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CONTROL 2012
Stuttgart als Mekka der Qualitätssicherung
doch nicht nur bei der ausstelleranzahl und bei den 
hallenflächen sind signifikante ausweitungen zu ver-
zeichnen, sondern auch bezüglich der teilnahme 
an der erneut vom Partner Fraunhofer allianz Vision 
initiierten und betreuten sonderschau „Berührungs-
lose Messtechnik“. die dafür vorgesehene, und ge-
genüber 2011 erneut vergrößert  ausstellungs- bzw. 
Präsentationsfläche, ist ebenfalls schon voll ausge-
bucht, sodass auch hier weitere standflächen vorge-
sehen werden müssen. Überhaupt nimmt das thema 
Visionsysteme in seiner ganzen ausprägung immer 
mehr raum ein. denn die Qualitätssicherung auf der 
Basis von Vision- und Bildverarbeitungssystemen ist 
mehr denn je als Querschnittsfunktion in den unter-
nehmen anzusehen und stellt sich heute als elemen-
tarer Baustein der Qs-automatisierung dar.

An der Praxis orientiert
Mit zuletzt über 800 ausstellern und 25.000 m2 
ausstellungsfläche nimmt die control internationale 
Fachmesse für Qualitätssicherung weltweit und un-
angefochten den 1. rang ein. innovative Produkte, 
steuerungen und software, z. B. in gestalt von 
Messeinrichtungen, sensoren und Bildverarbei-
tungssystemen, oder andersherum: Komponenten, 
subsysteme und Komplettlösungen zur Prüfung der 
Produktqualität und zur Verbesserung betrieblicher 
abläufe – damit bietet die control alle tools, um das 
leitmotto: erfolg durch Qualität!, dem sich global 
mehr und mehr hersteller und deren Zulieferer ver-
schreiben, wirtschaftlich umsetzen zu können. 

Control Gets Into Top 
Shape for its 26th Round
As the leading international trade fair for quality as-
surance, Control is setting its course for the upco-
ming event after an overwhelmingly successful anni-
versary: The 26th Control will be held once again at 
the Stuttgart Exhibition Centre from the 8th through 
the 11th of May, 2012.

control’s anniversary event in 2011 was a lavish 
celebration with smooth running business as well 
– from outstanding leads right on up to concrete 
RFQs! And with 820 exhibitors from 27 countries 
around the world, control more than lived up to its 
reputation as a leading international trade fair for all 
aspects of quality assurance during its 25th year. 
this is not least evidenced by the 24’462 expert visi-
tors from 72 nations who journeyed to the economic 
heart of europe in stuttgart for the industry event, 
and filled the halls continuously right from the very 
first day of the trade fair. as opposed to the previous 
year, this amounts to a further 5% increase in inter-
nationalism to a total of 22% foreign expert visitors.

Control Anniversary Puts Industry 
into a Festive Mood
longstanding control project manager gitta sch-
laak characterised the atmosphere at control’s an-
niversary 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 expert 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 expert visitors contrib-
uted to the event’s great success right from the very  

Control rüstet sich in 
Bestform zur 26. Runde
Die Control, Internationale Leitmesse für Qualitäts-
sicherung, nimmt nach einem überwältigenden Ju-
biläums-Erfolg Kurs auf die kommende Veranstal-
tung: Die 26. Control findet vom 08. - 11. 05. 2012 
wieder in der Landesmesse Stuttgart statt.

die Jubiläums-control 2011 glich einem rauschen-
den Fest, das von hervorragenden geschäftskon-
takten bis hin zu konkreten aufträgen auch wirt-
schaftlich sehr gut lief. denn mit 820 ausstellern aus 
27 Ländern der Erde wurde die Control auch im 25. 
Jahr ihrem ruf als Welt-leitmesse für alle Belange 
der Qualitätssicherung mehr als nur gerecht. davon 
zeugen nicht zuletzt die 24.462 Fachbesucher aus 
72 Nationen, die zu diesem Branchenanlass den 
Weg nach stuttgart ins wirtschaftliche herz europas 
fanden und vom ersten Messetag an durchgängig 
für volle hallen sorgten. dies bedeutet gegenüber 
dem Vorjahr eine nochmalige steigerung der inter-
nationalität um 5 % auf nun insgesamt 22% interna-
tionale Fachbesucher.

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. Ge-
burtstag der Control als ihre wichtigste Business-
Plattform nutzten, um sich in neuer Stärke mit edel 
designten und aufwändig gestalteten Ständen so-
wie ihren aktuellsten Produkten den Fachbesuchern 
aus allen Märkten dieser Welt zu präsentieren. Es 
war wie aus dem Schmuckkästchen, und die Fach-
besucher trugen mit der Erteilung von konkreten 
Aufträgen sowie der kräftigen Nachfrage nach Pro-
dukten und Lösungen für ihre QS-Anforderungen 
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 ei-
nem angebot der Weltklasse auf: alle Qs-relevanten 
technologien, Produkte, subsysteme und Komplett-
lösungen in hard- und software stehen auf dem 
Messeprogramm. Zukunftsweisende Begleit-Veran-
staltungen sorgen für ein abgerundetes informations-
Programm, das keine Wünsche offen lässt. 



66 No 380 (1/2012)

CO
NT

RO
L 

20
12
once again in comparison with 2011, is already en-
tirely booked out, and additional booth space will 
have to be added here too. the overall issue of vi-
sion systems is generally occupying more and more 
space, because quality assurance based on vision 
systems and image processing is more than ever be-
ing perceived by users as a key technology, and is 
now a basic cornerstone for Qa automation.

Practice Oriented
With more than 800 exhibitors and nearly 270’000 
square feet of exhibition floor space at the last 
event, the control international trade fair for quality 
assurance is the undisputed number one event any-
where in the world. innovative products, controllers 
and software, for example in the form of measuring 
equipment, sensors and image processing systems, 
or the other way round: components, subsystems 
and complete solutions for testing product qual-
ity and improving operating sequences – control 
presents all of the tools for economically implement-
ing its maxim, “success through Quality!”, to which 
more and more manufacturers and sub-suppliers 
are subscribing around the globe.

8-11 Mai 2012 - May 8 to 11, 2012
Landesmesse Stuttgart - Stuttgart Exhibition Centre

www.control-messe.com

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 decisive market advantage. and thus the 
26th control will present world class offering once 
again: all technologies, products, subsystems and 
complete hardware and software solutions with Qa 
relevance are included in the trade fair programme. 
Forward-looking accompanying events will provide 
for well-rounded information offerings which leave 
nothing to be desired.

Stuttgart as QA Mecca
not only is significant growth being experienced with 
respect to exhibitor numbers and exhibition floor 
space, but rather with regard to participation at the 
special show for “contactless Measuring technology” 
as well, which will once again be promoted and or-
ganised by the Fraunhofer Vision alliance as a trade 
fair partner. exhibition and presentation floor space 
reserved for this purpose, which has been increased 
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