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sowie ihren aktuellsten Produkten den Fachbesu-
chern aus allen Märkten dieser Welt zu präsentie-
ren. es war wie aus dem schmuckkästchen, und 
die Fachbesucher trugen mit der erteilung von 
konkreten aufträgen sowie der kräftigen nachfrage 
nach Produkten und lösungen für ihre Qs-anforde-
rungen von anfang an zum guten gelingen bei.“

26. CONTROL 2012 versammelt die 
internationale QS-Welt wieder in Stuttgart
auf der Basis dieses Meilensteins geht es nun in 
die 26. runde, die vom 08. - 11. 05. 2012 wieder 
namhafte internationale anbieter und anwender der 
Branche in stuttgart zusammenführt. die jüngste 
Vergangenheit hat gezeigt: Qualität hat immer Kon-
junktur und sorgt für den entscheidenden Vorsprung 
am Markt. so wartet die 26. control wieder mit 
einem angebot der Weltklasse auf: alle Qs-relevan-
ten technologien, Produkte, subsysteme und Kom-
plettlösungen in hard- und software stehen auf dem 
Messeprogramm. Zukunftsweisende Begleit-Veran-
staltungen sorgen für ein abgerundetes informations-
Programm, das keine Wünsche offen lässt.

Ausstellerstimmen Control 2011
ASI DATAMYTE GmbH, Anna Lena Gellendin, 
Marketing
Control 2011 - ein voller Erfolg!
4 spannende und sehr erfolgreiche Messetage in 
Stuttgart liegen hinter uns. Unser Slogan CAQ • 
weltweit machte nicht nur in deutschland ansässige 
unternehmen, sondern auch unzählige internatio-
nale unternehmen auf uns und unsere lösungen 
aufmerksam. Viele unserer Bestandskunden ha-
ben im Vorwege die Möglichkeit genutzt und sich 
termine direkt auf unseren Messestand gesichert, 
um mit unseren Kollegen vor ort über aktuelle oder 
neue Projekte zu sprechen. auch die Möglichkeiten 
einer erweiterung der software mit weiteren Mo-
dulen oder tools wurde häufig thematisiert. neben 
den Bestandskunden haben sich auch eine Vielzahl 
von potentiellen neukunden über die Besonderhei-
ten unserer soft- und hardwarelösungen und deren 
integrationsmöglichkeiten in ihre bestehenden ar-
beits- und Prozessabläufe informieren lassen. Wir 
freuen uns auf viele interessante Projekte, die sich 
aus diesen Kontakten in Zukunft entwickeln werden 
- auch dank der unterstützung unserer internationa-
len Kollegen vor ort.

FARO Europe GmbH & Co.KG, Christian 
Jeske, Regional Marketing Manager
Für Faro ist die control eine der wichtigsten 
Messen in europa. Wir treffen hier unser Zielpubli-
kum in einer guten Mischung aus nationalen und 
internationalen interessenten, wobei die Veran-
staltung eine immer internationalere ausrichtung 
bekommt. im Zentrum des interesses standen in 

CONTROL 2012  
verzeichnet weiteres 
Wachstum
Mit einem erneuten Aussteller-Zuwachs sowie 
bewährten Partnern begibt sich die CONTROL 
2012, Weltleitmesse für Qualitätssicherung, in den 
Endspurt. Vom 8. – 11. Mai 2012 versammelt die 
26. CONTROL die internationale Fachwelt in der 
Messe Stuttgart und überzeugt darüber hinaus wie-
der durch ein eindrucksvolles Rahmenprogramm. 
So hat sich allein der Flächenbedarf für die gefragte 
Sonderschau „Berührungslose Messtechnik“ der 
Fraunhofer-Allianz Vision seit 2004 um das Achtfa-
che vergrößert.

Drei Monate vor Öffnung der Messe-Tore hat die 
control den status ihrer 25-jährigen Jubiläums-
veranstaltung von 820 ausstellern aus 27 ländern 
bereits überschritten und die anfrage nach ausstel-
lungsfläche hält weiter an. damit illustriert die inter-
nationale Fachmesse für Qualitätssicherung recht 
eindrücklich die zentrale Bedeutung, die Qualitäts-
sicherungs-Fragen in den Betrieben weltweit ein-
nehmen. als Querschnitts-Funktion beeinflusst die 
Qualitätssicherung heute in erheblichem Maß den 
unternehmenserfolg.

die control internationale Fachmesse für Qua-
litätssicherung nimmt sich als einziges Branchene-
vent weltweit der gesamten thematik an und prä-
sentiert jährlich Qs-neuheiten und Qs-lösungen in 
hard- und software aus den Bereichen Messtech-
nik, Werkstoffprüfung, analysegeräte, optoelektro-
nik, Qs-systemen und organisationen.

