
AppArAte- und BehälterBAu Aus edelstAhl und sonderwerkstoffen



druckBehälter Aus edelstAhl und sonderwerkstoffen

das 1976 gegründete unternehmen Binder Gmbh Apparate- und Behälterbau hat-
te sich ursprünglich auf die herstellung von drucklosen edelstahlbehältern für die 
weinlagerung spezialisiert. In den 80er - Jahren folgte dann die neuorientierung 
in richtung druckbehälter. heute zählt das crailsheimer mittelständische und inha-
bergeführte unternehmen deutschland- und europaweit zu den führenden spezia-
listen in der fertigung qualitativ hochwertiger, individuell ausgelegter druckbehäl-
ter und Apparate aus edelstahl und sonderwerkstoffen für die pharmazeutische, 
kosmetische und chemische Industrie sowie für die lebensmittelindustrie. Von der 
konstruktion bis zur Auslieferung erhalten sie bei uns alle dienstleistungen aus 
einer hand. Binder steht für kompetenz, Qualität und erfahrung bei der fertigung 
von individuell ausgelegten Behältern und Apparaten.

wir fertigen auf rund 5.000 qm produktionsfläche mittels modernster Anlagen z. B. 
druckbehälter, prozessbehälter, rührwerksbehälter, fermenter, Bioreaktoren und 
whG-Behälter in den unterschiedlichsten Größen, für die unterschiedlichsten ein-
satzzwecke und streng nach den individuellen verfahrenstechnischen Anforderun-
gen unserer kunden. die von uns gefertigten Behälter haben Größen von 5–30.000 
liter und können rund 10 tonnen schwer sein. das große know-how unserer be-
stens qualifizierten rund 50 Mitarbeiter – Metallbauer, Apparate- und Behälterbau-
er, technische produktdesigner – sichert die optimale umsetzung der produktspe-
zifischen erfordernisse bei der Integration der Behälter in Ihr produktionsverfahren.
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KIESEL Steriltechnik GmbH
Engelsberg 3
75015 Bretten, Germany

Fon +49 7252 9637-10
Fax +49 7252 9637-20 

info@kiesel-steriltechnik.com
www.kiesel-steriltechnik.com

Edelstahlkomponenten 

für die sterile Verfahrenstechnik
... made for all

... alles aus einer Hand!



Von der Beratung über die konstruktion und fertigung bis hin zur detaillierten do-
kumentation mit sämtlichen werkstoffzeugnissen oder erforderlichen wartungsar-
beiten an Behältern und Apparaten bieten wir von Binder Ihnen ein umfassendes 
spektrum an dienstleistungen aus einer hand. das sichert schnelle und reibungs-
lose projektlaufzeiten. Bei der individuellen planung eines Behälters überlassen 
wir nichts dem Zufall. Jeder Behälter wird auf modernen cAd-Anlagen nach Ihren 
individuellen wünschen detailgenau entworfen und konstruiert. dabei beachten 
wir Ihre internen normen ebenso wie die Anforderungen der allgemeinen druck-
geräterichtlinie 2014/68/eu oder die besonderen Anforderungen, die Ihr produkti-
onsprozess beispielsweise im hinblick auf korrosions- oder säurebeständigkeit an 
die Behälter stellt. so können etwa die verschiedensten edelstahlqualitäten – von 
1.4301 bis hin zu werkstoff nr. 1.4539 oder 1.4529 – sowie warmfeste edelstähle, 
wie die nickelbasislegierungen hastelloy c 4 oder c 22, verarbeitet werden und da-
mit eine optimale Verträglichkeit der einzelnen Medien mit dem Behälter erzielen.

IndIVIduelle konstruktIon
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konfIGurAtIon üBer onlIne-tool

sie haben als unsere kunden verschiedenste Möglich-
keiten, uns die technischen spezifikationen über den ge-

wünschten Behälter oder Apparat zukommen zu lassen. 
entweder sie liefern uns die technischen Anforderun-
gen per Mail, per telefonischer Anfrage oder – die 

für sie sicherlich einfachste Variante – sie nutzen 
unseren praktischen online-Behälterkonfigurator. 

