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Rückblick auf die Interpack
Geschäftsführer-Duo im Interview
Doppelschneckengranulierer BCG

Liebe Leserin,
lieber Leser,
2017 ist für die L.B. Bohle Maschinen
+ Verfahren GmbH erneut ein Jahr mit
zahlreichen Neuerungen und Höhepunkten. Zu Beginn des Jahres haben wir,
Dipl.-Ing. Tim Remmert und Dipl.-Ing.
Thorsten Wesselmann, die Geschäftsführung des Unternehmens von Lorenz
B. Bohle übernehmen dürfen. Zuallererst
möchten wir uns ausdrücklich bei Herrn
Bohle für das Vertrauen, das in uns gesetzt
wird, bedanken. Lorenz Bohle wird als
Beiratsvorsitzender dem Unternehmen
weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung
stehen und bleibt uns allen ein wichtiger
Tipp- und Impulsgeber.
Die ersten acht Monate des Jahres
waren für uns zum einen geprägt von Vertrauen und Kontinuität, zum
anderen durch Messehighlights, Maschinenneuheiten und die Unternehmenserweiterung in Sassenberg. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter
schätzen die Kontinuität und die Verlässlichkeit unserer Arbeit. Gerade
Vertrauensbeziehungen sind ein entscheidendes Argument für eine
weiterhin erfolgreiche Positionierung im Markt.
Das Bestreben der L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH ist es
weiterhin, als eigenständiger Mittelständler Innovationstreiber und
Technologieführer im Segment der pharmazeutischen Zulieferer zu sein
und dort Akzente und Ausrufezeichen zu setzen. Mit unseren Entwicklungen und Maschinen zur kontinuierlichen Fertigung gestalten wir die
zukünftige Produktionsweise einer ganzen Branche entscheidend mit.
Gewiss wird noch etwas Zeit benötigt, bis der endgültige Durchbruch
in diesem Bereich erreicht ist, doch setzen wir jetzt schon durch unsere
modulare Anlage technologische Standards.
Im Workshop zur kontinuierlichen Fertigung vom 19.–21. September 2017 in unserem Technology Center zeigen wir gemeinsam mit
international anerkannten Spezialisten und Rednern die Vorzüge der
Produktionstechnik und natürlich unserer kontinuierlichen Anlage. So ist
die Anlage von L.B. Bohle als einzige weltweit in der Lage, filmgecoatete
Tabletten durch Direktverpressung, Trocken- oder Feuchtgranulation zu
produzieren.
Auf der Leitmesse Interpack in Düsseldorf präsentierten wir unsere
Konzepte für Batch- und kontinuierliche Verfahren dem internationalen
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Publikum. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der KORSCH
AG, dem Spezialisten für Tablettenpressen, stellten wir unser Know-how
unter Beweis und konnten den größten Besucherzuspruch der Unternehmensgeschichte verzeichnen.
Dieses Interesse an unseren Maschinen und Verfahren zeigt uns deutlich, dass unser Weg der Technologieführerschaft und Innovationsfreude
„Made in Germany“ der richtige Weg für die Zukunft ist. Auch weiterhin
werden wir den Anspruch von Lorenz Bohle fortführen und Maschinen
produzieren, „die besser sind als der Markt“.
Um der gestiegenen Nachfrage, auch gerade nach komplexen und
verketteten Handlinganlagen, entsprechen zu können, investieren wir
aktuell in den Standort Sassenberg und erweitern den Konstruktionskomplex um mehr als 600 m2.
Wie Sie sehen, blicken wir auf ein sehr ereignisreiches bisheriges Jahr
zurück. Wir wünschen uns auch zukünftig eine erfolgreiche und kooperative
Zusammenarbeit mit Ihnen und freuen uns auf Ihre Herausforderungen.
Herzlichst, Ihre

Tim Remmert und Thorsten Wesselmann

Interpack 2017 –
Stärkster Besucherzuspruch aller Zeiten
Gemeinsamer Messeauftritt mit der KORSCH AG begeistert die Kunden

