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InnovatIve 
Lösungen fInden –  
neue Wege gehen
HOF-GeFriertrOcknunGssysteme
Der spezialist Für inDiviDuelle lösunGen



HöcHste Qualität in allen scHritten 

... zeichnen das auf individuelle lösungen spezialisierte unternehmen seit seiner 
Gründung aus: von der konzepterstellung über die ausgereifte planung bis zur 
gewissenhaften produktion einer anlage, die maßgeschneidert ist und durch ihre 
zuverlässigkeit überzeugt. HOF-systeme sind immer eine sehr gute investition in 
die zukunft.

innOvatiOnskraFt als markenkern

auf die immer neuen anforderungen auf kundenseite weiß man bei HOF die eine 
und richtige antwort: innovationen! Das unternehmen zeichnet sich durch die 
suche nach der neuen, der besseren lösung aus und nimmt dabei immer eine per-
spektive ein: die des auftraggebers. Die innovationskraft von HOF ist entscheidend 
für den erfolg der auftraggeber.

auF Wissen unD erFaHrunG vertrauen

Die HOF sonderanlagenbau GmbH ist mit ihrer über 25-jährigen erfahrung der 
führende spezialist in der Herstellung von individuellen Gefriertrocknungsanlagen, 
Be- und entladesystemen sowie einfrier- und auftaugeräten für die pharmazeu-
tische und biotechnologische industrie.

an den unternehmensstandorten in lohra und mornshausen in der nähe von mar- 
burg arbeiten hoch motivierte und hoch qualifizierte mitarbeiter auf dem eigenen 
produktionsareal mit einer Größe von 12.500 Quadratmetern. Den engen kontakt 
zu den kunden – national und international – hält ein flexibles serviceteam, das die 
anwender von HOF-systemen betreut.

zukünFtiGe erFOlGe sicHern

im pharmazeutischen und biotechnologischen umfeld sind Qualität und zuver-
lässigkeit die parameter, die über den erfolg eines unternehmens entscheidend 
bestimmen. Dies wird durch den einsatz der sonderanlagen von HOF garantiert 
– auch weil die anlagentechnik des unternehmens an den anforderungen der zu-
kunft orientiert entwickelt wird.
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innOvatiOnskraFt – 
auF Der sucHe nacH antWOrten

neue technologien entstehen nicht zufällig. sie sind das ergebnis einer gründlichen analyse, viel kreativität, aktuellem 
Wissen und dem richtigen know-how. Die innovationskraft von HOF liegt dabei auch im planvollen vorgehen:

vOrreiter – jetzt unD in Der zukunFt

Weiterhin der innovative vorreiter im Bereich von Forschung und entwicklung bei  
Gefriertrocknungssystemen zu sein, wird auch zukünftig das ziel des unterneh- 
mens bleiben. innovative Beschickungssysteme, die flexible stellplattenverstellung, 
der einsatz von flüssigem stickstoff und natürlichen kältemitteln, die steuerungs- 
integration von zukunftsweisenden messsystemen wie nir und massenspektrome- 
tern, HOF synchroFreeze und vakuumisolation sind nur einige Beispiele der inno- 
vationskraft und der Bereitschaft des unternehmens, auch neue Wege zu gehen.

innOvative iDeen – aus Der praxis Für Die praxis

HOF sonderanlagenbau GmbH steht seit mehr als 25 jahren für die entwicklung 
zukunftsweisender technologien – national und international. schon heute für 
morgen zu planen und zu entwickeln ist ein anspruch, der alle Bereiche unseres 
unternehmens prägt. Die mitarbeiter von HOF richten ihren Fokus nicht nur auf 
technologische innovationen an sich, sondern immer auch auf neue kundenspezi- 
fische anforderungen.



 unD prODuziert in DeutscHlanD

Die Be- und entladesysteme werden in der eigenen Fertigung gemeinsam mit Ge-
friertrocknern oder vor einem äquivalenten Dummygestell installiert und getestet. 
Die klaren vorteile bestehen hier in kürzeren installations- und testzeiten bei unse- 
ren kunden.

Bestehende Gefriertrockner können mit den innovativen Be- und entladesystemen 
von HOF nachgerüstet werden, um auch zukünftigen anforderungen zu entspre-
chen. je nach anforderungen können Be- und entladesysteme für isolator- oder 
raBs-technologie geeignet ausgeführt werden.
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unD BiOtecHnOlOGiscHen inDustrie

Be- unD entlaDesysteme – innOvativ,  
GeprüFt unD scHnell einsatzBereit

Der Bedarf nach hochwertigen Be- und entladesystemen für Gefriertrocknungs- 
anlagen in der pharmazeutischen und biotechnologischen industrie steigt. 
HOF kommt diesem Bedarf entgegen – mit innovativen lösungen und hochquali- 
tativen anlagen.

patentierte Qualität aus DeutscHlanD 

HOF hat in diesem zusammenhang ein neues anlagensystem entwickelt – maßge-
schneidert nach den kundenspezifischen anforderungen. technisch zeichnen sich 
die Be- und entladesysteme durch eine hohe leistungsfähigkeit aus, gekoppelt mit 
der für HOF typischen zuverlässigkeit. 

