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Die Messe für Qualitätssiche-
rung feiert dieses Jahr ihr 30. 
Jubiläum. besser lackierenl 
gibt Ihnen einen Überblick über 
die Messe und stellt Ihnen in-
teressante Neuheiten zur Prü-
fung lackierter Oberflächen vor.

Mit knapp 1000 Ausstellern 
aus 32 Nationen hat die Con-
trol den Anspruch, das Weltan-
gebot an Technologien, Kom-
ponenten, Baugruppen, Teilsys-
temen und Komplettlösungen 
in Hard- und Software rund um 
die Qualitätssicherung abzubil-
den. Ob herkömmliche mecha-
tronische Messgeräte oder 3-D-
Messtechnik, Mikro- und Endo-
skopie oder Bildverarbeitungs-  
und Visionssysteme, manuelle 
Prüflings-/Einzelteil-Handha-
bung oder robotergestützte Se-
rienprüfung, alle diese Berei-
che soll die Messe abbilden.

Herausforderungen
Als übergreifende Problem-

stellung sehen die Messeveran-
stalter die Herausforderung 
durch mehr Variantenvielfalt, 

geringere Stückzahlen, wirt-
schaftliche Fertigung in Los-
größen ab 1 und hohem Ter-
mindruck für die Just-in-Time- 
Belieferung. Die Messe soll da-
für sorgen, dass neue Entwick-
lungen, optimierte Produkte und 
Systeme sowie vielversprechen-

de Innovationen zeitnah ihren 
Weg in die industrielle Praxis 
finden. Denn nur dann und dort 
sind sie schnell von Nutzen und 
helfen die Wettbewerbsfähig-
keit eines Unternehmens zu stei-
gern. Das gleiche gilt auch bei 
der Umsetzung neuer Produk-

tions-Philosophien und -Struk-
turen wie etwa der Industrie 
4.0. Längst ist die Qualitätssi-
cherung hier ein Treiber, denn 
vor allem auf der Basis realer 
QS-Daten werden Prozesse ge-
steuert und auch nachjustiert, 
um in allen Prozessschritten ef-

fizient und damit wirtschaftlich 
fertigen zu können. Die Control 
zeigt von Technologien und Ver-
fahren bis hin zu Komplettsys-
temen und schnellem Daten-
austausch Detail- und System-
lösungs-Kompetenz auf und ist 
damit ein wesentliches Element 

aktueller und künftiger Indus-
trie 4.0-Strukturen.  l

P. E. Schall, 
Frickenhausen, 
Bettina Schall, 
Tel. +49 7025 9206-0, 
info@schall-messen.de, 
www.control-messe.de

Qualitätssicherung zum 30. Mal
Die Control 2016 wartet vom 26. bis 29. April mit rund 1000 Ausstellern auf

förmiger Lacke messen
OptiSense stellt auf der Con-

trol 2016 das erste vollständig 
tragbare photothermische 
Schichtdickenmessgerät zur 
Messung von pulverförmigen 
Lacken vor. Mit diesem wird es 
erstmals möglich, auch dicke 
Pulverschichten (> 100 µm) di-
rekt in der Linie manuell zu 
überprüfen.

Für den automatisierten Ein-
satz in der Produktionslinie stellt 
OptiSense den „PaintChecker in-
dustrial“ vor, der mit seiner nur 
100 g leichten Messsonde über 
den kleinsten automatisiert ein-

setzbaren photothermischen 
Sensor verfügt. Alle Produkte  
erlauben hochgenaue, berüh-
rungslose und zerstörungsfreie 
Schichtdickenmessungen nach 
DIN EN 15042-2. 

Das dazu verwendete photo-
thermische Messverfahren ver-
wendet kurze Laserimpulse zur 
Erwärmung des zu untersuchen-
den Materials. Aus dem zeitli-
chen Temperaturverhalten lässt 
sich die Schichtdicke des Mate-
rials zuverlässig bestimmen. Da-
bei gewährleistet die in allen Ge-
räten verwendete „LARES“-Tech-
nologie einen unbedenklichen 
und augensicheren Einsatz der 
Lasertechnologie.  l

Halle 1, Stand 1602  
OptiSense GmbH & Co. KG, 
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Die Fachmesse, auf der sich knapp 1000 Aussteller präsentieren, soll dafür sorgen, das neue Entwicklungen und vielversprechende Innovationen zeitnah den 
Weg in die industrielle Anwendung finden.  Quelle: P.E. Schall

Datacolor stellt die „850“/
„550“ Spektralphotometer vor. 
Sie bieten Farbexperten hohe 
Genauigkeit bei Transmissi-
ons- und Remissionsmessun-
gen. Das „850“ zeichnet sich 
durch seinen kleinen Toleranz-
bereich für solche Messungen 

aus. Es überträgt Farben zu-
verlässig digital entlang der 
Lieferkette. Das Gerät hat eine 
integrierte Digitalkamera und 
ist abwärtskompatibel. Das 
„550“ ist eine günstige Ergän-
zung der Tischgerätereihen. 
Beide Reihen bieten Farb-LCD-

Displays, Ethernet-Anschluss, 
einen integrierten Prozessor 
und eine verbesserte Messge-
schwindigkeit in Citrix- und 
Terminalserver-Umgebungen. 

