von BINDER kann Cannabis-Extrakt auf 
sichere Weise gewonnen werden.

> Modell VDL 115
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GM Eric Swertfeger hat mit BINDER Inc. noch viel vor
"Meine neuen Kollegen haben mich komplett überzeugt"

Eric Swertfeger ist seit knapp einem Jahr 
General Manager von BINDER Inc. auf Long 
Island in den USA. Wir haben ihn zu seiner 
ersten Zeit bei BINDER befragt.

Herr Swertfeger, Sie sind jetzt seit einiger 
Zeit der neue General Manager von BIN-
DER Inc.. Haben Sie sich in Ihrer neuen 
Position gut eingelebt?
ERIC SWERTFEGER: Ja, die neue Rolle ist sehr 
spannend. Der US-Markt hat viel Potenzi-
al aber auch die Verantwortung für Latein 
Amerika, Süd-Amerika und die Karibik finde 
ich reizvoll. Gut war natürlich, dass meine 
neuen Kollegen alle schon länger als fünf 
Jahre bei BINDER arbeiten. Sie konnten mir 
viele Fragen beantworten und so wurde mir 
auch schnell bewusst, welche Herausforde-
rungen auf mich zu kommen. 

Was hat Sie schlussendlich überzeugt, 
für BINDER zu arbeiten?
SWERTFEGER: Ein Faktor war für mich, wie 

gut BINDER international aufgestellt ist und 
auch welche Stellung BINDER in Amerika 
generell hat. Auch die Möglichkeit, dass ich 
noch einiges aufbauen kann, klang für mich 
sehr interessant. Und als ich dann meine 
zukünftigen Kollegen bei BINDER Inc. und 
auch in Tuttlingen traf, war ich komplett 
überzeugt. 

Die Nachfrage nach BINDER-Schränken 
ist gestiegen. Warum entscheiden sich 
immer mehr Anwender für BINDER, auch 
in den USA?
SWERTFEGER: Es gibt einige Änderungen, 
die wir vorgenommen haben. Im ersten 
Schritt haben wir die Beziehungen zu un-
seren Händlern intensiviert. Auch haben wir 
die Zeit, die unser Sales-Team bei unseren 
Kunden ist, erhöht. Sie sind öfter draußen 
„in the field“, nah am Kunden, was auch zu 
einer größeren Nachfrage geführt hat. Wir 
sind auf einem guten Weg und haben noch 
viel vor.

Wie ist es für Sie, für ein deutsches Unter-
nehmen zu arbeiten?
SWERTFEGER: Mir gefällt es, dass in einem 
deutschen Unternehmen ein klarer Fokus 
auf das Erreichen von Ziele gelegt wird. Ich 
finde auch, dass in einem deutschen Unter-
nehmen mehr auf die Work-Life-Balance ge-
achtet wird, als beispielsweise in den USA. 
Das ist gut für die Mitarbeiter.

Der Gebrauch von Cannabis ist in eini-
gen Staaten der USA schon komplett le-
galisiert, was bedeutet, dass sicherlich 
auch die Nachfrage nach Vakuumtro-
kenschränken von BINDER steigen wird 
oder?
SWERTFEGER: Ja, wir erwarten, dass wir auf 
diesem Gebiet bald noch mehr Schränke 
verkaufen werden. Es ist wirklich interes-
sant, dass diese Branche immer wissen-
schaftlicher und legaler wird.

▾ Eric Swertfeger und Peter Wimmer: ein starkesTeam 
Eric Swertfeger, GM BINDER Inc., und Peter Wimmer, President von BINDER Inc., stehen immer im Dialog. 

       Was sind Ihre Ziele? 

        Ich möchte in fünf Jahren das BINDER-Inc.-Geschäft verdoppelt haben.

Wie war Ihr Eindruck von Tuttlingen, Deutschland? 

 Richtig gut. Mir gefällt die kulturelle Vielfalt.

Lernen Sie jetzt auch Deutsch? 

 Ich nehme hier und da Wörter auf und lerne weiter dazu.

Was ist Ihre deutsche Lieblingsspeise?

 Sauerbraten und Bratwurst.

Welche Gegend in Süddeutschland würden Sie gerne mal besuchen? 

 Heidelberg.      Wie lautet Ihr Lieblingsort in den USA?  Überall am Meer.

Was für ein Hobby üben Sie aus?  Kajak fahren.

Was wollten Sie als Kind werden?     Feuerwehrmann.

Haben Sie ein Laster?  Oh ja, vor allem Kaffee trinken.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?  Bei BINDER.

