
Überstunden für  
den Impfstoff 
Damit die dringend benötigten Corona-Impfstoffe hergestellt und 
abgefüllt werden können, sind technisch ausgeklügelte Prozesse und 
Anlagen erforderlich. Wichtige Teile dafür kommen aus Crailsheim.

Die großen Hersteller der Corona- 
Impfstoffe sind in aller Munde, 
und Millionen Menschen warten 

auf ihre Produkte. Doch daran, dass 
die begehrten Impfstoffe in der ge-
wünschten Qualität in einer Spritze 
landen, haben noch viele weitere Un-
ternehmen einen wichtigen Anteil, ob-
wohl sie kaum im Licht der Öffentlich-
keit stehen. Eines dieser Unternehmen 
ist die Binder GmbH aus Crailsheim. 

Der Spezialist für Apparate- und 
Behälterbau produziert aktuell spezi-
elle Druckbehälter aus Edelstahl, die 
bei der Abfüllung von Corona-Impf-
stoffen zum Einsatz kommen. „Zum 
einen beliefern wir Lohnabfüller im 

Pharmabereich, zum anderen Sonder-
maschinenbauer, die diese Behälter in 
Abfüllanlagen integrieren“, berichtet 
Thorsten Binder, der seit 2018 seinen 
Vater Roland und seinen Onkel Martin 
in der Führung des Familienunterneh-
mens unterstützt. „Diese Behälter er-
zeugen einen gleichbleibenden Druck, 
der erforderlich ist, damit immer die-
selbe Menge an Impstoff in die Ampul-
len gefüllt wird“, erläutert Binder.

Die ersten Anfragen gingen im 
Dezember 2020 ein, die Abnehmer der 
Spezialbehälter befinden sich in 
Deutschland und Europa. „Wir haben 
auch Kunden direkt hier in der Regi-
on“, verrät Binder. 

Bald bereit für die Auslieferung: Mitarbeiter der Binder GmbH finalisieren die  
Arbeit an einem Spezialbehälter aus Edelstahl für die Impfstoffabfüllung.
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Die Herstellung der Behälter erfordert 
viel handwerkliches Geschick, denn 
Massenanfertigung und Ware von der 
Stange gibt es bei Binder nicht. „Das 
sind individuelle Spezialanfertigun-
gen, die auf die Anforderungen unse-
rer Kunden ausgerichtet sind. Entspre-
chend entwerfen unsere Techniker die 
passenden Behälter mit den ge-
wünschten Eigenschaften“, sagt der 
Maschinenbautechniker und Betriebs-
wirt, der zuvor eine Ausbildung im Ap-
parate- und Behälterbau im Familien-
unternehmen durchlaufen hat. 

„Die qualitativen Anforderungen 
im Pharmabereich sind hoch – von der 
Werkstoffauswahl über die Oberflä-
chenbeschaffenheit bis zur Dokumen-
tation und Überwachung der Herstel-
lungsprozesse.“ Insbesondere die 
Behandlung der Oberflächen ist ar-
beitsintensiv. Sie müssen sehr fein po-
liert werden, damit die Behälter nach 
der Abfüllung einer Impstoff-Charge 
rückstandslos gereinigt und sterilisiert 
werden können. „Wir schleifen die Be-
hälter im Betrieb fein vor, anschlie-
ßend übernimmt ein Partner die Elek- 
tropolitur, damit eine homogene Ober-
fläche entsteht“, erläutert Binder. 

VERKÜRZTE LIEFERZEITEN

Die Nachfrage ist hoch, der Zeitdruck 
ebenso. Deshalb arbeiten die 50 Be-
schäftigten des Betriebs auf Hochtou-
ren. „Die Herstellung eines 500-Li-
ter-Behälters dauert normalerweise 
bis zu 30 Wochen. Wir schaffen das 
derzeit in 24. Kleinere Behälter dauern 
16 bis 18 Wochen, die bekommen un-
sere Kunden nach zehn bis zwölf Wo-
chen.“ Die verkürzten Lieferzeiten sind 
nur möglich, weil das gesamte Team 
mitzieht, Überstunden macht und zu-
sätzlich am Samstag arbeitet. Alle wol-
len dazu beitragen, dass die Impfstoffe 
so schnell wie möglich bei den Men-
schen ankommen. „Hinzu kommt un-
sere hohe Fertigungstiefe. Wir haben 
alle Rohmaterialien im Haus und kön-
nen daher sehr schnell reagieren“, sagt 
Binder. So konnten die ersten Behälter 
bereits ausgeliefert werden.  dt

44

WIRTSCHAFT  |  Verpacker

Februar 2021