doch nicht nur bezüglich des Welt-angebots an 
Produkten zur Qualitätssicherung, sondern auch 
hinsichtlich des fachlich hochwertigen Begleitpro-
gramms setzt die control wieder einmal die 
Maßstäbe. So sind zum einen wieder alle bewähr-
ten Partner (Fraunhofer-allianz Vision, Fraunhofer 
iPa, dgQ, usw.) dabei und sorgen dafür, dass der 
gewünscht schnelle Knowhow- und Wissenstrans-
fer zwischen Forschung und entwicklung und prak-
tischer anwendung buchstäblich „gelebt“ wird. ein 
Beispiel hierfür ist die Präsentation des Fraunhofer 
iPa in der halle 7 zum thema: „dreidimensionales 
Messen für das gesamte Bauteilspektrum“. Mit die-
sem aktuellen thema rücken sich die Wissenschaft-
ler des langjährigen control-Partners Fraunho-
fer iPa auf internationaler ebene ins Blickfeld! die 
seit acht Jahren mit stetig wachsendem Zuspruch 
durchgeführte sonderschau „Berührungslose Mess-
technik“ der Fraunhofer-allianz Vision hat seit ihren 
anfängen ihren Flächenbedarf ums achtfache ver-
größert und bietet tiefe Einblicke in dieses Segment 
der Messtechnik. im ausstellerforum erhalten die 
Besucher in bewährter Weise vertiefende informa-
tionen für die Praxis. auch der Karrieretag und der 
control-Blog unter der regie des carl-hanser-
Verlags stehen wieder auf dem Messe-Programm.

CONTROL-Jubiläum versetzte die Branche 
in Feierlaune
die langjährige Projektleiterin der control gitta 
schlaak charakterisierte die stimmungslage wäh-
rend der Jubiläums-control 2011 wie folgt: „es 
war einfach grandios, wie viele aussteller den 25. 
geburtstag der control als ihre wichtigste Busi-
ness-Plattform nutzten, um sich in neuer stärke mit 
edel designten und aufwändig gestalteten ständen 



89

s

No 381 (2/2012)

CONTROL 2012

and control is not only setting new standards again 
with regard to global offerings for quality assurance 
products, but rather for its valuable supplementary 
programme as well. on the one hand, for example, 
all of the trade fair’s time-tested partners will be on 
hand (Fraunhofer Vision alliance, Fraunhofer iPa, 
dgQ etc.), and will assure that the desired quick 
transfer of know-how and knowledge between r&d 
and practical application will be “lived out” in the full-
est sense of the term. the presentation which will 
be offered by the Fraunhofer iPa in hall 7 is a good 
example of this: “three-dimensional Measuring for 
the complete range of components”. the scientists 
from control’s longstanding partner, the Fraun-
hofer iPa, are increasingly becoming the focus of in-
ternational attention with this highly topical issue! the 
special show for “contactless Measuring technology” 
organised by the Fraunhofer Vision alliance, demand 
for which has grown relentlessly over the eight years 
during which it has been promoted, has increased its 
floor space requirements by a factor of eight since its 
beginnings and offers deep insights into this area of 
measuring technology. Visitors are provided with in-
depth information for use in actual practice in a time 
tested format at the exhibitor forum. career day and 
the control blog under the direction of publishers 
carl-hanser-Verlag will once again be included in the 
trade fair programme as well.

CONTROL Anniversary Puts Industry into a 
Festive Mood
longstanding control project manager gitta 
schlaak characterised the atmosphere at con-
trol’s anniversary event in 2011 as follows: “it 
was simply fabulous to see how many exhibitors 
took advantage of control’s 25th birthday as 
their most important business platform, in order to 
present themselves with new-found strength to ex-
pert visitors from all of the world’s markets at nobly 
designed and lavishly laid out booths with their latest 
products. it was a genuine showcase, and the ex-
pert visitors contributed to the event’s great success 
right from the very beginning with concrete rFQs 
and strong demand for products and solutions for 
their Qa requirements.”

26th CONTROL in 2012 Brings International 
QA Scene Together Again in Stuttgart
on the basis of this milestone, control will enter its 
26th round from 8 to 11 May 2012 in stuttgart, once 
again with renowned international suppliers and users 
from the Qa sector. the recent past has demonstrated 
that quality is always in demand and assures a deci-
sive market advantage. and thus the 26th control 
will present world class offering once again: all tech-
nologies, products, subsystems and complete hard-
ware and software solutions with Qa relevance are 
included in the trade fair programme. Forward-looking 
accompanying events will provide for well-rounded in-
formation offerings which leave nothing to be desired.

diesem Jahr unsere neuen Produkte Faro edge 
und Faro gage, die auf der control europapre-
miere hatten. diese geräte zeichnen sich unter an-
derem durch neue Features aus, die einen wichtigen 
trend der Branche widerspiegeln – ein intuitives on-
Board-Messsystem. nach 4 spannenden Messeta-
gen ziehen wir erneut ein positives resumée und 
sind insgesamt sehr zufrieden mit der resonanz – 
wir hatten am stand einen guten Mix aus informati-
onsgesprächen und konkreten Kundenanfragen.

