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SCHRADER verbindet verfahrenstechnische Lösungen, 

Systemkomponenten und Prozesssteuerung zu schlüssel-

fertigen und hochautomatisierten Produktionsanlagen.

FOOD + PHARMA
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Unser Verständnis von „Turn-Key“

KonzepT prozessentwicklung/-aufnahme
 pre engineering
 erstellung von Anfrageunterlagen

engineering basic engineering
 pre process-optimierung
 detail engineering

reAlisierUng Herstellung
 einkauf
 Montage

sTArT Up inbetriebnahme
 Validierung
 Dokumentation

KUnDenDiensT  ersatzteile
 service und instandhaltung
 prozessoptimierung

synergien nutzen – vom Konzept zur Turn-Key-Anlage
Unsere erfahrenen Projektleiter und ihre leistungsstarken Teams verbinden ver-
fahrenstechnische Lösungen, Systemkomponenten und Prozesssteuerung zu 
schlüsselfertigen, hochautomatisierten Produktionsanlagen.
am anfang steht bei uns das Gespräch, um Ihre anforderungen auf den Punkt zu 
bringen. Zu unseren Projektleistungen zählen die Planung, realisierung, montage, 
Inbetriebnahme und auf Wunsch, die Wartung und Prozessoptimierung.

Schrader – intelligent konzipiert, 
schlüsselfertig realisiert

Mit Strategie anS Ziel

Schrader wurde 1969 im münsterland gegründet. 
heute umfasst sie die Unternehmensbereiche Verfah-
renstechnik, Fluid Technology und apparatebau. die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit der derzeit über 200 
mitarbeiter eröffnet für unsere Kunden in aller Welt einen 
wertvollen Wissenstransfer, der jedem einzelnen Projekt 
zugutekommt.
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Vom laborverfahren zur produktionsanlage

prozessAnforDerUngen
▸ Zuverlässigkeit  
▸ Qualität
▸ reproduzierbare und dokumentierte Prozesse

nAcHHAlTigKeiT
▸ energie optimiert
▸ optimierte Nutzung und rückgewinnung der medien
▸ optimierte Nutzung der rohstoffe

KoMponenTen
▸ eigener apparate- und Wärmetauscherbau
▸ eigene montage- und rohrleitungsbaumannschaft
▸ eigene mess- und regelungstechnikabteilung
▸ einkauf von erstklassigen und erprobten Standard-  
 oder Spezialkomponenten und maschinen

BenUTzerfreUnDlicHKeiT
▸ Individuelle anpassung an die lokalen Bedingungen
▸ Individuelle anpassung an arbeitsabläufe 
 und Schlüsselfunktionen

scHrADer – Kundenorientierung im fokus

Wir von Schrader entwickeln Ihre Produktionsanlage 
auf Basis Ihrer Prozessübersicht. Gemeinsam mit Ihnen 
setzen wir die evaluierten Parameter in eine funktions-
tüchtige Produktionsanlage um. aus Basisdaten wie 
druck, Temperatur, Lösemittel, Verweilzeit und weiteren 
details für die aufschließung des eingesetzten rohstoffs, 
skalieren wir Ihre anlage. auf Wunsch werden der auto-

matisierungsgrad sowie notwendige dokumentationen 
in die Konzeption einbezogen. der Fokus liegt stets auch 
auf der energieeffizienz, dem Produkt- oder Lösemittel-
management und der Prozesssicherheit. Wir haben ein 
übergeordnetes Ziel bei allem, was wir tun: „ein qualitativ 
hohes endprodukt mit hoher produktionssicherheit zur 
zufriedenheit unserer Kunden zu erreichen.“

Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen mit speziell 
für Sie konstruierten anlagen und apparaten. Unsere In-
genieure und praxiserprobten mitarbeiter aus der Verfah-
renstechnik konzipieren und realisieren Ihre individuelle 

anlage, exakt abgestimmt auf die anforderungen Ihrer 
Fertigung. Schlüsselfertig und von uns verantwortet bis 
zum Produktionsstart.
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Food

scHrADer – ihr spezialist für hochwertige extraktions-Technologie
die zeitgemäße extraktionstechnologie gewinnt wertvolle extrakte für die kosme-
tische, die Lebensmittel- und die Getränkeindustrie. 
Schrader ist auf die Projektierung und den Bau von extraktionsanlagen spe-
zialisiert und unterstützt Sie dabei, eine optimale ausgangsbasis für die realisie-
rung Ihrer Produktionsziele zu schaffen. die Konzeption individueller Lösungen im 
anlagenbau ist seit Jahrzehnten unser Schlüssel zum erfolg. 

