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Experten aus aller Welt über die neuesten Entwicklungen 

der Kontinuierlichen Fertigung
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Auf dem globalen Pharma-Markt mit einem Arzneimittelumsatz von weit über 700 Mrd. Euro pro 
Jahr bewegt sich unser Unternehmen mit etwa 40 Mio. Euro eher unterhalb des „Wahrnehmungsradars“. Dennoch 
haben wir uns als Spezialmaschinenbauer für die pharmazeutische Feststoffproduktion in den mehr als 30 Jahren 
unseres Bestehens als feste Größe einen Namen gemacht – gerade auch bei den Weltkonzernen. 

Nur: Wie konnte es gelingen, dass gerade in der „westfälischen Provinz“ ein Technologieführer für eine Branche 
wächst, die etwa 13 Prozent ihres Umsatzes in Forschung & Entwicklung investiert? Kluge Köpfe, Mut, Vertrauen 
und Verlässlichkeit zählen nach meiner festen Überzeugung zu den wichtigen Säulen unseres Erfolgs. Hinzu kommt 
eine gesunde Balance zwischen globaler Präsenz und tiefen regionalen Wurzeln. Zudem treibt seit jeher ein bedin-
gungsloses Qualitätsversprechen unsere Arbeit an: „Immer die beste Lösung für den Kunden“.

Mit großer Konsequenz haben wir auf diesem Weg zunächst Maschinen für einzelne Produktionsschritte entwickelt, 
bei denen wir Potenzial für effektivere oder leistungsstärkere Verfahren erkannten. Über die Jahre haben wir durch 
Innovationen immer wieder Lücken im eigenen Produktprogramm geschlossen. Der offene und partnerschaftliche 
Austausch mit anderen führenden Spezialmaschinenbauern und mit den forschenden Wissenschaftlern der Univer-
sitäten verleihen uns im Innovationsprozess stetig neue Impulse.

Die weltweite Beachtung für unsere Pilotanlage zur Kontinuierlichen Fertigung im Technoloy Center treibt uns an, 
auf diesem Gebiet weiter eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Und das nicht geheim und abgeschottet. Im Gegenteil: 
Wir laden alle dazu ein, diese Plattform zu nutzen und gemeinsam der kontinuierlichen Produktion zum Durchbruch 
zu verhelfen. 

In diesem Magazin wollen wir den bisherigen und den künftigen Weg unseres Unternehmens als Technologietreiber 
beschreiben – vor allem die Mitarbeiter, Partner und Kunden hinter der Erfolgsgeschichte vorstellen. Ihnen allen 
einen herzlichen Dank.

Viel Freude beim Blick hinter die Kulissen 
wünscht Ihnen Ihr Lorenz Bohle



Architektonisch anspruchsvoll und technologisch wegweisend –   

im Technology Center in Ennigerloh hat L.B. Bohle zum ersten 

Mal alle Prozessschritte der kontinuierlichen Produktion in einer 

modularen Anlage vereint. Damit bieten wir unseren Kunden, 

Kooperationspartnern und Wissenschaftlern eine erstklassige 

Plattform zur Entwicklung und Präsentation Kontinuierlicher  

Fertigungsprozesse.

Wir machen 
Zukunft erlebbar
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Unternehmer Lorenz Bohle 
bleibt seinem Motto aus 
Gründertagen treu: 
„Immer besser als der 
Wettbewerb“
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»W enn wir etwas machen, 
dann wollen wir den 
Kunden immer die be-

ste Lösung auf dem Markt bieten.“ Diese 
einfache, aber auch höchst anspruchsvolle 
Erfolgsformel hat sich Unternehmensgrün-
der Lorenz Bohle schon beim Start in die 
Selbstständigkeit im Jahr 1981 auf die Fah-
nen geschrieben. Und dieser Anspruch gilt 
bis heute als Patentrezept für die mehr als 
30-jährige Wachstumsgeschichte des Spezi-
almaschinenbauers für die pharmazeutische 
Industrie. Inhaber Lorenz Bohle erklärt gern, 
wie der Aufstieg gelang und welche Ziele 
das Unternehmen in den kommenden Jahr-
zehnten anvisiert: „Wir müssen schneller 
und besser als die anderen sein, um im Wett-
bewerb mit großen Konzernen in unserem 
spezialisierten Nischen-Markt immer einen 
Vorsprung zu behalten.“

Als anerkannter Macher und Unterneh-
mer verfügen Sie heute in der Pharma-
industrie über eine exponierte Position. 
Das Unternehmen L.B. Bohle genießt 
einen starken Ruf als Premiumhersteller 
und Technologietreiber. Was veranlasste 
Sie 1981, ein eigenes Maschinenbauun-
ternehmen zu gründen?
Als Betriebsleiter eines pharmazeutischen 
Produzenten hatte ich damals die Pro-
duktion nach den neuesten Erkenntnis-
sen optimiert und quasi meine Aufgaben 
erledigt. In diesem Prozess bin ich in der 
herkömmlichen Produktion auf zahlreiche 
Punkte gestoßen, an denen mit neuen Ver-
fahren mehr Effizienz, höhere Qualität und 
einfacheres Handling möglich waren. Die-
se Ideen wollte das Unternehmen so nicht 
umsetzen, also gründete ich meine eigene 
Firma.

Wie schnell gelang der Durchbruch?
Wir starteten 1981 mit dem Tablettenche-
cker KA. Im Handling boten wir Hubsäu-
len und Container an. Containermischer, 
Ein-Topf-Granulierer, Coatingtechnik und 
Wirbelschichtanlagen waren entscheidende 
Meilensteine. In den Anfangsjahren wuch-
sen wir regelmäßig um 50 Prozent. Mehr 
als 40 Patente legten die Basis für unsere 
heutige Position. Zu den wichtigen Faktoren 
zählten immer unser Qualitätsanspruch und 

Mehr als 30 Jahre lang steht Lorenz Bohle an der Unternehmens-

spitze. Mit einer kraftvollen Mischung aus Mut, Erfindergeist und 

Qualitätsanspruch hat er den Ennigerloher Spezialmaschinenbauer 

zur Marke in der Pharmaindustrie geformt.

Immer schneller
und besser
»

«

» Unsere Technologie 
zählt zur Spitze« 
Lorenz Bohle, Geschäftsführer



die Fokussierung auf die beste 
Lösung für den Kunden. Dies 
gilt natürlich auch für den Ser-
vice.

Wo steht L.B. Bohle heute?
Unsere technologischen Lö-
sungen zählen zur Spitze in 
der pharmazeutischen Fest-
stoffproduktion. Wir bieten nicht mehr nur 
einzelne hervorragende Maschinen an, 
sondern verstehen uns als Lösungspartner 
für den gesamten Prozess. Unsere Produkt-
palette umfasst ein umfangreiches Angebot 
an Maschinen für das Mischen, Sieben, Wie-
gen, Granulieren, Coating und Handling. Im 
Sinne der besten Kundenlösung integrieren 
wir bei Bedarf Spezialmaschinen – wie Ta-
blettenpressen – und Messtechnik von aus-
gewählten Premiumpartnern. 

Ihr Unternehmen konzentriert sich als 
Spezialmaschinenbauer ausschließlich  
und erfolgreich auf die Pharmaindustrie. 
Welche Vorteile und Risiken birgt diese 
Positionierung aktuell und in der Zu-
kunft?
Große Konzerne treiben seit einigen Jahren 
den Konzentrationsprozess voran. Vielen 
mittelständischen Familienunternehmen 

fällt der Spagat zwischen Globalisierung und 
Erhalt der Eigenständigkeit schwer. Immer 
öfter werden renommierte Marken durch 

die Konzerne übernommen. Die Global Pla-
yer punkten dann bei Ausschreibungen mit 
Komplettlösungen für ganze Werke. 

Wir müssen unsere Vorteile als flexibler 
und hochspezialisierter Prozess-Experte 
ausspielen. Wir entscheiden schneller als 
Konzerngremien und denken längerfristig 

als Aktienbörsen. Bei Technologie und Qua-
lität haben wir einen Vorsprung, den wir 
ständig verteidigen und ausbauen müssen. 

