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BINDER - ein starker Partner

in der Oberflächenbeschichtung



Die Firma Binder GmbH wurde im Jahr
1983 von Kurt Binder gegründet und 
spezialisierte sich auf die Beschichtung von
Gleitlacken. Um den Herausforderungen
des Marktes gerecht zu werden, wurde
1999 das neue Firmengebäude im
Gewerbegebiet Wilferdinger Höhe erstellt.
Drei Jahre später wurden die Räumlich-
keiten noch einmal vergrößert und im 
Jahr 2006 wurde ein neues Werk eröffnet.
Seit 1999 ist die Firma Binder GmbH nach
EN ISO 9001 zertifiziert. Mittlerweile wird
das Unternehmen in zweiter Generation
von Timo und Thorsten Binder geführt.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
haben eines gemeinsam: Visionen.

Zielgerichtete unternehmerische Ideen haben
uns zu dem gemacht was wir heute sind - ein
Unternehmen, das sich durch innovative
Technologie, Können und Fleiß zu einem 
starken Partner der Oberflächentechnik 
entwickelt hat. Den ständig wachsenden
hohen Anforderungen unserer Kunden
begegnen wir mit konsequenten Investitio-
nen in modernste Produktionsstätten und
Fertigungsanlagen, mit dem Ziel unseren
Kunden aus der Luft- und Raumfahrttechnik,
dem Automobil- und Maschinenbau, der Fein-
mechanik, Optik und Elektronik innovative
Systemlösungen anbieten zu können – Immer
mit der Vision besser zu sein als Andere.

Wer den 
Erfolg will, 
lässt Visionen 
Wirklichkeit werden.



BINDER - überzeugt durch Know-how

und effiziente Technologie



Wir setzen Maßstäbe 
in Qualität und Perfektion

Vorsprung durch
Gleitlackbeschichtung

Gleitlacke, auch Anti-Friction-Coatings
genannt, sind im Formulierungsprinzip
den üblichen Industrielacken gleichzu-
setzen. Sie enthalten Festschmierstoffe
als Pigmente, Harze als Bindemittel
sowie Lösemittel. Entscheidend für
die Schmierwirksamkeit und den
Korrosionsschutz der Gleitlacke ist
neben der Auswahl der einzelnen
Rohstoffe die Pigmentvolumenkon-
zentration. Gleitlacke bieten als 
Hochleistungsschmierstoffe häufig
eine wartungsfreie Dauerschmierung
und erfüllen extreme Anforderungen,
die von herkömmlichen Schmierstoffen
nicht mehr bewältigt werden können.
Der trockene und saubere Schmierfilm
von Gleitlacken eliminiert, im Gegen-
satz zu hydrodynamischen Varianten,
unerwünschte und störende Verunrei-
nigungen.

Die Verkettung verschiedener
Bearbeitungsstationen, kurze
Wege und eine überschaubare
Organisation garantiert unseren
Kunden höchste Qualität - immer 
“just in time”.
Die Qualität unserer Arbeit wird
bestimmt von unserer vorbildlichen
Technologie. Durch ständige
Investitionen in die Weiterent-
wicklung unserer Mitarbeiter, die
Verkettung von Arbeitsstationen
optimieren wir die Qualität 
unserer Leistung und erhöhen 
die Wirtschaftlichkeit von Wert-
schöpfungsketten.
Unsere sprichwörtliche Qualität,
unser partnerschaftlicher Kunden-
kontakt und unsere innovativen,
marktgerechten Gleitlack-Beschich-
tungstechnik sowie unsere kompe-
tente Beratung spiegeln sich in der
Zufriedenheit unserer Kunden 
wider.

EIGENSCHAFTEN

• Verminderung von Reibung und  
Verschleiß

• konstante Reibungszahlen mit 
sehr geringer Streuung

• Einsatz unter extremsten 
Bedingungen

• in vielen Fällen eine Lebensdauer-
schmierung ohne Öl und Fett

• sehr guter Korrosionsschutz
• lange Lagerungszeiten ohne 

Alterungseinflüsse
• mineralöl- und chemikalien-

beständige Beschichtungen 
möglich

• Verminderung von Schwingungs- 
und Reibverschleiß

• Verbesserung der Montage-
möglichkeiten von Maschinen-
elementen

• Minimierung des Wartungs-
aufwandes

• dünne Schichten möglich (3-30 µm)
• dekoratives Aussehen
• Temperaturbeständigkeit 

(-200 bis 450 °C)



BINDER - innovative Verfahrenstechniken

und kundenspezifische Lösungen



TAUCHZENTRIFUGEN

Die zu beschichteten Teile werden in einer
Zentrifuge mit Lack benetzt (geflutet) und
anschließend mittels der Zentrifugalkraft
abgeschleudert, so dass nur der gewünschte
Restfilm auf der Oberfläche verbleibt. Der
Beschichtungsvorgang kann je nach Anforde-
rung mehrere Male wiederholt werden.

TAUCHANLAGEN

Die Teile werden hierbei komplett in ein
Lackbecken getaucht. Dadurch wird eine sehr
gleichmäßige Schichtdicke erzielt, die sich je
nach Ein- und Austauchgeschwindigkeit variie-
ren lässt. Da der Lack durch das Tauchen mit-
tels Migration leicht an alle Stellen der
Baugruppe gelangen kann, entstehen keine
Schattenbereiche und selbst kleinste Spalten
der Teileoberfläche können sicher und zuver-
lässig beschichtet werden. 

FLÄCHENSPRITZAUTOMAT

Der Flächenspritzautomat sorgt für eine
homogene Lackierung von flachen Bauteilen.
Dabei steuern hochwertige Komponenten die
Lackversorgung und garantieren somit exakte
Schichtdicken sowie eine hervorragende Optik.

KETTENAUTOMAT

Allseitige Beschichtung äußerst unterschied-
licher Teile sowie die Mehrfachbeschichtung
mit Zwischentrocknung ist möglich. Die
Werkstücke werden rotierend zur Bewegung
der Spritzapparate abgestimmt. Auch partielle
Beschichtungen sind möglich. 

SPRÜHTROMMEL

Die Beschichtung der Kleinteile erfolgt in einer
sich drehenden, von einem Gehäuse umman-
telten Trommel. Eine Sprühpistole verteilt den
Lack auf die abrollenden Kleinteile. Dies ist die
optimale Komplettlösung zur Oberflächen-
beschichtung von Massenkleinteilen sowie
dekorativen Schichten in unterschiedlichen
Farbtönen.

SPRITZKABINE

Hier erfolgt ein manuelles Beschichten von
großen und komplizierten Bauteilen.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann lernen Sie uns doch einmal näher ken-
nen. Sprechen Sie mit uns oder informieren
Sie sich im Internet unter www.bicoat.de



Kundenspezifische
Beschichtungslösungen
in der 
Oberflächentechnik

Binder GmbH
Werk I 
Stuttgarter Str. 35
75179 Pforzheim
Telefon +49 (0) 72 31 - 46 66 60
Telefax +49 (0) 72 31 - 44 02 42
binder@bicoat.de
www.bicoat.de

Werk II
Esslinger Str. 2
75179 Pforzheim
Telefon +49 (0) 72 31 - 28 07 90
Telefax +49 (0) 72 31 - 28 07 925
binder@bicoat.de
www.bicoat.de


