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dürfte sich der trend zu noch mehr Power und Qualität 
im angebot wie im Begleitprogramm bis zum termin  
(6. bis 9. Mai 2014 ) im nächsten Jahr fortsetzen!

Deutliche Zunahme
davon ist die langjährige Projektleiterin der control, 
gitta schlaak fest überzeugt: „es ist fast schon un-
glaublich, wie massiv wir die anmeldungen sowohl 
von den etablierten ausstellern als auch von neuen 
herstellern und anbietern erhalten. auffallend da-
bei ist zudem, dass die neuen aussteller vor allem 
aus dem asiatischen raum, nämlich aus china und 
Japan, kommen, gefolgt von den us-amerikanern. 

Control 2014, Stuttgart, Germany

Qualität macht 
den Unterschied
Als Weltleitmesse für Qualitätssicherung führt die 
Control die internationalen Marktführer und inno-
vativen Anbieter aller QS-relevanten Technologien, 
Produkte, Subsysteme sowie Komplettlösungen in 
Hard- und Software mit den Anwendern aus aller 
Welt zusammen. 

Mit der control hat Messeveranstalter Paul e. schall 
einmal mehr sein geschick gezeigt, frühzeitig die 
Weichen zu stellen. 1987 startet die erste Ausgabe 
in Sindelfingen mit 97 Ausstellern. Damals stand 
die Qualitätssicherungs-Branche noch in den start-
löchern. doch insbesondere die Prozessüberwa-
chung in der Fertigung gewinnt im lauf der Jahre für 
viele produzierende Betriebe an Bedeutung. damit 
hat sich die control in den vergangenen 25 Jahren 
aus einer Marktnische zu der wichtigsten Business-
Plattform entwickelt. auf dieser werden regelmäßig 
innovationen und Weltneuheiten präsentiert. heute 
präsentieren sich mehr als 800 Aussteller aus 26 
ländern auf dem gelände der stuttgarter landes-
messe den 25.000 Besuchern aus 88 ländern. 

Geballtes Know-how
die control arbeitet sehr intensiv mit den wegwei-
senden institutionen der Branche zusammen. Mit 
im Boot sind unter anderem die Fraunhofer-alli-
anz vision, das Fraunhofer iPa und die deutsche 
gesellschaft für Qualität (dgQ). dieses geballte 
Know-how wird für die Besucher in sonderschauen, 
themenparks und Fachvorträgen greifbar gemacht 
und entfaltet so einen direkten Zusatznutzen für 
die anwender. dieses geballte Know-how wird für 
die Besucher in sonderschauen, technologieparks 
und Fachvorträgen greifbar gemacht und entfaltet 
so einen direkten Zusatznutzen für die anwender. 
„Wenn Qualität und Produktivität nicht immer wei-
ter verbessert werden, ist das ein Freibrief für alle 
Wettbewerber“, bringt Paul eberhard schall als ver-
anstalter der control die existentielle Bedeutung der 
Qualitätssicherung auf den Punkt. und so bietet die 
control der Fachwelt Jahr für Jahr ein angebot der 
der Weltklasse. Zukunftsweisende Begleitveranstal-
tungen runden den optimalen Mix aus theorie und 
Praxis ab.

Informationsquelle Nummer 1
Mit mehr als 800 ausstellern aus 30 ländern der 
erde ist die control die informationsquelle nummer 
1 für alle unternehmen, die erstklassige Qualität als 
Basis ihres geschäftserfolgs sehen. die Fachbe-
sucher erhalten sehr früh einblicke in die Produk-
tions- und Prüftechnik-sphären der Zukunft. dabei 
setzt die control auf den Wissens- und technolo-
gie-transfer zwischen Forschung und entwicklung 
sowie den anwendern in der industrie. 