Außerdem bieten wir offene Lösungs-
pakete, die für das jeweilige Verfahren 
immer den besten Anbieter integrieren 
können. Nur so haben wir als Familien-
unternehmen auch in Zukunft eine gute 
Chance weiter zu wachsen. Das Techno-
logy Center markiert hier einen weite-
ren Meilenstein.

Wie lange wird L.B. Bohle als Fami-
lienunternehmen bestehen können?

Wir haben mit der erweiterten Führungsriege 
die Geschäftsleitung verjüngt und uns erst-
klassig für die Zukunft aufgestellt. Außer-
dem hat die Familie auch auf der Inhabersei-
te alles so geregelt, dass das Unternehmen 
mindestens noch 30 Jahre nach meiner Zeit 
eigenständig sein wird.
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Dr. Hubertus Rehbaum, Wissenschaftlicher Leiter, im Gespräch 
mit Lorenz Bohle und Vertriebsleiter Tim Remmert (v. li.) 

UNTERNEHMEN BOHLE

» Wir denken länger
fristig als Aktienge
sellschaften« 
Lorenz Bohle, Inhaber



Mit der Erfindung und Patentierung des  
Tabletten-Kontrollautomates KA beginnt  

die Erfolgsstory von L.B. Bohle

1981

9

In der Pharma-Branche beherrscht ein 

Schlagwort alle Fachgespräche: kon-

tinuierlich. Mal ist es die Fertigung, 

mal das Verfahren oder gleich ganze 

Prozesse. Die L.B. Bohle Maschinen 

+ Verfahren GmbH setzt noch einen 

Zusatz-Akzent. „Wir investieren seit 

Jahren – auch kontinuierlich“, sagt 

Lorenz Bohle. Das belegt ein Blick in 

die lebhafte Historie.

Kontinuierlich  
wachsen Gleich mehrere Meilensteine setzen der Unternehmer und sein 

Team fast zeitgleich: Ende 2013 läuft im Werk 3 Ennigerloh 
nach nur knapp einem Jahr Bauzeit eine Lean Produktion für 

Prozessmaschinen an. Im Frühjahr 2014 feiert das Bohle Uni Cone 
BUC®-Verfahren auf der Interpack in Düsseldorf Weltpremiere. Und 
im Neubau des Technology Centers am Stammsitz Ennigerloh steht 
die weltweit erste modulare Pilotanlage zur Kontinuierlichen Fer-
tigung. Konstrukteure, Wissenschaftler, Pharmazeuten und IT-Ent-
wickler haben darin erstmals den Regelkreis über den gesamten 
Prozess hinweg mit kontinuierlicher Produktion, Sensorik, Analytik 
und Steuerung geschlossen. Die Investitionen in Infrastruktur und 
Technologie summieren sich seit 2011 auf mehr als zehn Millionen 
Euro. 

Seit Gründung des Unternehmens 1981 gibt Lorenz Bohle einen 
strammen Takt bei der Produktentwicklung und beim Wachstum 
vor: Der erste Tablettenchecker KA wird noch in der 30 Quadrat-
meter-Werkstatt mit angeschlossenem Konstruktionsbüro im Orts-
teil Westkirchen entwickelt. Von Beginn an ist der heutige Gesamt-
betriebsleiter Robert Stauvermann mit an Bord. Ab 1983 werden 
Hubsäulen und Container produziert. 1986 zieht das junge Unter-
nehmen nach Ennigerloh an den heutigen Stammsitz. Eine Anlage 

1981

Lorenz Bohle (links) startet als Konstrukteur für Spezial-
maschinen in die Selbstständigkeit und gründet im 

Ennigerloher Ortsteil Westkirchen die 
L.B. Bohle Maschinen + 

Verfahren GmbH



1986

Eine Anlage für die staubfreie Penicillin-Produktion
 gibt entscheidende Wachstumsimpulse, weshalb der 

Firmensitz an den heutigen Stammsitz 
Ennigerloh verlagert wird
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für die staubfreie Penicil-
lin-Produktion legt als Refe-
renz den Grundstein für kräftiges 
Wachstum. Nur ein Jahr später folgt 
der erste Containermischer. Insgesamt 
hat das Unternehmen seither mehr als 2.500 
Containermischer PM in Größen zwischen zwei und 12.000 
Litern gebaut und an die Kunden geliefert. In diesem Seg-
ment gilt Bohle als Weltmarktführer. Das Thema Globalisie-
rung forciert Lorenz Bohle 1990 mit der Gründung der L.B. 
Bohle Inc. (USA). Mit dem ersten Ein-Topf-Granulierer (VMA) 
gelingt 1991 der Einstieg in die Granuliertechnik. Ab 1998 
wächst die Produktpalette erneut: Der erste 70 kg-Coater 
wird entwickelt und geliefert. Auch die Beschichtung von 
pharmazeutischen Feststoffen zählt seither zur Kompetenz im 
Hause Bohle. Ab dem Jahr 2000 wird am Standort Sassenberg 
im Werk 2 produziert. 

Der erste 200 kg-Coater mit CIP-Ausrüstung und langer 
zylindrischer Trommel von Bohle kommt 2000 auf den Markt 
und mit dem tangentialen Wirbelschicht-Verfahren werden 
die Anlagen ab 2003 wesentlich kompakter. Das schnelle, 
problemlose Coaten mit dem Bohle Tablet Coater BTC stei-
gert ab 2007 die Effizienz in der Tablettenbefilmung be-
trächtlich. Bohles patentiertes Luftführungssystem innerhalb 
der Coatingtrommel senkt das Risiko der Sprühtrocknung 

auf ein Minimum. Die Kontinu-
ierliche Fertigung wird 2009 mit 

dem Bohle Conti Granulierer BCG 
vorangetrieben. Nur ein Jahr später ent-

wickeln die Ingenieure den kontinuierlichen 
Coater KOCO®. Zur Interpack 2011 werden die 

neue Coater-Generation KOCO®, der Bohle Conti Granulierer 
BCG und eine neue Kompaktanlage der Fachwelt präsentiert. 
Die Erweiterung des Produktionsstandortes Sassenberg wird 
im Herbst 2011 nur ein halbes Jahr nach der Grundsteinle-
gung eingeweiht. Seither befindet sich die gesamte Hand-
lingproduktion dort. Zeitgleich erwirbt L.B. Bohle ein 20.000 
m² Grundstück in Ennigerloh, um die Produktionskapazität 
am Stammsitz zu verdoppeln. Zur ACHEMA 2012 stellt L.B. 
Bohle den Trockengranulierer Bohle BRC 100 vor. Der Kom-
paktor schließt eine Lücke im Angebot. Kunden können die 
Maschinen für den gesamten Produktionsprozess – ohne Ta-
blettenpresse – aus einer Hand bekommen. Mitte 2013 lässt 
sich das Unternehmen das Bohle Uni Cone BUC®-Verfahren 
als Gebrauchsmuster schützen. 

LEAN PRODUCTION VERKÜRZT LIEFERZEIT
Im gleichen Jahr wird das Werk 3 eingeweiht. Auf dem 20.000 
Quadratmeter großen Gelände steht nun eine Produktionsstät-
te mit 3.700 Quadratmeter. „Der Umzug ins neue Werk 3 hat 

UNTERNEHMEN BOHLE

Nach der Gründung der ersten Niederlassung in 
den USA, präsentiert sich L.B. Bohle auch auf 

internationalen Fach- und 
Branchenmessen

1990

Das neue Service Center nimmt in Ennigerloh seinen 
Betrieb auf, wo Maschinen und Verfahren in einer 

kompletten pharmazeutischen Produktions- 
linie getestet und entwickelt  

werden

2005
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die Einführung der Lean Production eingeläutet“, sagt 
Lorenz Bohle. Die Produktion der Prozessmaschinen wird 
weitgehend standardisiert und so deutlich effizienter. 
„Wir können Maschinen schon in vier bis fünf Monaten 
liefern statt wie bisher nach sieben“, rechnet Bohle vor. In 
Zeiten immer kurzfristigerer Investitionsentscheidungen 
ist dies ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil.