über dieses onlinetool können sie verschie-
denste parameter Ihres Behälters jederzeit di-

rekt eingeben. klöpper-, kegel- oder flachbo-
den, Mantelausführungen, Blechstärke, füße, 

durchmesser, Volumen und etliche andere 
spezifikationen können so schnell und de-
tailliert in Ihrer Anfrage erfasst werden.
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unsere qualifizierten fachkräfte fertigen auf modernsten mechanischen und cnc-
gesteuerten produktionsanlagen individuell geplante Apparate und Behälter aus 
edelstahl als sonderanfertigungen – präzise, detailgenau und exakt nach den Be-
dürfnissen und wünschen unserer kunden. die von uns in hoher fertigungstiefe 
hergestellten komponenten haben Behältergrößen von 5 bis 30.000 liter und 
erreichen ein Gewicht von maximal rund 10.000 kilogramm. die standardgrößen 
der Behälter liegen bei 100 bis 1.000 litern. Viele unserer Behälter sind mit einem 
heiz-/kühlsystem und einer Isolation ausgestattet.

präZIsIonsfertIGunG nAch MAss
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Modernste cnc-Gesteuerte 
oder MAnuelle fertIGunG

In unseren cnc-gesteuerten Bearbeitungszentren fräsen, 
drehen oder bohren wir bei jedem einzelnen produktions-
schritt mit höchster präzision, schneiden Bleche über eine 
wasserstrahlanlage oder schleifen die Bauteile in Behälter-, 
flachband- oder rohrschleifmaschinen/-anlagen. Zusätzlich 
setzen unsere geprüften und fachkundigen schweißer ver-
schiedenste schweißverfahren – wIG, MIG, plasma, orbital 
– ein, etwa beim Aufsetzen des Behälterbodens bzw. -de-
ckels oder beim Integrieren der einzelnen Armaturen und 
einbauten. unsere fertigungskapazitäten im überblick:
 scheren bis 4.000 x 12 mm
 kanten bis 4.000 x 8 mm oder 3.000 x 6 mm
 runden bis 3.000 x 20 mm
 cnc-Bohrwerk 2.000 x 1.600 mm
 cnc-Bearbeitungszentrum 2.300 x 800 mm
 drehen bis ø 1.300 mm
 Behälterrundschleifanlage bis ø 3.500 mm 

 und flachschleifanlage
 plasmastichloch bis 8 mm einlagig, 12 mm zweilagig
 wasserstrahlschneidanlage 6.000 x 3.000 x 100 mm
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ständige Qualitäts- und Zulassungsprüfungen durch behördliche Institutionen 
(tüV-prüfungen) sowie interne und externe überprüfungen bei zahlreichen kon-
trollschritten stellen sicher, dass sie bei uns ausschließlich Behälter und Apparate 
von allerhöchster Material- und Verarbeitungsqualität erhalten. sämtliche von uns 
verwendeten kontroll- und prüfverfahren sind an den jeweiligen einsatzbereich der 
Behälter angepasst und werden umfassend dokumentiert. Alle gemäß der druck-
geräterichtlinie nötigen Abnahmen werden vor Auslieferung der Behälter an sie 
durchgeführt. für die kundenseitigen factory Acceptance tests (fAt) steht ein se-
parater mit Ve-wasser versorgter Bereich zur Verfügung. Binder ist ein nach  whG 
zugelassener fachbetrieb und darüber hinaus zertifiziert nach Ad 2000 hp 0.