QUICK and 

SHORT:
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Andreas Härter: „Das nächste Mal gewinne ich!“
BINDER-Mitarbeiter auch in der Freizeit beim Golf ambitioniert

Die Partie war an Spannung kaum zu über-
bieten. Es ging zwar nicht um den Ryder’s 
Cup, dafür um die Ehre und wer das erste 
Getränk nach der Runde im Clubhaus zahlt. 
Für Hobby-Golfer eine ganze Menge! Und 
so gingen der Leiter der COMPETENCE  
FACTORY, Thomas Luippold, und der Leiter 
des Service, Andreas Härter, Punkt 18 Uhr 
am Öschberghof an den Abschlag.

Die beiden Golfer hatten sich zuvor auf der 
Driving Range warmgespielt und warteten 
nur darauf, den ersten Schlag mit einem 
Driver über die 150-Meter-Marke rauszu-
hauen. Bereits an ihrem Outfit, rote Hose 
und rotes Hemd, waren die Herren aus der 
Ferne als BINDER-Mitarbeiter zu identifizie-
ren. 
Härter stellte sein Können bei den langen 
Schlägen unter Beweis, Luippold zeigte sei-

ne Klasse  bei den kurzen  Distanzen. Und so 
blieb die Partie ein absolutes Kopf- an-Kopf-
Rennen bis kurz vor Schluss. Die beiden BIN-
DER-Mitarbeiter blieben dabei gekonnt auf 
Kurs, von Bälle suchen keine Spur. 
Der Franke spielt bereits seit zehn Jahren 
Golf, der  Schwabe seit zwei Spielzeiten. Was 
beide BINDER-Kollegen hingegen verbindet, 
sind die Gründe, warum sie diesen Sport mit 
so viel Freude ausüben. Schließlich  bildet er 
den Ausgleich zu einem gut gefüllten Berufs-
leben.

Und so sind sich Luippold und Härter einig: 
„Die Faszination für den Golfsport macht vor 
allem das besondere Spannungsverhältnis 
dieser Sportart aus. Man spielt unter Aus-
blendung aller Störfaktoren, bei höchster 
Konzentration, gegen sich und den Platz, ist 
an der frischen Luft, in Bewegung in schöner 

landschaftlicher Umgebung und genießt die 
Ruhe und gute Gesellschaft, einen einzigar-
tigen entspannten Lifestyle. All das schätzen 
wir an dieser Sportart.“

Nun aber zurück zu Loch neun: Die Partie 
spitzte sich zu und erst am letzten Loch, kurz 
vor dem Clubhaus, fiel die Entscheidung. 
Thomas Luippold behielt die Nerven und 
haute eiskalt einen Hammer-Schlag raus. 
Bei Härter ließ hingegen die Konzentration 
etwas nach, auch die Beregnungsanlage 
stellte ein zusätzliches Hindernis dar. Und so 
behielt Luippold am Ende mit einem Schlag 
die Oberhand.

Dafür musste der Kollege beim anschlie-
ßenden Essen und Trinken tief in die Tasche 
greifen, was ihn zu dem Schluss kommen 
ließ: „Das nächste Mal gewinne ich!“

▾ Nach Feierabend immer noch gerne zusammen unterwegs
Thomas Luippold, der Leiter der COMPETENCE FACTORY, sowie der Leiter des Service, Andreas Härter.
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▸ Ein echtes  
BINDER-Urgestein: 

Monika Leiber ist eine von  
16 Frauen in der 

Produktion bei BINDER.

„Moni, hast du mal eine Minute?“
Monika Leiber arbeitet seit 30 Jahren in der Produktion bei BINDER

Wenn BINDER-Mitarbeiterin Monika Leiber 
früh morgens in ihre rote Arbeitshose steigt, 
leuchten ihre Augen. Sie fühlt sich so wohl 
darin wie damals im Alter von 27 Jahren, als 
für sie bei BINDER alles anfing. 

Per Handschlag wurde ihr damaliger Ar-
beitsvertrag quasi über den Gartenzaun hin-
weg besiegelt. Marianne Binder, die Mutter 
von Peter Michael Binder, leitete damals die 
Geschäfte und suchte dringend nach einem 
neuen Mitarbeiter. Die Chefin fragte Monika 
Leiber, ob sie nicht jemand kenne. 

