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Technologisch führend
Sehr geehrte Damen und Herren,

Technologien sind nur so gut wie sie sich zur Lösung von Herausforderung eignen.
Deshalb bestimmt bei HOF nicht die Technik das Produkt, sondern die Produkteigenschaften bestimmen die Technik. Nur so können mit Hilfe von Technik
gesteckte Ziele erreicht werden. Um auf diesem Weg erfolgreich zu arbeiten,
müssen immer drei Voraussetzungen erfüllt sein …

mit der dritten Ausgabe unserer HOFinsight legen wir einen
Schwerpunkt auf das Wissen um Technologien und ihre Weiterentwicklung. In diesem Zusammenhang wollen wir uns damit beschäftigen, was innovative Technologien in unserem Bereich ausmachen und Ihnen einige Produkte aus unserem Unternehmen
vorstellen, die zeigen, wie neue Herausforderungen mit Hilfe
von technologischer Fachkompetenz gelöst werden können.

Modernste Technik – effizient und nachhaltig
Das gilt zum Beispiel für unser neues HOF Debottling-System
mit Wasserbad und Aufschneidevorrichtung, das sich in vielen
Punkten ganz besonders auszeichnet. Dazu gehört die automatisierte Funktion des Antauprozesses des Humanplasmas, die
vollautomatisierte Trennstation oder der Einsatz modernster
Roboter-Technologie. Ein Produktvideo zum neuen HOF Debottling-System ist online auf unserer Website verfügbar.
Wie modernste Technik dabei hilft, Ziele zu erreichen, zeigt
sich auch am neuen HOF smartVTS. Smart steht dabei als Abkürzung für „safe“, „modular“, „automated“, „reliable“ und
„time-efficient“. Damit sind die Kennzeichen des neuen HOF
smartVTS präzise beschrieben und gleichzeitig setzen wir damit
neue Maßstäbe. Das gilt auch mit Blick auf Technologie, Design
und Funktionalität dieses innovativen, wie technologisch hochwertigen Be- und Entladesystems für Gefriertrocknungsanlagen
in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie.

Des weiteren berichten wir über die HOF FTU Einfrier- und Auftaugeräte für die Pharmaindustrie und Biotechnologie sowie
über innovative technische Lösungen zum Thema „Natürliche
Kältemittel – die nachhaltige Lösung“.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg, bedanken uns über
die positiven Rückmeldungen zu den ersten beiden Ausgaben
und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst
Ihre Familie Hof

3. HOF Fachforum im Herbst 2020
Vorausschauend möchten wir auf unser 3. HOF-Fachforum
in 2020 hinweisen. Vielseitige und abwechslungsreiche Vorträge,
aktuelle Produktentwicklungen werden Sie erwarten.
Ebenfalls wird der Austausch mit HOF Experten und anderen
Anwendern wieder stattfinden.

Genauere Informationen hierzu werden Sie rechtzeitig erhalten.
Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich die Veranstaltung
bereits vormerken würden!
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Technik ist nie Selbstzweck
Zum einen muss es die Notwendigkeit geben, neue technische Lösungen für bestehende oder neue Anforderungen zu entwickeln – Technik ist nie Selbstzweck. Dazu braucht es als Zweites neue Ansätze,
neue Materialien oder neue Komponenten. Und drittens braucht es Menschen,
die sich mit Motivation und Know-how an
die Arbeit machen, neue technische Möglichkeiten in die Praxis zu übersetzen.

2014
2017

Sehen Sie sich
die vergangenen
Fachforen an!

In dieser Rolle sieht sich HOF seit mehr als
dreißig Jahren, als fachlicher Marktführer,
als technologisch führend. Wie gelingt es
aber HOF seit Langem seiner technologischen Vorreiterrolle gerecht zu werden?
Eine Frage, die nur differenziert zu beantworten ist. Zum einen ist es sicher der
Geist, der das Unternehmen prägt und der
ganz maßgeblich von Hans-Georg Hof
eingebracht wird, unterstützt durch seinen Sohn Dr. Alexander Hof, der seit einigen Jahren im Unternehmen mitarbeitet und zum anderen sind es die vielen
hochqualifizierten Mitarbeiter von HOF,
mit ihrem technologischen Fachwissen.

