
Spezialanfertigung für die 
Pharmaindustrie
Binder liefert vier ausgeklügelte Edelstahlbehälter an Kunden aus

Die Binder GmbH mit Sitz in Crails-
heim-Altenmünster konnte kürzlich 
einen besonderen Auftrag abschlie-
ßen: Ein Pharmaunternehmen hatte 
spezielle Edelstahlbehälter bestellt, 
in denen Blutplasma geschmolzen 
und gerührt werden kann. Binder 
baute die Gefäße und behandelte 
die Oberflächen entsprechend 
den speziellen Anforderungen des 
Kunden. Die beiden Auftaubehälter 

haben einen  Durchmesser von  
1,8 Meter und eine Gesamthöhe 
von 3,5 Metern. In das beheizte 
und isolierte Bauteil passen 3000 
Liter Inhalt. 
Im Auftaubehälter wird Blutplasma 
geschmolzen und für den Rührpro-
zess vorbereitet, danach wird es in 
den Rührbehälter gepumpt.  
Die beiden Rührbehälter messen 
2,2 Meter im Durchmesser bei einer 
Gesamthöhe von 3,5 Meter. Sie sind 
ebenfalls beheizt und isoliert und 
fassen 5000 Liter. Im Rührbehälter 
wird das Blutplasma aufbereitet 
und mit Zusatzstoffen versehen, 
sodass es vom Patienten eingenom-
men werden kann. Den Zugang zu 
den vier Behältern ermöglicht eine 
Bühne, die ebenfalls von Binder er-

stellt wurde. So können die Prozes-
se beim Kunden in Niedersachsen 
komfortabel überwacht werden. 
„Jedes Projekt bei Binder ist 
besonders, da es sich immer um 
spezielle Sonderlösungen für den 
Kunden handelt. Jedes Projekt wird 
individuell konstruiert und für den 
Kunden gefertigt“, sagt der techni-
sche Betriebswirt Thorsten Binder. 
Im Fall der vier Behälter sind die 
geschliffenen und epolierten Ober-
flächen sowie das Rührwerk samt 
Reinigungssystem der Behälter 
eine Sonderlösung für den Kunden. 
„Den Neukunden haben wir 2015 
auf der Achema kennengelernt und 
sind Stolz diese Projekte mit ihm 
abwickeln zu dürfen“, erläutert 
Binder.

Binder beschäftigt insgesamt 
rund 50 Mitarbeiter und sechs 
Auszubildende. Das Unternehmen 
wurde 1976 gegründet und hat 
sich auf den Bau von Behältern 
und Apparaten aus Edelstahl und 
Sonderwerkstoffen spezialisiert. Die 
Kunden von Binder kommen aus 
den Branchen Pharmazie, Kosmetik 
und Lebensmittel. [pm]

»  Jedes Projekt bei 
Binder ist besonders, 
da es sich immer um 
spezielle Sonder-
lösungen für den 
Kunden handelt.

In den vier Edelstahlgefäßen wird Blutplasma aufgetaut und 
gerührt und mit Zusatzstoffen versehen. Foto: Binder
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