WISSENSPLATTFORM IN ENNIGERLOH 
Auf Wissenstransfer baut Lorenz Bohle mit der Inves-
tition ins Technology Center. „Unsere Kunden setzen 
zunehmend auf kontinuierliche Prozesse“, erklärt er. In 
dem neuen Test- und Entwicklungszentrum, das im Früh-
jahr 2015 eingeweiht wurde,  finden alle eine erstklas-
sige Plattform, um diese Verfahren zu erforschen und 
praxistauglich zu entwickeln. 

„Jetzt gilt es, die Investitionen in Produktions-
standorte und ins Technology Center für einen weiteren 
Wachstumsschub zu nutzen“, sagt Geschäftsführer Boh-
le. Wer den Unternehmer kennt, ahnt, dass er parallel 
bereits die nächsten Ideen für neue Maschinen, Verfah-
ren und Kooperationsprojekte im Kopf hat. Mit einem 
klaren Ziel: „kontinuierlich wachsen“.

Robert Stauvermann,
Gesamtbetriebsleiter 

Wie lange haben Sie überlegt, als Lorenz Bohle Sie als ersten Mit-
arbeiter in seine Pläne zum Aufbau eines neuen Maschinenbau-
unternehmens einweihte?
Es war schon recht mutig. Ich hatte einen sicheren Job als Schlosser. Aber 
mich reizte es, mit Lorenz Bohle einen neuen Betrieb von Grund auf auf-
zubauen und eigene Ideen einzubringen. Wir kannten unsere  Stärken aus 
der gemeinsamen Zeit beim pharmazeutischen Lohnhersteller – er als 
Entwickler und Macher, ich als Praktiker und Tüftler. Der Weg von der 30 
Quadratmeter-Werkstatt hin zum globalen Spezialmaschinenbauer für die 
Pharmaindustrie hat sich gelohnt.

Gibt es ein „Erfolgs-Gen“ bei L.B. Bohle?
Unser gemeinsamer Anspruch gilt bis heute: immer die beste Lösung für 
den Kunden und höchste Qualität. Wir haben beispielsweise im ersten 
Jahr viel bei einem Landmaschinenbauer produzieren lassen. Aber um die 
Qualität zu sichern, entschieden wir schnell eine eigene Fertigung aufzu-
bauen. Als ständig größere Aufträge kamen, wussten wir, jetzt haben wir 
es geschafft. Innovationsfreude, Mut und Flexibilität sind sicher bis heute 
unser Vorteil im Wettbewerb.

Wie hat sich das Unternehmen weiterentwickelt? 
Und wohin führt die Zukunft?
In der Pharmaindustrie haben wir früh erkannt, welches Potenzial der 
Einstieg in die Prozesstechnik uns bietet. Mit unserem Technology Center 
spielen wir auf dem Feld der Kontinuierlichen Fertigung sicher auch in 
den nächsten Jahren in der obersten Liga. Qualifizierte Nachwuchskräfte 
schätzen zunehmend die hohe Eigenverantwortung und das soziale Um-
feld, die wir als mittelständisches Familienunternehmen bieten. Deshalb 
bin ich fest davon überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte bei Bohle wei-
tergehen wird.

DREI FRAGEN AN

Mit dem Umzug der End-Montage in das neue 
Werk 3 in der Nähe des Stammsitzes wird 

schrittweise die Lean Production 
eingeführt

L.B. Bohle stellt zur Interpack eine neue Kompakt-
anlage vor, die mit geringem Platzbedarf, flexiblen 

Einsatzmöglichkeiten und reibungslosen 
Produktionsabläufen neue 

Maßstäbe setzt

2011

2013
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Höchste Präzision und einfache Handhabung 
der Bohle Anlagen werden von der Herstellern 
der Branche geschätzt 
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D ie technologischen Lösungen aus dem Hause Bohle zählen 
weltweit zu den Besten in der Pharma-Produktion. Auf Ba-
sis ihrer jahrzehntelangen Erfahrung auf allen Stufen der 

Wertschöpfungskette entwickeln und produzieren die Spezialisten 
aus Ennigerloh effiziente Prozess- und Handling-Technologie für 
die pharmazeutische Feststoffproduktion. Dabei erstreckt sich die 
Produktpalette über sämtliche Verfahrensschritte: Neben Einwaa-
ge-, Granulations- und Mischsystemen gehören Zerkleinerungs- und 
Siebanlagen, Film-Coater sowie spezielle Behälter und Hub-Systeme 
zum Angebot,  die auf den sensiblen Umgang mit pharmazeutischen 
Produkten ausgelegt sind. Dabei zeichnen sich alle Maschinen durch 
einfaches Handling, flexible Produktion und geringen Platzbedarf aus. 

ALLES AUS EINER HAND
Aber L.B. Bohle bietet nicht nur einzelne Maschinen an, sondern 
versteht sich als Lösungspartner für den gesamten Prozess. Dabei 
kombinieren die Experten ihre langjährige Erfahrung mit modernster 
Steuerungstechnik und integrieren bei Bedarf auch die Komponenten 
ausgewählter Premiumpartner in den Herstellungsprozess. Darüber 
hinaus gehören auch umfangreiche Serviceleistungen zum Angebot, 
die das Portfolio des Spezialmaschinenherstellers komplettieren. Ne-
ben Wartungsarbeiten übernimmt der Technologieführer auch die 
GMP-gerechte Qualifizierung der Anlagen und bietet Mitarbeiter-
schulungen an. 

Ob Einzelmaschine oder komplette Ferti-

gungslinie – als erfahrener Spezialmaschi-

nenbauer und langjähriger Partner der 

Pharmaindustrie entwickelt und realisiert 

L.B. Bohle maßgeschneiderte Anlagen für 

die pharmazeutische Feststoffproduktion.

Qualität, 
die überzeugt

Thorsten Wesselmann,
Technischer Leiter

Welche Anforderungen stellen Ihre Kunden an die Produktion?
Es geht natürlich zuallererst immer um Effizienz und optimale Produk-
tionskosten: Schnelles Einrichten bzw. Umrüsten der Maschinen auf ein 
neues Produkt, wenig Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturaufwand 
sowie die Flexibilität bei unterschiedlichen Mengen sind hier einige Kri-
terien. Außerdem steigen mit neuen Wirkstoffen und -kombinationen die 
Komplexität und die Anforderungen an die Präzision in der Tablettenher-
stellung. Immer neue oder veränderte Krankheitserreger – wie EHEC oder 
Ebola – setzen die Pharmaindustrie unter Druck, ihre Entwicklungszeiten 
für neue Wirkstoffe stark zu verkürzen. Auch dabei können unsere Produk-
tionsverfahren helfen.

Worin bestehen die größten Herausforderungen für 
Pharma-Maschinenbauer?
Neben dem reinen Know-how als Maschinenbauer entscheidet immer 
mehr die Gesamt-Prozess-Kompetenz. Mit der Komplexität der Verfahren 
steigt auch der Dokumentationsaufwand. Wir beobachten zudem intensiv 
die Trends, um modernste Sensorik, Analytik und IT-Systeme miteinander 
zu verknüpfen. Mit unserer Anlage im Technology Center in Ennigerloh 
treiben wir das Thema kontinuierliche Produktion konsequent voran. Wir 
wollen immer einen technologischen Vorsprung gegenüber den Wettbe-
werbern behalten.

Werden klassische Einzel-Maschinen in Zukunft weniger wichtig sein?
Im Gegenteil: Gerade die Behälter und Handling-Produkte, die Systeme 
zum Wiegen, Mischen, Sieben und Granulieren, werden auch in Zukunft 
eines unserer Kerngeschäfte bleiben. Nicht zufällig stößt unser Hand-
ling-Standort Sassenberg trotz Erweiterung 2011 schon wieder an Kapa-
zitätsgrenzen. Viele Kunden benötigen weiterhin Einzellösungen. Zudem 
bilden diese Maschinen auch die Basis für integrierte Prozesse. Und selbst 
Behälter und Hublösungen agieren oft als Bindeglieder in Systemen. Rich-
tig ist aber auch: Die Nachfrage nach ganzheitlichen Systemlösungen 
wächst – insbesondere von Global Playern der Branche. Wir sind dafür 
gerüstet.

