
52 No 373 (6/2010)

freut.“ Mit dem bewährten jedoch immer wieder sorgsam an-
gepassten ausstellungsprogramm an Messtechnik, Werk-
stoff- und Materialprüfung, analysetechnik, optoelektronik, 
Qs-systemen und Qs-organisation sieht sich das private 
Messeunternehmen P. e. schall gmbh & co. Kg für die ak-
tuellen und auch für die zukünftigen herausforderungen an 
die Qualitätssicherung bestens gewappnet.

„rund“ wird das informations- und Kommunikations-Package 
der control auch durch die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Verbänden und institutionen im Bereich 
Qs und Bildverarbeitung, sicht- und fühlbar gemacht durch 
erneut stattfindende sonderschauen wie Bildverarbeitung 
mit der fraunhofer allianz Vision oder dem event-forum 
des stuttgarter iPa sowie der tatkräftigen unterstützung von 
dgQ und tQu, um nur einige zu nennen. in Verbindung mit 
dem umfassenden ausstellungsprogramm, der voraussicht-
lich rund 1.000 aussteller aus über 30 ländern der erde, 
wird das generalthema Qualitätssicherung in allen Bereichen 
der sensorik, analytik, Mess- und Prüftechnik in hard- und 
software buchstäblich auf den Punkt gebracht. nicht zuletzt 
sorgen die neuen herausforderungen wie energie- und res-
sourcen-effizienz dafür, dass die Mess- und Kontrolltechnik 
noch weiter verfeinert und automatisiert werden muss, näm-
lich um zum Beispiel Produktionsprozesse präzise einstellen 
und reproduzierbar exakt darstellen sowie im Problemfall 
schnellstmöglich anpassen zu können. die 25. control 
bietet dafür detail- und systemlösungen, über die das fach-
publikum aus aller Welt im persönlichen gespräch mehr als 
nur informiert wird!

25th CONTROL – 
Quality Shapes 
the Future

Registration boom for anniversary event; more than 90% of 
the floor space occupied at the last event has already been 
booked; strong internationalism and demand from outside of 
Germany.

control 2011, or 25 years as a practical business plat-
form for the central issue of quality assurance – when the 
25th control international trade fair for quality assurance 
opens its doors in the spring of 2011 from the 3rd through the 
6th of May, the fact that success is primarily based on quality 

25. CONTROL – 
Qualität gestaltet 
Zukunft!

Zum Jubiläum einen Anmelde-Boom; schon jetzt sind über 
90% der Ausstellungsfläche der Vorgänger-Veranstaltung 
gebucht; hohe Internationalität und starke Auslands-Nach-
frage.

control 2011 oder 25 Jahre praxisnahe Business-Platt-
form für das Querschnittsthema Qualitätssicherung – wenn 
im Frühjahr 2011 vom 3. bis 6. Mai die 25. CONTROL Inter-
nationale fachmesse für Qualitätssicherung ihre tore öffnet, 
wird erneut der Beweis erbracht, dass der erfolg größtenteils 
durch Qualität bestimmt wird! Bestes Beispiel dafür ist die 
control höchst selbst, die sich in 25 Jahren aus kleinsten 
anfängen heraus zur Welt-leitmesse für Qualitätssicherung 
entwickelt hat. spielte das thema Qualitätssicherung in den 
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch eine eher un-
tergeordnete rolle, so gebührt nicht zuletzt der control 
das Verdienst, das Qualitätssicherungswesen moderner und 
heute mehr denn je wertschöpfender Prägung, wesentlich 
mitgestaltet zu haben.

25 Jahre control sind zum einen anlass, rückschau zu 
halten. Zum anderen aber auch Verpflichtung, den Blick noch 
konzentrierter nach vorne zu richten, weil das Qualitätswesen 
in den besagten 25 Jahren einem permanenten Wandel aus-
gesetzt war. die control hat diese stürmischen entwick-
lungen begleitet, initiiert, gelenkt, gefördert und beeinflusst 
und damit ein klares Bewusstsein dafür geschaffen, dass 
Qualitätssicherung nicht mehr nur lästiges und teures Übel, 
sondern triebfeder und chance für den geschäftlichen erfolg 
ist. das sahen und sehen auch viele der treuen aussteller 
aus dem in- und ausland so, die von anfang an dabei sind 
und gerade auch in schwierigen Jahren die control in-
ternationale fachmesse für Qualitätssicherung als einen der 
wichtigsten Marketing-Bausteine überhaupt ansahen bzw. bis 
heute verstehen.

