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Ob in Bildverarbeitung, Steuerungstechnik 
oder Sensorik – die Control, europäische Leit-
messe zum Thema Qualitätssicherung, zeigt 
die aktuellen Trends der Branche. So gut wie 
alle Aussteller der letzten Veranstaltung sag-
ten ihre Teilnahme auch für dieses Jahr zu. 

Der Countdown für die 16. Control, In-
ternationale Fachmesse für Qualitäts-
sicherung vom 9. bis 12. April 2002 in 
der Messe Sinsheim, läuft. Die über 700 
Aussteller aus 19 Ländern zeigten sich 
bereits mit der 15. Fachmesse zufrie-
den, vor allem wegen der hohen Besu-
cherqualität. Im letzten Jahr strömten 
22 032 Besucher in die Messehallen. 
Von besonderer Bedeutung sind nach 
Meinung der Aussteller neben dem 
qualitativen Interesse vor allem die kon-
kreten Investitionsabsichten der Besu-
cher. Von den 2001 befragten Ausstel-
lern planen 99 %, auch in diesem Jahr 
wieder teilzunehmen. 
An Neu- und Weiterentwicklungen 
herrscht in der Branche kein Mangel. 
Diese betreffen zum Beispiel die indus-
trielle Bildverarbeitung. Hier soll künftig 
der Röntgenstrahl zu mehr Durchblick 
verhelfen. Besonders, um Details in ge-
kapselten Komponenten zu ver-
anschaulichen, gewinnt dieses Prüfver-
fahren  zunehmend  an  Bedeutung. 
Ob es um das Erkennen von Strukturen 
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bis in den Nanometerbereich oder um 
automatische Lötstellen-Kontrollen bei 
der Leiterplattenfertigung geht, in der 
Elektronikfertigung zeigt die Entwick-
lungstendenz steil nach oben, so der 
Veranstalter, P.E. Schall Messeunterneh-
men, Frickenhausen. Ähnlich wird es 
sich im Bereich der Steuerungstechnik 
verhalten. Effiziente Maschinenkon-
trolle verspricht beispielsweise gefilter-
te Diagnosedaten, die erst dann zum 
Tragen kommen, wenn es Anhalts-
punkte dafür gibt, dass sich der Zustand 
von Komponenten verschlechtert. 
In der Sensorik hält verstärkt der Ultra-
schall Einzug. Unempfindlich, war-
tungsfrei und universell einzusetzen – 
solche Attribute eilen dem Verfahren 
voraus und haben dazu geführt, dass 
Entfernungen und Distanzen inzwi-
schen hoch präzise zu messen sind. 
Der Besucher kann sich also darauf 
gefasst machen, in Sinsheim auf zahl-
reiche Neuheiten zu treffen, die Produk-
te und Qualität noch sicherer machen. 
Konnte die Qualitätssicherungs-Fach-

messe noch vor kurzem in einem Test 
der Zeitschrift Impulse 58,4 % Entschei-
der verbuchen und in den Struktur-
trends Entscheider und Ausländer beide 
Male mit sehr gut abschneiden, will der 
Veranstalter nun alles daran setzen, die-
se Qualitätsmerkmale weiter auszubau-
en. Deshalb strebt er für die 16. Ausga-
be der Messe unter anderem eine noch 
engere Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Gesellschaft für Qualität e. V. 
DGQ, Frankfurt, und dem Steinbeis-
Transfer-Zentrum Qualität und Umwelt 
TQU, Ulm, an. Mit einem Rahmenpro-
gramm stellen die beiden Gesellschaf-
ten auch in diesem Jahr die Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis her und 
zeigen neue Verordnungen und Prüf-
bestimmungen auf. Seminarthemen 
sind zum Beispiel Messunsicherheit und 
Prüfprozesseignung, modernes Quali-
tätsmanagement im SAP-Umfeld sowie 
Six Sigma – auch für kleine und mittlere 
Unternehmen geeignet? 
                                                   Christian Bothur 

Im wirtschaftsstarken Süden Deutschlands veranstaltet, konnte sich 
die Control in den letzten Jahren zur führenden Fachmesse für Quali-
tätssicherung etablieren; dies kommt auch durch die neue Halle 6 
zum Ausdruck, die im Jahr 2003 stehen soll. (Bild: P.E. Schall)