DREI FRAGEN AN
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Streng nach Rezept
Bei der Herstellung von Arzneimitteln ist die exakte Verwiegung der  
Inhaltsstoffe ein entscheidender Prozess, der für die Produktqualität  
ausschlaggebend ist. 
Die Bohle-Einwaagesysteme für Feststoffe zeichnen sich durch höchste Präzision aus und 
leisten einen entscheidenden Beitrag zur Erfüllung der GMP-Standards (good manufacturing 
practice) in der Pharmaindustrie. Neben der rezeptgesteuerten Einwaage und Dosierung der 
Hilfs- und Wirkstoffmengen, die auch in Verbindung mit mehreren Waagen erfolgen kann, 
übernehmen sie zudem Aufgaben zur Beschickung der Produktionsgebinde.  Dabei zeichnen 
sich die Komplettlösungen durch ein modulares Design aus, das äußerst variabel ist und flexi-
bel an individuelle Kundenanforderungen angepasst werden kann.

WIEGEN
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Eigenschaften nach Maß
 L.B. Bohle bietet vielfältige Optionen und Produkterweiterungen, um jedem Kunden 
genau die Anlage für seine spezielle Anwendung konfigurieren zu können. Dabei 
sind die Systeme einfach zu bedienen und arbeiten wirtschaftlich und effizient.
Ob Feucht- oder Trockengranulation – kein Hersteller hat mehr Granulationslösungen im Angebot als L.B. 
Bohle. Dank verschiedener Baugrößen und Verfahren kann den Kunden für alle Stufen des Granulations-
prozesses die passende Technologie angeboten werden. Seit kurzem komplettieren das patentierte Bohle 
Uni Cone BUC® -Verfahren, das selbst kleinste Partikel präzise beschichtet, und die neu entwickelten Kom-
paktierer BRC 25 und BRC 100 unser Portfolio. Dabei überzeugen die Innovationen aus dem Hause Bohle 
nicht nur mit hoher Qualität, sondern auch mit einfacher Handhabung und Reinigung.

GRANULATION
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Klein aber fein
Wenn Agglomerate zu Pulver zerkleinert oder unterschiedliche Partikelgrößen getrennt 
werden sollen, kommt es auf die passende Siebanlage an. 
Zur Aufbereitung hochwertiger Pulver oder Granulate hat Bohle leistungsfähige Mahl- und Siebmaschinen 
nach GMP-Kriterien entwickelt, mit denen die Korngröße des Endprodukts präzise bestimmt werden kann.  
Mit den BTS- und BTM-Serien haben wir weltweit anerkannte Systeme im Angebot, die durch ihre fahrbare, 
sowie stationäre Ausführung flexibel einsetzbar sind und zudem in bestehende Anlagen integriert werden 
können. Die einfache Reinigung der Anlagenteile ist dabei ein wesentliches Merkmal dieser Produkte. 

SIEBEN
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Die Mischung macht´s 
Die Mischprozesse in der Pharmaindustrie sind extrem anspruchsvoll, da eine zuverlässige  
Wirkstoffverteilung nur bei einer konstant homogenen Mischung gewährleistet ist. 
Auf dem Gebiet der Mischtechnik ist L.B. Bohle mit weit über 2.500 verkauften Maschinen Weltmarktführer. Vom klei-
nen Labormischer bis zur größten Produktionsmaschine werden Behältervolumen von einem bis 12.000 Liter realisiert. 
Dabei zeichnen sich unsere PM-Systeme durch die patentierte Arbeitsweise im Gegenstromverfahren und maximale 
Flexibilität bei der Anwendung aus. Sie übernehmen nicht nur die Mischfunktion, sondern auch Beschickungsaufgaben 
der Prozessmaschinen.  Neben der erfolgreichen PM-Serie gehören Mischer für Fremdgebinde zum Angebot.

MISCHEN
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Perfektion im Prozess
Sprühen, Trocknen und Mischen – um beim Coating perfekte Ergebnisse zu erzielen, 
müssen alle Produktionsschritte perfekt aufeinander abgestimmt sein.  
Ob Labor- oder Prozessmaschine – Coater aus dem Hause Bohle sind technologisch führend und garantie-
ren eine hohen Rentabilität. Neben dem gleichmäßigen Coating gehört der schonende Umgang mit den 
Tabletten zu den Markenzeichen der Maschinenserie. Durch ein flaches Tablettenbett in langer Trommel-
geometrie und die stufenlose Einstellung des Neigungswinkels ist ein optimaler Lauf der Kerne gesichert. 
Die systematische Zwangsführung in der Trommel bewirkt eine ständige Bewegung des Füllgutes. So 
bilden sich keine Zwillinge, wodurch die Feststoff- und Lackverluste erheblich reduziert werden. Auch die 
besondere Art der Luftführung erschließt prozesstechnische Vorteile, da so die Gefahr der Sprühtrocknung 
der Suspension erfolgreich eliminiert wurde. Dabei zeichnen sich die Coater durch ihre Bediener- und 
Reinigungsfreundlichkeit  aus.

PRODUKTPORTFOLIO

COATING
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Handling leicht gemacht
Immer wenn Rohstoffe zugeführt, Produkte transportiert, sicher verschlossen oder gela-
gert werden müssen, kommen verschiedenste Behälter und Hubsysteme zum Einsatz.
Für den sensiblen Umgang mit pharmazeutischen Produkten hat  L.B. Bohle optimierte Handling-Lösungen 
entwickelt. Ob Behälter, Paletten oder andere Gebinde bewegt werden müssen – wir haben für jede Aufga-
benstellung eine passende Lösung parat. Denn das Angebot reicht von stationären Hubsäulen bis zu mobilen 
Pharma-Transport-Hebern, die sogar als verkettete Anlagen Prozessmaschinen verbinden können. Dabei sind 
alle Bohle-Systeme durch ihr optimiertes Design platzsparend ausgelegt und können dank glatter Oberflächen 
sehr gut gereinigt werden. Darüber hinaus sind sie einfach zu bedienen und entsprechen den aktuellen Sicher-
heitsbestimmungen.

HANDLING
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39 Mio

80%

EURO UMSATZ 2014

EXPORTQUOTE

AUF EINEN BLICK

Anfang der 90er Jahre gründete L.B. Bohle ei-
nen eigenen Vertriebs- und Servicestandort in 
den USA.  Ca. 30 Prozent des Umsatzes wird 
im größten Pharma-Markt erzielt.

Wachstumsmarkt Südamerika: Das Vertriebsteam wurde im Jahr 2014 
weiter verstärkt. In Brasilien, Argentinien und den angrenzenden Län-
dern steigt mit dem wirtschaftlichen Aufstieg auch der Pharmaumsatz. 
Gerade in jüngster Zeit wurden große Prozessmaschinen verkauft, wie 
diese Wirbelschichtanlage.
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15.000 m2

40.000 m2

PRODUKTIONSFLÄCHE

BETRIEBSFLÄCHE

EXPORTQUOTE

Hauptsitz

Vertriebs- und Servicebüros

Produktion

In Indien legt die Pharma-Branche in den 
zurückliegenden Jahren schneller zu als 
in allen anderen Ländern. Große Herstel-
ler von Generika produzieren hier für den 
Weltmarkt. Bohle hat den Markt im Fokus.

Aus Westfalen für die Welt: Zwei Werke am Stammsitz 
in Ennigerloh und das Werk für die Handlingmaschinen 
in Sassenberg (Foto) bilden den Kern des mehr als 30 
Jahre alten Spezialmaschinenbauers. Dort befinden sich 
auch das Service Center und seit 2015 das Technology 
Center.

