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versetzt, zum Beispiel leichtbau-Konstruktionen 
und die auswahl von Materialien sowie von Füge-
technologien zu optimieren, ohne dass es dabei zu 
Qualitätseinbußen kommt. 

Anfrage-Run auf den „Kompetenzpreis 2012 
Baden-Württemberg“
Wie schon in den vergangenen Jahren, lobt die 
tQU auch in 2012 den weithin begehrten „Kom-
petenzpreis Baden-Württemberg“ aus, kann sich 
jedoch diesmal kaum vor anfragen retten! Bis heute 
haben 15 Unternehmen, die sich als „innovatoren in 
allen Unternehmens- Belangen“ verstehen, sozusa-
gen „freiwillig“, also  von sich aus, ihre Bewerbung 
eingereicht. damit wird der hohe Stellenwert, dieser 
nicht alltäglichen auszeichnung für unternehme-
risch- technisch herausragende leistungen im Be-
reich der industriellen Qualitätssicherung, die seit 
dem Jahr 2008 zur Verleihung kommt, nachdrück-
lich unterstrichen. einsendeschluss für die Bewer-
bung ist der 29. Februar 2012 und man darf schon 
heute gespannt sein, wer das rennen macht!

An der Praxis orientiert
Mit zuletzt über 800 ausstellern und 25.000 m2 aus-
stellungsfläche nimmt die CoNtrol internationale 
Fachmesse für Qualitätssicherung weltweit und un-
angefochten den 1. rang ein. innovative Produkte, 
Steuerungen und Software, z. B. in Gestalt von 

26. CONTROL kommt 
im Kingsize-Format
Die CONTROL als Konjunktur-Barometer, oder: 
unabhängig von möglichen wirtschaftlichen Einflüs-
sen setzt die CONTROL ihren Weg als Welt-Leit-
messe auch im Jahr 2012 munter fort. 

im Spätherbst des alten Jahres 2011 zeichnet sich 
für die 26. CoNtrol internationale Fachmesse für 
Qualitätssicherung, die vom 8. bis 11. Mai 2012 in 
der landesmesse Stuttgart stattfindet, ein weiterer 
Zuwachs an ausstellern und Hallenflächen ab. da-
mit setzt sich der trend zur teilnahme von alten wie 
neuen ausstellern aus dem in- und ausland unge-
brochen fort. laut auskunft von Gitta Schlaak, der 
langjährigen Projektleiterin der CoNtrol, „fehlen 
nur noch 1.000 m2 ausstellungsfläche, und dann 
haben wir das doch sehr gute ergebnis von 2011 
bereits eingeholt. dies zwingt uns schon jetzt dazu, 
weitere Hallenflächen zu reservieren und auf zu 
planen, um den Wünschen der aussteller, und vor 
allem jener, die es in 2012 erstmals werden wollen, 
gerecht werden zu können.“ 

Stuttgart als Mekka der Qualitätssicherung
doch nicht nur bei der ausstelleranzahl und bei den 
Hallenflächen sind signifikante ausweitungen zu ver-
zeichnen, sondern auch bezüglich der teilnahme 
an der erneut vom Partner Fraunhofer allianz Vision 
initiierten und betreuten Sonderschau „Berührungs-
lose Messtechnik“. die dafür vorgesehene, und ge-
genüber 2011 erneut vergrößert  ausstellungs- bzw. 
Präsentationsfläche, ist ebenfalls schon voll ausge-
bucht, sodass auch hier weitere Standflächen vorge-
sehen werden müssen. Überhaupt nimmt das thema 
Visionsysteme in seiner ganzen ausprägung immer 
mehr raum ein. denn die Qualitätssicherung auf der 
Basis von Vision- und Bildverarbeitungssystemen ist 
mehr denn je als Querschnittsfunktion in den Unter-
nehmen anzusehen und stellt sich heute als elemen-
tarer Baustein der QS-automatisierung dar.

Eine Welt-Leitmesse auf dem Sprung…
Beachtenswert ist außerdem, dass aus asien und 
hier besonders aus Japan vermehrt anfragen zur 
teilnahmemöglichkeit kommen, zumal sich der 
schon vergleichsweise hohe anteil an ausländi-
schen ausstellern in den letzten Jahren deutlich in 
richtung asien verschoben hat. Ähnlich große auf-
merksamkeit verdient der sich abzeichnende trend 
zum verstärkten engagement der in- und ausländi-
schen Hersteller bzw. anbieter von test-, Prüf- und 
Kontrollsystemen für automotive-Produkte. der 
Schwerpunkt liegt hier auf dem Bereich testsy-
steme für entwicklungs-anwendungen. Mit solchen 
testergebnissen werden die  Hersteller bzw. Zu-
lieferer von automotive-Komponenten in die lage 
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CONTROL 2012
Stuttgart as QA Mecca
Not only is significant growth being experienced 
with respect to exhibitor numbers and exhibition 
floor space, but rather with regard to participation at 
the special show for “Contactless Measuring tech-
nology” as well, which will once again be promoted 
and organised by the Fraunhofer Vision alliance as 
a trade fair partner. exhibition and presentation floor 
space reserved for this purpose, which has been 
increased once again in comparison with 2011, is 
already entirely booked out, and additional booth 
space will have to be added here too. the over-
all issue of vision systems is generally occupying 
more and more space, because quality assurance 
based on vision systems and image processing is 
more than ever being perceived by users as a key 
technology, and is now a basic cornerstone for Qa 
automation.