Kreativität, Wissen
und jede Menge Erfahrung
Zuhören, mitdenken und teamorientiert
handeln – diese Fähigkeiten bilden das
Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Sie sind der Schlüssel zum technologischen Erfolg, betrachtet man das große
Portfolio an innovativen Technologien und
Maschinen, die bei HOF selber entwickelt
worden sind, wie zum Beispiel das jüngste technologische Highlight, das HOF Debottling-System mit Wasserbad und Aufschneidevorrichtung, das innovative wie
technologisch hoch-wertige Be- und Entladesystem HOF smartVTS für Gefriertrocknungsanlagen, der Einsatz von flüssigem Stickstoff und natürlichen Kältemitteln, die Steuerungsintegration von
zukunftsweisenden Messsystemen wie
NIR und Massenspektrometrie, HOF SynchroFreeze und Vakuumisolation.
So ist im Lauf der Jahrzehnte ein großer
Pool an Wissen und gemachten Erfahrungen entstanden, der immer auch durch

die intensive Beschäftigung mit neuesten
Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft gespeist wird. In Summe sind
es diese Faktoren, die HOF technologisch
führend machen. Sie haben auch Sorge
dafür getragen, dass HOF als technologiegesteuertes Unternehmen seit 2016
viermal in Folge das TOP 100-Siegel der
innovativsten Unternehmen in Deutschland verliehen worden ist.
Wie kreativ und lösungsorientiert HOF
dabei trotz der langen Unternehmensgeschichte technologisch geblieben ist, zeigt
auch diese Ausgabe der HOFinsight.
Das HOF Debottling-System oder der Einsatz von natürlichen Kühlmitteln sind
zwei Beispiele, die exemplarisch zeigen,
dass bei HOF nicht die Technik das Produkt bestimmt, sondern dass es die Herausforderungen von heute und morgen
sind, die technologischen Innovationen
vorantreiben.
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Das neue HOF Debottling-System
mit Wasserbad und Aufschneidevorrichtung
Die innovative HOF Anlage mit Wasserbad und Aufschneidevorrichtung wurde dazu entwickelt,
auf Basis modernster Roboter-Technologie, automatisiert gefrorene Plasmaflaschen anzutauen,
um den verbleibenden Eiskern mit der umgebenden Flüssigkeit nach dem Aufschneiden aus
der Flasche einfach und unproblematisch zur Weiterverarbeitung entfernen zu können.

Vollautomatisierte
Beförderung
Zu Beginn bestückt das Bedienpersonal
das Aufgabemagazin, welches bis zu 16
Flaschen aufnehmen kann.
Anschließend werden die Flaschen auf
das Transportband und in die 4 Bahnen
des Wasserbads befördert.

Mit modernster Roboter-Technologie
Antauprozess
des Humanplasmas
Auf dem Transportband durchfahren die
Plasmaflaschen das aufgewärmte Wasserbad. Durch das Antauen schmilzt nun eine
dünne Schicht des Humanplasmas an der
Kontaktfläche zur Kunststoffflasche. Am
Ende des Wasserbades werden die Plasmaflaschen mit heißem WFI besprüht, um
Keimen und Partikeln auf der Oberfläche
entgegenzuwirken.

Nach dem Aufschneiden entleeren beide Roboter die Flaschenhälften mit den Humanplasmakernen in die Ablaufwannen. Von
dort rutscht bzw. fließt dann das Plasma über eine Zuführrinne
in die Sammelbehälter.
Die durchtrennten Flaschenstücke werden über Sensoren auf
vollständige Entleerung geprüft. Danach werden die leeren Flaschenhälften auf eine Auslaufschiene abgestellt, die in ein Entsorgungsfallrohr führt.

Anschließend werden die Plasmaflaschen
von einem Luftvorhang abgeblasen, um
eventuell entstandenes Kondensat von
den Flaschen zu entfernen.

Kompakt, zuverlässig und sicher
Die HOF Anlage mit Wasserbad und Aufschneidevorrichtung
ist eine technologisch höchst innovative Lösung. HOF Anlagen
lassen sich mit drei Worten beschreiben:

leistungsstark, praxisgerecht
und zukunftssicher.

Vollautomatisierte Trennstation-„Guillotine“
Am Ende des Wasserbades fallen dann die Plasmaflaschen in den
„Auffangtrichter“ in eine stehende Position für den ersten Roboter, der die Plasmaflaschen abgreift und in die nachfolgende
Trennstation einführt. Der zweite Roboter greift von der anderen
Seite die Plasmaflaschen am Flaschenboden bevor diese mittig
durchtrennt werden.
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Sehen Sie sich
dazu das ausführliche
Produktvideo an!
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Das HOF smartVTS
setzt neue Maßstäbe – hinsichtlich Design,
Technologie und Funktionalität
Maßgeschneiderte Qualität,
zuverlässig und zukunftssicher
Der Bedarf nach hochwertigen Be- und Entladesystemen für
Gefriertrocknungsanlagen in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie steigt und damit auch die technologischen Anforderungen.