40
VERTRIEBSPARTNER
   WELTWEIT

MEHR ALS
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Hochqualifizierte 250 Mitarbeiter machen den Unterschied:  Auf 

mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und im Bau 

von Prozessmaschinen beruht der Erfolg. „Wir arbeiten Hand in 

Hand mit Kunden, Partnern und Wissenschaftlern.“ 

Gesicht des  
Mittelstands

MITARBEITER | KUNDEN | PARTNER
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Etwa 80 Prozent des Umsatzes werden heute außer-
halb Deutschlands erzielt. Wie schafft es ein mittel-
ständischer Maschinenbauer aus der Provinz, auf den 
Weltmärkten so erfolgreich zu sein?
Tim Remmert: Wir werden von den Kunden in der Phar-
maindustrie immer stärker als Gesamtlösungsanbieter 
wahrgenommen und nicht mehr nur als reiner Maschinen-
bauer. Bei zunehmender Komplexität reagieren wir sehr 
flexibel auf Kundenanforderungen und bieten immer den 
individuellen Service an. Mit dieser Kompetenz können wir 
auch im Wettbewerb mit Konzernen gut bestehen. So ha-
ben wir im ersten Halbjahr einige Großaufträge in Mittela-
merika und Asien gewonnen. Im Verlauf unserer Unterneh-
mensgeschichte haben uns solche Referenz-Anlagen häufig 
die Türen in wachstumsträchtige Märkte geöffnet.

Was zählt neben der technologischen Kompetenz zu 
den Erfolgsfaktoren?
Grundsätzlich legen die Qualität unserer Maschinen und 

Alle großen Pharmahersteller 

arbeiten mit Handling- und Pro-

zessmaschinen von L.B. Bohle. Der 

Spezial maschinenbauer aus dem 

Münster land hat sich in gut 30 Jah-

ren als Technologieführer in seiner 

Nische weltweit etabliert. 

Vertriebsleiter Tim Remmert zählt schon seit 
1997 zum Vertriebsteam der L.B. Bohle Maschi-
nen + Verfahren GmbH. Anfang 2015 berief 
Eigentümer Lorenz Bohle seinen langjährigen 
Vertriebsleiter auch in die Geschäftsleitung. Tim 
Remmert legt gegenüber Kunden und Partnern 
viel Wert auf Kontinuität und die Kompetnz als 
Gesamtlösungsanbieter.  

ZUR PERSON

Nah am
Kunden
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die Innovationen unserer Entwicklungsab-
teilung die Basis für eine hohe Nachfrage. 
In der hochspezialisierten pharmazeutischen 
Feststoffproduktion muss darüber hinaus 
das Vertrauen des Kunden erarbeitet und 
intensiv gepflegt werden. Lorenz Bohle hat 
sehr früh die Anforderungen und die Chan-
cen der Globalisierung für unsere Branche 
verstanden. Neben der persönlichen Präsenz 
auf Messen und direkt beim Kunden hat er 
ein weltweites Vertriebsteam aufgebaut. 
Schon Anfang der 1990er Jahre gründete 
er in den USA – dem mit heute mehr als 
300 Mrd. Dollar Umsatz wichtigsten Phar-
ma-Markt – eine eigen Vertriebs- und Ser-
vice-Gesellschaft. 

In den USA erzielt Bohle fast ein Drittel 
des Umsatzes. Wie ist der Vertrieb in an-
deren Wachstumsregionen aufgestellt? 
Wir sind mit 40 eigenen Büros beziehungs-
weise Vertriebspartnern weltweit in allen 
relevanten Zielregionen gut vertreten. Die 
Märkte muss man natürlich sehr differen-
ziert betrachten: In Südamerika und Asien 
haben wir uns jüngst nochmals ver stärkt. 
Indien mit einem schnell wachsenden 
Pharma- Markt spielt sicherlich eine wichtige 
Rolle. Dort haben wir einen großen Auftrag 
für eine Prozessmaschine gewonnen. Im chi-
nesischen Markt punkten wir eher als ver-
lässlicher Partner der Top-Pharmahersteller, 
die uns beim Aufbau neuer Produktionsan-

lagen mit ins Land holen. Mittelfristig wird 
auch Russland wieder wachsen, weil die Re-
gierung auf die Produktion im eigenen Land 
setzt. Die Pharmahersteller dort kennen und 
schätzen unsere Maschinen „made in Ger-
many“.

Was hat sich im Angebots- und Ver-
kaufsprozess in den zurückliegenden 
Jahren verändert?
Die Anforderungen der Kunden sind im-
mer umfangreicher und komplexer gewor-
den. So müssen in den Angeboten neben 
den detaillierten Leistungsparametern der 
Maschinen und Verfahren immer auch die 
Zulassungsverfahren für die jeweiligen Auf-

sichtsbehörden behandelt werden. Vor allem 
große Pharma-Konzerne fordern schon zur 
Ausschreibung auch die Life-Cycle-Cost-Be-
trachtung an. So wird beispielsweise die 
Absicherung späterer Wartungs- und Ser-

vice-Arbeiten sehr konkret abgefragt. 
Wie können Sie bei solchen Anfragen im 
Wettbewerb gegen Maschinenbau-Kon-
zerne mit starker globaler Präsenz be-
stehen?
Einerseits müssen wir die Angebotserstel-
lung weitgehend standardisieren. Durch ei-
nen modularen Aufbau können wir dennoch 
die individuellen Ansprüche der Kunden fle-
xibel und kurzfristig bedienen. Andererseits 
sind unsere Service-Teams weltweit sehr 
schnell im Einsatz und in allen wichtigen Re-
gionen vertreten.

Als langjähriger Vertriebsleiter sind Sie 
2015 auch in die Geschäftsleitung beru-
fen worden. Was sind Ihre Ziele?
Unsere Branche lebt von ständigen techno-
logischen Neu- bzw. Weiterentwicklungen. 
Und L.B. Bohle gibt – wie die Pilotanlage zur 
kontinuierlichen Fertigung im Technology 
Center zeigt – den Takt mit vor. Diesen tech-
nologischen Vorsprung müssen wir auch 
im Vertrieb noch stärker kommunizieren. 
Darum investieren wir in die intensive Schu-
lung unserer Vertriebsleute. Den Mehrwert 
– beispielsweise der Anlagen mit kontinuier-
lichen Verfahren und neuer Messtechnik –
müssen wir den Kunden noch intensiver ver-
mitteln. Ein zweiter Aspekt für zukünftiges 
Wachstum ist die schnellere Lieferfähigkeit, 
die wir durch das Voranschreiten der Lean 
Production erlangen. 

Präsenz auf den Leitmessen der Pharma-Branche: Burkhard 
Schmidt (Verkauf, links) im Gespräch mit spanischen Kunden. 

» Innovative   
Lösungen für  
jeden Kunden« 
Tim Remmert, Vertriebsleiter
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» Wir sind 
Bohle«

„Bei L.B. Bohle wird nicht in abgeschotte-
ten Labors entwickelt, sondern wir arbeiten 

als Team aus Prozessingenieuren,  
Maschinenbauern und Software-Entwick-
lern zusammen und agieren auf Augenhö-

he.   Wir entwickeln mit unseren Kunden 
die beste Lösung und profitieren 

so gemeinsam.“

„Bei L.B. Bohle bekommt jeder seine Chan-
cen. Nach der Ausbildung zur Industrieme-
chanikerin habe ich mehr gewollt und mich 
als Frau in der ,Männerbranche Maschinen-

bau’ durchgesetzt. Heute arbeite ich mit 
großer Freude als Konstrukteurin. 
Die Arbeit im Team steht bei uns 

immer ganz oben.“ 

ANDREAS ALTMEYER
Leiter Service Center

MELANIE SCHEMANN
Konstrukteurin

NANA ATUOBI
Vertriebsmitarbeiter, USA

„Im globalen Wettbewerb steht L.B. Bohle 
als feste Größe fürs Coating, Granulieren 
und für Prozessmaschinen in der pharma-
zeutischen Feststoff-Produktion. Es macht 

immer wieder Freude, 
einen Teil dieser Erfolgsgeschichte 

mitzugestalten.“
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„High-tech ,made in germany’ genießt 
weltweit einen exzellenten Ruf. Unsere 
Maschinen sind bei allen US-Pharma- 

