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Umweltsimulation

Peter M. Binder, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Binder
GmbH, im Interview über die
Hintergründe eines Engage-
ments im Bereich Umweltsimula-
tion – und was er künftig dort
bewegen möchte.

Herr Binder, warum engagiert sich die
Binder GmbH im Bereich Umweltsimula-
tion? Gibt es nicht schon genügend An-
bieter?
Peter M. Binder: „Nach un-
serer Einschätzung ist das In-
novationstempo aufgrund
der derzeit sehr statisch ver-
teilten Marktsituation nicht
besonders hoch. Außerdem
kommen die momentan er-
hältlichen technischen Lö-
sungen eher aus der Welt
des Maschinenbaus. Wir
stellen eine gewisse Aufwen-
digkeit in der technischen
Realisierung fest, die nicht
mehr state of the art ist. Au-
tos beispielsweise baut man
heute auch nicht mehr mit
Stahlrahmen. Dazu kommt, dass wir eine
überraschende Schwerfälligkeit bei der
Einführung von neuen Technologien fest-
stellen müssen, die in anderen Bereichen
bereits längst etabliert sind.“

Worin unterscheidet sich Binder von die-
sen Wettbewerbern?
Peter M. Binder: „Wir sind wendiger
und  technologisch in der Lage, über
Know-how-Transfer Innovationen in den
Markt zu bringen. Wir verfügen über
Kernkompetenzen im Bereich der Tempe-
ratur- und Klimatechnik und anderer not-
wendigen Fähigkeiten wie Regelungs-
technik und IT-Technik. Darüber hinaus
haben wir hervorragende Fähigkeiten in
der Serienproduktion komplizierter Kli-
maschränke, von denen wir bereits tau-
sende produziert haben. Dieses Bündel
von Know-how liefert nach unserer Ein-
schätzung ideale Voraussetzungen, um
dem Markt für Simulationsgeräte ent-
scheidende Impulse geben zu können.“

Was wollen Sie also anders machen?
Peter M. Binder: „Um es kurz zu ma-
chen, wir werden frischen Wind in die
Umweltsimulation bringen – wie schon
Jahre zuvor in anderen Bereichen wie
dem klassischen Labormarkt und der Bio-
technologie. Dafür ist Binder bekannt.
Binder ist mit seinem Geräteprogramm
bereits in vielen sehr anspruchsvollen
Märkten erfolgreich. Insbesondere in der
Biotechnologie und Pharmazie, wo ex-

trem hohe Anforderungen
an Präzision und Zuverlässig-
keit der Geräte gestellt wird.
Dieses Know-how werden
wir in den Umweltsimula-
tionsbereich einbringen.“

Was für ein Konzept und
Image hat Binder in diesen
Märkten?
Peter M. Binder: „Da spie-
len natürlich vor allem Zu-
kunftsfragen eine Rolle, die
wir in der Entwicklung be-
reits berücksichtigen – um
unseren Kunden ein tragfä-
higes Konzept mit Zukunfts-

potential bieten können. Damit haben
wir uns den Ruf als unumstrittener Tech-
nologieführer erarbeitet. Wir gelten als
Hersteller, der die Leistungselite mit ho-
hen Ansprüchen bedient und die not-
wendigen Grundlagen für ein erfolgrei-
ches Arbeiten im Wettbewerb bietet.“

Vor einigen Monaten konnte man in der
Presse lesen, dass Sie die Nema Tiefkälte-
technologie gekauft haben. Bauen Sie
diese jetzt nach?
Peter M. Binder: „Natürlich nein. Die
Nema Tiefkältetechnologie wurde primär
deshalb gekauft, um einen verlässlichen
Benchmark zu haben, wo das Niveau 
bei Umweltsimulationsanlagen heute
steht. Zusätzlich haben wir die langjäh-
rige Erfahrung der Nema erworben, die
für uns eine verlässliche Grundlage für
die permanente Weiterentwicklung der
Tiefkältetechnologie ist. Die neue Käl-
teanlage im MKF ist bereits der erste
Schritt.“

Was bedeutet die Kooperation mit Sie-
mens?
Peter M. Binder: „Die Zusammenarbeit
mit Siemens bringt dem Kunden an zwei
Stellen Nutzen: Zum einen sind unsere
Umweltsimulationsgeräte auf Wunsch
mit Simatic-Steuerungen erhältlich. Die
so ausgestatteten Geräte können damit
sehr leicht in bestehende offene Netz-
werke integriert werden. So lassen sich
beispielsweise Netzwerke von Klimakam-
mern, Klimaräumen, anderen Material-
prüfgeräten und sogar ganzen Gebäuden
herstellen. Zusätzlich können die Geräte
in die virtuelle Umweltsimulation inte-
griert werden.
Die vertriebliche Kooperation ist der
zweite Aspekt. Siemens bietet die Groß-
anlagen und Binder komplettiert mit sei-
nem Produktprogramm.“

Welchen Stellenwert hat IT für Binder?
Peter M. Binder: „Seit vielen Jahren
zählen internationale Pharmakonzerne
mit global verteilten Forschungsstätten
zu unserem Kundenkreis. Daher kam un-
ter anderem der dringende Wunsch, ei-
nen Zutritt zur globalen IT-Kommunikati-
onswelt zu schaffen. Mit unserer
APT-COM-Kommunikationssoftware bie-
ten wir genau diese Plattform an.“

Sie betonen, dass Sie Serienhersteller
sind. Was bedeutet das konkret für den
Kunden?
Peter M. Binder: „Mit einer Jahreskapa-
zität von 15 000 Geräten verfügen wir
über ein hochproduktives Werk. Der Vor-
teil für den Kunden liegt darin, dass er
mit dem Kauf eines Binder-Gerätes eine
zigtausendfach bewährte Technologie
kauft, die in puncto Präzision und Zuver-
lässigkeit Maßstäbe setzt.“
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„Heute baut man Autos auch
nicht mehr mit Stahlrahmen“
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