
Vom 16. bis 20. Mai fand in 
Sinsheim die Control – inter-
nationale Fachmesse für Qua-
litätssicherung – statt. Fast 
alle führenden Anbieter aus 
der Branche waren vertreten. 
Hochwertige Seminare und 
das internationale Spektrum 
der Aussteller sorgten wieder 
einmal dafür, daß die Messe 
vollständig ausgebucht war. 

Kontinuierlicher Erfolgskurs: Auch nach dem Neubau der Halle 5 war die Messe wieder 
einmal vollständig ausgebucht 

nik sowie QS-Systeme und -Organisati-
on aus – auf 30 000 m2 Ausstellungsflä-
che. Die Deutsche Gesellschaft für Qua-
lität (DGQ), die Deutsche Gesellschaft 
zur Zertifizierung von Managementsys-
temen (DQS) und das Steinbeis-Trans-
ferzentrum Qualität und Umwelt (TQU) 
boten begleitend zur Messe Fachsemi-
nare auf dem Gebiet der Qualitätssiche-
rung an. „Die Beurteilung von speziel-
len Meßverfahren“ und der „Eignungs-
nachweis von Meßprozessen“ lauteten 
zwei der Themen, die die DGQ näher 
beleuchtete. Ein Seminar zur Harmoni-
sierung von VDA 6.1 und QS9000 der 
DQS stellte den neuen Qualitätsmana-
gementsystem-Standard der Auto-
mobilindustrie, die ISO/TS 16949, vor. 
Ziel der ISO/TS 16949 ist die Schaffung 
eines Standards für ein Qualitätsmana-
gementsystem, das die Forderungen 
sowohl von VDA 6.1 als auch von 
QS9000 abdeckt. Ein weiterer Schwer-
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Mix aus Theorie 
und Praxis 

punkt war der „Erfahrungsworkshop 
für interne Auditoren und für Qualitäts-
beauftragte“ des TQU. Unter der Mo-
deration eines Auditors konnten die 
Teilnehmer die Schwerpunktthemen 
des Workshops selbst bestimmen, um 
neue Ideen für die eigene Tätigkeit zu 
erarbeiten. 
Neben der Theorie standen vorwiegend 
praxisorientierte Branchenlösungen, 
Trends und Bewährtes im Vordergrund 
der Control. Die Schlüsselrolle, die Ex-
perten den Softwarelösungen für die 
Zukunft prognostizieren, scheint sich zu 
bestätigen. Ob PPS, ERP oder zeitnahe 
Prozeßdaten-Rückmeldung, nie zuvor 
war das Angebot umfassender. 
Einen großen Raum nahmen natürlich 
Meß- und Prüfgeräte unterschiedlichs-
ter Art ein – Kalibriergeräte und Koor-
dinatenmeßmaschinen zählten genau-
so dazu wie die Sensortechnik, Bildver-
arbeitungssysteme, Geräte zur Werk-
stückfixierung und Burnin-Testsysteme. 
Zahlreiche Neuheiten auf den Messe-
ständen gerade aus den Bereichen Mes-
sen und Prüfen zeigten einen deutli-
chen Trend hin zu noch höherer Präzisi-
on und Schnelligkeit sowie größerer 
Flexibilität im Einsatz.  
 

Schon im letzten Jahr planten 98 % der 
Aussteller, auch an der Control 2000 
teilzunehmen. In diesem Jahr stellten 
rund 700 Aussteller aus 19 Ländern in 
den Bereichen Meßtechnik, Werkstoff-
prüfung, Analysegeräte, Optoelektro-
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Die Control findet seit 1987 im jähr-
lichen Turnus statt. Sie konnte sich in 
den letzten Jahren als führende Fach-
messe für Qualitätssicherung etablie-
ren. Der stetig steigende Anteil interna-
tionaler Aussteller liegt inzwischen bei 
17 %. Eine Auszeichnung bekam die 
Messe im Oktober 1999 durch die Auf-
nahme in die UFI (Union des Foires Inter-
nationales), dem Weltverband für das 
internationale Messewesen.
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