D

ie Interpack 2017 war für die L.B. Bohle Maschinen + Verfahren
GmbH ein voller Erfolg. Auf dem mehr als 450 m2 großen gemeinsamen Messestand mit der KORSCH AG gaben sich die internationalen
Kunden die Klinke in die Hand und informierten sich beim Spezialmaschinenbauer aus Ennigerloh über die neuesten Trends der Batch- und
kontinuierlichen Verfahren.
Bereits 2016 reifte in den Geschäftsleitungen der Unternehmen
L.B. Bohle und Korsch der Entschluss, gemeinsam auf der Interpack 2017
in Düsseldorf auszustellen und so eine größere Aufmerksamkeit zu erzielen.
„Durch gemeinsame Aktivitäten rund um die Entwicklung der kontinuierlichen Produktionsanlage im Technology Center und eine Vielzahl an
identischen Vertretungen weltweit, kennen wir uns sehr gut. Bei zahlreichen
Projekten haben wir ebenfalls erfolgreich zusammengearbeitet. Da lag

es nahe, dass wir auch auf einer internationalen Leitmesse zusammen
aktiv werden“, berichtet Tim Remmert, Geschäftsführer Vertrieb der
L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH. „Das gemeinsame Standkonzept, die ausgestellten Maschinen und die umfassende Betreuung
begeisterten die Besucher“, so Remmert weiter.
Umfangreiches Portfolio an Produkten für die Batchfertigung
L.B. Bohle war es bei der Interpack besonders wichtig, die umfangreiche
Kernkompetenz für die Herstellung von pharmazeutischen Feststoffen
unter Beweis zu stellen. So bietet der unabhängige Mittelständler ein
umfassendes Portfolio für die Batch- und kontinuierliche Fertigung.
Das große Produktprogramm an Granulationslösungen wurde auf der
Interpack durch drei Maschinen abgedeckt: Der BRC 25 stand für das

INNOVATIV 2 | 2017

3

Der BRC war zum wiederholten Male
eine Attraktion: Andreas Teske (Mitte)
informiert über den Trockengranulierer.

Segment der Trockengranulation. Die imponierende Granulationsanlage
Compact Unit, eine Kombination aus Wirbelschicht und High-Shear-Granulierer, ist die Benchmark, wenn es um Flexibilität, einen reibungslosen
Prozessablauf und Effizienz bei geringem Platzbedarf geht.
Mit dem BCG 25 stellten die Entwickler aus dem Hause Bohle einen
neuen Doppelschnecken-Granulierer der Weltöffentlichkeit vor. Der BCG
kann allein oder vollintegriert in der kontinuierlichen Fertigungslinie von
Bohle eingesetzt werden.
Als weitere Neuheit feierte der Tablettenchecker KA 280 seine Europapremiere auf der Interpack. Nachdem die neueste Generation des
KA bereits auf der PMEC in Mumbai und der Interphex in New York
präsentiert wurde, begeisterte der KA, der bis zu eine Million Tabletten
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pro Stunde überprüft, auch das europäische Publikum.
Der Film-Coater BFC 400 wurde als High-End-Version der Bohle
Coatermodelle für das pharmazeutischen Filmcoating gezeigt. Mit einer
bis zu 40 % höheren Leistung im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten
und der besten Uniformität (RSD < 2%) untermauert der BFC dabei die
technologische Führung.
Eine Alternative zur herkömmlichen Coatingtrommel bietet dabei eine
bereits seit 2009 in zahlreichen Produktionen etablierte geschlitzte
Trommel, in der Minitabletten beschichtet werden. Diese Trommel wurde
mit einer entsprechenden Perforation konzipiert, in der nicht nur normal
große, sondern auch extrem kleine Kerne mit einem Durchmesser von
1,5 Millimetern befilmt werden können.

Ein absolutes Highlight in Halle
17: Die Kompaktanlage, bestehend aus BFS 240 und GMA 600.

Der neu vorgestellte KA 280 weckte großes
Interesse. Die Einsetzbarkeit in Pharma- und
Foodproduktion zeigt die Flexibilität.

„Wir haben uns auf der Interpack als umfassender Lösungsanbieter
präsentiert – das kam an. Der Kunde erhält bei uns Produkte mit höchster
Effektivität und Flexibilität aus einer Hand“, bilanziert Thorsten Wesselmann, Geschäftsführer Technik.
Kontinuierliche Verfahren als Eckpfeiler
Kontinuierliche Herstellungsprozesse waren ein zentrales Thema auf der
Interpack. Durch die modular aufgebaute kontinuierliche Produktionsanlage bietet L.B. Bohle eine Fertigungslinie, in der Direktverpressung,
Feucht- oder Trockengranulierung möglich sind. Für den Beiratsvorsitzenden Lorenz Bohle ist die kontinuierliche Produktion ein wichtiges
Standbein für eine erfolgreiche Unternehmenszukunft. Denn „mit der
stetigen Weiterentwicklung der kontinuierlichen Verfahren ist die gesunde