Zu den von uns standardmäßig im rahmen der Qualitätskontrolle durchgeführten 
untersuchungen und prüfungen gehören z. B.:
 rauheitsmessungen der oberflächen
 Materialverwechslungsprüfungen
 endoskopische untersuchungen
 farbeindringprüfungen
 ferritgehaltmessungen der schweißnaht
 riboflavintest
 röntgenprüfungen

wIr GArAntIeren höchste QuAlItät
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Zusätzlich zu den verschiedensten Modifizierungen, wie etwa zusätzlichen An-
schlüssen und stutzen für die durchführung von leitfähigkeitsmessungen oder 
sterilen probenentnahmen, kommt es im Behälter- und Apparatebau für die phar-
mazeutische und kosmetische Industrie auf die einhaltung höchster hygienestan-
dards an. dafür sind insbesondere hochglanzpolierte werkstoffe und im finish 
oberflächenfein verschliffene schweißnähte erforderlich, die keine porenbildung 
zeigen, damit eine Verkeimung verhindert wird. wir von Binder bauen Behälter und 
Apparate aus hochwertigen werkstoffen und erzielen in der Verarbeitung durch 
höchste präzision Mittenrauwerte ra kleiner 0,5 µm. damit entsprechen wir sowohl 
den internen Anforderungen an die produktion als auch den Auflagen der Geneh-
migungsbehörden. Auch die Integration der einzelnen Armaturen, Messgeräte, 
schaugläser oder rührwerke wird nach höchsten Qualitätskriterien umgesetzt. Bei 
Größe und Auslegung der Behälter richten wir uns flexibel und exakt nach den von 
Ihnen geplanten produktionszahlen. unser spektrum umfasst, außer prozessbehäl-
tern in den verschiedensten Größenordnungen, auch kleinste produktbehälter mit 
5 litern.

oBerflächenfeIn VerschlIffene schweIssnähte
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Steriltechnik
O-Ringe
Sterilverschaubungen 
Sterilvorschweiß� ansche 
Sterilklemmverbindung 
Röhrenschaugläser 
Scheibenschaugläser 
Klemmverbindungen 
Milchgewindeverschraubungen 
Reduzierungen 
Aseptikverschraubungen

Filter und Anlagen 
Probenehmer
Schläuche
Behälter
Wärmetauscher
Anlagen (allg.)
Destillationsanlagen
Steril� ltergehäuse
Filterkerzen
Industrie� lter
Rührwerke und -behälter 

NAUE GmbH
Sondermaschinen- und Filterbau

NAUE GmbH · Sondermaschinen- und Filterbau · Am Rotböll 5 · 6431 Weiterstadt
Tel. +49 6150 97 38-0 · Fax +49 6150 97 38-10 · info@naue.de · www.naue.de

Sterilität und Sauberkeit ist in der Biotechnologie und Pharmazie auf Dauer nur durch den Einsatz von Bauelementen 
mit optimaler Bauweise zu gewährleisten. Die NAUE-Sterilkomponenten sind eben solche Bauteile. 

Ideal für den Einsatz in der Biochemie, Chemie, Pharmazie und Nahrungsmittelindustrie.



BreItes produktspektruM

für die pharmaindustrie und die kosmetikindustrie produzieren wir ein breit gefä-
chertes Angebot an Behältern und Apparaten. wir fertigen mit höchster oberflä-
chengüte anwendungs- und produktbezogen nach Ihren individuellen Vorgaben 
und Anforderungen beispielsweise:
 Druckbehälter für nenndrücke von bis zu 100 bar zur lagerung und 

 Verarbeitung von hochwertigen sensiblen stoffen.
 Prozessbehälter, die mittels modernsten planungs- und fertigungsverfahren 

 exakt an prozessabläufe angepasst sind.
 Rührwerksbehälter auf wunsch komplett mit steuerung, rührwerk und 

 Anbauteilen, z. B. zum stationären einbau oder fahrbar.
 Fermenter/Bioreaktoren, ausgerüstet mit temperaturreglern und 

 Begasungseinrichtungen zur durchführung von biochemischen reaktionen 
 als Bioreaktor, z. B. zur herstellung von Zellkulturen zur Gewinnung 
 von pharmazeutischen wirkstoffen.
 Behälter mit Magnetrührwerk, mit denen empfindliche produkte steril und 

 schonend im dauereinsatz auch unter erschwerten umgebungsbedingungen 
 praktisch wartungsfrei durchmischt werden können.
 WHG-Behälter, mit denen wassergefährdende  flüssigkeiten gemäß whG 

 dauerhaft sicher gelagert werden können, ohne das Grund- und oberflächen-
 wasser zu kontaminieren.
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MAVAG AG · Verfahrenstechnik · Kleiner Letten 9 · CH-8213 Neunkirch
Tel. +41 52687 0202 · Fax +41 52687 0220 · info@mavag.com

www.mavag.com

Trocknungstechnik // Filtertechnik // Rührtechnik

Behälter // Pilottrockner 

Kompetenz durch Erfahrung und Innovation
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www.gemu-group.com