Spontan antwortete Leiber: „Warum nicht 
ich?“ Und so wurde aus dem Nachbar-
schafts- auch ein Arbeitsverhältnis. Schon 
die Mütter kannten sich gut, und von dem 
Moment an wuchs auch Leiber immer mehr 
in die BINDER-Familie, mit damals nur fünf 
Mitarbeitern, hinein. 
Die tüchtige Frau war damals immer die 
Erste bei der Arbeit, um den Holzofen anzu-

werfen, dennoch war es oft kalt. Marianne 
Binder schaffte mit einer selbstgestrickten 
roten Mütze und Handschuhen für sofortige 
Abhilfe. Dazu gab es Tee und frische But-
terbrezeln für die Mitarbeiter, auch von der 
Chefin persönlich zubereitet. Die Beziehung 
war herzlich und familiär.

Schon damals war Leiber von der zur der 
Zeit noch eigentlichen Männerarbeit  fas-
ziniert. „Ich habe alles durchlaufen und ein 
Büro-Job wäre nichts für mich gewesen“, 
so die Tuttlingerin, die den heutigen CEO 
Binder aus Jugendjahren kennt. Leiber: „ Er 
hatte auch damals Humor und das Herz am 
rechten Fleck, genau wie seine Mutter.“ 

Heute, sprich 30 Jahre später, ist sie in der 
Endkontrolle tätig. Diese Verantwortung 
nimmt sie sehr ernst. „Ich sehe das Gerät als 
letzte Instanz und man muss nur mal beden-
ken, welch sensiblen Dinge damit getätigt 
werden. Da hat einfach alles zu stimmen.“

Viele Schränke gehen durch ihre geschickten 
Hände, doch wenn ein Brutschrank darunter 
ist, freut sie sich immer ganz besonders. 
„Die CBs sind meine Babys“, schmunzelt die 
Frau, die von den Mitarbeitern in der LEAN 
FACTORY sehr geschätzt wird.

Auf die Frage, ob sie sich unter lauter Män-
nern eigentlich wohl fühle, antwortet sie 
prompt: „Und wie, da wird nicht um den hei-
ßen Brei herumgeredet. Viele kommen auch 
zu mir und fragen, ob sie meinen Rat bekom-
men könnten. „Ganz nach dem Motto: Moni, 
hast du mal eine Minute?“

Monika Leiber ist bei BINDER eine von 16 
Frauen in der Produktion. Und das macht sie 
glücklich, denn sie meint, dass Frauen Män-
nerberufe genauso gut ausüben können. 
Leiber abschließend:  „Ja, ich bin glücklich 
und möchte auch hier bleiben.“

Ja, ich bin glücklich und möchte auch hier bleiben
Monika Leiber
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Hochschule Luzern liefert neue Ergebnisse im Bereich  
der Weltraumbiologie

Bild: Novespace,  
Hochschule Luzern

Ob im Labor an der Hochschule in Luzern oder an Bord eines Flugzeugs: Der BINDER-Inkubator gibt Auskunft über das  
Verhalten von Zellen, wenn bestimmt Kräfte auf sie wirken.

Am Institut of Medical Engineering der Hoch-
schule Luzern in der Schweiz wird im Bereich 
der Weltraumbiologie geforscht. Eine richtig 
spannende Angelegenheit! Unterstützt wird 
das Forschungsteam um Dr. Fabian Ille dabei 
von einem CO2-Schrank aus dem Hause BIN-
DER. In ihm werden regelmäßig die Zellen 
aus einem Klauengelenk inkubiert und auf-
bewahrt, bis sie für ein spezielles Experiment  
gebraucht werden. Tiefgefroren wurden die 
Zellen nun erst kürzlich von Dr. Simon Wüest 
und einem Forscherteam nach Bordeaux in 
Frankreich gebracht. Der Anlass war, dass 
das Forscherteam aus Luzern von der ESA, 
der Europäischen Weltraumbehörde, aus-
gewählt wurde, an Parabelflügen über dem 
Atlantik teilzunehmen. Die Freude darüber 
war groß und so wurde auch der CB 170 
ins Auto gepackt, um ihn vor Ort in einem 
Labor aufzustellen. Die Zellen bekamen so 
wieder ihr benötigtes Umfeld und wurden 
für ihren ersten Parabelflug „fit gemacht“. 
Die Firma Novespace bietet die Flüge und 
Missionen für die ESA an. Und man kann 
sich nur zu gut vorstellen, wie akribisch sich 
die Luzerner Wissenschaftler auf diese Tests 
in der Schwerelosigkeit vorbereitet haben. 
Kurz vor den insgesamt drei Stunden dau-

ernden Parabelflügen wurden die Zellen aus 
dem Brutschrank entnommen und in eine 
präparierte und temperierte Flight-Hardware 
gebracht. 

