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einrichtungen, womit sich der Interessenten- und Zielgrup-
pen-Kreis bezüglich der Fakuma Internationale Fachmesse 
für Kunststoffverarbeitung schließt. Zumal sich der Bereich 
Kunststoffverarbeitung nur an der Fakuma über alle Tech-
nologien wie Spritzgießen, Extrusionstechnik und Thermo-
formung erstreckt und für alle diese Segmente eine ideale 
Präsentations- und Business-Plattform bietet.

www.fakuma-messe.de.

20th Fakuma Breaks 
the 1000th Mark!
The Fakuma international trade fair for plastics 

processing is defying the economic slump with 992 currently 
registered exhibiting companies, once again with strong fo-
reign participation amounting to 25%.

As of the beginning of June, project manager Annemarie 
Lipp once again announced very strong interested in the 20th 
Fakuma international trade fair for plastics processing: “992 
companies from inside and outside of Germany have made 
firm bookings to date, which amounts to a very clear, forward-
moving signal in these economically difficult times. In addition 
to this, with 758 domestic and 234 foreign exhibitors, we’re 
once again experiencing strong participation from Germany, 
as well as from all of the relevant industrial nations and newly 
industrialized countries. We’re confident that we’ll be able to 
break the 1000 mark before the summer holiday season be-
gins, and can promise exhibitors and expert visitors alike a 
highly interesting 20th Fakuma with a clear-cut technological 
and business orientation.”

20. Fakuma knackt 
1000er-Marke!
Die Fakuma Internationale Fachmesse für 

Kunststoffverarbeitung trotzt mit aktuell 992 teilnehmenden 
Firmen der konjunkturellen Schwäche; mit 25% wieder hoher 
Auslandsanteil

Mit Stand Anfang Juni meldet die Projektleiterin der Fa-
kuma Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung,  
Annemarie Lipp, auch zur 20. Veranstaltung ein enormes In-
teresse: „Bis heute haben sich 992 Unternehmen aus dem 
In- und Ausland fest angemeldet, was in diesen wirtschaft-
lich nicht einfachen Zeiten doch ein klares Vorwärts-Signal 
darstellt. Zudem verzeichnen wir mit aktuell 758 inländischen 
und 234 ausländischen Ausstellern erneut eine hohe Beteili-
gung aus Deutschland sowie allen relevanten Industrie- und 
Schwellenländern. Wir sind sicher, noch vor der Sommer-
pause die 1000er-Marke nachdrücklich knacken zu können 
und versprechen den Ausstellern wie den Fachbesuchern 
eine hochinteressante weil klar technologie- und businesso-
rientierte 20. Fakuma“.  

20. Fakuma – praxisnahes Informations-Feuerwerk  
Das dem in der Tat und in der Praxis so sein wird, wird auch 
daran deutlich, dass der private Messeveranstalter P. E. 
Schall GmbH & Co. KG zur Jubiläumsveranstaltung, die vom 
13. bis 17. Oktober 2009 im hochmodernen und nochmals 
erweiterten Messezentrum Friedrichshafen am Bodensee 
stattfindet, eine wahres Informations- und Kommunikations-
Feuerwerk in Szene setzen wird. So gibt es neben dem welt-
weit einzigartigen weil alle Branchensegmente umfassenden 
Ausstellungsangebot weitere Informations- und Austausch-
Möglichkeiten;  nämlich in Gestalt des bewährten Ausstell-
erforums in Halle B5, der innovativen Themenparks Mikrosy-
stemtechnik sowie Bildung + Forschung in Halle A6, und nicht 
zuletzt über das nun bestens etablierte Medium Kunststoffe 
TV, das sein Studio ebenfalls in Halle B5 platziert.