Der leistungsbereich deckt manuelle, halb- oder vollautomatische systeme ab. 
Dabei können auch spezielle packmittel, 2-kammerkarpulen oder 2-kammersprit-
zen problemlos eingesetzt werden. Die patente für diese innovativen technologien 
werden weltweit von HOF gehalten.



hof – teChnoLogIsChe KoMPetenZ MIt  
InnovatIveM ansPRuCh
enerGieeinsparpOtenziale unD prOzessOptimierunG

natürlicHe kältemittel

innovative lösungen für die Gefriertrocknung sind die eine seite von HOF, schutz 
und erhalt der umwelt die andere. auf der suche nach halogenfreien alternativen 
für kältemittel im Gefriertrocknungsprozess ist das unternehmen bereits 2005 eine 
kooperation mit einem namhaften pharmaunternehmen eingegangen. aus dieser 
kreativen kooperation ist eine innovative technologie auf Basis natürlicher kältemit-
tel hervorgegangen, die seit jahren erfolgreich eingesetzt wird.

Weil ein natürliches kältemittel die erforderlichen tempera tu ren alleine nicht er- 
reichen kann, setzt HOF hier auf ein zweistufiges kaskadensystem, bei dem die mit 
einem größeren leistungsspektrum versehenen halogenfreien kältemittel r170 im 
tieftemperatur- und r1270 im Hochtemperaturkreislauf verwendet werden. 

zusätzlich zu dem kälteträgerkreis der kammer wird ein kälteträgerkreislauf für den 
kondensator im modularen aufbau installiert. Hierdurch kann eine räumliche tren-
nung der Gefriertrocknungsanlage und der kälteanlage mit kohlenwasserstoffen 
erfolgen.  

 Daraus erGeBen sicH Drei vOrteile:

 Die eingehausten kälteanlagen können flexibel im innen- und außenbereich aufgestellt werden.

 Die atex-anforderungen gelten nur für die eingehauste kälteanlage.

 Gefriertrocknungsanlagen mit mehreren kälteanlagen sichern den prozess zusätzlich, denn beim ausfall 
 einer kälteanlage ist zur produktsicherung die zweite kälteanlage ausreichend. HOF syncHrOFreeze – HOHe Qualität unD HOHe prOzesssicHerHeit

HOF synchroFreeze ist eine zukunftsweisende technologie, 
denn mit diesem verfahren ist das homogene einfrieren durch 
eine kontrollierte und synchronisierte nukleation während des 
einfriervorgangs möglich – bei einer gleichzeitigen verkür- 
zung der trocknungszeit. Diese zum patent angemeldete in- 
novation von HOF wird den kunden ein weiteres Werkzeug  
zur verfügung stellen, das auf neuen Wegen zu höherer Qua-
lität des pharmazeutischen produkts und zu mehr effizienz 
führt. 

Dazu zeichnet sich HOF synchroFreeze durch eine hohe pro-
zesssicherheit und die nachrüstbarkeit bei bestehenden HOF- 
Gefriertrocknungssystemen aus.

hof sYnChRofReeZe –  
fÜR oPtIMIeRte gefRIeRtRoCKnungsPRoZesse
syncHrOnisiertes einFrieren vOn GeFriertrOcknunGsprODukten  
in vials ODer anDeren BeHältnissen

HOF syncHrOFreeze 
im kurzen üBerBlick

 synchronisieren des einfriervorgangs in den 
 individuellen vials oder produktbehältnissen

 konditionierung der produktstruktur

 steigerung der produkthomogenität

 reduzierung der trocknungszeiten 

enerGieeFFizienter transpOrt 
vOn tieFGeküHlten meDien

Bei dezentral aufgebauten Gefriertrocknungsanlagen entste-
hen im Bereich der medienversorgung verluste durch Wärme-
eintrag bei lagerung und transport. entsprechend hat HOF 
eine innovative und hocheffiziente Wärmeträgerverrohrung 
für diese spezielle anforderung entwickelt. Die einzigartige lö- 
sung setzt auf hochvakuumisolierte Doppelrohre bis zu einer 
nennweite von Dn100. 

Die rohrleitungen werden im Werk von HOF produziert und 
beim kunden in endform installiert. Diese neue technik bietet 
zurzeit die bestmögliche langzeitisolierung und setzt neue 
maßstäbe auf dem markt.

