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Kooperation mit robotern und handlingsystemen 
sowie Materialflusseinrichtungen Prüf-, Kontroll- 
und selektier-Funktionen vollautomatisch und damit 
hocheffizient durchführen. Ähnlich sieht es bei au-
tomatisierten Prüfstationen aus, die zwar als eigen-
ständige Prozessstationen konzipiert sind, jedoch 
sowohl als stand-alone-systeme einzusetzen wie 
auch mechanisch, antriebs- und steuerungstechni-
sche in linear- oder rundtakt-transferanlagen zu 
integrieren sind. 

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. 

Die Control präsentiert das Weltangebot 
die Fachbesucher aller couleur profitieren davon 
dahingehend, dass die 27. control erneut das Welt-
angebot an Qs-technologien und Qs-leistungen 
in hard- und software abbilden wird. laut auskunft 
von gitta schlaak, langjährige Projektleiterin der 
control – internationale Fachmesse für Qualitätssi-
cherung, sind verstärkt anfragen von japanischen 
und überhaupt von asiatischen herstellern und an-
bietern zu verzeichnen. dies darf durchaus als indiz 
dafür gelten, dass die control als Welt-leitmesse 
einen sehr hohen stellenwert hat, wenn es um die 
Präsentation des leistungsvermögens und weiter 
um die eroberung neuer Märkte geht.

Control 2012: neue Rekordmarken
Mit großem erfolg schloss die control internationale 
Fachmesse für Qualitätssicherung, die vom 8. bis 
11. Mai 2012 in der landesmesse stuttgart durch-
geführt wurde ihre tore. Konnten schon bei der 
anzahl an ausstellern, bei der auslandsbeteiligung 
und bei der Brutto-ausstellungsfläche neue rekord-
marken erzielt werden, setzte sich dies sowohl bei 
der anzahl an Fachbesuchern als auch bezüglich 
der internationalität eben der Besucher munter fort. 
exakt 836 aussteller, hersteller und anbieter aus 
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Nachdrücklich  
auf Erfolgskurs
Seit der 26. Control – Internationale Fachmesse für 
Qualitätssicherung sind erst wenige Monate ver-
gangen und trotzdem füllen sich die Hallen der Lan-
desmesse Stuttgart schon wieder für die nächste 
Veranstaltung. Nämlich die dann zum 27. Mal ve-
ranstaltete Control, die vom 14. bis 17. Mai 2013 
durchgeführt wird.

5 Monate nach der Control 2012 war bereits 
über 90% der Hallenflächen gebucht. 
Markierte schon die vergangene control Bestwerte, 
z. B. hinsichtlich Zuwächsen an ausländischen aus-
stellern sowie Fachbesuchern aus nah und Fern, so 
deuten die Zeichen für die 27. control ebenfalls klar 
auf Wachstum. damit setzt sich die Welt-leitmesse 
für Qualitätssicherung wiederum ein ganzes stück 
von ähnlich gelagerten Fachmessen ab, die aber 
eher einen polytechnischen charakter haben und 
sich neben verschiedenen Produktions-, automati-
sierungs-, sensorik- und antriebstechnik-themen 
auch mit dem label „Qualitätssicherung“ schmük-
ken wollen. 

Qualitätssicherung pur – 
und alles was dazugehört! 
Bei der control sieht das aber genau umgekehrt 
aus. denn im Vordergrund steht einzig und allein 
die Prozesskette Qualitätssicherung, die alle re-
levanten Prozesse einschließt. deshalb werden 
etwa die automatisierungslösungen als Mittel zum 
Zweck, sprich: als wichtig für die automatisierte 
Qualitätssicherung in Produktion und Montage 
etc. angesehen, um die Qs-Prozesse in all ihren 
ausprägungen praxisnah und komplett darstellen 
zu können. Beste Beispiele dafür sind Vision- und 
weitergehend Bildverarbeitungssysteme, die in  
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Control 2013 on its way 
to resounding success
Just a few months have passed since the 26th 
control international trade fair for quality assurance 
closed, but the halls of the stuttgart exhibition cen-
tre are already filling up again for the next event – 
namely the 27th edition of control which will be held 
from the 14th through the 17th of May, 2013.

More than 90% of available exhibition space 
booked Just 5 months after Control 2012 
outstanding results were obtained at the last control, 
for example increasing numbers of exhibitors from 
outside of germany and expert visitors from near 
and far, and the prognosis for the 27th control is also 
plainly indicating further growth. and thus the world’s 
leading trade fair for quality assurance is once again 
leaving similarly oriented events in the dust which, 
however, have more of a multi-technology flair and 
want to adorn themselves with the “quality assur-
ance” label as an add-on to various production, auto-
mation, sensor and drive technology issues. 