Extrakteur 

Löse-
mittel 

Erhitzer 
WT 

Produkt 

Kondensator 

Verdampfer 

Rohstoff 

Extrakt + 
Lösemittel 

Lösemittel 

Extrakt 

Extrahierter 
Rohstoff 

Bauarten Der 
exTrAKTionsAnlAgen

die auswahl des extraktionssystems wird von der art des 
zu extrahierenden Produktes und den mengen bestimmt. 
auf Wunsch integrieren wir vor- und nachgeschaltete 
Prozesse, wie die eindampfung oder rektifikation, in un-
sere anlagenkonzepte. 
Die wichtigsten Bauarten sind:
▸ Batchverfahren
▸ Kontinuierliche extraktionsverfahren
▸ Karussellextrakteure
▸ Mehrstufige semikontinuierliche extraktion

perkolation mit lösemittelrückgewinnung
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DesTillATion | reKTifiKATion | einDAMpfUng

Technologien
▸ Vakuumdestillation
▸ druckdestillation

Anwendungsbereiche
▸ aufkonzentration des extraktes
▸ Lösemittelrückgewinnung
▸ aromarückgewinnung

in Kombination mit einer extraktionsanlage bieten diese 
Technologien eine Möglichkeit, kontinuierliche extrakti-
onsprozesse aufzubauen, die einen geringen lösungs-
mittelverbrauch aufweisen.

aroMen UnD WirKsToffe

als natürlich gelten aromen und Wirkstoffe, wenn sie in der Natur nachgewie-
sen worden sind – wie z. B. Vanillin, der weltweit bedeutendste aromastoff. die 
ausgangsmaterialien können pflanzlichen, tierischen oder mikrobiologischen Ur-
sprungs sein. mit hilfe enzymatischer, mikrobiologischer und physikalischer Ver-
fahren (z. B. durch destillation und extraktion) lassen sich auf effiziente Weise 
natürliche aromen und Wirkstoffe gewinnen. auf Wunsch legen wir Ihre anlagen 
so aus, dass damit Fertigungsverfahren im rahmen religiöser Speisevorschriften 
gewährleistet werden können (halal und koscher).
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PharMa

löseMiTTel

Propan • Butan • Kohlendioxid • Distickstoffmonoxid
1,1,1,2-Tetrafluorethan

Ethylacetat • Ethanol • Aceton
Hexan • Methylacetat • Ethylmethylketon 
Dichlormethan • Methanol
Propan 1-ol • Propan-2-ol
Diethylether • Cyclohexan • Butan-1-ol • Butan-2-ol

Wasser • Pflanzenöle

scHrADer – Wirkstoffe sicher hergestellt und aufbereitet
die pharmazeutische Industrie verlangt ein höchstmaß an Qualität, Nachverfolg-
barkeit und Sorgfalt. Wir sind seit Jahrzehnten Ihr zuverlässiger Partner. Unse-
re Kernkompetenz ist die Gewinnung von Wirkstoffen aus pflanzlichen und tieri-
schen rohstoffen. 
Schrader bietet anspruchsvolle extraktionstechnologie, misch- und ansatz-
technik, die den anforderungen des marktes entsprechen. Besonderen Wert legen 
wir auf Qualifizierung, dokumentation, normgerechte entwicklung und Fertigung.

Für PFlanZliche und 
tieriSche WirkStoFFe
ob eukalyptusblätter, Salbei, menthol, Kamillenblüten, 
Kurkuma- oder Baldrianwurzel – die Grundlage von arz-
neimitteln sind häufig natürliche Inhaltsstoffe. deren 
Wirkstoffe aufzuschließen, zu separieren und nutzbar zu 
machen, ist die aufgabe verfahrenstechnischer Prozesse.

Schrader bietet eine Vielzahl an möglichkeiten, die-
se Prozesse in zeitgemäßen Fertigungsanlagen zu re-
alisieren. dabei bilden die arbeitsschritte extrahieren, 
eindampfen, rektifizieren und Lösen oft die notwendi-
gen Grundlagen. das Zusammenspiel von rohstoff und 
Lösemittel ist ebenso entscheidend wie die individuelle 
anpassung von Temperatur, Verweildauer, druck und do-
sierung.