28. Control mit 
sensationellem Anmeldestand!
auch für die nächste session der control – interna-
tionale Fachmesse für Qualitätssicherung verspricht 
das private Messeunternehmen P. e. schall gmbh 
& co. Kg ein ausstellungs- und informationsangebot 
auf allerhöchstem niveau! denn davon ausgehend, 
dass sich nur wenige Monate nach der letzten ver-
anstaltung schon wieder über 90% der Hersteller und 
anbieter zur erneuten teilnahme entschlossen haben, CO
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Happy Day am 06.05.2014

Zur control 2014, der internationalen Fach-
messe für Qualitätssicherung, laden wir sie 
sehr herzlich ein. Planen sie ihren Besuch 
doch gleich für den ersten Messetag, denn 
dieser bietet ihnen zahlreiche vorteile:

• an den Messeständen sind Ihre gewünschten  
ansprechpartner besser verfügbar als an den 
anderen Messetagen

• Sie finden morgens rasch gute 
Parkmöglichkeiten

• Beim Einlass gibt es keine Wartezeiten
• Restaurants und Bistros sind weniger 

frequentiert
• die Abreise vom Messegelände verläuft 

entspannter

als besonderen service zur 28. control erhal-
ten sie am ersten Messetag am eingang ei-
nen „happy day“-verzehr-gutschein über 1,50 
euro, den sie in den restaurants und Bistros 
des Messegeländes einlösen können.
nutzen auch sie alle vorteile des ersten Mes-
setages und machen sie ihren Messe-Besuch 
auf der control 2014 zu ihrem „happy day“. 
Wir freuen uns auf sie!
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Concentrated know-how
control works very intensively with the pioneering 
institutions of the sector. those on board include 
Fraunhofer-allianz vision, Fraunhofer iPa and the 
german society for Quality (deutsche gesellschaft 
für Qualität – dgQ). this concentrated know-how 
is made available to visitors in special exhibitions, 
theme parks and specialist presentations, thereby 
generating direct value added for users. this con-
centrated know-how is made available to visitors 
in special exhibitions, theme parks and special-
ist presentations, thereby generating direct value 
added for users. “if quality and productivity are not 
continuously improved at all times, it gives carte 
blanche to all competitors,” Paul eberhard schall as 
the organiser of control summarises the existential 
importance of quality assurance. so, year by year, 
control offers the world of specialists a world-class 
provision. the optimal mix of theory and practice is 
rounded off with forward-looking supporting events.

Number 1 source of information
With over 800 exhibitors from 30 countries around 
the world, control is the number 1 source of informa-
tion for all companies that see first class quality as 
the basis of their business success. at a very early 
stage, the specialist visitors gain insights into the pro-
duction and test engineering spheres of the future. 
in this, control relies on the transfer of knowledge 
and technology between research & development  
and the users in industry. 

28th Control with 
Sensational Bookings Level! 
For the next edition of the control international trade 
fair for quality assurance as well, private trade fair 
promoters P. e. schall gmbh & co. promise world 
class exhibition and information offerings. Based 
on the fact that just a few months after the last  
Control closed more than 90% of the manufacturers 
and distributors decided in favour of participating 
again, the trend towards exhibition offerings and a 
supplementary programme with even more power 
and quality is expected to continue up through the 
event’s promotion dates from the 6th to the 9th of 
May, 2014! 

Significant growth
longstanding control project manager gitta  
schlaak is convinced that this will indeed be the 
case: “We’re receiving bookings from established 
exhibitors as well as new manufacturers and distrib-
utors at an incredible rate. in this respect it’s quite 
conspicuous that the new exhibitors come primarily 
from asia, namely from china and Japan, followed 
by the usa. although we’ve been recording increas-
ing numbers from china and the usa for years, the 
number of Japanese participants had stagnated for 
quite some time – a situation which now appears 
to be changing. Beyond this, we’re experiencing 
significant growth in the number of manufacturers 

Während wir aus china und auch aus den usa seit 
Jahren steigende Zahlen verzeichnen, stagnierte 
die anzahl japanischer teilnehmer für einige Zeit, 
was sich nun zu ändern scheint. darüber hinaus re-
gistrieren wir eine deutliche Zunahme von herstel-
ler und anbietern aus dem segment Bildverarbei-
tung/visionsysteme, sowohl direkte anmeldungen 
als auch konkretes interesse an einer teilnahme  
betreffend.“

damit wird das angebots- und leistungs-Portfolio 
an Bildverarbeitung und visionsystemen zur control 
weiter ausgebaut bzw. abgerundet. Zumal das gros 
der national wie international agierenden Marktteil-
nehmer schon immer den Kern des Kompetenz-/
Knowhow-segments der berührungslosen Mess-
technik darstellte. Zu diesem globale Beachtung 
findenden Kern gehört zweifellos auch die entspre-
chende sonderschau „Berührungslose Messtech-
nik“, die seit anbeginn in enger und sehr erfolgrei-
cher Kooperation mit der Fraunhofer-allianz vision 
durchgeführt wird. Zur 28. control feiert die besagte 
sonderschau ihren 10. geburtstag und darf für sich 
in anspruch nehmen, in der vergangenen dekade 
die hightech-Welt der „Berührungslosen Messtech-
nik“ ein ganzes stück weit mitgeprägt und in die 
Praxis überführt zu haben.