Pure quality assurance and everything it involves! 
But things are precisely the other way round at 
control, which focuses strictly on the quality assur-
ance process sequence, which includes all of the 
relevant processes. this is why, for example, auto-
mation solutions are seen as a means and an end, 
i.e. as essential for automated quality assurance in 
production, assembly etc., in order to be able to fully 
represent the Qa processes in all of their aspects in 
a practice-oriented fashion. the best examples for 
this are vision systems and image processing sys-
tems which execute fully automated, and thus highly 
efficient test, inspection and selection functions in 
cooperation with robots and handling systems, as 
well as material flow equipment. automated test 
stations demonstrate certain similarities to this, and 
although they have been designed as autonomous 
process station, they can nevertheless be used as 
stand-alone systems and integrated into linear and 
rotary indexing transfer systems mechanically, as 
well as for drive and control functions. 

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 emerging indus-
trial countries – especially in light of the fact that cus-
tomer 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 suc-
cessful 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 control goes full circle for potential exhibi-
tors, because in addition to current Qa customers, 
new ones are arriving from the low-wage countries 
who, in principle, have exactly the same interests. 

31 ländern der erde, enorme 55.000 m² Brutto-
ausstellungsfläche sowie vier komplett belegte Mes-
sehallen der landesmesse stuttgart einerseits, und 
andererseits 24.843 Fachbesucher aus 88 nationen 
– das sind die eindrucksvollen Fakten, mit denen 
die control als Welt-leitmesse für alle Belange der 
Qualitätssicherung im Jahr 2012 aufwarten kann.

der vom Messemacher Paul e. schall anlässlich 
der eröffnungs-Pressekonferenz zur 26. control 
lancierte leitspruch: „Wenn Qualität und Produktivi-
tät nicht immer weiter verbessert werden, ist das ein 
Freibrief für alle Wettbewerber“, trifft somit auch un-
eingeschränkt für die control selbst zu. denn es war 
doch im Jahr nach dem Jubiläum zum 25. geburtstag 
der control 2011 kaum zu erwarten, dass es in allen 
Bereichen nochmals einen solch starken Zuwachs 
geben würde. damit wird nicht nur das bewährte 
und nach wie vor hoch innovative Konzept der con-
trol, sondern auch die strikte auslegung der über 
all die Jahre behutsam angepassten nomenklatur  
eindrucksvoll bestätigt.

als Beispiele wären hier die segmente Bildver-
arbeitung und Visionsysteme zu nennen. Zum  
einen stellt dieser Bereich nunmehr die umfassend-
ste Business-Plattform zur Präsentation der ent-
sprechenden technologien und Produkte in hard- 
und software dar. Zum anderen genießt er heute 
nicht nur größte internationale Bedeutung, sondern 
er dokumentiert auch in eindrucksvoller Weise die 
technische entwicklung und damit verbundene Ver-
änderungen in Bezug auf das Querschnittsthema 
Qualitätssicherung. in der Praxis führt die Fortent-
wicklung der control immer wieder zur generierung 
neuen geschäfts.

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.

www.control-messe.de 
www.schall-messen.de
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Control presents worldwide offerings 
expert visitors from all fields of technology will profit 
from the fact that the 27th control will once again 
present worldwide offerings for Qa technologies and 
services in the form of both hardware and software. 
according to gitta schlaak, longstanding project 
manager of the control international trade fair for 
quality assurance, increasing numbers of rFQs are 
coming in from Japanese and other asian manufac-
turers and distributors. this may well be seen as an 
indication that control is attributed great importance 
as a world’s leading trade fair where the presenta-
tion of performance capabilities and the penetration 
of new markets are concerned.

Control 2012: record breaking results
the control international trade fair for quality as-
surance, which was held at the stuttgart exhibition 
centre from 8 to 11 May 2012, closed as a complete 
success. record breaking results were attained with 
regard to exhibitor numbers, foreign participation 
and overall exhibition floor space, as well as visitor 
numbers and visitor internationalism. exactly 836 
exhibitors, manufacturers and distributors from 31 
countries around the world, a vast area encompass-
ing 590,000 square feet of overall exhibition floor 
space and four completely occupied halls at the 
stuttgart exhibition centre on the one hand, and on 
the other hand 24,843 expert visitors from 88 na-
tions – these are the impressive figures which con-
trol has to offer in 2012 as the world’s leading trade 
fair for quality assurance.

the motto introduced by trade fair promoter Paul  
e. schall on the occasion of the opening press con-
ference for the 26th control, “Neglecting to continu-
ously improve quality and productivity is an open in-
vitation for the competition”, applies to control itself 
without restriction. and this amount of strong growth 
on all fronts was hardly to be expected the first year 
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after control’s 25th anniversary in 2011. this not 
only impressively confirms control’s time tested and 
still highly innovative concept, but rather the strict 
alignment of its nomenclature which has been care-
fully adapted over all these years as well.

the image processing and vision system sector 
can be mentioned in this respect. on the one hand, 
this field now represents a comprehensive business 
platform for presenting corresponding technolo-
gies and products in the form of both hardware and 
software. on the other hand, it now not only enjoys 
great international significance, it also impressively 
documents technical developments, as well as the 
changes that go along with them, with reference to 
quality assurance as a central issue. in actual prac-
tice, continuing development of control always re-
sults in the generation of new business

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

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