so ist die langjährige Projektleiterin, gitta schlaak, voller Zu-
versicht, im Jubiläumsjahr 2011 das ergebnis der fachver-
anstaltung 2010 mit 837 ausstellern aus 28 ländern toppen 
zu können: „Wir haben jetzt, also 7 Monate vor dem nächsten 
Termin, schon über 90% der Ausstellungsfläche der Vorver-
anstaltung fest vergeben und verzeichnen aktuell eine sehr 
rege nachfrage aus dem ausland. auffallend ist zudem, dass 
aussteller, die sich letztes Jahr aus wirtschaftlichen gründen 
zurückhalten mussten, jetzt umso stärker zurückmelden und 
gleich 2-Jahres-Verträge abschließen, was uns natürlich sehr 
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economic reasons are returning with even greater strength 
and are signing two-year contracts, which of course pleases 
us greatly.” With a time tested, but nevertheless from time to 
time carefully adapted exhibition programme including meas-
uring technology, materials testing, analysis procedures, op-
toelectronics, Qa systems and organisation, private trade fair 
promoters P. e. schall gmbh & co. Kg feel that they’re well 
equipped for current, as well as for future challenges in the 
field of quality assurance.

the information and communication package provided by 
control is also rounded out by cooperative collaboration 
with associations and institutions from the areas of Qa and 
image processing, made plainly apparent by means of spe-
cial shows which will be held again on subjects such as im-
age processing presented by the fraunhofer Vision alliance 
and the event forum offered by the stuttgart iPa, as well as 
active support from the dgQ and the tQu, to mention just a 
few. in combination with the comprehensive exhibition pro-
gramme offered by presumably more than 1000 exhibitors 
from over 30 countries around the world, the overall topic of 
quality assurance will be brought into focus in all areas of 
sensor technology, analytics and measuring and test technol-
ogy with regard to both hardware and software. last but not 
least, new challenges such as efficient use of energy and nat-
ural resources are necessitating even further refinement and 
automation of measuring and control technology, for example 
in order to be able to set up production processes accurately 
and reproducibly, and to adjust them as quickly as possible in 
the event that problems occur. the 25th control will offer 
detail and system solutions to this end, about which expert 
visitors from all over the world will be more than just informed 
in personal meetings.

www.control-messe.com

will be substantiated once again! the best example of this is  
control itself, which has evolved over a period of 25 years 
from extremely small beginnings into the world’s leading 
trade fair for quality assurance. Whereas quality assurance 
still played a more or less subordinate role in the 1980s, not 
least control has earned the merit of significantly helping 
to shape today’s quality assurance concepts which are char-
acterised more than ever before by value creation.

on the one hand, 25 years of control are a good reason 
for a retrospective review. But on the other hand they’re also 
an incentive for fulfilling the commitment of looking forward 
with even more concentration, because quality assurance 
has been subject to continuous change during this quarter 
century. control has accompanied, initiated, guided, pro-
moted and influenced these stormy developments, and has 
thus created clear-cut awareness of the fact that quality as-
surance is no longer just an annoying and expensive evil, 
but rather a driving force and opportunity for business suc-
cess. Many of control’s loyal exhibitors from inside and 
outside of germany have seen, and continue to see things 
in the same way, who have been participating at the event 
right from the very beginning, and in particular during difficult 
times have perceived the control international trade fair 
for quality assurance as one of their most important market-
ing tools in the past, and still do today.

and thus longstanding project manager gitta schlaak is quite 
confident that it will be possible to top the results of the trade 
fair in 2010 (837 exhibitors from 28 countries) at the anniver-
sary event in 2011: “7 months before the next trade fair takes 
place, we’ve already allocated more than 90% of the exhibition 
floor space occupied last time and are currently experiencing 
strong demand from outside of germany. it’s also conspicuous 
that the exhibitors who were unable to participate last year for 

Zum Jubiläum 
volles Haus:  
10. BLECHexpo

10. BLECHexpo und 3. SCHWEISStec sind im Juni 2011 be-
reits ausgebucht; acht Hallen mit gut 75.000 m2 Bruttofläche 
sind fest belegt; SCHWEISStec mit Aussteller-Boom.

Wie bereits bekannt, finden die beiden Komplementär-
fachmessen Blechexpo und schWeisstec im Jahr 
2011 vom 6. bis zum 9. Juni statt. Schon jetzt, also knapp 
9 Monate vor dieser europa- bis weltweit ausstrahlenden 
Prozessketten-fachveranstaltung, meldet der Veranstal-
ter, das private Messeunternehmen P. e. schall gmbh & 
co. Kg ein nahezu “Volles haus“. denn die im Jahr 2011 
zur Verfügung stehenden Hallen 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, 
mit ihren insgesamt knapp 75.000 m2 ausstellungsfläche, 
sind schon jetzt fast ausgebucht. da wegen der zur selben 
Zeit stattfindenden Veranstaltung „deutsche Kinder- und 
Jugend- hilfstage die hallen 1 und 2 diesmal noch nicht 
nutzbar sind, müssen manche aussteller, die größere flä-
chen wünschen, auf eine Warteliste gesetzt werden. das 
Messeunternehmen P. e. schall gmbh & co. Kg bedauert 
dies außerordentlich, sieht derzeit aber keine andere Mög-
lichkeit, da sich die 10. Blechexpo und die 3. schWeis-
stec mit dem termin im Juni 2011 endlich wieder im 
„normalen“ und vom ausstellerbereit auch eingeforderten 
rhythmus bewegen.