Kompakt & kunden spezifisch 
GEMÜ Ventilblöcke aus  
Edelstahl
• wirtschaftlich durch geringes  

Hold-up Volumen
• sicher durch reduziertes Leckage-

Risiko
• flexibel durch integrierbare Mess- 

und Regeltechnik-Komponenten
• EHEDG-zertifiziertes Dichtsystem



Innerhalb der chemischen Industrie und der lebensmittelindustrie werden höchste 
Anforderungen an die eingesetzten produktionsanlagen, wie z. B. druckbehälter, 
prozessbehälter, rührwerksbehälter oder whG-Behälter, gestellt. eine nutzungs-
orientierte Auslegung der Anlagen erfordert umfangreiches know-how und ge-
naueste kenntnis der Besonderheiten der jeweiligen einsatzzwecke. die lösungen 
von Binder sind in standard und Ausführung exakt an die jeweiligen Bedürfnisse 
angepasst. oberflächengüte, heiz- oder kühlschlangen, Integration von rührwer-
ken oder Mischern usw. werden individuell geplant und realisiert.
so sorgt beispielsweise der einsatz von edelstahl in Anlagen für die chemische 
Industrie, in der oft mit aggressiven Medien gearbeitet wird, für ein verbessertes 
produkthandling und eine wesentliche Verlängerung der standzeit der produkti-
onsanlagen. In der lebensmittelindustrie stehen hingegen z. B. die hohen hygie-
neanforderungen oder eine exzellente reinigbarkeit im Vordergrund. Als fachbe-
trieb nach whG (wasserhaushaltsgesetz) sind wir für die erfüllung dieser Aufgaben 
bestens qualifiziert.

hyGIenIsch & säurefest
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elchingen@widmann-gase.de · www.widmann-gase.de

Rollentechnische Beratung & Dienstleistungen · Ringstraße 25 · 74927 Eschelbronn · Tel. +49 6226 9928-290 · Fax +49 6226 9928-291
Mobil: 0171 6169 252 · info@rtb-rollentechnik.de · www.rtb-rollentechnik.de

Hersteller unabhängige Beratung über ...
Individuelle Konzipierung von ...
Einsatz konforme Belieferung mit ...

Räder - Rollen - Transportwagen und -geräte



Als erfahrener edelstahl-lohnbeizer bieten wir für unsere kunden im umkreis von 
rund 100 kilometern lohnbeizarbeiten im tauch- oder sprühbeizverfahren an, 
um deren edelstahl-Bauteile optimal vor korrosion zu schützen. Mit kurzen lie-
ferzeiten, in höchster Qualität und unter einhaltung aller gesetzlichen und um-
welttechnischen Anforderungen und Bestimmungen. kleinere Bauteile können in 
verschiedenen tauchbecken gebeizt werden; größere Bauteildimensionen bis 10 
tonnen und 3.000 x 3.000 x 10.000 mm werden im sprühbeizverfahren bearbeitet. 
für beide Verfahren steht jeweils eine werkshalle zur Verfügung, die technisch zur 
einhaltung der umweltschutzbestimmungen mit einer modernen luftwäscher- und 
wasseraufbereitungsanlage ausgestattet ist. 

schweißprozesse führen zu oxidation und machen die schweißnaht damit korro-
sionsanfällig. durch das Beizen werden alle durch mechanische oder thermische 
Bearbeitung sowie durch ferritische Verunreinigungen korrosionsanfälligen stellen 
geschützt, indem eine metallisch reine oberfläche wiederhergestellt wird, die an-
schließend passiviert wird. durch die wiederherstellung der ursprünglichen Gefü-
gestruktur des edelstahls wird der edelstahl wieder korrosionsbeständig. 

optIMAler korrosIonsschutZ

vorher nachher

vorher nachher
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Sie finden uns auch auf:
www.deeg.de

Berlin  Crailsheim
Velten  Stuttgart

Die größte Auswahl in der Region.

