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Das neue HOF smartVTs:  
vial transfer system  

– safe

– modular

– automated

– reliable

– time-efficient
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MassgescHneiDeRTe QualiTäT, 
zuVeRlässig unD zukunFTssicHeR

Der Bedarf nach hochwertigen Be- und entladesystemen für Gefriertrocknungs-
anlagen in der pharmazeutischen und biotechnologischen industrie steigt und  
damit auch die technologischen anforderungen.

HOf kommt diesem Bedarf entgegen – mit den richtigen innovativen antworten 
und der ausweitung der zuverlässigen und hochqualitativen Produktion. 

im Bereich der Be- und entladesysteme wurden daher in der vergangenheit  
kontinuierlich neuentwicklungen umgesetzt. Das neue HOF smartVTs erfüllt  
höchste Kundenansprüche und ist ein gutes Beispiel für das Wissen,  
die Kreativität und die innovationskraft von HOf.



auF Wissen unD eRFaHRung VeRTRauen  

HOf: vorreiter – jetzt und in Zukunft

Weiterhin innovativer vorreiter im Bereich von forschung und 
entwicklung bei Gefriertrocknungs- und Be- und entladesys-
temen zu sein, wird auch zukünftig das Ziel des Unternehmens
bleiben. 

für die immer neuen anforderungen auf Kundenseite kennt 
man bei HOf die eine und richtige antwort: innovationen!

HOf zeichnet sich durch die suche nach der neuen, der besseren
lösung aus und nimmt dabei stets eine bestimmte Perspektive 
ein: die des auftraggebers. 

Die HOf sonderanlagenbau GmbH ist mit der erfahrung von 
über 30 Jahren der führende spezialist in der Herstellung von 
individuellen Gefriertrocknungsanlagen, Be- und entladesys-
temen sowie einfrier- und auftaugeräten für die pharmazeu-
tische und biotechnologische industrie.

an unserem Unternehmensstandort in lohra in der nähe von 
marburg arbeiten hochmotivierte und hochqualifi zierte mitar-
beiterinnen und mitarbeiter auf dem eigenen Produktionsareal 
von rund 13.500 m2. Den engen Kontakt zu unseren Kunden – 
national und international – hält das fl exible serviceteam, das 
die HOf-systeme und deren anwender betreut.

innovative ideen – 
aus der Praxis für die Praxis

HOf sonderanlagenbau GmbH steht seit vielen Jahren für die
entwicklung zukunftsweisender technologien – national und
international. Heute für das morgen zu planen und zu ent-
wickeln ist ein anspruch, der alle Bereiche unseres Unterneh-
mens prägt. Die mitarbeiter von HOf richten ihren fokus nicht 
auf technologische innovationen an sich, sondern stets mit 
dem Blick auf neue kundenspezifi sche anforderungen.



Aufbau

 Formatierbreiten bis 1.520 mm

 Feste Seitenführungen an den einzelnen Stellplatten, 
 der Übergabeebene und der Pufferfläche

 Alle packmittelberührenden Edelstahlkomponenten sind mit einer 
 FDA-konformen Beschichtung versehen, um die Reibung zu minimieren

 HOF VTS sind sowohl im RABS als auch im Isolator einsetzbar

 Mechanische Verbindung zwischen den einzelnen Stellplatten  
 und der Übergabeebene um einen sauberen Übergang zwischen 
 Komponenten zu gewährleisten

 Ausschubeinheit zur Entladung im Inneren des Gefriertrockners  
 (CIP und SIP der Ausschubeinheit; kein zusätzlicher Platzbedarf im 
 Technikraum hinter dem Gefriertrockner)

 Faltenbälge wahlweise aus PTFE oder Edelstahl
 Formatunabhängige Liegend-Vial-Ausschleusung
 Formatunabhängige Liegend-Vial-Erkennung
 Kleine Formatteile für einfaches Handling
 Kurze Umrüstzeiten durch Einsatz von universellen Formatteilen
 Einfacher Austausch von Sensoren ohne erneute Ausrichtung
 Alle Formatteile sind werkzeuglos montierbar bzw. einstellbar

Prozess

 Reihe-für-Reihe-Beladung nach einbahniger Zuführung der Vials  
 durch die vorgeschalteten Maschinen

 Entladung als Einzelreihe oder Multireihe möglich

 Halsführung von Vials an kritischen Stellen zur Verbesserung 
 der Standsicherheit der Vials bei hohen Leistungen

 Hexagonal-Stopper für den Durchtransport von Vials automatisch schwenkbar
 Korrekturwerteingabe für Hexagonal-Stopper bei Vialtoleranzen
 Frei einstellbare Anlagenleistung von 20–100 %
 Prüfung der Reihenlänge vor dem Überschieben auf die Pufferfläche