Basis gelegt, um technologisch als mittelständischer Maschinenbauer im
Wettbewerb mit globalen Konzernen bestehen zu können“.
Mehr als 170.000 Besucher der Interpack sind ein Beweis für die Strahlkraft und Bedeutung der Messe. Die L.B. Bohle Maschinen + Verfahren
GmbH setzte mit ihrem Auftritt ein deutliches Ausrufezeichen für die
eigene Positionierung im Markt und dankt allen Kunden und Gästen
für Ihren Besuch auf der Messe.
Mehr Informationen über die Interpack unter:
www.lbbohle.de
www.your-process-in-mind.com
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»Kunden vertrauen

unserem Know-how«
Geschäftsführer Tim Remmert und Thorsten Wesselmann im Interview

N

ach zögerlichem Start ins Geschäftsjahr 2017 hat die L.B. Bohle
Maschinen + Verfahren GmbH im zweiten Quartal kräftig Schwung
aufgenommen. „Im Mai lief es so gut wie seit Jahren nicht mehr“,
berichtet Geschäftsführer Tim Remmert. Für das Gesamtjahr 2017
schätzen er und sein Co-Geschäftsführer Thorsten Wesselmann, dass
die Umsatzprognose von „50 Mio. Euro plus X“ sicher erreicht wird.
Im Gespräch ziehen beide Geschäftsführer gemeinsam eine Bilanz der
ersten Monate an der Unternehmensspitze.
Wie hat sich das Geschäft im ersten Halbjahr 2017 entwickelt?
Tim Remmert: Wir liegen derzeit wieder voll im Plan, nachdem das
erste Quartal eher schwach war. Mit dem zögerlichen Start mussten wir
rechnen, weil wir vor allem in Deutschland ein sehr starkes Jahr 2016

»Für die Experten weltweit stellt
sich nicht mehr die Frage, ob, sondern wann der Durchbruch kommt.
Der ›Point of no return‹ ist überschritten. «
Thorsten Wesselmann

hatten. Immer mehr Pharmaproduzenten sind heute von Konzernstrukturen geprägt und haben daher lange Entscheidungswege. Doch ab April
belebte sich die Nachfrage spürbar. Und im Mai lief es so gut wie seit
einigen Jahren nicht mehr.
Was bedeutet diese Verzögerung für L.B. Bohle
und die Produktion?
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Tim Remmert: Die Vorprojektphasen verlängern sich. Und wenn dann
endlich Investitionsentscheidungen gefallen sind, bleibt oft weniger Zeit
zur Realisierung.
Thorsten Wesselmann: Unsere Maschinen müssen aber speziell für die
einzelnen Projekte des Kunden angepasst und teilweise weiterentwickelt
werden. Das heißt, wir benötigen im Normalfall drei Monate Vorlauf. Als
Technologieführer profitieren wir vom großen Vertrauen der Kunden in
unser Know-how. Wichtig ist, dass wir mittlerweile auch im Wettbewerb
mit den Weltkonzernen so etabliert sind, dass wir bei fast allen großen
Projekten auf den Zetteln der Einkäufer stehen.
In welchen Regionen läuft es 2017 besonders gut?
Remmert: Der Auftragseingang insgesamt ist stabil. Russland entwickelt sich weiterhin überdurchschnittlich gut, weil von Regierungsseite
der Aufbau einer eigenständigen Pharmaproduktion massiv unterstützt
wird. Außerdem hat sich der Wechselkurs stabilisiert. So verfügen die
Unternehmen wieder über mehr Devisen für Investitionen.
Wie sieht es in anderen Teilen Europas aus?
Remmert: Deutschland und die EU-Länder bewegen sich auf solidem
Niveau. Der Brexit hat auf uns keine großen Auswirkungen, weil das
Geschäft in UK auch bisher eher schwierig und nicht so relevant war.
Sehr positiv entwickelt sich die Nachfrage in der Schweiz, in der mehrere
große Pharmakonzerne beheimatet sind. Dort wird derzeit sogar der
Aufbau einer eigenen Bohle-Ländergesellschaft vorbereitet.
Welche Impulse kommen aus Asien, Nord- und Südamerika?
Remmert: In China haben wir das Vertriebsteam mit zwei neuen Leuten
verstärkt. Auf Indien als boomender Pharmamarkt richten wir einen
besonderen Fokus, zuletzt konnten wir einige Referenzanlagen im Markt
platzieren. Dennoch muss man klar sagen: In Asien sind alle Märkte

