
60 No 374 (1/2011)

lität des Fachpublikums ist sehr hoch. Der Markt scheint sich 
von der Krise langsam zu erholen und ist offen für Neuent-
wicklungen. Am heutigen zweiten Messetag verzeichnete 
unser Messestand geradezu einen Run von Besuchern mit 
konkretem Produktinteresse. Für diese besonders große 
Zugkraft sorgte sicher auch unsere Neuheit am Stand: der 
PH 20, ein 5-Achsen-Schaltkopf. In gewissem Maße ist die 
CONTROL für uns auch ein Barometer, das uns zeigt, ob 
unsere aktuellen Strategien in die richtige Richtung zielen. 
Die diesjährige CONTROL bestätigt uns dies".   

Geomagic, USA, Gina Strickland, Senior Marketing 
Programs Manager
"Unsere Software-Firma hat ihren Sitz in den USA und wir 
sind schon einige Jahre Aussteller der CONTROL. Der Markt, 
den wir von hier aus ansprechen, ist Europa. Dieses Jahr 
erlebten wir den besten ersten Messetag einer CONTROL. 
Etwa dreißig Prozent der Kontakte, die wir hier schließen, 
sind Neukontakte von hoher Qualität. Auf dieser CONTROL 
präsentieren wir unsere größte Software-Markteinführung und 
finden damit beim Fachpublikum eine sehr gute Resonanz".

Werth Messtechnik GmbH, Dipl.-Ing. Detlef Ferger, 
Vertriebsleiter und Prokurist
"Die CONTROL ist für die Firma Werth Messtechnik GmbH 
nach wie vor die Leitmesse der Messtechnik und Qualitäts-
sicherung. Wir verzeichnen hier auf der CONTROL 2010 
insgesamt einen sehr guten Zuspruch. Es ist wieder ein 
deutlicher Aufwärtstrend spürbar. Unsere Kunden und Inter-
essenten kommen wieder mit konkreten Projekten auf uns 
zu. Die guten Ergebnisse unseres diesjährigen Messeauftritts 
bestätigen, dass die führende Marktstellung der Firma Werth 
insbesondere im Bereich der Computertomografie und der 
Multisensor-Koordinatenmesstechnik vom Fach-Publikum 
anerkannt ist. Unsere Neuheiten in diesem Jahr betreffen in 
erster Linie Erweiterungen auf dem Gebiet der Software und 
neue Lösungen im Bereich der Werkzeugmessung".

CONTROL 2011: Qualität gestaltet Zukunft
gerade jetzt, da sich die krisenerschütterte Wirtschaft spür-
bar erholt, ist es für die anbieter von Qualitätssicherungs-
Produkten und -dienstleistungen von größter Wichtigkeit, 
Präsenz zu zeigen, um Marktanteile zu gewinnen und zu si-
chern. für die anwender ist dies der optimale Zeitpunkt, wei-
ter in die Qualität ihrer Produkte zu investieren, um den ange-
stammten Kundenkreis auch künftig zu überzeugen und neue 
interessenten hinzuzugewinnen. die Jubiläums-control 
2011 bietet für beide interessengruppen die ideale Plattform 
zum richtigen Zeitpunkt. das innovative und hochkarätige 
Begleitprogramm schafft darüber hinaus für alle Beteiligte 
einen enormen Zusatznutzen. es umfasst unter anderem die 
sonderschau „Berührungslose Messtechnik“ der fraunhofer-
allianz Vison, das event-forum des fraunhofer iPa, den 
themenpark „Qualitätssicherung in der Medizintechnik“ so-
wie weitere Brennpunkte zukunftsweisender entwicklungen.

25 Years at the  
International Level
The CONTROL international trade fair for qua-

lity assurance will present internationally unique offerings and 
forward-looking supplementary events on the occasion of its 
25th anniversary.

Quality makes the difference:
25th control, 3 to 6 May 2011, stuttgart exhibition centre
to an ever greater extent, quality is becoming a decisive suc-

25 Jahre auf 
Welt-Niveau
Die CONTROL, Internationale Leitmesse für Qua-

litätssicherung, bietet zum 25. Jubiläum ein weltweit einzigartiges 
Angebot sowie zukunftsweisende Begleitveranstaltungen

Qualität macht den Unterschied: 
25. control: 3. – 6. Mai 2011, Messe stuttgart
Qualität wird in zunehmendem Maße zum entscheidenden 
erfolgsfaktor. die jüngste Vergangenheit machte eindrücklich 
deutlich: ganz gleich ob sich die Konjunktur-Kurve auf tal- 
oder Bergfahrt befindet – Qualitätsprodukte haben immer ih-
ren Markt und bekommen gerade in schwierigen Zeiten den 
Vorzug. investitionen in den Bereich der Qualitätssicherung 
lohnen sich daher immer. Wer heute im globalen Wettbewerb 
vorn liegen will, kommt um kompromisslose Qualität in allen 
stufen des Produktionsprozesses nicht vorbei. 