Halle 1, Stand 1126, 
www.datacolor.com

Die handgehaltenen Röntgen-
fluoreszenz-Spektrometer Ni-
ton „XL2“ und „XL3“ von Ana-
lyticon Instruments messen 
Schichtdicken und Beschich-
tungsgewichte zerstörungs-
frei innerhalb weniger Sekun-
den direkt an der Produkti-

onslinie. Die verwendeten 
Niton-RFA-Analysatoren sind 
bereits für hervorragende Ana-
lysen von Legierungen und 
Substraten bekannt. Sie be-
stimmen Elementgehalte im 
Bereich von Magnesium bis 
Uran. Die kleinen, nur 1,3 kg 

schweren Labore für die Hand 
können selbst Dicken von Meh-
schichtsystemen oder Zink-
Nickel-Beschichtungen in Se-
kunden prüfen. 

Halle 1, Stand 1926 
www.analyticon.eu/de/
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Veranstaltungszeitraum:
26. bis 29. April 2016

Veranstaltungsort:
Messegelände Stuttgart
Messepiazza
70629 Stuttgart

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag: 
9.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 9.00 - 16.00 Uhr

Eintrittspreise
Tageskarte: 28,00 Euro
Ermäßigte Tageskarte: 
20,00 Euro
2-Tageskarte:  
45,00 Euro

Weitere Informationen 
zur Control unter 
! www.control-messe.de

Messe-Info

Das Messgerät verfügt über eine 
100g leichte Sonde. Quelle: Optisense

Schichtdicken pulver- Rauheit 
messen

Mit dem „Surftest SV-3200“ 
stellt Mitutoyo ein neues semi-
automatisches Modell zur Ober-
flächenrauheitsmessung vor. 
Das Gerät misst unter anderem 
Primärprofil, Rauheitsprofil, 
Welligkeitsprofil und MOTIF. 
Dank stark erweiterter Zube-
hörpalette bietet es eine noch 
größere Bandbreite an Mess-
funktionen wie z.B. 3D-Messun-
gen und es unterstützt Normen 
wie DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, 
sowie auch benutzerdefinierte 
Einstellungen. Das Gerät unter-
stützt daneben Mikrokontur-
auswertungen innerhalb des 
Tastermessbereichs. Neu auf 
der Liste der Optionen ist un-
ter anderem ein 3D-Y-Achsen-
Messtisch mit einem Verfahr-
bereich von 100 Millimetern, 
der 3D-Oberflächenrauheits-
messungen ermöglicht. l

Halle 7, Stand 7401 
Mitutoyo Europe GmbH, 
Neuss, Thomas Mendle,  
Tel. +49 2137102-248,  
t.mendle@mitutoyo.eu,  
www.mitutoyo.eu

Korrosionsprüfung für alle Klimazonen
Das Wechseltestsystem vom 

Typ „SKBWF-CF 1000 A-TR“ 
aus dem Hause Liebisch arbei-
tet mit dem Kühlaggregat 
„CorroFrost“ und beherrscht 
alle Prüfperioden und -abläu-
fe wie beispielsweise Phasen 
von Salznebel, Kondenswasser,  
Belüftung, Trocknung und 
Feuchtklimate.

Es ist speziell auf Frostkli-
mate bis -20 °C ausgelegt. Ge-

häuse und Prüfraum sind aus 
chemisch-, temperatur-hoch-
beständigem, glasfaserverstärk-
tem Kunststoff (GFK). 

Weitere Features zum Gerät: 
Alle gängigen Laborkorrosions-
prüfungen sind durchführbar. 
Der Prüftemperaturbereich liegt 
zwischen -20 °C. und +80 °C, 
Klimate mit geregelten Luft-
feuchten und Rampenprogram-
mierung sind Standard, 

Beregnungsphasen wie z.B. 
„Volvo STD 423“ oder „Ford 
CETP 00.00-L-467“ sind opti-
onal problemlos möglich. l

Halle 1, Stand 1625 
Gebr. Liebisch GmbH  
& Co. KG,  
Bielefeld,  
Winfried Stickling,  
Tel. +49 521 94647-0,  
mail@liebisch.com,  
www.liebisch.de

3D-Messung supermatter Oberflächen
GBS zeigt an ihrem Stand un-

ter anderem, wie die Firma „IOT 
- Innovative Oberflächentech-
nologien GmbH“ die 3D-Ober-
flächenmesstechnik „smartW-
LI“ bei der Modifizierung von 
Oberflächen einsetzt. Mit die-
ser 3D-Messtechnik auf Basis 
der Weißlichtinterferometrie 
können Oberflächen dreidimen-
sional gemessen werden. Die 
Ergebnisse der 3D-Messung bil-
den die Grundlage für die Ent-
wicklung neuer Lackschichten 
und dienen weiterhin der Qua-

litätsüberwachung. Zur Auswer-
tung der 3-D-Messdaten wird 
„MountainsMap“ in Version 7 
verwendet. Damit stehen viel-
fältige Möglichkeiten wie die 
Rauheitsanalyse nach DIN/ISO, 
Stufenhöhenbestimmung nach 
ISO, Partikelanalyse, Protokol-
lierung zur Verfügung. Über den 
dargestellten Anwendungsfall 
hinaus gibt es weitere Anwen-
dungsfelder der Technologie in 
der Qualitätssicherung und der 
Forschung zu sehen. Typische 
Einsatzfelder sind die Charak-

terisierung von Oberflächen ver-
schiedener Rauheit (Waferstruk-
turen, Spiegel, Glas, Metalle), 
die Bestimmung von Stufenhö-
hen und die präzise Messung 
von gekrümmten Oberflächen, 
wie z.B. Mikrolinsen. l

Halle 7, Stand 7320 
Gesellschaft für Bild- und 
Signalverarbeitung (GBS) 
mbH, Ilmenau, Torsten 
Machleidt, Tel. +49 3677 
623618, Torsten.Machleidt@
gbs-ilmenau.de,  
www.gbs-ilmenau.de