Das Geschäftsführerduo Tim Remmert (l.)
und Thorsten Wesselmann (r.) vor dem
KOCO® im Technology Center.

schwierig. Sie erfordern einen langen Atem. In Nordamerika bewegen
wir uns auf Vorjahresniveau, haben aber auch noch Luft nach oben.
Erfreulich läuft es in Argentinien und Chile. Unterdessen ist Brasilien im
Rahmen der Wirtschafts- und Regierungskrise als Wachstumsmotor fast
komplett weggefallen.
L.B. Bohle forciert seit Jahren kontinuierliche Produktionsprozesse: Wie weit ist die Entwicklung hier gediehen? Wann ist
der Markt reif für die erste Anlage?
Wesselmann: Das Interesse an kontinuierlichen Prozessen ist groß. Für
die Experten weltweit stellt sich nicht mehr die Frage, ob, sondern wann
der Durchbruch kommt. Wir vergleichen dies gern mit der E-Mobilität.
Allen in der Branche ist klar: Der „Point of no Return” ist überschritten.
Gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass hier Durchhaltevermögen
notwendig sein wird, denn neue Produktionsanlagen werden in langen
Zeiträumen geplant.
Wie können Sie den neuen Verfahren schneller zum Durchbruch
verhelfen?

Wesselmann: Im Technology Center stellen wir Kunden und Wissenschaftlern erstklassige Entwicklungs- und Versuchseinrichtungen zur Verfügung.
Außerdem treiben wir mit internationalen Fachtagungen – wie der vom
19. bis zum 21. September 2017 in Ennigerloh – das Thema aktiv voran.
Welches Potenzial bietet die kontinuierliche Fertigung denn
für die Pharmaindustrie und für den Maschinenbau?
Wesselmann: Für Hersteller von Pharmazeutika bedeutet es schnellere
Produkteinführung, flexible Produktion auch kleiner Chargen sowie
höchste Präzision und Qualität durch umfassende Prozessüberwachung
und -steuerung. Alles in allem kann die Pharmaindustrie Zeitaufwand
und Kosten reduzieren.
Remmert: Für Maschinenbauer wie uns steckt in der Technologie ebenfalls beträchtliches Wachstumspotenzial: Eine komplette
kontinuierliche Produktionsanlage landet – abhängig von den
Einsatzparametern – schnell bei einem Investitionsvolumen von
sechs bis 20 Millionen Euro, wobei im ersten Schritt sicherlich eher
Teillösungen realisiert werden.

INNOVATIV 2 | 2017

7

Wie hat sich in diesem Zusammenhang der erste gemeinsame
Messeauftritt auf der Interpack mit dem Kooperationspartner
KORSCH AG bewährt?
Remmert: Wir sehen eindeutig große Chancen in der noch engeren
Zusammenarbeit mit der KORSCH AG. Auf der Interpack haben wir
den größten Besucherzuspruch in unserer Geschichte erlebt. Und viele
haben den strategisch logischen Schritt gelobt, denn wir sind zwei der
wenigen eigenständigen Mittelständler, die sich technologisch mit den
Großkonzernen messen können. Durch kurze Entscheidungswege und
finanzielle Unabhängigkeit können wir schneller und flexibler als unsere
Wettbewerber neue Entwicklungen umsetzen. Daher werden wir auch
auf der Achema wieder gemeinsam auftreten.

Anfang Januar 2017 haben Sie die operative Führung von Gründer
Lorenz Bohle übernommen. Wie wird der Generationenwechsel
in der Branche und intern wahrgenommen?
Remmert: Da wir schon seit vielen Jahren als Ansprechpartner für Kunden präsent sind, war dies im Tagesgeschäft kaum ein Thema. Außerdem
setzen wir bewusst auf Kontinuität. Und schließlich bietet Lorenz Bohle
uns Unterstützung, wann immer wir sie benötigen.
Wesselmann: Wir spüren nicht nur das Vertrauen der Kunden, sondern auch der Mitarbeiter. Intern haben wir die guten Strukturen und
Abläufe genutzt, um Verantwortung auf eine breitere Basis zu stellen. So
besprechen wir regelmäßig die aktuellen Projekte und Entwicklungen.