A Leading International Trade Fair On the Go
the fact that growing numbers of enquiries are be-
ing received from potential participants in asia, in 
particular from Japan, is also noteworthy, especially 
due to the shift in recent years towards plainly in-
creasing representation from asia amongst the 
already relatively high percentage of foreign ex-
hibitors. Similarly substantial interest is also being 
attracted by the evolving trend towards greater in-
volvement of domestic and foreign manufacturers 
and suppliers of testing and inspection systems 
for automotive products. emphasis is being placed 
upon test systems for r&d applications in this area. 
test results obtained from these systems make it pos-
sible, for example, for manufacturers and suppliers of 
automotive components to optimise lightweight con-
structions and the selection of materials, as well as 
joining technologies, without forfeiting quality.

Run on Submissions for the “2012 
Baden-Württemberg Competence Award”
as has also been the case in recent years, the tQU 
will once again present its coveted “Baden-Württem-
berg Competence award” in 2012, and can hardly 
keep up with the submissions received thus far this 
year. to date, 15 companies who see themselves 
as “innovators in all matters of business” have 

Messeinrichtungen, Sensoren und Bildverarbei-
tungssystemen, oder andersherum: Komponenten, 
Subsysteme und Komplettlösungen zur Prüfung der 
Produktqualität und zur Verbesserung betrieblicher 
abläufe – damit bietet die CoNtrol alle tools, um 
das leitmotto: erfolg durch Qualität!, dem sich glo-
bal mehr und mehr Hersteller und deren Zulieferer 
verschreiben, wirtschaftlich umsetzen zu können. 

Firmengruppe Schall 
das Messeunternehmen P.e. Schall GmbH & Co. KG 
organisiert in deutschland sechs verschiedene Publi-
kums- und international 20 Fachmessen. die Motek 
(Handhabungstechnik), die Control (Qualitätssiche-
rung) und die optatec (optische technologien) sind 
weltweit führende Veranstaltungen ihrer Branche. die 
Fakuma (Kunststoffbearbeitung) und die Blechexpo 
(Blechbearbeitung) gelten jeweils als Nummer Zwei 
weltweit. die in der Neuen Messe Stuttgart stattfinden-
den Messen Motek, Control und Blechexpo belegten 
2009 eine Fläche von rund 185.000 Quadratmetern 
in insgesamt 15 Hallen. an zwölf Messetagen stellten 
rund 3.000 Unternehmen aus. 75.000 internationale 
Gäste besuchten die Stuttgarter Messehallen in dieser 
Zeit. Mit etwa 40 Mitarbeitern erwirtschaftet die Schall-
Gruppe je nach Messejahr einen Umsatz von etwa 28 
Millionen euro pro Jahr.

8-11 Mai 2012
Landesmesse Stuttgart 

www.control-messe.com

26th CONTROL  
in King-Size Format
CONTROL as economy barometer, or: Regardless of 
any economic influences, CONTROL carries on as the 
world’s leading quality assurance trade fair in 2012.

in the late fall of 2011, further growth in exhibitor 
numbers and exhibition floor space is becoming ap-
parent for the 26th CoNtrol international trade 
fair for quality assurance, which will take place at 
the Stuttgart exhibition Centre from the 8th through 
the 11th of May, 2012. and thus the participation 
trend for returning as well as new exhibitors from 
both inside and outside of Germany remains unbro-
ken. according to longstanding CoNtrol project 
manager Gitta Schlaak, “We only need to fill up an-
other 10,500 square feet of exhibition floor space to 
match the outstanding results achieved last year. as 
a result, we’re already being forced to reserve and 
allocate additional floor space in order to meet the 
demands of the exhibitors, above all those who will 
participate for the first time in 2012.”
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The Schall Group of Companies
trade fair promoter P.e. Schall GmbH & Co. KG 
organises six different public exhibitions in Germany 
and 20 technical trade fairs at the international level. 
Motek (handling technology), Control (quality as-
surance) and optatec (optical technologies) are the 
world’s leading events in their respective industries. 
Fakuma (plastics processing) and Blechexpo (sheet 
metal processing) are each considered number two 
throughout the world. trade fairs held at the new 
Stuttgart exhibition Centre including Motek, Con-
trol and Blechexpo, occupied roughly 1,990,000 
square feet of floor space in a total of 15 halls in 
2009. approximately 3000 companies exhibited 
their products and services on 12 trade fair days. 
75,000 international guests visited the trade fair 
halls in Stuttgart during this time. depending upon 
which events take place in each respective year, the 
Schall group generates an annual turnover of about 
€ 28 million with roughly 40 employees.

May 8 to 11, 2012
Stuttgart Exhibition Centre
www.control-messe.com

“voluntarily” submitted their bids, i.e. unsolicited. 
this emphatically stresses the significance placed 
upon this uncommon distinction for entrepreneuri-
ally and technically outstanding performance in the 
field of industrial quality assurance, which has been 
awarded each year since 2008. the deadline for 
submissions is the 29th of February, 2012, and the 
excitement is already mounting as to who will be in 
the running this time round.

Practice Oriented
With more than 800 exhibitors and nearly 270,000 
square feet of exhibition floor space at the last event, 
the CoNtrol international trade fair for quality as-
surance is the undisputed number one event any-
where in the world. innovative products, controllers 
and software, for example in the form of measuring 
equipment, sensors and image processing systems, 
or the other way round: components, subsystems 
and complete solutions for testing product quality 
and improving operating sequences – CoNtrol 
presents all of the tools for economically implement-
ing its maxim, “Success through Quality!”, to which 
more and more manufacturers and sub-suppliers 
are subscribing around the globe.
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