CONTROL 2010: Spürbare Belebung des Marktes
20.369 fachbesucher aus aller Welt– dies entspricht einem 
Zuwachs von 8 Prozent gegenüber 2009 – informierten sich 
auf der control 2010 über alle Qs-relevanten technolo-
gien, Produkte, subsysteme und Komplettlösungen in hard- 
und software. die 837 aussteller aus insgesamt 28 ländern 
registrierten vom ersten Messetag an ein sehr reges und vor 
allem konkretes interesse an Produkten sowie detail- und 
systemlösungen, so dass sich die hersteller wie händler 
nach Beendigung der Messe sehr zuversichtlich zeigten und 
ein gutes bis sehr gutes nachmessegeschäft erwarten (vgl. 
„ausstellerstimmen 2010“). auf über 53.000 m² Bruttofläche 
wurden eine fülle von innovativen und praxisnahen Kompo-
nenten und einrichtungen für die Messtechnik, Werkstoff-
prüfung, analysetechnik und optoelektronik sowie für Qs-
systeme und Qs-organisation gezeigt.

Ausstellerstimmen Control 2010
WENZEL Group GmbH & Co. KG, Dr. Evelin Arnold, 
Head of Corporate Marketing. 
"Für die Wenzel Group ist und bleibt die CONTROL die be-
ste Plattform um Innovationen zu präsentieren und um sich 
über technologische Trends zu informieren. Deshalb haben 
wir die Markteinführung von gleich zwei Highlights aus den 
Bereichen Weißlichtsensorik und Computertomographie hier 
vollzogen. Im Vergleich zum letzten Jahr konnten wir die 
Besucherzahl auf unserem Messestand steigern. Den spür-
baren Zulauf werten wir nicht zuletzt als positives Signal für 
einen wirtschaftlichen Aufwärtstrend, der uns optimistisch für 
die Zukunft stimmt.“

Renishaw GmbH  Annette Kärcher, Dipl.-Betriebs-
wirtin, Leiterin Marketing
"Die CONTROL 2010 lief für Renishaw sehr gut an. Es 
herrscht eine positive Stimmung auf der Messe und die Qua-
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TROL show. About 30 percent of the contacts we make here 
are new contacts and they are of high quality. At this CON-
TROL, we present our biggest software release and we’ve had 
very good response at the show. www.geomagic.com".

Werth Messtechnik GmbH, Dipl.-Ing. Detlef Ferger, 
Sales Manager and Authorised Signatory
"For Werth Messtechnik GmbH, CONTROL is still the leading 
trade fair for measuring technology and quality assurance. All 
in all, we’re being very well received here at CONTROL 2010. 
A distinct upwards trend is once again plainly perceptible. 
Customers and potential customers are approaching us with 
concrete projects again this year. Good results obtained at 
this year’s trade fair presentation confirm that Werth’s leading 
market position, especially in the fields of computer tomo-
graphy and multi-sensor coordinate measuring technology, is 
recognised by the expert visitors. For the most part, our new 
products involve further expansion in the area of software and 
new solutions in the field of tool measuring this year".

CONTROL 2011: Quality Shapes the Future
in particular now that the crisis-plagued economic is plainly 
recovering, it’s extremely important for suppliers of quality 
assurance products and services to demonstrate presence 
in order to gain and secure market shares. this is the ideal 
time for users to further invest in the quality of their products 
in order to be able to convince existing regular customers 
of their capabilities in the future as well, and to win over po-
tential new customers. the control anniversary event in 
2011 offers both interest groups an ideal platform at precisely 
the right time. in addition to this, the innovative, world-class 
supplementary programme will generate enormous additio-
nal benefits for all involved parties. amongst other features 
it will include a special show entitled “contactless Measuring 
technology” promoted by the fraunhofer Vision alliance, the 
event forum offered by the fraunhofer iPa, a theme park for 
“Quality assurance in Medical engineering” and other focal 
points with regard to pioneering developments.

www.control-messe.com

cess factor. the recent past has made it impressively appar-
ent: regardless of whether the economy is in an upswing or 
a downswing, quality products are always in demand, and 
are preferred in particular during economically difficult times. 
for this reason, investments in quality assurance always pay 
off. Quality at all steps of the production process is absolutely 
essential for companies who want to be at the forefront in 
global competition.