Flexibilität ist Trumpf: Direktverpressung, Trocken- oder Nassgranulation sind in der kontinuierlichen Anlage möglich. Im September
findet ein Workshop im Technology Center statt.
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Neuer BCG noch flexibler
Doppelschneckengranulierung – Ausgangspunkt für einen einfachen
und effizienten Weg hin zur kontinuierlichen Herstellung

Der neue BCG 25 als Besuchermagnet: Dr. Robin Meier
erklärt die Vorzüge des Doppelschneckengranulierers.

D

ie Doppelschneckengranulierung (DSG) ist eine seit Beginn der 2000er
Jahre von vielen Forschungsgruppen intensiv beschriebene und
etablierte Methode zur kontinuierlichen Feuchtgranulierung. DSG stellt
bereits vom Design her einen voll kontinuierlichen Prozess dar und kann
von Firmen, bei denen die kontinuierliche Herstellung von Arzneimitteln
im Fokus stehen wird, als Startpunkt gesehen werden. Verglichen mit
der konventionellen chargenweisen Granulierung ist die kontinuierliche
Granulierung durch einen konstanten Ein- und Austrag von Material in
den Prozess hinein und aus dem Prozess heraus gekennzeichnet. Das zu
granulierende Pulver wird auf zwei sogenannte Schnecken aufgegeben,
die in einem Zylinder in die gleiche Richtung rotieren und dadurch das
Material durch die Prozesszone transportieren und gleichzeitig kneten

und vermischen. Der größte Unterschied zwischen DSG und der sehr
ähnlichen Doppelschneckenextrusion ist das Fehlen einer Düsenplatte
am Ausgang des Zylinders. Dadurch wird das Material vor dem Auslass
nicht stark verdichtet, sondern fällt frei aus der Maschine heraus.
Aus dem DSG-Design resultieren einige Vorteile:
• kurze Verweilzeiten des Materials im Prozess (< 1 min bis wenige
Sekunden)
• schnelle und effiziente Reaktionen auf Prozess- und Qualitätsabweichungen
• Reduzierung des Platzbedarfs der benötigten Maschinen und der
damit verbundenen GMP-Flächen: die Menge an produziertem
Material hängt schließlich nur von der Produktionszeit ab
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•

dadurch ergibt sich eine Elimination der sonst benötigten Maßstabsvergrößerung von Maschinen
Mischen und Granulierung sind in einem Schritt und kürzester
Zeit möglich
Einbringung von Instrumenten zur 100% in-line-Qualitätskontrolle
kein Verwerfen von ganzen Chargen mehr nötig – qualitativ minderwertiges Produkt kann selektiv ausgeschleust werden
Durchführung experimenteller Versuchspläne in kürzester Zeit

•
•
•
•

Fest steht aber: Der eine Doppelschneckengranulierer existiert nicht.
Tatsächlich gibt es mannigfaltige Parameter und Möglichkeiten, um
einen Doppelschneckengranulierer einsatzspezifisch auszulegen und
zu bauen. Weiterhin können verschiedene Maschinen und Instrumente,
vor allem Dosiersysteme, entlang des Prozesses eingesetzt werden. Der
für das Technology Center in Ennigerloh neu konzipierte BCG 25 (Bohle
Conti Granulierer) ist das Herzstück der Feuchtgranulation innerhalb
der kontinuierlichen Herstellungslinie von L.B. Bohle. Dabei steht die
25 für den Durchmesser der Schnecke. Die Konzeption des BCG 25 ist
das Resultat jahrelanger Erfahrung und vieler experimenteller Daten
im Bereich der DSG. Es bietet viele Vorteile gegenüber konventionellen
Doppelschneckengeräten, die sich auf dem Markt befinden. Der Zylinder
ist in fünf Zonen aufgeteilt, von denen die letzten drei Zonen unabhängig
voneinander temperiert, also gekühlt und geheizt werden können. Abhängig von den Notwendigkeiten des Kunden gibt es eine Version, bei der
auch die ersten beiden Zonen temperiert werden können, beispielsweise
für die Schmelzgranulation. Die Temperatur in den jeweiligen Zonen ist
ein wichtiger Parameter, der die Produktqualität beeinflussen kann, was

