
 

 

 
Kolumbianische Zeitung Vanguardia Liberal entscheidet sich für  
Automatisierungssysteme von Q.I. Press Controls 

 
Oosterhout, März 2020 - Die renommierte kolumbianische Tageszeitung Vanguardia Liberal investiert in die 
Automatisierung von Q.I. Press Controls (QIPC) für ihre kürzlich erworbene Goss Universal 50 Druckmaschine. Der 
Verantwortliche des Druckunternehmens nennt die Integration in die Steuerungssysteme der QIPC-Tochtergesellschaft 
Engineering Automation Electronics (EAE) als Hauptgrund für die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Spezialisten 
für Mess- und Regelgeräte für die Druckindustrie. 
 
Alles in einem Leitstand 
Vanguardia Liberal ist eine der größten kolumbianischen Zeitungen und feierte im September 2019 ihr hundertjähriges 
Bestehen. Die Goss Universal 50, die von QIPC mit neuen Regelungen nachgerüstet wird, befindet sich in der Druckerei in 
Bucaramanga im Norden des Landes. Die Zeitung besitzt auch eine Druckerei in Cartagena. Die Druckmaschine in 
Bucaramanga besteht aus zehn Türmen und verfügt über eine aktualisierte EAE-Steuerung. EAE ist ein 
Schwesterunternehmen von QIPC. "Die Integration der Automatisierung in unsere aktuellen Softwaresysteme war für uns 
sehr wichtig", erklärt Alexander Delgado, stellvertretender Produktionsleiter von Vanguardia Liberal. "Wir wollten kein 
externes System haben. Das Beste an dieser Automatisierung ist, dass alles in ein und demselben EAE Leitstand integriert 
ist". 
 
Verschwendungseinsparungen und Qualitätsverbesserungen 
Die Goss Universal 50 wurde mit veralteter QIPC-Automatisierung ausgestattet. Die Steuerungssysteme von EAE waren 
bereits erneuert worden, aber laut Alexander Delgado war es logisch, auch die Automatisierung zu ersetzen. "Es gibt zwei 
Gründe, in eine neue Maschinenautomatisierung zu investieren: Makulatureinsparungen und Qualitätsverbesserungen. Wir 
erwarten, dass diese neuen QIPC-Systeme es uns ermöglichen, die Anfahrmakulatur signifikant zu senken, so dass wir 
unsere Rohstoffe effizienter einsetzen können. Darüber hinaus möchten wir unseren Kunden eine ausgezeichnete Qualität 
liefern. Das sollte mit dieser Automatisierung möglich sein". 
 
Markführerschaft in Sachen Effizienz und Qualität 
Vorerst werden sechs der zehn Türme mit dem mRC-3D-Farbregister- und Schnittregisterregelungssystem ausgestattet. 
Dazu werden insgesamt achtzehn Kameras installiert. "Wir gehen davon aus, dass wir die anderen vier Türme in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2020 mit den neuen QIPC-Systemen ausstatten können, so dass die gesamte Druckmaschine 
automatisiert wird", sagt Alexander Delgado, der auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Vanguardia Liberal und QIPC setzt. "Neue Investitionen in die Technologie werden uns stärken, um in den nächsten 100 
Jahren Qualitätsprodukte zu produzieren. Ich glaube, dass QIPC ein Partner werden wird, der uns hilft, ein führender 
Anbieter von Qualitätsdruck zu werden. Mit der gesteigerten Effizienz wollen wir auch auf dem kommerziellen Offsetmarkt 
führend sein". Ronald Reedijk, Geschäftsführer von QIPC-EAE Americas, äußert die gleiche Überzeugung: "Vanguardia 
Liberal ist eine der größten Zeitungen in Kolumbien. Wir freuen uns daher sehr, dass sie sich mit uns zusammenschließen 
wollen. Diese Einrichtung bietet viele Möglichkeiten für die Zukunft". 
 
Das Unternehmen Q.I. Press Controls 
Q.I. Press Controls entwickelt und liefert innovative optische Mess- und Regelsysteme in hoher Qualität. 
Wir sind weltweit aktiv in der Druckindustrie für Zeitungen und Zeitschriften. Unsere Lösungen werden mit und durch ein 
weltweites Servicenetzwerk unterstützt. Unsere zuverlässig arbeitenden Systeme sind auf bestehenden und neuen 
Druckmaschinen und generieren für unsere Kunden bessere Ergebnisse. 
 
Wir sind für sie da! 
 
Mehr Informationen: www.qipc.com 
 

http://www.qipc.com/
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