S – safe
M – modular
A – automated
R – reliable
T – time-efficient

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.

Reduzierte Umrüstzeiten
Die Umrüstzeiten bei wechselnden Vialgrößen werden zukünftig bei der HOF VTS Serie durch eine vereinfacht funktionale
Gestaltung der Formatteile erheblich reduziert. So auch bei dem
neuen HOF smartVTS.

Das neue HOF smartVTS erfüllt höchste Kundenansprüche und
ist ein gutes Beispiel für das Wissen, die Kreativität und die Innovationskraft von HOF.

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.

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 Sterilisationsergebnisse.
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Flexible Steuerungstechnik
und intuitive Bedienerführung
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 Maschinenteile im klassifizierten Bereich geprüft,
sodass möglichst große Radien, die Materialauswahl und eine
einfache Demontage für den Reinigungsprozess die Ergebnisse
entscheidend beeinflussen.

Die Steuerungstechnik der Be- und Entladesysteme setzt zukünftig auf die neuen Möglichkeiten von Siemens im Rahmen
des TIA Portals (Totally Integrated Automation Portal). Die Oberfläche der Bedienersoftware wurde zukunftsorientiert und speziell für den Anwendungsfall im Reinraum ausgerichtet. 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 Bedienpanels bieten eine optimale Lösung für Anwender. Displays mit
einem weiten Blickwinkel sorgen für eine optimale Übersicht
über alle Anlagenzustände.
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Natürliche Kältemittel – die nachhaltige Lösung

HOF FTU Plasma:

Technologische Kompetenz mit innovativem Anspruch

Einfrier- und Auftaugeräte
für Blutspendedienste

HOF ist bei vielen Neuentwicklungen im Bereich von Gefriertrocknungssystemen national und international der Vorreiter. Diese Rolle des Vorreiters
zu behaupten und weiter auszubauen ist unser erklärtes Ziel, von dem
HOF Kunden profitieren.

Exakte Prozesse und eine eigene Software
Eine regelbare Einfriergeschwindigkeit und die volle Kontrolle
über den Gefrierprozess stehen bei den Einfriergeräten von HOF
ganz oben in der Leistungsbeschreibung. Die gesamte Füllmenge
wird gleichmäßig und unabhängig von der Beutelgröße eingefroren.

Insbesondere im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen um
Umweltschutz und Nachhaltigkeit, gilt es innovative Lösungen bereitzustellen.

Jeder Produktbeutel hat zu jeder Zeit die gleichen Einfrierbedingungen und am Ende die gleiche Form. So können auf der planen Oberfläche, zum Beispiel auf der eines Plasma-Beutels, Barcodes maschinell gelesen werden. Die zuverlässige Dokumentation von Temperatur und Zeit ist dabei selbstverständlich.

Regelbares Einfrieren mit voller
Kontrolle und eigener Software
Reduzierung herkömmlicher
Kältemittel
Entsprechend der europäischen F-GaseVerordnung soll der Einsatz von teilhalogenierten Fluor-Kohlenwasserstoffen
(HFKWs) erheblich reduziert werden. Somit gibt es Einschränkungen bei der Verwendung von herkömmlichen Kältemitteln. Hierunter fallen auch R-404A (GWP
100=3922) und R-507 (GWP100=3985).
Zwar dürfen diese Kältemittel bis zum
1.1.2030 im Tieftemperaturbereich eingesetzt werden (zumindest entsprechend

Natürliche Kältemittel
bereits seit 2005
der derzeit gültigen Vorgaben), doch bereits jetzt gibt es Verfügbarkeitsengpässe
mit stark ansteigenden Preisen. Als aktuelle Alternative kann entsprechend der
gültigen Regularien R-452A im Bereich der
herkömmlichen Kältemittel eingesetzt
werden. Da jedoch davon auszugehen ist,
dass es zukünftig zu einer Verschärfung
der Grenzwerte kommt, wird R-452A
dauerhafte auch keine Option sein.