Geschlossener Zylinder des BCG 25 mit
flexibel einsetzbaren Stopfen und eingebauter Granuliermittel-Dosierung.
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vor allem bei der Granulierung von gut wasserlöslichen Substanzen ins
Gewicht fällt. Daher wurde beim neuentwickelten BCG 25 eine hocheffektive und flexible Temperierung eingebaut, die den Zylinder sowohl
von oben als auch von unten kühlen und heizen kann. Diese einzigartige
Weise der Temperierung ermöglicht konstante Temperaturen über die
gesamte Prozessdauer und verhindert die Entwicklung von übermäßiger
Wärme, wodurch das Produkt geschont wird.
In allen fünf Zonen des Zylinders können verschiedene Stopfen eingebaut werden, die eine Pulver- und Flüssigdosierung an verschiedenen
und vor allem an mehreren Stellen zulassen, ohne dafür einen großen
Umbau zu erfordern. Somit ist eine aufgeteilte Dosierung von mehreren
Substanzen an unterschiedlichen Stellen des Prozesses möglich. Dies ist
vor allem für Substanzen vorteilhaft, die scherempfindlich sind. Darüber
hinaus lassen sich durch diese Stopfen prozessanalytischen Technologien
(z.B. Nahinfrarot- oder Raman-Spektroskopie) integrieren, die flexibel
über die gesamte Prozesslänge eingesetzt werden und kritische Qualitätsattribute der Produkte messen können.
Schneller Schneckenwechsel
Eine weitere wichtige Neuerung des BCG ist der aufklappbare Zylinder,
durch den ein schneller Wechsel der Schneckenzusammensetzung, eine
schnelle Säuberung und eine Einsicht in den Prozess möglich werden.
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden dadurch vereinfacht
und das Prozessverständnis wird entscheidend vergrößert, da das Materialverhalten im Prozess sichtbar wird.
Der Schneckendurchmesser und das Durchmesser-Länge-Verhältnis
sind weitere entscheidende Parameter, durch die ein DSG definiert wird.

Durch die Kombination des flexiblen Aufbaus, des Standarddurchmessers
von 25 Millimetern (anpassbar an Bedürfnisse des Kunden) und der Länge
von 20 x Durchmesser ist es möglich, einen weiten Durchsatzbereich
von wenigen kg/Stunde bis hin zu weit mehr als 50 kg/Stunde (immer
materialabhängig) abzudecken.
Kleine Düsen verhindern das Verstopfen
Durch die Kombination von Elementen unterschiedlichen Typs sind
nahezu unendlich viele verschiedene Schneckenvarianten vorstellbar,
die Einfluss auf die Produktqualität, wie z.B. Porosität, Kompaktibilität,
Granulatgröße, etc. nehmen. Förderelemente werden eingesetzt, um
das Material entlang des Zylinders ohne große Schereinwirkung zu
transportieren. Durch unterschiedliche Steigung des Schneckenganges
kann das Volumen des transportierten Materials pro Drehung verändert
werden. Knetelemente sind dünne Scheiben oder längere Blöcke. Die
eingetragene Scherwirkung steigt und die Fähigkeit zur Materialförderung
sinkt mit ansteigendem Versatzwinkel, in dem diese Elemente angeordnet
werden. Eine Zwischenstufe stellen Mischelemente dar, die sowohl Förder-, als auch Misch-/Knetkapazität aufweisen und in unterschiedlicher
Ausführung existieren. Um die Lebensdauer von Schneckenelementen
und des Zylinders zu erhöhen und Beschädigung zu verhindern, sind die
Schneckenschäfte speziell gelagert. Ein radiales Ausschlagen im Zylinder
wird verhindert und ein ruhiges Laufen garantiert.
Die Richtigkeit und Präzision der Flüssigdosierung ist beim DSG-Prozess
von essentieller Bedeutung. Im BCG wird eine Hochdruckpumpe eingesetzt,
durch die die Flüssigkeit pulsationsfrei als konstanter Strahl eingebracht
wird, was selbst bei sehr niedrigen Dosierraten und hohen Viskositäten

Geöffneter Zylinder mit Vorderansicht
der Schnecken, die das Herzstück und
die Prozesszone des BCG 25 darstellen.

von > 1Pas möglich ist. Innerhalb dieses innovativen Aufbaus werden
Düsen mit sehr kleinen Öffnungsradien eingesetzt, die ein Verstopfen
durch angefeuchtetes Pulver und die Entstehung von großen, schlammigen Granulatkörnern verhindern sowie Prozessstabilität gewährleisten.
Dadurch wird eine gleichmäßige Befeuchtung der Granulate erreicht und
auch die Granulierung von sehr hydrophoben Pulvern stark vereinfacht.
Die Pumpe wird über die Gesamtsteuerung des BCG bedient und ist in
die Maschine integriert. So wird eine präzise, gravimetrische Kontrolle
der Dosierrate und ein automatischer Abschaltmechanismus beim Überschreiten von voreingestellten Drucklimits gewährleistet.
Es zeigt sich, dass die Flexibilität eines DSG und die Einfachheit diesen
Prozess zu implementieren, wichtige Faktoren sind, um als perfekte,
vielseitige Maschine für kontinuierliche Herstellungsprozesse im Forschungs- und Entwicklungsbereich und in der Produktion zu funktionieren.
Doppelschneckengranulation kann daher ein Türöffner in die Welt der
vollkontinuierlichen Herstellung von Arzneimitteln sein.