Ansatz- und Mischtechnik

eine exakte dosierung und mischung zu homogenen 
Produkten in gleichbleibender Qualität ist eine der haupt-
aufgaben der Pharmazie. die Konstruktion geeigneter 
rührwerksbehälter, die den mischaufgaben in effizienter 
Weise gerecht werden, bildet einen Schwerpunkt unserer 
Tätigkeit beim Bau von Pharmaanlagen. 

mit einer Schrader-anlage ist eine sichere und über-
prüfbare Produktion nach maß garantiert. „Turn-Key“ be-
deutet, dass Schrader alle einzelnen Projektschritte 
leistet – von der Umsetzung der rezeptvorgabe bis zur 
Überwachung und dokumentation aller Parameter. 
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QUAlifizierUng
die technische Qualifizierung beinhaltet die durchfüh-
rung einzelner Qualifizierungsschritte im hinblick auf 
die anlagentechnik. die Qualifizierung und Validierung 
der anlage wird gemäß eU GmP Leitfaden annex 15
durchgeführt.

Folgende Qualifizierungsschritte führen wir grundsätz-
lich durch:

▸ Design Qualification (DQ)

▸ factory Acceptance Test (fAT)

▸ installation Qualification (iQ)

▸ operational Qualification (oQ)

▸ performance Qualification (pQ)

im pharmabereich haben Qualität und sicherheit obers-
te priorität. fachgerechte, lückenlose Dokumentationen 
sind absolut unerlässlich. sie erfolgen unter anderem 
auf Basis der fDA-Vorschriften (food and Drug Adminis-
tration) oder der gMp-richtlinie (good Manufacturing 
practices).

Unsere mitarbeiter verfügen über große erfahrung und 
unterstützen unsere Partner in der Pharmaindustrie bei 
der erstellung aller erforderlichen Unterlagen. mithilfe ei-
nes datenbanksystems werden die Qualifizierungsdoku-
mente gepflegt und auf dem neuesten Stand gehalten.

für die pharmaindustrie ist die Ausführung einer Anla-
genqualifizierung elementarer Bestandteil des Quali-
tätsmanagements und Voraussetzung zur erlangung 
und erhaltung der produktionserlaubnis.

SorgFalt BiS inS detail – QUAlifizierUng UnD DoKUMenTATion
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Verfahrenstechnische Prozesse

Die im labormaßstab entwickelten prozesse und rezepte werden von uns auf 
ihre Tauglichkeit im produktionsalltag überprüft. 
ob flüssig, fest oder dampfförmig – die verfahrenstechnischen Prozesse stim-
men wir auf die eigenschaften der eingesetzten Stoffe ab und berücksichtigen 
deren temperatur- und druckabhängiges Verhalten. So stellen wir sicher, dass die 
Fertigung, charakterisierung und Verarbeitung von komplexen Produkten in opti-
maler Qualität bei bestmöglichem ertrag erfolgen kann.

fest
flüssig

fest
flüssig

flüssig
flüssig

flüssig
flüssig

fest
flüssig
dampfförmig

flüssig
dampfförmig

exTrAKTion

genutZte PhySik aliSche ProZeSSe

einDAMpfUng 

DesTillATion 

reKTifiKATion

MiscHen

lösen

Der schwerpunkt liegt bei scHrADer auf der thermi-
schen Verfahrenstechnik, mit der prozesse wie separa-
tion, lösen, eindampfen oder Homogenisieren realisiert 
werden. 
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die auswahl des extraktionssystems wird von der art des 
zu extrahierenden rohstoffs und den jeweiligen mengen 
bestimmt. es können unterschiedlichste Größenordnun-
gen zum einsatz kommen. Wir beraten Sie gern.

Die wichtigsten Bauarten sind:
▸ Batchverfahren
▸ Kontinuierliche extraktionsverfahren
▸ Karussellextraktor
▸ mehrstufige, semikontinuierliche extraktion

Die Batch-extraktion bietet eindeutige Vorteile, z. B.: 
beim nachweis, der Dokumentation und chargenverfol-
gung.

MiSchen | löSen | hoMogeniSieren
scHrADer ist darauf spezialisiert, exakte Mengen zu 
dosieren, zu mischen und zu lösen.

ein effektives Zusammenspiel aus druck, Temperatur 
und Kinematik ermöglicht höchste Produktqualitäten.
dazu Wählen wir optimal geeignete Pumpen, Ventile, 
rührwerke und Behälter aus und kombinieren sie für Sie 
individuell.

unterStütZende ProZeSSe  
Für eine optimale Produktion sind häufig weitere ar-
beitsschritte wie reinigungsprozesse (cip), Heiz- und 
Kühlprozesse oder Kondensationsprozesse zu berück-
sichtigen. alle notwendigen abläufe planen wir verfah-
renstechnisch effizient in das anlagenkonzept ein.deStillation | rektiFik ation