Qualitätssicherung für den Leichtbau
das im Jahr 2014 ebenfalls zum wiederholten Mal 
stattfindende  event-Forum „technik verstehen und 
erleben“, veranstaltet vom ebenfalls langjährigen 
Kooperationspartner Fraunhofer institut für Produk-
tionstechnik und automatisierung iPa, widmet sich 
diesmal ganz dem thema „Qualitätssicherung für 
den leichtbau – Messen und Prüfen entlang der 
Prozesskette“, womit ebenfalls ein starker Praxis-
bezug verbunden ist. damit präsentieren die aus-
steller und Kooperationspartner der control ihren 
erklärten Zielgruppen ein angebot, das bei der 
Werkstoff-Prüfung beginnt und mit der dokumenta-
tion der auszuliefernden gutteile, Baugruppen und 
funktionsgecheckten Komplettgeräte endet.   

Control 2014, Stuttgart, Germany

Quality Makes 
the Difference
As the world’s leading trade fair for quality assur-
ance, Control brings together users from all over 
the world with the international market leaders and 
innovative suppliers of all QA related technologies, 
products, subsystems and complete solutions in 
hard and software. 

in control, trade fair organiser Paul e. schall has once 
again demonstrated his skill at setting the course at 
an early stage. The first edition began in 1987 in Sin-
delfingen, with 97 exhibitors. At that time, the quality 
assurance sector was still in the starting blocks. how-
ever, process monitoring in production in particular 
has become more significant over the years for many 
production businesses. as such, in the last 25 years, 
control has grown from a market niche to the most 
important business platform – on which innovations 
and world firsts are regularly presented. today, over 
800 exhibitors from 26 countries are presenting to the 
25,000 visitors from 88 countries on the site of the 
state trade fair centre in stuttgart. 

CONTROL 2014
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and distributors from the image processing / vision  
systems sector – with regard to both actual bookings  
and concrete interest in participation”. 

as a result, the range of product and service offer-
ings for image processing and vision systems will be 
further expanded and rounded out at control, espe-
cially in light of the fact that most of the nationally 
and internationally active market players have always 
represented the core of the competence/know-how 
segment for contactless measuring technology. 
Without a doubt, this globally esteemed core also 
includes the special show on “contactless Measur-
ing technology”, which has been organised in close 
and highly successful cooperation with the Fraun-
hofer vision alliance right from the start. the special 
show will celebrate its tenth anniversary at the 28th  

control and can justifiably claim that, to a considerable  

extent, it has helped to shape the high-tech world of 
“contactless measuring technology” and move it into 
actual practice during the last decade. 

Quality Assurance for Lightweight Engineering
the event forum entitled “understanding and  
experiencing technology”, which will also be held once 
again in 2014 by the Fraunhofer institute for Produc-
tion technology and automation iPa as a longstand-
ing control collaboration partner, will be dedicated this 
time to the issue of “Quality assurance for lightweight 
engineering – Measuring and testing throughout 
the Process sequence”, placing strong emphasis on 
practical application as well. and thus control’s exhibi-
tors and collaboration partners will present offerings 
to their declared target groups which span a range 
from material testing right on up to the documentation  
of good parts, assemblies and functionally tested  
complete units for shipment to the customer.

www.control-messe.de
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Happy Day on 06.05.2014

You are warmly invited to control 2014, the 
international specialist trade fair for quality as-
surance. Plan your visit now for the first day 
of the trade fair: there are many advantages 
in this:

• The people you wish to speak to on the trade 
fair stands are more available than on the 
other days of the trade fair

• You will quickly find a good place to park in 
the morning

• There are no waiting times on entry
• The restaurants and bistros are less busy
• Departure from the exhibition site is more 

relaxed

as a special service for the 28th control, you 
will receive a “happy day” food voucher for 
1.50 euro at the entrance on the first day of 
the trade fair, which you can redeem in the 
restaurants and bistros on the exhibition site.
Benefit from all the advantages of the first day 
of the trade fair and make your visit to control 
2014 your “happy day” too! We look forward 
to seeing you.




