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than ever on the occasion of its anniversary. Above 
all South America is currently showing its strength. 
A total of well over 800 exhibitors from roughly 30 
countries will present their offerings at the silver an-
niversary at the Stuttgart Exhibition Centre.

Pioneering supplementary events round out the 
comprehensive information package. Amongst 
others, these include the special show entitled 
“Contactless Measurement Technology” under the 
direction of the Fraunhofer Vision Alliance. Capa-
city, which has once again been expanded due to 
strong demand in 2011, is already almost entirely 
filled up. Furthermore, the Fraunhofer IPA will or-
ganise an event forum at CONTROL 2011covering 
the topic of “Computer Tomography for Industrial 
Use”, which will provide visitors with the opportu-
nity of gathering extensive information in a targeted 
fashion regarding this forward-looking technology, 
and possible applications for industrial CT. The fo-
rum will emphasise processing and evaluation of CT 
data with the help of software. Once again in 2011, 
the time tested exhibitor forum will intensify contact 
between expert visitors and suppliers, and will offer 
practically oriented information regarding current 
products and methods.

May 3 to 6, 2011 - Messe Stuttgart
www.control-messe.de/de/control

Jubiläums-CONTROL
Internationaler denn je 03. – 06. Mai 2011 in 
der Messe Stuttgart
Im Jahr 2011 feiert die CONTROL, internationale 
Fachmesse für Qualitätssicherung, in der Messe 
Stuttgart ihr 25-jähriges Jubiläum und empfängt das 
Fachpublikum mit einem weltweit einmaligen Ange-
bot. Starke Zuwächse verzeichnet insbesondere der 
Bereich „Berührungslose Messtechnik“

Seit sich vor 25 Jahren zum ersten Mal die Tore 
der CONTROL öffneten, hat sich das zunächst noch 
recht überschaubare Marktnischen-Schaufenster 
zur internationalen Leitmesse ihrer Branche entwic-
kelt. Parallel zur wachsenden Bedeutung der Qua-
litätssicherung von einem zwar wünschenswerten 
aber nicht verpflichtenden „add-on“ hin zum heuti-
gen essentiellen Bestandteil in der Produktion hat 
sich die CONTROL ihre weltweit herausragende 
Position erarbeitet. Pünktlich zum Jubiläum präsen-
tiert sie sich 2011 internationaler denn je. Stark im 
Kommen ist derzeit vor allem Südamerika. Insge-
samt werden sich zum Silberjubiläum weit über 800 
Aussteller aus rund 30 Ländern in der Messe Stut-
tgart präsentieren. 

Zukunftsweisende Begleitveranstaltungen runden 
das umfangreiche Informationspaket ab. Hierzu 
zählt die Sonderschau „Berührungslose Meßtech-
nik“ unter der Regie der Fraunhofer Allianz-Vision. 
Die hierfür 2011 nochmals erweiterten Kapazitäten 
sind aufgrund der intensiven Nachfrage bereits wie-
der nahezu ausgeschöpft. Des weiteren organisiert 
das Fraunhofer IPA auf der CONTROL 2011 ein 
Eventforum zum Thema „Computertomographie 
im industriellen Einsatz“. Hier wird Besuchern die 
Möglichkeit gegeben, sich gezielt und umfassend 
über die zukunftsweisende Technologie und die 
Einsatzmöglichkeiten der industriellen CT zu infor-
mieren. Der Fokus liegt hier auf der softwaretech-
nischen Verarbeitung und Auswertung der CT-Da-
ten. Das bewährte Ausstellerforum intensiviert auch 
2011 den Kontakt zwischen Fachbesuchern und 
Anbietern und liefert praxisorientierte Informationen 
über aktuelle Produkte und Methoden.

03. – 06. Mai 2011 - Messe Stuttgart
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CONTROL Anniversary
More International Than Ever 3 to 6 May 
2011 at the Stuttgart Exhibition Centre
The CONTROL international trade fair for quality 
assurance will celebrate its 25th anniversary at the 
Stuttgart Exhibition Centre in 2011, and will pre-
sent expert visitors with globally unique offerings. 
Strong growth is apparent in particular in the field of 
“contactless measuring technology”.

Since CONTROL opened its doors for the first time 
25 years ago, the initially, manageably sized niche-
market showcase has evolved into the leading in-
ternational trade fair for its industry. CONTROL has 
developed its internationally outstanding position in 
keeping with the growing significance of quality as-
surance from a desirable but not obligatory “add-on” 
to an essential constituent of today’s production en-
vironment. And the event will be more international 
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