20. Fakuma – alle Kunststoff-Technologien an Bord
Nachdem sich in verschiedenen Industriebereichen leichte 
Erholungstendenzen zeigen, dürfte davon als eine der ersten 
Branchen die Kunststoffverarbeitung profitieren. Denn die 
enormen Bestrebungen nach Leichtbau, Funktionsintegration 
und Ressourcenschonung führen in vielen Fällen zur Sub-
stitution von Metallbauteilen und Blechbaugruppen – eben 
durch moderne und vielseitig anwendbare Hochleistungs-
Kunststoffe. Diese wiederum erfordern vielfach neue oder 
zumindest verfeinerte Werkzeugsysteme und Produktions-
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a comprehensive fashion, further opportunities for information 
and the exchange of ideas will also be provided in the form 
of the time tested exhibitor forum in hall B5, innovative theme 
parks covering microsystems technology as well as training 
and research in hall A6, and last but not least the well es-
tablished plastics TV broadcasters who will also set up their 
studio in hall B5.

20th Fakuma – All plastics technologies on board
Now that recovery trends are beginning to take hold to a 
slight degree in various industry sectors, plastics processing 
may well be one of the first segments to profit from this situa-
tion. After all, tremendous effort towards lightweight construc-
tion, functions integration and efficient use of resources is 
leading in many cases to substitutes for metal components 
and sheet metal assemblies – through the use of modern and 
diverse, high performance plastics. These in turn frequently 
necessitate new, or at least more refined tooling systems and 
production setups, thus going full circle with regard to interest 
groups and target groups at the Fakuma international trade 
fair for plastics processing – especially in light of the fact that 
the field of plastics processing is only presented with all of 
its technologies, such as injection moulding, extrusion and 
thermoforming, at Fakuma, which offers all of these sectors 
an ideal presentation and business platform.

www.fakuma-messe.de.

20th Fakuma – 
Highly practical, dazzling array of information
That this will indeed be the case is made apparent by the fact 
that private trade fair promoters P. E. Schall GmbH & Co. KG 
will orchestrate a truly dazzling information and communica-
tions array for the anniversary event which will take place at 
the ultramodern, further expanded Friedrichshafen Exhibition 
Centre on Lake Constance from the 13th through the 17th 
of October, 2009. For example, in addition to internationally 
unique exhibition offerings which cover all industry sectors in 

▲

Mit Blick nach vorne 
– die Control 2010
Nachdem sich die 23. Control im Frühjahr 

2009 mit einem für die Aussteller wie für den Veranstalter 
überraschend sehr guten Ergebnis mehr als nur behaupten 
konnte, fassen die Beteiligten für die Control 2010 (4. bis 7. 
Mai 2010) noch mehr Zuversicht. Dies äußert sich beispiel-
sweise dahingehend, dass sich zur 24. Control Internationale 
Fachmesse für Qualitätssicherung bis heute schon über 80% 
der „Altaussteller“ zur erneuten Teilnahme entschieden und 
verpflichtet haben. Damit dokumentieren diese Aussteller na-
chdrücklich, dass sie trotz dem schwierigen wirtschaftlichen 
Umfeld an die „Selbstheilungskräfte“ der Märkte und ihre ei-
gene Stärke glauben und mit ihrer Messeteilnahme den Blick 
konsequent nach vorne richten.

Durchweg positive Bilanz der 900 Aussteller!
Dabei spielt die Control als Welt-Leitmesse und international an-
erkannte Branchen- Plattform eine entscheidende Rolle. Schon 
jetzt zeichnet sich ab, dass zur nächsten Control ein wahres 
Innovations-Feuerwerk gezündet wird und dass eine ganze An-
zahl an Weltneuheiten erstmals zur Vorstellung kommt. Laut An-
gaben von Gitta Schlaak, langjährige Projektleiterin der Control, 
treffen damit die auf Basis der Ausstellerbefragung zur Control 
2009 getätigten Aussagen, dass 98% der Aussteller auch die 
Control 2010 belegen wollen, weitgehend zu. Das wiederum 
kommt nicht von ungefähr. Denn alle Kunden und Anwender, 
die Produkte aus dem vorderen Drittel des Qualitätsrankings 
kaufen, haben sich auch in der seit langem schwächsten Kon-
junkturphase als treue Kunden erwiesen und sorgen in man-
chen Bereich doch für passable Verkaufszahlen.