Komplettansicht des kompakten und bewegbaren
BCG 25.
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Workshop zur Kontinuierlichen Fertigung
Technology Center: Namhafte Experten im September zu Gast

L

B. Bohle bietet mit dem Workshop zum Thema Kontinuierliche Fertigung
seinen Kunden, Interessenten und dem Fachpublikum die Möglichkeit,
erste Erfahrungen im Umgang mit der kontinuierlichen Produktion zu
sammeln. In der weltweit einzigartigen Anlage im Technology Center
in Ennigerloh kann die kontinuierliche Produktion von filmgecoateten
Tabletten mittels Direktverpressung, Trocken- oder Feuchtgranulation
realisiert werden. Somit bietet L.B. Bohle seinen Kunden sämtliche kontinuierlichen Prozessschritte vom Pulver bis hin zur gecoateten Tablette
aus einer Hand.
Im Workshop vom 19. bis zum 21. September lernen
Teilnehmer alles zu folgenden Themen:
• Kontinuierliche Verfahren von L.B. Bohle
• Tablettenverpressung in der kontinuierlichen Produktion
• Formulierungen von Feststoffen in der kontinuierlichen Fertigung
• Herausforderungen in der Dosierung und im Mischen von pharmazeutischen Feststoffen
• PAT in der kontinuierlichen Produktion
• Kontinuierliche Produktion in der Herstellung von Generika
• Zusammenhänge zwischen Qualitäts- und Prozesskontrolle
Flankierend zu den umfangreichen Vorträgen sind die praktischen Einheiten an der kontinuierlichen Produktionsanlage sicher ein Highlight.
In mehrstündigen Praxisdemonstrationen werden alle Verfahrensschritte
detailliert vorgestellt und die Produktion von Tabletten durchgeführt.
Neben Präsentationen der Kooperationspartner Gericke und Korsch
werden Prof. Dr. Peter Kleinebudde von der HHU Düsseldorf, Dr. Hubertus
Rehbaum und Ajay Pazhayattil vom Unternehmen Apotex Vorträge zur
kontinuierlichen Produktion von Feststoffen in der Pharmaindustrie halten.

Anmeldungen unter:
www.bit.ly/registration_bohle
zum Preis von 985,– €

Mehr Infos unter:
www.continuous-production.com

12

INNOVATIV 2 | 2017

Mit dem KOCO® markiert L.B. Bohle technologisch die Spitze.
Schnellste Durchlaufzeiten und Toleranzabweichungen im
Auftrag der Suspension von unter 3% sind nur zwei Vorteile.
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Werk 2: Erster Spatenstich für Anbau
Erweiterung der Konstruktion wird Ende des Jahres fertig

M

it dem offiziellen Ersten Spatenstich startete Anfang Juni der Erweiterungsbau der Konstruktion am Standort in Sassenberg. Mit dem
Anbau umfasst die Gesamtnutzfläche des Konstruktionskomplexes in
Zukunft 1040 m2. Erst im Jahr 2011 investierte L.B. Bohle 2,5 Millionen
Euro in den Aufbau der Konstruktion am Werk 2. Auf einer Gesamtfläche
von insgesamt 3.500 m2 werden dort nun zukünftig Handlingmaschinen
und Mischer konstruiert und produziert.
Schon seit Gründung des Standortes Sassenberg im Jahr 2000 nimmt
das Werk eine bedeutende Position in der Unternehmensstruktur der
L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH ein. „Wir fertigen in unserem
Werk 2 absolut innovativ und effektiv. Konstant hohe Produktionszahlen
steuerten in den vergangenen Jahren ihren Beitrag zum Wachstum des