Riesen im Einsatz. Die Kunden schätzen 
die Präzision der Prozessmaschinen, das 

unkomplizierte Handling und den geringen 
Wartungsaufwand.“

PAUL LEE
Service, USA

250
MITARBEITER
sind weltweit in der 
Produktion, im Vertrieb 
und im Service tätig.

DANIEL DÜCK
Auszubildender 3. Lehrjahr

„Wir sind bei Bohle ein echtes Team. 
Erfahrene Mitarbeiter geben uns in der 

Ausbildung gern ihr Wissen weiter. Es ist 
außerdem sehr spannend, dass mit unseren 

Maschinen aus dem münsterländischen 
Ennigerloh in der ganzen Welt Medika-

mente produziert werden.“

„Als wir vor 20 Jahren anfingen, die Firma 
und ihre Produkte vorzustellen, haben alle 
gesagt: Bohle... wer? Und heute haben wir 
eine breite Basis in Puerto Rico und Bohle 

ist ein multinationales Unternehmen in 
mehr als 30 Ländern. Mr. Bohle ist 

ein anerkannter Experte 
und Unternehmer.“ 

JUAN JOSE RULLAN
Vertrieb, Puerto Rico
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W enn es um die Qualität einer Ma-
schine oder ganzer Prozessanla-
gen geht, kennt Lorenz Bohle 

keine Kompromisse: Sobald der Bedarf des 
Kunden das eigene aktuelle Produktangebot 
übersteigt, gibt es für den leidenschaftlichen 
Maschinenkonstrukteur und Verfahrens-
entwickler nur zwei Wege zur höchsten 
Kundenzufriedenheit und damit zum Markt-
erfolg. Entweder er entwickelt selbst neue 

Lösungen – wie jüngst den Trockengranu-
lierer BRC oder das Bohle Uni Cone-Verfah-
ren – die besser sind als alle Angebote auf 
dem Markt. Oder das Bohle-Team nutzt die 
Branchenkenntnis und beteiligt Experten 
für einzelne Maschinen oder für Mess- und 
Steuerungstechnik an der Entwicklung. Ge-
rade in Zeiten, in denen die Pharmaindustrie 
auf Lösungen aus einer Hand setzt, gewinnt 
die Kooperation mit verlässlichen Partnern 
immer stärker an Bedeutung.

AUF AUGENHÖHE
Wichtige Erfolgsfaktoren für die Zusammen-
arbeit bilden dabei eine vergleichbare Grö-
ße und eine ähnliche Unternehmenskultur. 
„Wir agieren so mit unseren Partnern auf 
Augenhöhe und nutzen unsere jeweilige Ex-
pertise zum gemeinsamen Vorteil“, erklärt 
Lorenz Bohle. Außerdem haben diese meist 
familiengeführten Maschinenbauer flache 
Hierarchien. Dadurch sind sie, ebenso wie 
Bohle, wesentlich flexibler. In der überschau-
baren Gruppe der Maschinenbauer für die 
Pharmaindustrie kennt man sich und weiß 
genau, wer Top-Qualität liefert. So sind in 
den zurückliegenden Jahren Kooperationen 

gewachsen, die sich bewährt haben.
Aktuellstes Beispiel für intensive Zu-

sammenarbeit ist die Anlage zur Kontinu-
ierlichen Fertigung im Technology Center in 
Ennigerloh. „Wir haben unsere Premium-
qualität in den Bereichen Granulation und 
Coating beigesteuert“, so Initiator Lorenz 
Bohle. Mit den Unternehmen Gericke AG 
und Korsch AG sind zwei Technologiefüh-
rer in Sachen kontinuierliches Mischen und 
Dosieren beziehungsweise Tablettenpressen 
beteiligt. Darüber hinaus besteht dort der 
Anspruch, alle Maschinen mit modernster 
Sensorik und Messtechnik auszustatten und 
über standardisierte Schnittstellen sämtliche 
Daten auf einer gemeinsamen Plattform zu 
integrieren. Diese Software-Integration 
schafft wiederum die Basis, um den konti-
nuierlichen Produktionsprozess permanent 
zentral zu überwachen, zu steuern und zu 
dokumentieren. Der neue Wissenschaftliche 
Leiter Dr. Hubertus Rehbaum hat hier wie-
derum Spezialisten ins Projekt integriert. 
„Technologisch ausgereifte Verfahren der 
Spektroskopie wie NIR und Raman erlauben 
präzise Messungen und Analysen im Rah-
men der einzelnen Produktionsschritte“, 

Wer behauptet, dass er alles kann, kann selten alles in höchster Qualität. 

Lorenz Bohle hat deshalb stets Wert darauf gelegt, dass er bei Projekten, die 

über die eigene Produktpalette hinausgehen, immer die besten Partner für die 

jeweiligen Komponenten ins Team holt.

Gemeinsam      
     stark

Dr. Ralf Weinekötter, Gericke AG, erklärt die 
Misch- und Dosiertechnik der Pilotanlage. 

MITARBEITER | KUNDEN | PARTNER
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sagt er. Mit Kaiser Optical Systems, Sentro-
nic und Kraemer Elektronic wurden führen-
de Unternehmen auf diesem Gebiet in die 
Entwicklung und den Aufbau der Pilotanlage 
einbezogen. Gemeinsam mit den IT-Partnern 
und Wissenschaftlern der Universität Graz 
entwickelten die Maschinenbauer Kontroll-
strategien von der Uni Aachen, die Abläufe 
simulieren und Maßnahmen bzw. Eingriffe 
definieren und automatisch einleiten. Dieser 
„Evolutionsprozess“ wird sich auch in Zu-
kunft fortsetzen.

KOOPERATION IM SERVICE
„Wir schätzen die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit dem Bohle-Team sehr und 
haben uns gern an dem Innovations-Projekt 
beteiligt“, sagt Stephan Mies, Vorstand der 
Korsch AG. Gemeinsam mit allen Partnern 
wird im Technology Center Pionierarbeit für 
die Kontinuierliche Fertigung in der pharma-

zeutischen Feststoffproduktion gelei-
stet. Die Kooperation geht bereits seit 
Jahren über die gemeinsame Entwick-
lung von Prozesslösungen hinaus. So 

nutzen beide Unternehmen zum Ausbau der 
globalen Präsenz immer mehr die jeweiligen 
Service- und Vertriebsstrukturen. 

Auch die Pharma-Kunden wissen das 
traditionelle mittelständische Qualitätsver-
sprechen zu schätzen – ganz gleich, ob Big 
Pharma oder mittelständische Produzenten. 
„Wir haben Bohle Maschinen seit Beginn 
der 90er Jahre im Einsatz – vom Handling 
bis zu Prozessanlagen“, sagt Wolfram Mat-
kewitz, Geschäftsführer Menarini. Seit 2008 
gelang es dem Unternehmen, mit einer BFC 
400-Anlage „Prozesszeiten um bis zu 20 
Prozent zu reduzieren“, sagt Matkewitz. 
Die breite Produktpalette ist ein weiteres 
Plus: „Bohle bietet als einziger Hersteller im 
Bereich der Granulierung sämtliche Techno-
logien an“, sagt Dr. Hans-Georg Feldmeier, 
Vorstand Produktion und Technik der Der-
mapharm AG. Durch das intelligente Ma-
terialfluss-Konzept ist eine sehr einfache 

Handhabung möglich. Staubarmes Arbeiten, 
leichtes Reinigen und die einfache Bedien-
barkeit bilden die entscheidenden Vorteile 
der Technologie aus dem Hause Bohle.

Wir haben die 
 Prozesszeiten um bis  
zu 20 Prozent gesenkt«
Wolfram Matkewitz, Menarini

Dr. Hubertus Rehbaum, 
Wissenschaftlicher Leiter bei Bohle.