Neuheiten und Innovationen für alle QS-Ebenen 
Für die Produzenten und deren Zulieferer ist das Ansporn und 
Verpflichtung zugleich, weshalb sie nach wie vor in eine nach-
haltige Qualitätssicherung investieren müssen. Damit, sowie 

über neue Produkte und Systemlösungen, eröffnen sich den 
Ausstellern der Control des Jahres 2010 erweiterte oder gar 
neue Geschäftsmöglichkeiten auf allen QS-Ebenen. 
Des weiteren tragen auch der Messeveranstalter P. E. Schall 
GmbH & Co. KG sowie bewährte und neue Kooperationspart-
ner dazu bei, dass die 24. Control das Tor zu einem neuen 
Aufschwung noch weiter aufstößt. Dies zum Beispiel in Ge-
stalt von Themenparks wie Forschung und Bildung, Mikrosy-
stemtechnik und dem Application-Park sowie der schon zum 
6. Mal veranstalteten Sonderschau „Berührungslose Mess-
technik“. Dafür zeichnet wie gehabt die Fraunhofer-Allianz 
VISION als ideeller Träger und Koordinator verantwortlich. 
Die Sonderschau hat das Ziel, die Möglichkeiten der berüh-
rungslosen Messtechnik explizit aufzuzeigen und damit die 
Akzeptanz zu erhöhen. Zumal Messungen per optischer 
Messtechnik schneller und auch in kritischen Produktionsum-
gebungen zuverlässig durchzuführen sind, wodurch sich die 
Durchlaufzeiten verringern und die Wirtschaftlichkeit erhöht.

www.control-messe.de 
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Looking Ahead – 
Control 2010
After the 23rd Control was able to more than just 

assert itself with surprisingly good results for the exhibitors and 
the promoter in the spring of 2009, all involved parties are loo-
king forward to Control 2010 (May 4 to 7, 2010) with even more 
confidence. This is made apparent by the fact that, for example, 
more than 80% of the “return exhibitors” have already decided to 
participate at the 24th Control international trade fair for quality 
assurance and made firm bookings. And thus the exhibitors are 
explicitly documenting their believe in the “self-healing powers” 
of the market and their own strength, and are consistently loo-
king ahead by participating at the trade fair.

900 Exhibitors draw a positive balance
As leading world trade fair and internationally recognized in-
dustry platform, Control plays a key role in this respect. It’s 
already becoming apparent that a genuine fireworks display 
of innovations will be set off at the next Control, and that nu-
merous world’s firsts will be presented. According to longs-
tanding Control project manager Gitta Schlaak, forecasts pre-
dicted on the basis of a exhibitor survey conducted at Control 
2009, indicating that 98% of the exhibitors intended to return 
for Control 2010, have thus been confirmed. And this is no 
accident, because all of the customers and users who buy 
products which place amongst the top third of the quality ran-
kings have proven their loyalty during the weakest economic 
phase we’ve been through in a long time, and are providing 
for reasonable sales figures in some areas.

New products and innovations at all QA levels 
For manufacturers and their suppliers, this represents an in-
centive as well as a duty, which makes it essential for them 

to continue investing in lasting quality assurance. And thus 
expanded, and even entirely new business opportunities will 
open up for exhibitors at Control 2010 at all QA levels as a 
result of new products and system solutions. 

Beyond this, trade fair promoters P. E. Schall GmbH & Co. 
KG, as well as time tested and new collaboration partners, 
will contribute to the fact that the 24th Control will push the 
gate open even further to a new upswing – for example with 
theme parks covering topics such as research and training 
as well as microsystems technology, the application park and 
the “Contactless Measuring Technology” special show which 
will be held for the sixth time. The Fraunhofer Vision Alliance 
will assume responsibility as conceptual sponsor and coor-
dinator of the special show, whose objective is to explicitly 
point out the opportunities provided by contactless measuring 
technology, and thus to increase its acceptance. Especially in 
light of the fact that optical measurements are faster, and can 
be executed reliably even in critical production environments, 
thus reducing throughput times and increasing efficiency.

www.control-messe.de 