▸ Schleppdestillation mit Wasserdampf
▸ einbauten zur oberflächenvergrößerung/
 Trennstufen und Füllkörperkolonnen
▸ Nutzung von Zusatzstoffen zur azetropenbildung
▸ Vakuumdestillation

extraktion
Typen der extraktion 
▸ perKolATion
▸ MAzerATion 
▸ WAsserDAMpfDesTillATion 
▸ flüssig-flüssig
▸ soxHleT

eindaMPFung
▸ Schonend mit Unterstützung von Vakuum
▸ mit Stickstoffüberlagerung zur Gewährleistung von  
 atex-richtlinien
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Flexibilität, Qualität und 
technische kompetenz
synergien nutzen – mit unserem ganzheitlichen leistungsspektrum
Kunden- und qualitätsorientiert, flexibel, kommunikativ und kompetent – das 
Schrader-Team steht für Sie bereit, um gemeinsam mit Ihnen die bestmögli-
che Lösung für Ihre aufgaben zu finden und zu realisieren. die konsequent enge 
Zusammenarbeit der Schrader-Unternehmensbereiche mit über 200 mitarbei-
tern garantiert Ihnen eine zuverlässige, zielorientierte Partnerschaft und ein brei-
tes Spektrum an Leistungen von der Planung und Koordination bis zur Übergabe 
der schlüsselfertigen anlage.

scHrADer ist spezialist für innovative, individuelle 
und prozessoptimierte lösungen im Anlagenbau – vom 
prototypen bis zur fertigen produktionsanlage.

Auch nach fertigstellung und inbetriebnahme bleiben 
wir ihr Ansprechpartner für die fortlaufende optimierung 
und den Anlagenservice.

scHrADer AppArATeBAU

Schrader

Optimierung + 
Service

meSS-, 
SteuerungS- 
und regelungS-
technik

AppArAtebAu

mOntAge + 
rOhrleitungSbAu

engineering

inbetriebnAhme 

Ganzheitliche Leistungen

schweißfachbetrieb für hochwertige Behälter, Appa-
rate und den Anlagenbau.

im fokus:
▸ Druckgeräte nach geforderten richtlinien 
▸ Misch- und rührwerksbehälter
▸ rohrbündelwärmeübertrager
▸ flachrohrwärmeübertrager
▸ sonderapparate

Krankapazität bis zu 23 Meter
  bis zu 100 Tonnen
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ZertiFik ate und ZulaSSungen

Unternehmen der Schrader-Gruppe verfügen 
über folgende Zertifikate und Zulassungen: 
▸ dIN eN ISo 9001:2015
▸ druckgeräte-richtlinie 2014/68/eU modul, 
 G,a2
▸ ad 2000/hP0
▸ dIN eN ISo 3834-2
▸ WhG §19.1
▸ aSme Section VIII div.1 & div.2
▸ Scc für Kontraktoren und produzierende  
 Unternehmen

Folgende Normen und richtlinien können 
berücksichtig werden:
▸ aTeX 2014/34/eU
▸ Ghost r certificat ho
▸ chinese manufacture License d1, d2
▸ GmP
▸ Fda
▸ cFr title 21
▸ eU 10/2011
▸ ehedG
▸ GamP 5.0
Weitere möglichkeiten auf anfrage.

scHrADer verfügt über eigene fachteams für die Mon-
tage komplexer Anlagen und für den rohrleitungsbau.

Unser hochqualifiziertes Personal garantiert erstklassi-
ge anlagenmontagen. Ihr Wunsch steht dabei im mittel-
punkt: Schrader bietet Ihnen einen persönlichen Su-
pervisor oder eine komplette mannschaft vor ort.

regelungStechnik und 
ProZeSSautoMation

Von Handbetrieb bis zur Vollautomatik

▸ Beratung zur Bestimmung der notwendigen 
 ausstattung  
▸ Prozessanforderungen
▸ Individelle anpassungen
▸ optionen und möglichkeiten – von notwendig bis  
 komfortabel
  
Das ziel ist, ein optimal austariertes zusammenspiel 
aller Komponenten, steuerungs- und Messinstrumente 
unter den produktionsbedingungen vor ort.

regelarten: Umgebungen:

▸ Pneumatisch ▸ atex
▸ hydraulisch ▸ WhG
▸ elektrisch
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scHrADer Verfahrenstechnik gmbH
Schleebergstraße 12  •  59320 Ennigerloh  •  Deutschland
Tel. +49 2524 266-0  •  Fax +49 2524 266-50
info@schrader.de  •  www.schrader.de

VERFAHRENSTECHNIK • APPAR ATEBAU • FLUID TECHNOLOGY


