
Marx, Martin und die Reinraumbranche 

in Wien in Summe sehr zufrieden und 
werden bei der nächsten in zwei Jahren 
wieder dabei sein." Aus ähnlichen Grün-
den schätzt auch die Firma Chemgineering 
das Konzept: "Als Planer und Berater für 
das GxP-regulierte Umfeld ist das umfang-
reiche Vortragsprogramm eine großartige 
Möglichkeit, mit unserem Know-how zu 
überzeugen. Anschließend wurde am Stand 
weiter diskutiert, und unsere Experten 
konnten auf individuelle Fragestellungen 
eingehen", sagt Simon Mayer, Head of Mar-
keting and Sales. 

Josef Ortner (Ortner Reinraumtech-
nik) nutzte die Möglichkeit eines Fachvor-
trags, um Überlegungen dazu anzustellen, 
was "Industrie 4.0" für Pharma-Zulieferer 
bedeuten könnte. "Es ist ein großer Irrtum 
zu glauben, dass die Pharmabranche ja so 
konservativ ist", meint Ortner im Gespräch 
mit dem Chemiereport. Dass man bei der 
Produktion von Arzneimitteln vorsichtig 
sein müsse und nicht jede Neuheit sofort 
aufnehmen könne, liege in der Natur der 
Sache. Der aktuell zu beobachtende Trend 
zu Anlagen für kleinere Kapazitäten fördere 

gut etablierte Fachveranstaltung "Clean-
room Process Lounges" heuer auch 

ihre Fühler nach Österreich ausgestreckt. 
Nach der ersten Ausgabe im September 
2018 in der "Pyramide" in Vösendorf wech-
selte man in diesem Jahr die Location. Rund 
1.100 Reinraum-und Pharmatechnikexper-
ten hatten sich für einen Besuch in der Marx-
Halle am 16. und 17. Oktober angemeldet. 
Auch die Zahl der Messestände ist angestie-
gen: "Obwohl die erste Veranstaltung nicht 
perfekt gelaufen ist, hatten wir diesmal sehr 
viel mehr Aussteller als im letzten Jahr", sagt 
Harald Martin vom Veranstalter Inspire. Und 
das Feedback war gut: "Viele haben mir ge-
sagt, ihr seid auf dem richtigen Weg, wir 
freuen uns schon auf 2021." 

Christian Lorenz, Geschäftsführer der 
Lorenz Consult ZT, bestätigt das: "Die Messe 
war besser besucht als beim Auftakt im Jahr 
davor. Wir haben interessante Gespräche 
mit bestehenden Kunden und mit poten-
ziellen Interessenten geführt." Die Kom-
bination aus Messestand und Vorträgen 
sei gerade für Dienstleister eine sehr gute 
Möglichkeit, das eigene Angebot zu präsen-

"Es gibt schon zahlreiche Robotik-Lösun-
gen für einzelne Prozessschritte, aber es ist 
schwierig, diese in ein System einzubinden, 
das den Gesamtprozess abbildet", gibt Ort-
ner zu bedenken. Hier seien auch die Unter-
nehmen der Reinraumbranche gefordert, 
automatisierte Lösungen zu entwickeln, die 
in der Pharmaindustrie verwendbar seien. 
"Dazu müssen die zahlreichen, für Prozess-
und Reinraumtechnik bereits vorhandenen 
Komponenten so miteinander verbunden 
werden, dass sie auch Informationen sam-
meln, die bei den einzelnen Prozessschrit-
ten anfallen", so Ortner. 

Bezüglich des Messekonzepts der Öster-
reich-Ausgabe der Lounges ist Ortner ein 
wenig skeptisch: "Wir haben Veranstaltun-
gen in Karlsruhe, Berlin, Frankfurt, Wien, 
zu denen immer dieselben Leute kom-
men", sagt Ortner, der sich eine verstärkte 
Schwerpunktsetzung, beispielsweise nach 
Anwenderbranchen wünschen würde. 

Das Unternehmen Briem Steuerungs-
technik nutzte die Möglichkeiten der 
Lounges, um sein ganzheitliches Reinraum-
Monitoring zu präsentieren. "Auf der Akti-
onsbühne konnte man live erleben, wie effi-
zientes Reporting abläuft. Die Interessenten 
konnten die Software selbst testen und sich 
von der intuitiven Bedienung überzeugen", 
sagt Matthias Alber. 

Zufrieden zeigt sich auch die auf Rein-
raum-Reinigung und Ausbildung von Rein-
raum-Personal spezialisierte Firma Com-
prei, wie Ausbildungsleiter Simon Fiala 
zusammenfasst: "Die Messebesucher haben 
wir als erfrischenden Mix aus erfahrenen 
Anwendern und interessierten Newcomern 
in der Branche empfunden. Die gute 
Erreichbarkeit der Marx-Halle und die dies-
jährige Positionierung der Stände haben zu 
einer gefühlt deutlich höheren Besucher-
zahl beigetragen. 
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