das Projektteam um die Projektleiterin Monika Potthoff hat 
bereits mit der aufplanung aller hallen begonnen, sodass 
für die „Wartenden“ noch hoffnung besteht, entweder an 
der 10. Blechexpo internationale fachmesse für Blechbe-
arbeitung oder an der 3. schWeisstec - die internationale 
fachmesse für fügetechnologie am ende doch teilnehmen 
zu können. Überhaupt zeigt sich die schWeisstec als 
Phänomen, denn trotz hoher erwartungen und hochrech-
nungen, hinsichtlich der entwicklung dieser Komplemen-
tär-fachveranstaltung, sind diese schon längst übertroffen 
und die Halle 6 mit ihren 10.000 m2 steht erstmals ganz 
im Zeichen der schweiß- und schneid- sowie der füge-
technik. damit werden sowohl der Prozessketten-gedanke 
als auch die nomenklatur der schWeisstec ausdrücklich 
bestätigt und für den fachbesucher ergeben sich nach-
weislich nutzen bringende synergieeffekte. um diese zu 
festigen und weiter auszubauen, wurden die nomenklatu-
ren der Blechexpo und auch der schWeisstec um die 
Bereiche Blech- und Metallteile-reinigung sowie zusätzlich 
der hybridtechnik ergänzt.

damit folgen das Messeunternehmen P. e. schall und 
die ausstellerbeiräte zum einen dem technologischen 
fortschritt. Zum anderen wird man so den Wünschen der 
aussteller wie der fachbesucher gerecht. die anwender 
sind mehr denn auf die funktions- und anpassungs-fä-
higkeit aller Bausteine für die Prozesskette Blechverarbei-
tung angewiesen. sie wollen die Komponenten und auch 
Komplettlösungen am liebsten aus einer hand haben und 
sich nicht mit schnittstellen herumplagen. Zudem bietet 
das fachmessen-doppel Blechexpo und schWeisstec 
den fachbesuchern die weltweit wohl einmalige chance, 
sich in einem weg- und angebotsoptimierten Messeareal 
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und damit in einem überschaubaren Zeitrahmen über alle 
relevanten aspekte der professionellen bzw. industriellen 
Blechverarbeitung ein klares Bild machen zu können.

A Full-House for the 
Anniversary Event: 
10th BLECHexpo

The 10th BLECHexpo and the 3rd SCHWEISStec in June 
2011 are already booked out entirely; eight exhibition halls 
with more than 800,000 overall square feet of floor space will 
be occupied; SCHWEISStec with exhibitor boom.

as announced already, the two complementary trade fairs, 
Blechexpo and schWeisstec, will be held in 2011 from the 
6th through the 9th of June. Already today, just less than 9 
months before the process sequence trade fair with european 
to worldwide charisma, private trade fair promoters P. e. schall 
gmbh & co. Kg are announcing an almost full-house. the 
exhibition halls made available for the year 2011, namely 3, 4, 
5, 6, 7, 8 and 9 with an overall capacity of just under 800,000 
square feet, are already almost entirely booked out. due to the 
fact that another event (deutsche Kinder- und Jugend- hilfs-
tage) will be held at the same time in halls 1 and 2 this year, 
which will thus be unavailable, some of the exhibitors who want 
large booths have had to be put on a waiting list. trade fair 
promoters P. e. schall gmbh & co. Kg deeply regret this si-
tuation, but don’t see any alternative at the moment because 
the 10th Blechexpo and the 3rd schWeisstec, to be held in 
June 2011, have finally returned to their “normal” schedule as 
demanded by the exhibitor advisory board.

Project manager Monika Potthoff and her team have already 
begun floor space allocation for all of the exhibition halls, so 
there’s still hope for those on the waiting list that they’ll be able 
to participate after all at the 10th Blechexpo international 
trade fair for sheet metal processing or the 3rd schWeiss-
tec international trade fair for joining technology. schWeiss-
tec has turned out to be quite phenomenal, as the great ex-
pectations and lofty predictions regarding development of this 
complementary technical event have already long since been 
exceeded, and hall 6 with 105,000 square feet will be dedica-
ted entirely to welding, cutting and joining technology for the 
first time. this expressly confirms schWeisstec’s process 
sequence concept and its nomenclature, which verifiably re-
sult in beneficial synergy effects for expert visitors as well. 
in order to firm these up and further expand upon them, the 
nomenclature for Blechexpo and schWeisstec have been 
supplemented to include cleaning for sheet metal parts and 
metal parts, as well as hybrid technology.

consequently, trade fair promoter P. e. schall and the ex-
hibitor advisory board are keeping up with technological ad-
vances on the one hand, and on the other hand the require-
ments of exhibitors and visitors alike are being fulfilled. More 
than ever, users depend upon the functional and adaptive 
capabilities of all components within the process sequence 
for sheet metal processing. they prefer to obtain components 
and complete solutions from a single source so they don’t 
have to fuss around with interfaces. in addition to this, the 
trade fair duo consisting of Blechexpo and schWeisstec 
offers expert visitors the world’s only opportunity to gain a 
clear picture of all relevant aspects of professional and in-
dustrial sheet metal processing at a trade fair centre with op-
timised travel connections and offerings, and thus within a 
manageable period of time.

www.blechexpo-messe.de