PAT Technologie

 Automatischer Austausch von normalen Stopfen gegen präparierte Stopfen 
 mit kabellosen Temperatursensoren an einer frei wählbaren Position 
 auf der Stellplatte

 Automatische Entnahme von Vials mit kabellosen Temperatursensoren 
 vor der Übergabe von Vials an die Bördelmaschine

 Erkennung der präparierten Vials durch Kamerasystem 

 Vollautomatisiertes Stopfen-Handling durch Robotersystem 
 (reinraumtauglich, H2O2-beständig)

Reinigung

 Bandkörper als offene Konstruktion zur verbesserten   
 H2O2-Dekontaminierung möglich

 Sensoren in Hygienic-Design und Beständigkeit gegen  
 H2O2 und allen üblichen Reinigungsmitteln

 HOF WIP-Reinigungssystem (Wash-in-Place) für bspw. 
 toxische Anwendungen

 Materialauswahl basierend auf den gängigen  
 Reinigungsmitteln für höchstmögliche Beständigkeit

DAs HOF smartVTs seTzT neue MAsssTäbe  
HinsicHTlicH Design, TecHnOlOgie unD FunkTiOnAliTäT  

HOF smartVTs – PuRe innOVATiOn   

Flexible Steuerungstechnik 
und intuitive Bedienerführung

Die Steuerungstechnik der Be- und Entladesysteme setzt zu-
künftig auf die neuen Möglichkeiten von Siemens im Rahmen 
des TIA Portals (Totally Integrated Automation Portal). 

Die Oberfläche der Bedienersoftware wurde zukunftsorien- 
tiert und speziell für den Anwendungsfall im Reinraum ausge- 
richtet. Dadurch wird die Flexibilität erhöht und zudem sind 
bedarfsgerechte technische Lösungen auf dem neuesten Stand 
garantiert.

Eine intuitive Bedienerführung per Touchscreen, fix belegte 
Funktionstasten oder eine Kombination aus beiden, die neu  
von HOF eingesetzten und mittlerweile standardisierten Bedien- 
panels bieten eine optimale Lösung für Anwender. Displays 
mit einem weiten Blickwinkel sorgen für eine optimale Über-
sicht über alle Anlagenzustände.

Zuverlässig, funktionell 
und einfache Reinigungsprozesse

Zuverlässigkeit und eine schnelle Detektion einzelner Objekte 
bis hin zum hygienischen Design sind bei der Sensorik der HOF 
Anlagen entscheidend. So auch bei dem HOF smartVTs. 

Neueste Sensortechnologie aus Edelstahl in entsprechender 
Formgebung bedingen hohe Funktionalitäten und garantieren 
darüber hinaus optimale Reinigungs- und Sterilisationsergeb-
nisse. Die Produktionssicherheit wird zusätzlich erhöht, indem 
bei einem eventuellen Sensortausch, die Positionen nicht neu  
eingestellt werden müssen. 

Im Hinblick auf das hygienische Design wurden alle Maschi- 
nenteile im klassifizierten Bereich geprüft, sodass möglichst  
große Radien, die Materialauswahl und eine einfache Demon- 
tage für den Reinigungsprozess die Ergebnisse entscheidend 
beeinflussen.

Reduzierte Umrüstzeiten

Die Umrüstzeiten bei wechselnden Vialgrößen werden zukünf- 
tig bei der HOF VTs serie durch eine vereinfacht funktionale 
Gestaltung der Formatteile erheblich reduziert. So auch bei  
dem neuen HOF smartVTs. 

Ein Austausch von Formatteilen in einem cRABS oder einem 
Isolator wird selbst durch einen Handschuheingriff vereinfacht. 
Zur Erhöhung der Produktionssicherheit werden an bestimmten 
Stellen Formatteile mit Flaschenhals-Führungen eingesetzt. Alle 
Formatteile sind verwechslungssicher ausgeführt.

steuerung

 Alle Antriebe sind als Servomotoren mit integriertem Absolutwertgebern versehen
 Bedienung des Be-/Entladesystems und des Gefriertrockners über ein Bedienpanel
 Eingabetabelle zur genauen Positionierung und Identifizierung von Probe-Vials

 Betriebsarten:
  Produktion  Reinigung
  Service  Sensortest
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DeR sPezialisT FÜR inDiViDuelle lÖsungen
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HOF sOnDeRanlagenbau gMbH
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www.hof-sonderanlagen.de

innOVaTiVe 
lÖsungen FinDen – 
neUe WeGe GeHen  