CONTROL 2010: Perceptible Market Stimulation
20,369 expert visitors from all over the world – which cor-
responds to 8% growth in comparison with 2009 – gathered 
information at control 2010 regarding all Qa relevant 
technologies, products and subsystems, as well as complete 
hardware and software solutions. right from the very first day 
of the event, the 837 exhibitors from a total of 28 countries 
registered lively, and above all concrete interest for products, 
as well as detail and system solutions, so that both manufac-
turers and dealers were very confident at the end of the trade 
fair, and are expecting good to very good post-event busi-
ness (see also “2010 exhibitor statements”). a multitude of 
innovations and highly practical components and equipment 
for measuring technology, materials testing, analysis technol-
ogy and optoelectronics, as well as for Qa systems and Qa 
organisation, were presented on more than 570,000 square 
feet of overall exhibition floor space.

Exhibitor Statements, CONTROL 2010
WENZEL Group GmbH & Co. KG, Dr. Evelin Arnold, 
Head of Corporate Marketing. 
“For the Wenzel Group, CONTROL is, and will remain, the best 
platform for presenting innovations, and for gathering information 
about technological trends. And that’s why we had two market 
launches at this year’s event for highlights from the fields of white 
light sensor technology and computer tomography. In compari-

son with last year, 
we’ve been able 
top increase the 
number of visitors 
at our booth. Not 
least of all, we 
see this percep-
tible increase as 
a positive signal 
for an economic 
upswing, which 
is boosting our 
confidence for the 
future.”

Renishaw GmbH, Annette Kärcher, MBA, Marketing 
Manager 
"CONTROL 2010 has started out very well for Renishaw. 
A positive attitude prevails at the trade fair and the quality 
of the expert visitors is very good. The market appears to 
be recovering from the crisis gradually, and is now open to 
new developments. Today, the second day of the trade fair, 
we’ve had a run on visitors with concrete product interest at 
our booth. This tremendous drawing power can certainly be 
attributed in part to an innovation presented at our booth, 
namely the PH 20, a 5-axis indexing head. To a certain ex-
tent, the CONTROL also serves as a barometer for us, which 
indicates whether or not our current strategies are pointed in 
the right direction. This year’s CONTROL is confirming that 
this is indeed the case".

Geomagic, USA, Gina Strickland, Senior Marketing 
Programs Manager
"Our software company is based in the USA and we have been 
exhibitors at CONTROL for several years. Our target market 
here is Europe. This year we had our best first day at a CON-
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Die internationale 
Fachmesse für 
Blechbearbeitung

Das praxisnahe Messeduo BLECHEXPO und SCHWEISS-
TEC findet seit dem Jahr 2007 in der neuen Landesmesse 
Stuttgart statt. Die internationale Fachmesse BLECHEXPO 
konnte sich innerhalb kürzester Frist in Europa eine führende 
Position erarbeiten und steht heute in der Weltrangliste der 
Fachmessen für Blechbearbeitung auf Rang 2.

BLECHEXPO – stramm auf dem Weg zur Leitmesse
Zur 10. BlecheXPo, die vom 06. - 09.06.2011 in der lan-
desmesse stuttgart stattfindet, rechnet der private Messeve-
ranstalter P. e. schall gmbh & co. Kg mit weiterem Wachs-
tum. der große und anhaltende erfolg der BlecheXPo 
die internationale fachmesse für Blechbearbeitung ist nicht 
zuletzt auf die konsequente ausrichtung als Branchentreff 
im europäischen hauptmarkt zurückzuführen. im herzen 
des industriellen europa angesiedelt, ist der große Verbrau-
cher- und anwendermarkt echte „Benchmark“ für die her-
steller von Produkten, Maschinen, systemen und Zubehör in 
hard- und software zur handwerklichen bis hoch industriellen  
Blechteile-fertigung.

International trade 
fair for sheet metal 
processing

Since 2007 the exhibition duo BLECHEXPO and SCH-
WEISSTEC takes place in step with the actual practice in the 
New Trade Fair Centre Stuttgart. The BLECHEXPO estab-
lished in a leading position in Europe in a very short period. 
Now the BLECHEXPO achived the second position in the 
global ranking for sheet metal processing trade shows.

BLECHEXPO - on the way to become the leading trade fair
the organizer P.e. schall gmbh & co. Kg expect a further 
increase of the 10. BlecheXPo which takes place from the 
6th to the 9th of June 2011 in the new trade fair centre 
stuttgart. the continuing success of the BlecheXPo results 
from the focus as meeting point in the european sheet metal 
processing sector.  in the heart of europe the big market of 
consumers and operators arises a benchmarkprocess. Manu-
facturer of products, machines, systems and equipment for 
hard- and software up to manual or industrial sheet metal 
component production benefit from that process.

www.blechexpo-messe.de


