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Wer denkt, Schrank sei Schrank und wozu
also diese penible Segmentierung, der
liegt falsch. Denn jeder Klimaschrank
steht für eine speziellen Verwendungs-
zweck. In der jungen Sparte industrieller
Anwendungen bei Binder nehmen der-
zeit Elektronik- und Automobilindustrie
die vorderen Plätze ein.
Mit der Bezeichnung APT line (Advanced
Preheating Technology) weist man in Tutt-
lingen auf eine hochpräzise und schnell
reagierende Wärmetechnologie hin. Auf
dieser Basis können nahezu sämtliche
Applikationen in allen klimatischen Be-
reichen abgedeckt werden.

Das Prinzip ist ebenso einfach
wie wirksam. Der Ventilator
transportiert ständig die Luft
des Innenraumes durch die
Vorwärmekammer. Spezielle
Luft-Leitbleche sorgen dafür,
dass der gesamte Luftstrom
vollständig über die Heizkör-

per geführt wird und anschlie-
ßend großflächig und kontrol-
liert über eine eigens optimierte
Anordnung von Öffnungen in

den Seitenwänden eintritt. Diese spe-
zielle Luftführung garantiert selbst bei
beladenen Schränken eine hervorragen-
de Temperaturverteilung, da der Luft-
strom durch die Beladung nicht unter-
brochen wird.
Mit diesem Verfahren wird die natürli-
che Simulationen am Ende sehr realis-
tisch nachgestellt. Das große Plus: An al-
len Punkten des Innenraumes herrscht
stets die gleiche Temperatur.
Ähnlich verhält es sich mit der Kälte-
kammer, natürlich mit dem Unterschied,
dass keine Wärme, sondern Kälte pro-
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Innovative Klimaschränke aus Tuttlingen

Prima Klima
Am Anfang standen Produktideen für den medizinischen Einsatz. Heute  bietet
das Tuttlinger Unternehmen Binder auch eine große Bandbreite an Lösungen
für die Industrie. Das reicht von Konstantklima- und Umweltsimulations-
Schränken, Temperatur-Prüfschränken, Wärmeschränken bis zu Vakuum-
Trockenschränken inklusive Sicherheits-Trockenschränken.
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Bild 1: Binders neuestes Produkt der Gerätese-
rie KBF: Der Konstantklimaschrank KBF 240 mit
einem Temperaturbereich von – 10 bis + 100 °C.
Der relative Feuchtebereich erstreckt sich von 10
bis 90 %

Bild 2: Der Umweltsimulationsschrank der Serie
MKF eignet sich für anspruchsvolle Wechselkli-
maprofile: Temperaturbereiche von – 40 bis 180 °C
und die Feuchtewerte von 10 bis 98 % r. F. werden
schnell erreicht und absolut präzise gehalten
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duziert wird und die Kältekammer mit
zusätzlichen Kühlrippen auf der Rück-
wand ausgerüstet ist. Auch in diesen Fäl-
len zeigt das Horizontal-Airflow-Design
seine Wirkung. Gebläse und gleichmäßi-
ge Luftverteilung stellen die Temperatur
in kurzer Zeit auf den gewünschten Mi-
nusbereich ein. Das gilt natürlich auch
analog im Wärmebereich.
Wo Hitze und Kälte an der Tagesordnung
sind darf eine zuverlässige Dämmung
nicht fehlen – einmal, um das Klima im
Schrank zu halten, andererseits, um die
Umgebung vor Schäden zu bewahren.
Dafür haben Binder-Ingenieure variable
Dämmstategien entwickelt.

Beste Materialien, edles Design
Der Einsatz ausgewählter Materialien
und modernes Produktdesign sind bei
den Tuttlingern kein Selbstzweck. Peter

Michael Binder, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der Binder GmbH und stu-
dierter Steuerungs- und Regelungstech-
niker, verfolgt mit seinen Produkten eine
ähnliche Strategie wie sie in anderen In-
dustrien längst gang und gäbe ist, die
Modulbauweise.
Alle Schränke treffen wie in fast jedem In-
dustriezweig auf gleiche Forderungen:
Reduzierung des Einbau- oder Stellraums.
Das ist mit ein Schwerpunkt innerhalb
der  Entwicklung. Die Entwicklungsinge-
nieure sehen auch in dieser Aufgabe eine
große Herausforderung. Denn bei noch so
intelligenter Technik muss der dafür vor-
gegebene Raumbedarf plus Stellfläche
sich an örtliche Begrenzungen halten.
Das Produktdesign steht als Verbin-
dungsglied zum Unternehmen (Bild 1).
Dazu tragen auch die verarbeiteten Ma-
terialien bei. In erster Linie verdeutlicht der

Edelstahl die hochwertige und der Auf-
gabenstellung der Geräte angepasste
Funktion (Bild 2). Zum anderen treten
sämt liche Binder-Produkte in einheitli-
cher Grau-Lackierung auf mit rotem Drei-
eck oben links.
In den stets markanten roten Bereichen
ist die komplette Steuerelektronik plat-
ziert. Auch sie wird im eigenen Haus kon-
zipiert, entwickelt und verbaut. Danach
müssen alle fertigen Schränke in Dauer-
tests ihre spezielle Zuverlässigkeit be-
weisen. Erst dann sind sie wirklich vor
Ort einsatzfähig.