Gesamtunternehmens bei“, so Thorsten Wesselmann, Geschäftsführer
Technik. „Gerade Hubsäulen und Mischer sind neben unseren Containern im Markt sehr gefragt. Gleiches gilt für unsere Siebanlagen,
kombinierte Anlagen oder Containment-Lösungen. Aus diesen Gründen
ist die Erweiterung der Konstruktionsbüros absolut notwendig“, erklärt
Geschäftsführer Wesselmann.
Firmengründer und Beiratsvorsitzender Lorenz Bohle hat die Bauleitung
übernommen und den Zeitplan fest im Blick. „Wir werden Ende des Jahres das Gebäude beziehen können. In Büros, Besprechungsräumen und
Archiven werden wir neueste Technik einbauen. Die Gesamtinvestition
beläuft sich auf eine Million Euro“, sagt Lorenz Bohle. „Durch den Neubau
sind wir auch für Produktionssteigerungen in der Zukunft gewappnet.“

Der Anbau in Sassenberg kommt zügig voran. Ende dieses Jahres werden die Büros
bezugsfertig sein.
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L.B. Bohle bleibt »bekannter Versender«
LBA-Zertifizierung erfolgreich absolviert

Z

um wiederholten Male bestand die L.B. Bohle Maschinen + Verfahren
GmbH den Zertifizierungsprozess des Luftfahrtbundesamtes (LBA)
mit Bravour. Das Werk 2 in Sassenberg besitzt nun weiterhin den Status
„bekannter Versender“. Auf Grundlage einer lückenlosen Dokumentation
ist L.B. Bohle somit Bestandteil einer sicheren Lieferkette für Frachten
an die Kunden.
Im Unterschied zum herkömmlichen internationalen Versand der
Produkte gewährleistet die Einstufung als „bekannter Versender“, dass
L.B. Bohle ein standardisiertes Verfahren für eine sichere Luftfrachtabwicklung erstellt und die behördlichen Forderungen des LBA umgesetzt hat.
Durch die Zertifizierung (Validierung) zum „bekannten Versender“ wurden
sämtliche Rahmenbedingungen für die Abwicklung von sicherer Luftfracht
in der zivilen Luftfahrt dokumentiert und gesetzt. Der bekannte Versender
gewährleistet eigenverantwortlich, dass die identifizierbare Luftfracht/
Luftpost an seinem Betriebsstandort oder auf seinem Betriebsgelände
ausreichend vor unbefugtem Zugriff und Manipulationen geschützt wird.
Somit muss die identifizierte Luftfracht des bekannten Versenders keiner
erneuten Kontrolle unterzogen werden, sondern kann an jedes Unternehmen, welches den Status als reglementierten Beauftragten besitzt,
sofort „sicher“ übergeben werden.

Nachdem L.B. Bohle im Sommer 2013 zum ersten Mal die Validierungsprüfung erfolgreich bestanden hatte, folgte im Sommer dieses Jahres
nun die zweite Validierungsprüfung. Erneut wurden alle luftfrachtrelevanten Vorschriften geprüft und erfüllt. Auch die gesamten Prozesse und
Dokumentationen im Unternehmen waren mit den LBA-Vorschriften
konform, sodass die LBA-Kommission L.B. Bohle das Zertifikat „bekannter
Versender“ erneut ausstellte. Für Thorsten Wesselmann, Geschäftsführer
Technik, ist diese Zertifizierung von großer Bedeutung, denn „mit der
Zulassung durch das Luftfahrtbundesamt bieten wir unseren Kunden
weiterhin eine ausgezeichnete Dienstleistung, die den Versandprozess
beschleunigt und dabei Zeit und Kosten für den Kunden spart“.

Kundenzufriedenheit ist ein hohes Gut
K

undenzufriedenheit ist für den innovativen Maschinenbauer L.B. Bohle ein permanenter Prozess und der Indikator für
wahrgenommene Leistungen des Unternehmens. Ständig werden
die Qualität der Waren und der Kundenbeziehung sowie die dazu
gehörigen Maßnahmen analysiert.
L.B. Bohle hat den Anspruch, die Kundenzufriedenheit durch die
Einhaltung der Produktversprechen aus dem Verkaufsgespräch oder
den Produktprospekten, durch die Qualität des Produktes oder der
Dienstleistung sowie aller Serviceleistungen zu maximieren.
Für L.B. Bohle ist es von herausragender Bedeutung, die Produkte
und Dienstleistungen auch nach erfolgter Lieferung systematisch zu
überprüfen und zu verbessern. Daher sind wir als Unternehmen im
speziellen Maß auf das Feedback der Kunden angewiesen.

Bitte unterstützen Sie uns und unsere Prozesse und
nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zur Beantwortung
des Fragebogens unter:
www.bit.ly/kundenzufriedenheit_bohle
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