VORTEILE IM ÜBERBLICK
Die eingehausten Kälteanlagen können räumlich flexibel
im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden.
Die ATEX-Anforderungen gelten nur innerhalb der
eingehausten Kälteanlagen.
Gefriertrocknungsanlagen mit mehreren Kälteanlagen
sichern den Prozess. Bei dem Ausfall einer Kälteanlage
ist die zweite Kälteanlage ausreichend, um das Produkt
zu sichern.
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Vorrausschauenderweise hat HOF im Sinne der Umwelt bereits 2005, im Rahmen
einer Kooperation mit einem namenhaften Pharmaunternehmen, ein System auf
Basis von natürlichen Kältemitteln entwickelt, welches seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird.
Die zukunftssichere Kombination aus
R-170 und R-1270 in einem zweistufigen
Kaskadensystem entspricht sämtlichen
technologischen Anforderungen und
weist einen GWP100 Wert von 3 auf.
Weltweit konnten bereits mehr als 70 dieser innovativen Module installiert und zuverlässige Langzeiterfahrungen gewonnen werden.
Ein neu überarbeitetes ATEX-Konzept erhöht die Flexibilität in Bezug auf bauliche
Gegebenheiten und hat gleichzeitig ökonomische Vorteile.

Die Systeme von HOF sind zuverlässig beim Einfrieren und Auftauen. Sie gewährleisten eine qualitätskonforme Aufbewahrung von Blutplasma, weil sie die Produktbeutel innerhalb von
45 Minuten auf mindestens -30 °C im Beutelkern einfrieren.
Dabei können zeitgleich bis zu 120 Beutel mit einer Füllmenge
von 400 ml verarbeitet werden. Darüber hinaus kann das eingefrorene Blutplasma auch wieder sicher aufgetaut werden.

Vorteil: Einheitliche Höhen der Beutelsysteme
Durch das integrierte, pneumatische Stellplattensystem werden
die Produktbeutel für den Einfrierprozess so komprimiert, dass
alle verarbeiteten Produktbeutel nach dem Einfrieren die gleiche
Höhe haben. Darüber hinaus weisen die Produktbeutel beidseitig plane Oberflächen auf: Barcodes können so maschinell gelesen werden und die Lagerung wird erheblich vereinfacht.

Transparente Dokumentation
Zur Dokumentation der prozessrelevanten Daten steht die eigens von HOF entwickelte Software „HOF Freeze Viewer Professional“ zur Verfügung. Mit dieser für Blutspendedienste konfigurierten Software werden Daten wie Barcodes, Prozessberichte
und Temperaturverlauf erfasst und entweder in Form eines Prozessberichtes ausgedruckt oder elektronisch an ein übergeordnetes System übergeben.

Individuelle Anforderungen –
individuelle Anlagengrößen
Weil unsere Kunden unterschiedliche Produktkapazitäten haben, stehen zwei Modelltypen zur Verfügung: Zum einen werden
Anlagen für die Verarbeitung von bis zu 60 der 400 ml großen
Beutel gefertigt und zum anderen Anlagen für bis zu 120 dieser
Beutel. Zur individuellen Anpassung werden die Anlagen in zwei
verschiedene Bauformen untergliedert. In der Kompaktbauweise
werden alle prozessrelevanten Komponenten innerhalb des Gerätes untergebracht. Andererseits besteht die Möglichkeit der
Splitt-Bauweise, um den Schalldruckpegel direkt am Gerät zu
minimieren. Hier werden die kältetechnischen Komponenten
außerhalb des Gerätes auf einem separaten Maschinengestell
platziert.

Mehr als Hard- und Software
Das Gerätedesign für Blutspendedienste basiert bei HOF auf dem
neusten Stand der Technik. Neben der Fertigung bieten wir als
Teil des Lieferumfangs zum Beispiel auch Spezialverpackungen,
Transport- und Einbringunterstützung sowie jährliche Serviceund Wartungseinheiten an.

Maßgeschneiderte Qualität,
zuverlässig und zukunftssicher
Energiesparend und mit indirekter Kühlung
Qualitätskonforme Aufbewahrung von Blutplasma
Produktberührter Bereich leicht zu reinigen

9

HOF FTU Pharma
ist kompatibel

HOF – Technologie

HOF FTU Pharma:

mit vielen kommerziell
erhältlichen Single-Use
Beutelsystemen.

Einfrier- und Auftaugeräte für
die Pharmaindustrie und Biotechnologie

Exakte Prozesse und eine eigene Software
Eine regelbare Einfriergeschwindigkeit und die volle Kontrolle
über den Gefrierprozess stehen bei den Einfriergeräten von HOF
ganz oben in der Leistungsbeschreibung.
Die gesamte Füllmenge wird gleichmäßig und unabhängig von
der Beutelgröße eingefroren. Jeder Produktbeutel hat zu jeder
Zeit die gleichen Einfrierbedingungen und am Ende die gleiche
Form. So können auf der planen Oberfläche, zum Beispiel eines
Plasma-Beutels, Barcodes maschinell gelesen werden. Die zuverlässige Dokumentation von Temperatur und Zeit ist dabei selbstverständlich.