Stephan Mies, Vorstand Korsch AG

Warum kooperieren Sie mit Lorenz 
Bohle und seinem Unternehmen?
Unsere Unternehmen kennen sich seit mehr 
als 20 Jahren. Als Spezialmaschinenbauer 
für die Pharmaindustrie arbeiten wir in der 
selben Nische, aber mit unterschiedlichen 
Produkten. Im Gesamtprozess können sich 
unsere Maschinen perfekt ergänzen. Ein 
weiterer Vorteil ist die sehr ähnliche Fir-
men-Philosophie: Beide Unternehmen sind 
familiengeführt, haben mit gut 200 Mitar-

beitern die gleiche Größe, produzieren bewusst am Standort Deutschland 
und setzen dabei im globalen Wettbewerb auf eine starke Spezialisierung 
sowie höchste Qualität. 

Welche Vorteile haben Familienunternehmen 
im Vergleich zu Konzernen?
Wir sind nicht der Generalist, der schnell eine Fabrik für den allgemeinen 
Bedarf der Pharmaindustrie aus dem Boden stampft. Beide, L.B. Bohle und 

Korsch, stehen für hohe Innovationskraft und entwicklungsintensive Pro-
jekte. Unsere Maschinen werden in Deutschland entwickelt und bewegen 
sich eher im oberen Preissegment. 
In unseren Familienunternehmen werden gemeinsame Werte gelebt, die zu 
einer hohen Loyalität der Mitarbeiter führen. Ihre Identifikation mit dem 
Unternehmen und mit den Produkten macht uns so erfolgreich. Allerdings 
sind wir als unabhängige Mittelständler zu Kooperationen im positiven 
Sinn „verdammt“, damit wir dauerhaft im Wettbewerb gegen Konzerne 
bestehen können.

Gibt es neben der Forschung und Entwicklung am kontinuierlichen 
Herstellungsprozess weitere Synergien?
Wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Wissensplattform nutzen und so den 
technologischen Vorsprung auch in Zukunft sichern. Bestes Beispiel dafür 
ist das neue Technology Center von Bohle. Darüber hinaus gibt es viele 
Optionen: In der globalen Präsenz – ob im Vertrieb und im Service – in der 
Trendforschung und sicherlich auch auf der Beschaffungsseite stecken viele 
Potenziale. Fest steht für beide Partner: Auch in Zukunft werden wir unsere 
Stärken als unabhängige Familienunternehmen ausspielen.

DREI FRAGEN AN
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Beinahe jede Maschine in der Pharmaindustrie ist ein Unikat. 

Denn in der pharmazeutischen Feststoffproduktion haben Auf-

traggeber stets sehr konkrete Präparate im Blick, wenn eine 

neue Anlage konzipiert wird. Die Experten im Hause Bohle ent-

wickeln und konstruieren die Maschinen daher immer im engen 

Austausch mit den Kunden. 

Permanente 
Entwicklung ist  
das Erfolgs-Rezept

I
n der Forschung und Entwicklung arbeiten 
bei L.B. Bohle Pharmazeuten, Ingenieure, 
Prozess- und Software-Spezialisten Hand 
in Hand. Im unternehmenseigenen Service 
Center können seit 2005 Versuche über den 

ganzen Produktionsprozess im kleinen Maßstab 
erprobt werden. Auf mehr als 600 Quadratmetern 
Fläche sind Versuche für Ansatzgrößen von zehn 
bis 30 Kilogramm möglich. Einwaagestation, Ein-
Topf-High Shear Granulation, Wirbelschichttech-
nik, Containermischer, Sieb- und Mahlstation, 
Coating und Trockengranulation können modu-
lar genutzt werden. „Ergänzt durch unsere Se-
minarräume finden Kunden und Partner aus der 
Wissenschaft hier ideale Voraussetzungen für die 
gemeinsame Forschung &  Entwicklung“, sagt 
Dr. Hubertus Rehbaum, Wissenschaftlicher Leiter 
bei Bohle. Durch die direkte Anbindung an das 
im Frühjahr 2015 eingeweihte Technology Center 
gewinnt diese offene Forschungsplattform weiter 
an Gewicht. 

Für L.B. Bohle gehört die permanente Weiter-
entwicklung der Maschinen und Verfahren zum 
Geschäftsprinzip. Mehr als 40 Patente stärken 

die Position als einer der Technologieführer in der 
Branche. Die innovativen Lösungen reichen von 
Lüftungssystemen bis zu speziell geformten Spira-
len, die beispielsweise beim Coating eine Sprüh-
trocknung verhindern. Erst 2013 ließ das Unter-
nehmen das Bohle Uni Cone Verfahren schützen. 

In dem Verfahren werden selbst kleinste Partikel 
sehr präzise mit Wirkstoffen beschichtet. Schon 
bald dürften in der Pilotanlage zur kontinuier-
lichen Produktion im Technology Center weitere 
patentierte Lösungen entstehen. 

40
PATENTE
und Gebrauchsmuster auf Maschinen 
und Verfahren hat das Unternehmen 
angemeldet.  

WISSENSCHAFT | INNOVATION



31

Dr. Hubertus Rehbaum, Wissenschaftlicher Leiter L.B. Bohle

Welche Bedeutung hat für Sie das Technology Center?
Wir haben hier jetzt eine Plattform geschaffen, auf der wir zusammen mit 
Kunden und Wissenschaftlern die Kontinuierliche Fertigung im Gesamt-
prozess vorantreiben können. Nach etwa zehn Jahren eher theoretischer 
Forschung in der Branche steigen wir mit der Pilotanlage in die konkrete 
Anwendung in der Produktion ein. Teile der Anlage –Tablettenpresse und 
High-Speed-Coater – können wir schon jetzt als integrierte Lösung liefern.

Worin bestehen die Vorteile der Kontinuierlichen Fertigung bzw. 
Prozesse für die Hersteller in der pharmazeutischen Industrie?
In der Anlage haben wir den Regelkreis über den gesamten Prozess mit 
Sensorik, Analytik und Steuerung geschlossen. Ergebnis ist eine enorme 
Zeitersparnis bei der Herstellung. So können zunächst Kleinstmengen 

der Klinik-Muster-Fertigung – für klinische Studien vor der Zulassung 
neuer Präparate – schnell produziert werden. Sobald die Freigabe der 
lokalen Behörden vorliegt, kann auch die Großserie starten, ohne erst 
aufwendig eine neue Produktionslinie zu entwickeln, zu validieren und 
aufzubauen.

Sie kamen 2014 zu Bohle. Was hat Sie an dem Unternehmen gereizt?
Der Name Bohle hat in der Pharmaindustrie und im Maschinenbau einen 
guten Ruf als Innovationstreiber. Ich wurde mit offenen Armen empfangen 
und konnte gleich in die konkrete Projektarbeit einsteigen. An Lorenz Bohle 
und seinem Team hat mich sofort die Entschlossenheit und klare Fokussie-
rung überzeugt: Hier wird nicht lange geredet, sondern man packt gemein-
sam an und schafft handfeste Lösungen.

DREI FRAGEN AN



32 | 33 WISSENSCHAFT | INNOVATION

P rofessor Fernando Muzzio äußerte 
sich zur Einweihung hellauf be-
geistert über die Pilotanlage im Bohle 

Technology Center. Seit 2007 hat zwar das 
renommierte MIT gemeinsam mit Novartis 
die Forschung und Entwicklung zur Kon-
tinuierlichen Fertigung in der pharmazeu-
tischen Feststoffproduktion aufgenommen 
und stets vorangetrieben, doch die Anlage 
im münsterländischen Ennigerloh markiert 
einen echten Meilenstein auf dem Weg zur 
praktischen Umsetzung in der Pharmain-
dustrie. Wie groß und wichtig der Sprung ist, 
verdeutlichen anschaulich die unterschied-
lichen Dimensionen der amerikanischen 
Forschungseinrichtung auf der einen Seite 
und des westfälischen Maschinenbauers 
auf der anderen Seite. Als einer der weltweit 
führenden Experten auf dem Gebiet forscht 
Prof. Muzzio an der Rutgers University vor 
den Toren New Yorks. Lorenz Bohle und sein 
Team hingegen haben im beschaulichen 
Ennigerloh gemeinsam mit den Wissen-

schaftlern der Universitäten Düsseldorf, 
Graz und Aachen eine einmalige Plattform 
geschaffen. Auf dieser Basis können sie mit 
Kunden, Maschinenbauern, Pharmazeuten, 
IT-Spezialisten, Mess- und Steuerungsexper-
ten die Verfahren zur Kontinuierlichen Fer-
tigung weiterentwickeln und in praxistaug-
liche Projekte überführen. 