IBS AG Jürgen Wolf, Leiter Strategisches 
Marketing & Business Development
unsere erfolgreiche Messebeteiligung hat sich 
auch im Jahr 2011 fortgesetzt. Die Maßnahmen 
im Vorfeld haben sich ausgezahlt. anlässlich un-
serer Presserunde und thementage konnten wir 
Kundenvertreter der Firmen daimler, BorgWarner, 
siemens, Josef rees, aluminium Werke Wutö-
schingen, ceramtec, reiffenhäuser, Ziehl-abegg 
und en electronicnetwork zur Kommunikation mit 
Presse sowie interessenten auf unserem Messe-
stand begrüßen. Dieser Erfahrungsaustausch wird 
sehr von den Besuchern geschätzt. Professor Jo-
chem von der tu Berlin berichtete anlässlich der 
Presserunde auf dem iBs stand von seinem Buch 
„Was kostet Qualität?“ und ging besonders auf die 
thematik „Qualitätsmanagement – mehr als nur 
Fehlervermeidung“ ein […]

Zu den ausstellerstimmen der control 2011: 
www.control-messe.de/de/control/ausstellerstimmen

8.-11. Mai 2012 - Landesmesse Stuttgart
www.control-messe.com

CONTROL 2012  
registers further growth
With renewed growth in exhibitor numbers and 
time-tested partners, CONTROL 2012 is beginning 
its final spurt as the world’s leading trade fair for 
quality assurance. The 26th CONTROL will assem-
ble international experts at the Stuttgart Exhibition 
Centre from 8 through 11 May 2012, and will once 
again offer a highly convincing and impressive sup-
plementary programme. Alone the floor space re-
quirements for the well-attended special show for 
“Contactless Measuring Technology” offered by the 
Fraunhofer Vision Alliance has grown by a factor of 
eight since 2004.

three months before the event opens its doors, 
control has already exceeded exhibitor numbers 
achieved at its 25th anniversary event, namely 820 
companies from 27 countries, and enquiries for ex-
hibition floor space are still coming in. and thus the 
international trade fair for quality assurance is im-
pressively demonstrating the central importance of 
Qa issues at companies around the world. as an in-
terdivisional function, quality assurance significantly 
influences corporate success in today’s world.

the control international trade fair for quality as-
surance is the world’s only industry event to address 
all of the issues and present new Qa products, as 
well as hardware and software solutions each and 
every year, from the fields of measuring technology, 
materials testing, analysis equipment, optoelectron-
ics, Qa systems and organisations.
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national and international levels, and the alignment 
of the event is becoming more and more interna-
tional as well. interest was focused this year on 
our new products, Faro edge and Faro gage, 
which had their european premiere at control. 
amongst other things, these devices are distin-
guished by new features which reflect an important 
trend within the industry – an intuitive on-board 
measuring system.
after 4 exciting days at the trade fair, we’ve once 
again drawn a positive balance, and on the whole 
we’re very satisfied with the feedback – we had a 
good mix of informative discussion and concrete 
rFQs at our booth.

IBS AG Jürgen Wolf, Director of Strategic 
Marketing & Business Development
our participation at the trade fair was once again 
successful in 2011. advance promotional activities 
have paid off. on the occasion of our press confer-
ence and theme presentations, we were able to wel-
come customer representatives from daimler, Borg-
Warner, siemens, Josef rees, aluminium Werke 
Wutöschingen, ceramtec, reiffenhäuser, Ziehl-
abegg und en electronicnetwork to our booth in or-
der to communicate with the press, as well as other 
interested parties. this exchange of experience is 
greatly appreciated by the visitors. Professor Jo-
chem from the Berlin technical university reported 
on his book “Was kostet Qualität?” (what does qual-
ity cost?) on the occasion of the press conference at 
the iBs booth, and addressed the issue of “Quality 
Management – More than Just error Prevention” in 
particular detail […].

to exhibitor statements for control 2011: 
www.control-messe.de/en/control/ausstellerstimmen

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

Exhibitor Statements, Control 2011
ASI DATAMYTE GmbH, Anna Lena Gellendin, 
Marketing
Control 2011 - A great success
Four eventful and very successful fair days in stutt-
gart, Germany are behind us. Our slogan CAQ • 
weltweit (“CAQ • Worldwide”) helped to attract in-
ternational companies in addition to our traditional 
germany-based followers.

Many existing users took advantage of the opportu-
nity and stopped by to meet with us to discuss our 
solution relative to current and upcoming projects. 
We were able to reach several new prospects, in-
forming of the features of our software and hard-
ware solutions and how to integrate them into their 
existing workflow. expansion of their existing quality 
applications was often a topic.
Many thanks also to our international team, includ-
ing participant from the us and all over the world 
for their help in our booth and supporting solutions 
involving foreign companies. We anticipate landing 
many new and interesting projects from the contacts 
gathered at the show. 

FARO Europe GmbH & Co.KG, Christian 
Jeske, Regional Marketing Manager
control is one of the most important trade fairs in 
europe for Faro. our target group is represented 
here as a good mixture of potential customers at the 
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