Traceability inklusive
Mit der Binder-Kommunikationssoftwa-
re APT-COM Data Control System lässt
sich losgelöst von konventionellen Struk-
turen arbeiten. Das erfordert aber auch
stets eine leistungsfähige Dokumentati-
on. Mit der FDA (Food and Drug Admi-
nistration)-Richtlinie 21 CFR 11, wurden
die Anforderungsprofile an elektronische
Dokumente konkretisiert und heute in-
ternational genutzt und anerkannt.
In Anlehnung an diese Forderungen wur-
de die Software für GLP- und GMP-kon-
formes Arbeiten in der Pharmazie ent-
wickelt. Unter den GLP (Good Laboratory
Practice)-Richtlinien ist ein formaler Rah-
men für die Durchführung von Sicher-
heitsprüfungen an chemischen Produkten
zu verstehen. Darin sind auch Ablauf, Be-
dingungen und Überwachung der Prü-
fungen ebenso festgelegt wie deren Do-
kumentation. Innerhalb der Richtlinien
zur GMP (Good Manufacturing Practice)
stehen Qualitätssicherung der Produkti-
onsabläufe einschließlich Produktions-
umgebung und deren komplette Doku-
mentation im Blickpunkt.
Die aus der pharmazeutischen Praxis ge-
wonnenen strengen Anforderungen und
Auslegungen an die Software wurde von
den Entwicklern in der diesem Standard
entsprechenden Qualität auf den Indus-
triesektor transferiert. Fazit: Lückenlose
Überwachung der Prozesse und Doku-
mentation der Prozessdaten. Die ge -
samten Ergebnisse werden sowohl in
elektronischer als auch in Papierform au-
tomatisch festgehalten. Diese optimale
GLP-Ausbaustufe der Software muss si-
cherlich nicht in allen Fällen eingesetzt
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ÜBER BINDER GMBH

Die Binder GmbH hat sich auf die Simula-
tion exakter physikalischer, chemischer
und biologischer Umgebungsbedingun-
gen für industrielle und wissenschaftliche
Labors konzentriert. Mit derzeit weltweit
300 Mitarbeitern erwirtschaftete Binder
2007 rund 43 Mio. € Umsatz. Der Absatz er-
folgt über Tochtergesellschaften oder Ver-
triebsstützpunkte mit Kunden in mehr als
120 Ländern. Das entspricht statistisch

21 000 Geräten jährlich, bei 80 % Export-
anteil. 13 % des Umsatzes werden jähr-
lich in die Forschung und Entwicklung in-
vestiert. Peter Michael Binder führt das
Familienunternehmen seit 1982. Sehr gro-
ßer Wert wird auf die Unverwechselbarkeit
der Marke und der Produkte über das De-
sign gelegt. Form follows function, Form
prägt die Funktion und ist kein Selbst-
zweck.
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werden. Für einfachere Dokumentatio-
nen bietet Binder die Versionen Basic und
Standard an.
Auf die Frage, wann sollte welche Versi-
on genutzt werden, antwortet Wolfgang
Preter, Produktmanager der Binder GmbH:
„Einfache Aufgaben an Steuerung und
Dokumentation bei nur einem Gerät er-
füllt die Edition Basic. Zur Vernetzung
mehrerer Geräte mit automatischer Do-
kumentation und Fernüberwachung ist
die Standard Edition prädestiniert. Und
höchste Ansprüche im GLP/GMP-Bereich
erfüllt die GLP-Edition.“
Übersichtliche Prozessdaten und nahe-
zu absolute Prozesssicherheit bietet die
GLP-Software dem Anwender. Das wird am
Beispiel Toleranzgrenzen für jeden über-
wachten Parameter deutlich. In diesem Fall
läuft keine Messung aus den festgelegten
Toleranzgrenzen ohne Warnung des Sys-
tems. Ob Intranet, Internet, E-Mail oder
Telefonanruf. Das System ist auf alle Even-
tualitäten vorbereitet. Die Nutzer-Identität
und abgestufte Zugangsberechtigungen
zu sensiblen Prozessen regeln Passwörter
oder sonstige Codes. Und das Schöne da-
ran, die Nutzer sind mit permanenten
Software-Updates stets auf der Höhe des
Geschehens.

FEZ und PTZ
Mit dem FEZ (Forschungs- und Entwick-
lungszentrum) und dem 2007 neuer-

bauten PTZ (Produktions- und Technik-
zentrum) in Tuttlingen hat die Binder
GmbH ein deutliches Signal für den Stand-
ort Deutschland gesetzt. Hier werden Ide-
en in die Produkte umgesetzt, die dem Un-
ternehmen längst zu einer führenden
Position in seiner Branche verhalfen.
„Ohne Köpfe keine Ideen, ohne Ideen kei-
ne Produkte“, umreißt Geschäftsführer
Peter Michael Binder (Bild 3) kurz und
knapp den Wert der Mitarbeiter.
Inzwischen arbeiten rund 300 Mitarbeiter
unterschiedlichster Fachrichtungen am
Standort Tuttlingen. Die Komplexität der
technologischen Verknüpfungen macht

interdisziplinäres Arbeiten zur Pflicht. Im
FEZ arbeiten Mechanikkonstrukteure.
Hard- und Software-Spezialisten, Elek-
troniker, Automatisierungsspezialisten
und Produktmanager Hand in Hand.
Um die Marktanforderungen auch in Zu-
kunft zu erfüllen, wird bereits heute über
zusätzlichen Entwicklungskapazitäten
und damit eine großzügigen Erweiterung
nachgedacht.
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Bild 3: Peter Michael Binder, Geschäftsführender Gesellschafter der Binder GmbH