Diese zukunftsweisende kältetechnologie ist bei neuen Gefriertrocknungsanlagen und 
bei der umrüstung von Bestandsanlagen einsetzbar.

prOzessentWicklunG im  
laBOr mOrnsHausen

sichere und stabile Gefriertrocknungsprozesse sind das a und 
O in der produktionskette der kunden von HOF. Deshalb bie-
tet das unternehmen seit vielen jahren wertvolle Hilfe in der 
prozessentwicklung und prozessoptimierung an. angesiedelt 
ist diese service-einheit im technikum in mornshausen. 

zur ausstattung der erfahrenen mitarbeiter gehören modern- 
ste Geräte, wie zum Beispiel eine HOF minilyo mit strahlungs- 
käfig, ein kryomikroskop und ausgezeichnete Widerstands- 
und temperaturmessgeräte. Hier werden auf höchstem niveau 
trocknungsläufe optimiert. 

und: mit dem HOF massanalyzer kann eine analyse von mas- 
senspektren, insbesondere von silikonölspuren, und dem mo- 
nitoring von Wasserdampfkonzentrationen in der prozessat- 
mosphäre unter vakuum durchgeführt werden.



hof – öKoLogIsChes denKen  
aLs seLBstveRstÄndnIs
strOHpellets als BrennstOFF zur eiGenen WärmeversOrGunG,  
Fem-BerecHnunG, reDuzierunG Des trinkWasserverBraucHs 

eiGene pellets unD
eiGene pelletHeizunG 

Weil energie ein sehr wichtiger punkt im rahmen des nach-
haltigen Wirtschaftens ist, geht HOF auch hier einen eigenen  
– und innovativen – Weg. um die Büro- und produktionsflä- 
chen mit Wärme zu versorgen, wird eine deutschlandweit  
zukunftsweisende technologie eingesetzt. Dazu hat der un- 
ternehmensinhaber und Hobby-landwirt Hans-Georg Hof als 
erster die komplette Wertschöpfungskette vom eigenen stroh 
über den Brennstoff bis hin zur eigenen Wärmeversorgung 
verwirklicht.

Das als nebenprodukt im Getreideanbau anfallende stroh 
wird in einem aufwendigen verfahren in der eigenen pelletier- 
anlage zu strohpellets verarbeitet. Diese pellets werden dann 
in einem Biomasse-Heizkessel zur Wärmegewinnung cO2- 
neutral verbrannt. Die anfallende asche wird im anschluss 
als hochwertiger Dünger wieder auf den Feldern der Familie 
ausgebracht. 

mit diesem system wird der 5.700 Quadratmeter große Werks- 
teil in Gladenbach-mornshausen vollständig beheizt. Für den 
Betrieb der pelletieranlage sorgt eine photovoltaikanlage, so- 
dass auch die Herstellung der pellets autark ist.

neue WeGe FinDen – neue WeGe GeHen

umweltschutz ist ein zentraler aspekt der unternehmensführung von HOF. 
zum unternehmerischen engagement gehört u. a. der sorgsame umgang mit 
natürlichen ressourcen.

neue WeGe FinDen – neue WeGe GeHen

umweltschutz ist ein zentraler aspekt der unternehmensführung von HOF. 
zum unternehmerischen engagement gehört u. a. der sorgsame umgang mit 
natürlichen ressourcen.

leBenszyklus einer  
GeFriertrOcknunGsanlaGe

Durch die auswahl der zulieferer, über die eigene produktion 
und den service beim kunden bis hin zur modernisierung und 
Generalüberholung ermöglicht HOF den Betrieb aller anlagen 
über einen möglichst langen zeitraum. 

Dazu zählt – zum Beispiel im rahmen eines retrofits – auch, 
dass neue technologien so entwickelt werden, dass sie sich 
nahtlos in bestehende anlagen integrieren lassen.

WeniGer eDelstaHl Bei GleicHer leistunG 

zur Optimierung des materialeinsatzes werden bei HOF alle kammerkonstruktionen mit Hilfe 
der Finite-elemente-methode (Fem) auf ihre physikalischen eigenschaften geprüft. Hierdurch 
werden materialeinsparungen gegenüber der herkömmlichen Berechnung von bis zu 30 pro-
zent im edelstahlbereich erzielt!

WeniGer Wasser Bei GleicHer leistunG

Wasser ist ein wichtiges Gut, das es zu schützen gilt. Deshalb setzt HOF auf die nutzung eines 
eigenen kühlwasserteiches zur rückkühlung von erwärmtem Wasser aus prozessläufen, wie sie 
etwa bei inbetrieb- und Werksabnahmen auftreten.

WeniGer enerGie Bei GleicHer leistunG

Durch den reduzierten rohstoffverbrauch im anlagenaufbau werden die energieverbräuche – 
wie zum Beispiel bei der Dampfsterilisation – verringert. Dazu kommen moderne proportional-
ventile bei ln2-kältesystemen und kombinierte cip-systeme zur einsparung von WFi (Water for 
injection) und pW (purified Water) zum einsatz.
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