Professor Peter Kleinebudde von der Hein-

rich-Heine-Universität Düsseldorf pflegt 
schon über mehr als 15 Jahre eine enge Ko-
operation mit der L.B. Bohle Maschinen + 
Verfahren GmbH. „Insbesondere im Bereich 
des Tablettenüberzugs haben wir schon 
frühzeitig auf kontinuierliche Produktion ge-
setzt“, erinnert sich der Wissenschaftler. Das 
Unternehmen hat der Forschungsgruppe da-
für immer die neuesten Maschinen zur Ver-

Früh hat L.B. Bohle den Kontakt zur Wissenschaft gesucht und über Jahre immer 

weiter intensiviert. „Für Know-how, das wir selbst nicht haben, holen wir uns die 

Experten von außen oder unterstützen Forschungsprojekte an den Universitäten“, 

erklärt Lorenz Bohle. Der enge Austausch ist ein echter Gewinn – für alle. 

US-Prof. Fernando Muzzio von der Rutgers University 
ist von der Pilotanlage in Ennigerloh begeistert.

Plattform 
  für Innovationen
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fügung gestellt. „Vom Trommel-Coater 
nutzen wir jetzt schon das dritte Gerät“, 
berichtet Prof. Kleinebudde. Doch nicht 
nur in der Universität stehen Bohle-An-
lagen im Mittelpunkt von Forschungs-
projekten. „Sehr regelmäßig haben wir 
auch die hervorragenden Möglichkeiten 
des Bohle Service Centers für Versuchs-
reihen benutzen dürfen“, lobt der Ex-
perte die unkomplizierte Zusammenar-
beit. Mit dem neuen Technolgy Center 
sieht Prof. Kleinebudde einen nächsten 
Schritt zum spannenden Austausch: 
„Es gibt ja trotz der bereits funktionie-
renden Pilotanlage noch viele unge-
klärte Fragen bei der Kontinuierlichen 
Fertigung, die nicht alle in den nächsten 
zwei bis drei Jahren beantwortet wer-
den können.“ 

REGELKREIS ÜBER DEN PROZESS
„Erstmals haben wir im Technology 
Center in einer modularen Anlage den 
Regelkreis über den gesamten Prozess 
mit Sensorik, Analytik und Steuerung 
geschlossen“, erklärt Dr. Hubertus 

Rehbaum, Wissenschaftlicher Leiter 
bei Bohle. Ein Vorteil für die Pharma-
industrie besteht in der enormen Zeiter-
sparnis bei der Herstellung. Kleinstmen-
gen der Klinik-Muster-Fertigung – für 
klinische Studien vor der Zulassung 
neuer Präparate – können auf der An-
lage schnell produziert werden. „Und 
sobald die Freigabe der FDA vorliegt, 
kann auch die Großserie starten, ohne 
erst aufwendig eine neue Produktions-
linie zu entwickeln, zu validieren und 
aufzubauen.“, so Dr. Rehbaum.

US-Professor Muzzio macht allen 
Beteiligten Mut, selbst angesichts vieler 
offener Fragen und eventuell kritischer 
Punkte nicht aufzugeben: Wenn Ma-
schinenbau und Pharmaindustrie „die 
Kontinuierliche Fertigung haben wollen, 
müssen wir es jetzt einfach machen.“ 
Mit den Erkenntnissen aus dem Tech-
nology Center Ennigerloh wird die L.B. 
Bohle Maschinen + Verfahren dann 
sicher auch in den USA, dem größten 
Pharma-Markt der Welt, weiterhin auf 
beträchstliche Aufmerksamkeit stoßen.

Unternehmer Lorenz Bohle (re.) sieht in der 
Kontinuierlichen Fertigung großes Potenzial.

Prof. Peter Kleinebudde,
Universität Düsseldorf

Wo steht die kontinuierliche Produktion in der 
Pharma industrie heute? Welche Entwicklung erwar-
ten Sie in der Zukunft?
Mit kontinuierlichen Prozessen beschäftigen wir uns in 
der Wissenschaft schon seit mehr als zehn Jahren und seit 
dem Novartis-MIT-Projekt ab 2007 wächst das Interesse 
in der Industrie. In einzelnen Verfahrensschritten - wie bei 
Extrusion oder Kompaktieren - wird es bereits praktiziert. 
Über ganze Prozessketten hinweg ist die kontinuierliche 
Produktion noch nicht etabliert. Aber der Markt wird brei-
ter. Es geht voran.

Welche Vorteile bieten das Bohle Technology Cen-
ter für die Pharmaindustrie und für Sie als Wissen-
schaftler bzw. Ihre Forschung?
Im Technology Center von Bohle können jetzt Industrie 
und auch wir als Forscher Erfahrungen mit Kontinuier-
licher Fertigung über den gesamten Prozess machen. Das 
ist hoch spannend, denn es gibt viele offene Fragen. Für 
welche Mengen lohnt sich eine solche Anlage? Bisher gin-
gen viele in der Pharmaindustrie von eher großen Mengen 
aus. Neuerdings rückt auch die Flexibilität dieser multi-
funktionalen Anlage stärker in den Fokus. Auch die Vari-
abilität der verschiedenen Granulationsverfahren eröffnet 
vielfältige Optionen. 

Was schätzen Sie an der Kooperation mit Lorenz 
Bohle und seinem Team? Wie entwickelt sich diese 
weiter?
Wir arbeiten seit mehr als 15 Jahren vor allem auf dem 
Gebiet des Coatings eng zusammen. Lorenz Bohle ist für 
mich ein sehr verlässlicher Partner, der uns zugleich alle 
wissenschaftliche Freiheit lässt. Auch bei der Konzeption 
des Technology Centers haben wir als Teil eines Teams 
mitgearbeitet. Regelmäßig sind zwei Doktorand/innen in 
Ennigerloh, um hier Versuche zu machen. Mit den Mög-
lichkeiten des Technology Centers können viele Fragen der 
Kontinuierlichen Fertigung erforscht werden und wir sind 
gern bei diesen faszinierenden Projekten dabei.

DREI FRAGEN AN
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BCG30: 
Der Bohle Continuous Granulierer produziert 
mittels festgelegten Scherkräften und Flüssig-
keitsdosierungen aus der Pulvermischung das 
Nassgranulat.

BCD30: 
Durch das entkoppelte Design erlaubt unser 
semi-kontinuierlicher Bohle Continuous Dryer 
einen homogenen Trocknungsprozess für alle 
Granulatpartikel. Der Prozess wird über integ-
rierte NIR-Sonden überwacht.

Investitionssumme:  ca. 2 Mio. € in das Gebäude und Ausstattung, weitere ca. 3 Mio. € in Prozessmaschinen und Software
Baubeginn: Frühjahr 2013
Einweihung: 26./27. März 2015
Partner (Industrie):  Korsch AG, Gericke AG, Siemens AG , Kaiser Optical Systems, Sentronic und Kraemer Elektronic
Partner (Forschung):  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, 

Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) Graz und Rutgers University New Jersey

Bohle Technology Center
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KOCO®: 
Der KOCO wurde speziell für semi-kontinuierliches Coating bei 
geringer Prozesszeit entwickelt. Die enge Verweilzeitverteilung 
erlaubt für alle Kerne einen gleichmäßigen Massenzuwachs und 
eignet sich daher auch für funktionelle Coatings.

Bohle Technology Center
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