Profi-Elektrowerkzeuge

Professioneller Arbeitsschutz

Spezialist für Betriebseinrichtung &
stationäre Werkzeugmaschinen

Markenwerkzeuge Gut kaufen Sie überall. Bei uns kaufen Sie richtig.

Sie finden uns auch auf:
www.deeg.de

Berlin  Crailsheim
Velten  Stuttgart

Die größte Auswahl in der Region.

Profi-Elektrowerkzeuge

Professioneller Arbeitsschutz

Spezialist für Betriebseinrichtung &
stationäre Werkzeugmaschinen

Markenwerkzeuge Gut kaufen Sie überall. Bei uns kaufen Sie richtig.
Sie finden uns auch auf:
www.deeg.de

Berlin  Crailsheim
Velten  Stuttgart

Die größte Auswahl in der Region.

Profi-Elektrowerkzeuge

Professioneller Arbeitsschutz

Spezialist für Betriebseinrichtung &
stationäre Werkzeugmaschinen

Markenwerkzeuge Gut kaufen Sie überall. Bei uns kaufen Sie richtig.

Ihr zuverlässiger Lieferant für:
Flansche, Gewinde- und Schweiß-Fittings,

Schneidringverschraubungen, 

Armaturen, Kugel- und Ablasshähne

Ihr Spezialist für:
CNC-Dreh- und Frästeile nach 

technischer Zeichnung aus Edelstahl, 

Duplex, Hastelloy, etc.

Ihr Wertschöpfungspartner für:
Cost Down-Projekte

Logistikkonzeptionen

Schoch Edelstahl GmbH 
Ferdinand-Reiß-Straße 1 

D-77756 Hausach 
Tel. +49 7831 9357 0

www.schoch-edelstahl.de

Ihr zuverlässiger Lieferant für:
Flansche, Gewinde- und Schweiß-Fittings,

Schneidringverschraubungen, 

Armaturen, Kugel- und Ablasshähne
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CNC-Dreh- und Frästeile nach 
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Duplex, Hastelloy, etc.

Ihr Wertschöpfungspartner für:
Cost Down-Projekte

Logistikkonzeptionen
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Schneidringverschraubungen, 

Armaturen, Kugel- und Ablasshähne

Ihr Spezialist für:
CNC-Dreh- und Frästeile nach 

technischer Zeichnung aus Edelstahl, 

Duplex, Hastelloy, etc.

Ihr Wertschöpfungspartner für:
Cost Down-Projekte

Logistikkonzeptionen

Schoch Edelstahl GmbH 
Ferdinand-Reiß-Straße 1 

D-77756 Hausach 
Tel. +49 7831 9357 0

www.schoch-edelstahl.de

Schoch Edelstahl GmbH
Ferdinand-Reiß-Straße 1

D-77756 Hausach
Tel. +49 7831 9357 0

www.schoch-edelstahl.de

Ihr zuverlässiger Lieferant für:

Flansche, Gewinde- und 
Schweiß-Fittings, Schneidring-
verschraubungen, Armaturen, 
Kugel- und Ablasshähne

Ihr Spezialist für:

CNC-Dreh- und Frästeile nach
technischer Zeichnung aus 
Edelstahl, Duplex, Hastelloy, etc.

Ihr Wertschöpfungspartner für:

Cost Down-Projekte
Logistikkonzeptionen

binderm
Durchstreichen
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Binder Gmbh 
Apparate- und Behälterbau
roßfelder straße 58
74564 crailsheim

T +49(0)7951/9177-0
F +49(0)7951/9177-77

M  info@bindergmbh.de
W  www.bindergmbh.de

kontAkt



BInder GMBh AppArAte- und BehälterBAu