Untersuchen wollten die Wissenschaftler 
aus Luzern nun anhand der Parabelflüge, 
wie die Zellen mechanische Kräfte wahrneh-
men und sich dabei anpassen. Die Erkennt-
nisse sollen in der Zukunft dabei helfen, 
beispielsweise Knorpelgewebe zu züchten, 
das von festerer und besserer Konsistenz 
ist. Sprich, man stellt sich das so vor, dass 
einem Patienten Zellen entnommen werden, 
diese mit neuartigen Verfahren vermehrt 
werden und dann wieder zum Einsatz im 
Menschen kommen. „Die Schwerelosigkeit 
hilft uns dabei, dorthin zu kommen, wo wir 
hinwollen“, so Dr. Ille zum derzeitigen For-
schungsstand. Dass dieser Prozess in der 
Zukunft funktionieren könnte, haben Wüest 
und Ille bereits im Labor grob festgestellt. 
Hier wurde die Schwerelosigkeit durch eine 
„Random Position Machine“ simuliert. Die 
Zellen wurden in dem von Wüest gebauten 
Gerät über mehrere Tage so behandelt, dass 
eine simulierte Schwerelosigkeit erzeugt 
werden konnte. Das konnte wiederum bei 

perfekten Zellwachstumsbedingungen in 
einem CB 170 vollzogen werden. In der Tat 
handelte es sich natürlich nicht um eine 
wirkliche Schwerelosigkeit – die sollten die 
Zellen nun bei den Parabelflügen in Borde-
aux erleben. 
Und das haben sie auch: Bei 31 Parabeln 
wurde das Verhalten der Zellen unter Schwe-
relosigkeit festgehalten. 20 Sekunden stieg 
das Flugzeug mit den Wissenschaftlern steil 
nach oben, darauf folgte für 20 Sekunden 
eine Schwerelosigkeit und dann ging es für 
20 Sekunden wieder steil nach unten. Und 
das tatsächlich 31 Mal in Folge. 
Die Zellen haben dabei Kräfte wahrgenom-
men, das ist schon einmal klar, die weiteren 
Auswertungen laufen derzeit noch am Insti-
tut in Luzern. „Der nächste Schritt wird sein, 
dass wir diese Mechanismen, die bei sol-
chen Flügen einsetzen, für unsere weiteren 
Forschungen nutzen können“, meinte Dr. Ille 
am Institut für Medizintechnik in Luzern. Die 
Forschungsgruppe sowie das Institut selbst 
haben einen hervorragenden Ruf in der 
Schweiz. Man darf gespannt sein, welche 
Forschungsergebnisse noch durch das Insti-
tut of Medical Engineering in der nächsten 
Zeit publiziert werden. 
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Willkommen in der Welt von BINDER
Sehen Sie, was in unserem Unternehmen geboten ist

◂ ▴ Next-Generation-Camp 
BINDER war Gastgeber im Rahmen einer Veranstaltung der Frankfurter Bank-
gesellschaft. 60 Jung-Unternehmer haben BINDER einen Besuch abgestattet. 

▴ Sales Meeting bei BINDER Inc.
Als Team-Building-Maßnahme stand ein Baseball-Spiel auf dem Programm. 

Tag-Nacht-Regatta Altnau ▴ ▸
Auch in diesem Jahr war BINDER  Hauptsponsor bei der Tag-Nacht-Regatta.  

Einige BINDER-Mitarbeiter waren an Bord.

◂ BINDER bei Karrieretag
Einen tollen Auftritt legte die Personalabteilung von BINDER zusammen mit 
dem Ehepaar Binder hin. 
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Oh, wie schön: das BINDER-Sommerfest

600 Mitarbeiter und Angehörige haben das BINDER-Sommerfest am Unternehmenshauptsitz im Gänsäcker besucht. Auch viele internationale 
Mitarbeiter waren unter den Gästen.

Um die Mittagszeit eröffnete der geschäftsführende Gesellschafter Peter Michael Binder die große Veranstaltung im Herzen des Unterneh-
mens, direkt neben dem Forschungs- und Entwicklungszentrum (FEZ) und der hochmodernen COMPETENCE FACTORY. Der CEO brachte bei 
dieser Gelegenheit auch die neue Produktionslinie "Stanzen und Biegen" zur Sprache, die 2020 in der COMPETENCE FACTORY installiert wird. 
Damit wollte der CEO einmal mehr unterstreichen, dass auf den einzigen BINDER-Produktionsstandort Tuttlingen auch in Zukunft gesetzt wird.

Nach einem guten Essen gab es jede Menge auf dem BINDER-Campus zu erleben. Doch sehen Sie selbst:

Heute konnte ich meinen Kindern zeigen,  
wo ich arbeite und mit wem. 

BINDER-Events

Sandra Ulrich
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