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»Plug & Play« für die Pharmabranche:
Modulare Anlagen wie aus dem Baukasten
Flexible Produktionsprozesse werden immer wichtiger, Chargen kleiner, Arzneimittel individueller. Viele Pharmaunternehmen hinterfragen daher die klassischen Anlagenkonzepte und setzen auf eine dezentrale Fertigung – der Trend geht zu modular gestalteten Produktionsanlagen.
Tadeusz Jaskolski | Head of Business Development Continental Europe der M+W Group
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Time-to-Market ist o entscheidend: Modulares Design verkürzt die Planungsphase für neue Anlagen deutlich. Bild: M+W Group
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