Beim Einfrieren und Auftauen pharmazeutischer und biotechnologischer Produkte ist die zuverlässige Prozesskontrolle unabdingbar. Gleiches gilt für die
regelbare Einfrier- und Auftaugeschwindigkeit. HOF wird hier, mit den individuellen Freeze-Thaw Units (FTUs), allen Ansprüchen professioneller Anwender aus
der Industrie gerecht.
Die FTUs werden jeweils nach den kundenspezifischen Anforderungen entwickelt und gefertigt. Die Produkte, die in
Beutelsystemen abgefüllt werden müssen, können manuell oder mit Hilfe einer
von HOF entwickelten, semiautomatischen Beladehilfe in die Anlage befördert
werden.
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Individuelle Anforderungen –
individuelle Anlagengrößen
Um flexibel auf die Installationsmöglichkeiten vor Ort eingehen zu können, werden zwei Bauformen angeboten. Bei der
Kompaktbauweise werden alle prozessrelevanten und elektrotechnischen Komponenten innerhalb des Geräts untergebracht.
Andererseits besteht die Möglichkeit der
Splitt-Bauweise, um den Schalldruckpegel direkt am Gerät zu minimieren. Hierbei
werden die kältetechnischen Komponenten außerhalb auf einem separaten Maschinengestell platziert.

Zur Prozesssteuerung sind die FTUs mit
einem Visualisierungssystem, dem „HOF
Freeze Viewer Professional“, ausgestattet.
Dieses System entspricht den FDA-Anforderungen gemäß 21 CFR, Part 11.
Mit dieser speziell von HOF entwickelten
Software können alle prozessrelevanten

Daten wie Chargenreporte und Temperaturverläufe in Form eines Prozessberichtes
ausgedruckt werden oder an ein übergeordnetes System weitergegeben werden.
Die jeweiligen Rezepte zu den einzelnen
Produkten können individuell durch den
Kunden erstellt werden.

		 Maßgeschneiderte Qualität,
		 zuverlässig und zukunftssicher

Regelbares Einfrieren mit
voller Kontrolle und eigener Software
Sichere Kontrolle
aller Parameter

Im Lieferumfang:
der „HOF Freeze Viewer Professional“

Service gehört dazu
Die FTUs von HOF entsprechen immer
dem neusten Stand der Technik und erfüllen hohe Sicherheitsstandards. Neben der
Fertigung steht HOF für eine umfassende
Projektbetreuung.
Dabei wird das gesamte Projekt – von der
Anlagenplanung über die Fertigung bei
HOF bis zur Inbetriebnahme – vor Ort umfassend durch ein Projektteam betreut.
Darüber hinaus steht HOF auch beim
Transport und bei der Einbringung mit
Schulungen und den jährlichen Serviceund Wartungseinheiten zur Verfügung.

Modernste Technik und höchste Sicherheitsstandards
Energiesparend und mit indirekter Kühlung
Produktberührter Bereich leicht zu reinigen

Zuverlässige Kühlung,
zuverlässige Erwärmung
Die Temperierung des Produktes erfolgt
innerhalb der FTU über ein Stellplattensystem. Die Stellplatten sind so entwickelt,
dass die gesamte Füllmenge gleichmäßig
und unabhängig von der Beutelgröße eingefroren wird.
Zur Temperierung wird Silikonöl durch
ein separates Kältesystem gekühlt oder
durch die eingebaute elektrische Heizung
erwärmt.
Die Ausführung des integrierten Kältesystems wird nach Kundenwunsch spezifiziert. Wahlweise stehen ein Verdichtersystem mit einem teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoff vom Typ R452A, ein
Verdichtersystem mit natürlichen Kältemitteln (Ethan/Propen) oder ein System
mit flüssigem Stickstoff zur Auswahl.
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HOF – Unternehmen

Hauptsitz
HOF Sonderanlagenbau GmbH
Ludwig-Rinn-Str. 1–3 | 35102 Lohra | Germany
Telefon + 49 6462 9169-0 | Telefax + 49 6462 9169-199
info@hof-sonderanlagen.de | www.hof-sonderanlagen.de

Standort Mornshausen
HOF Sonderanlagenbau GmbH
Vor dem Langen Loh 2 | 35075 Gladenbach-Mornshausen | Germany
Telefon + 49 6462 9169-0 | Telefax + 49 6462 9169-199
info@hof-sonderanlagen.de | www.hof-sonderanlagen.de
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