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27. Control präsentiert 
QS-Technologie  
für die Zukunft
Mit rund 900 Ausstellern aus mehr als 30 Nationen 
und einer Ausstellungsfläche von 55.000 m² stellt 
die Control, internationale Fachmesse für Qualitäts-
sicherung, vom 14. – 17. Mai 2013 in der Messe 
Stuttgart wieder die Branchen-Benchmark dar.

Mit der 27. control setzt die Welt-leitmesse für 
Qualitätssicherung auch die tradition der innovati-
ons-Präsentation und damit der erschließung von 
neuen Märkten fort. Mit themen wie Qualitätssiche-
rung in der Medizintechnik, Mess- und Prüftechnik 
für den leichtbau oder verstärkte anwendung von 
Bildverarbeitungs- und Visionssystemen werden 
zukunftsweisende trends aufgezeigt. eine zentrale 
rolle spielt auch die automatisierung in der Quali-
tätssicherung und die dadurch ermöglichte darstel-
lung der Qualität und ihrer sicherung als wertschöp-
fender Prozess.

Das Gebot der Stunde: 
Automatisieren der QS-Funktionen 
aufmerksame Beobachter registrieren den jährlich 
deutlich steigenden automatisierungsgrad und se-
hen ihn als indikator für die weitere entwicklung der 
Qualitätssicherung in etablierten wie in aufstreben-
den industrieländern. Zumal die steigenden ansprü-
che der Kunden in den aufstrebenden schwellen-
ländern nach mehr Funktionalität und Qualität dazu 
führen, dass sich auch die Produzenten in den nied-
riglohnländern verstärkt um die Qualitätssicherung 
bemühen müssen, wollen sie auf dauer am glo-
balen Markt erfolg haben. andererseits haben die 
Produzenten und Zulieferer in den hochlohnländern 
längst erkannt, dass sie mit einem hohen automati-
sierungsgrad und der damit einhergehenden gleich-
bleibend hohen Qualität immer chancen haben und 
mit hochwertigen Produkten an allen Märkten be-
stehen können. Für die potenziellen aussteller der 
control schließt sich damit der Zielgruppen-Kreis, 
denn zu den aktuellen Qs-Kunden kommen nun 
neue aus den niedriglohnländern, die im Prinzip ein 
und dieselbe interessenlage haben. 

25.000 Besucher aus 88 Ländern
Bereits heute, drei Monate vor Messebeginn, hat 
die control mit rund 900 ausstellern und ihren fest 
gebuchten ausstellungsflächen die Vergleichswerte 
des Vorjahres überschritten und weitere anfragen 
treffen täglich ein. diese kommen verstärkt aus dem 
außereuropäischen ausland wie usa, Kanada und 
asien. ein attraktives Vortrags- und rahmenpro-
gramm bietet der control die perfekte ergänzung 
und erhöht ihre Zugkraft. so kamen zur letztjähri-
gen Veranstaltung rund 25.000 Besucher aus 88 
ländern in die Messe stuttgart. die hohe Qualität 
des Fachpublikums, das zumeist mit sehr zielge-
richteten anfragen zur Messe kommt, zählt zu den 
erfolgsgaranten der control.

die nächste control internationale Fachmesse für 
Qualitätssicherung findet vom 14. bis 17. Mai 2013 
natürlich wieder in der landesmesse stuttgart statt 
und wird dann bereits zum 27. Mal durchgeführt.

27th CONTROL Presents 
QA Technology  
for the Future
With roughly 900 exhibitors from more than 30 
countries and exhibition floor space amounting to 
590,000 square feet, the Control international trade 
fair for quality assurance, taking place at the Stut-
tgart Exhibition Centre from 14 to 17 May 2013, will 
once again be a benchmark for the industry sector.

With the 27th edition of control, the leading interna-
tional trade fair is continuing its tradition of showcas-
ing innovations, and thus penetrating new markets. 
Forward-looking trends are pointed out through the 
presentation of topics such as quality assurance in 
medical engineering, measuring and test technology 
for lightweight engineering, as well as expanded use 
of image processing and vision systems. automa-
tion also plays a key role in quality assurance, as 
well as the resultant representation of quality and its 
assurance as a value-creating process.

Top priority at the moment: 
automation of the QA function  
attentive observers have noticed that the degree of 
automation increases significantly each year, and 
see this as an indicator of further development of 
quality assurance in established, as well as emerg-
ing industrial countries – especially in light of the fact 
that customer demands for more functionality and 
quality in the emerging, newly industrialised nations 
are making it necessary for manufacturers in low-
wage countries to increase their Qa efforts if they 
want to remain successful in the long-term in the 
global markets. on the other hand, manufacturers 
and component suppliers in the high-wage countries 
have long since recognised that their chances are 
always good with high levels of automation and the 
resulting, uniform good quality, and that they can 
assert themselves in all markets with high quality 
products. and thus the list of target groups at con-
trol goes full circle for potential exhibitors, because 
in addition to current Qa customers, new ones are 
arriving from the low-wage countries who, in princi-
ple, have exactly the same interests. 

25,000 visitors from 88 countries
With roughly 900 exhibitors and all of the floor 
space they’ve booked to date, control has already 
exceeded comparative figures from last year three 
months before the trade fair opens, and further 
rFQs are still being received every day. to an ever 
greater extent, enquiries are coming in from the 
usa, canada and asia. an attractive presentations 
forum and supplementary programme compliment 
control in an ideal fashion and increase its draw-
ing power. as a consequence, 25,000 visitors from  
88 countries came to the stuttgart exhibition cen-
tre to attend the last event. the high quality of the 
expert visitors, most of whom come to the trade 
fair with highly targeted rFQs, are one of control’s 
guarantees for success.

the next control international trade fair for qual-
ity assurance will take place for the 27th time from 
May 14 to 17, 2013 once again, of course, at the  
stuttgart exhibition centre.

www.control-messe.de 
www.schall-messen.deCO
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