
 

 
 

 

Q.I. Press Controls als sichere Wahl für Reiff Zeitungsdruck 

 
Oosterhout, Februar 2020 - Q.I. Press Controls (QIPC) wird die Commander-Rotation von Koenig&Bauer (K&B) von Reiff 
Zeitungsdruck mit neuen Automatisierungssystemen ausstatten. Die deutsche Zeitungsdruckerei sieht in dem niederländischen 
Spezialisten für Mess- und Regelgeräte für die Druckindustrie eine sichere Wahl für die Zukunft. "Die Systeme von QIPC sind 
nachweisbar stabil und zuverlässig." 

Sichere Wahl 
Das mRC-3D System für Register- und Schnittlageregelung von QIPC wird 
in Offenburg, am Rande des Schwarzwalds , ein Automatisierungssystem 
eines lokalen Herstellers ersetzen. Dieses System ist veraltet und wird vom 
Hersteller nicht mehr unterstützt. "Deshalb war es für uns unerlässlich, das 
alte System zu ersetzen", sagt Ewald Hauser, Geschäftsführer von Reiff 
Zeitungsdruck. "Die Entscheidung, mit diesem lokalen 
Automatisierungshersteller zusammenzuarbeiten, hatte damals gute 
Gründe", erklärt Marcel Wollgramm, Vertriebsleiter der QIPC-Schwester 
Engineering Automation Electronics (EAE). "Aber jetzt war man auf der 
Suche nach einem Partner, der sich wirklich auf die Druckindustrie 
konzentriert. Eine sicherere Wahl." 

 
Stabil und zuverlässig 
Es war schnell klar, dass QIPC dieser Partner werden würde: "Der Name QIPC ist im Zeitungsdruck weit verbreitet", so Ewald 
Hauser weiter. "QIPC ist bekannt dafür  stabil und zuverlässig zu arbeiten. Wir haben mehrere andere Druckereien besucht, die 
mit der QIPC-Automatisierung arbeiten, und alle waren  mit diesem System zufrieden. Marcel Wollgramm ist sich bewusst, wie 
viel dieser gute Ruf QIPC wert ist. "Es ist auffällig, dass sie, obwohl sie völlig neutral sind, auf den Markt schauen und fast sofort 
bei QIPC landen. Natürlich schauten sie sich auch die Konkurrenz an, aber wir erwiesen uns bald als die bevorzugte Wahl". 

 
Bevorzugter Lieferant 
Darüber hinaus spielte die Tatsache, dass QIPC der bevorzugte Lieferant des Maschinenherstellers K&B ist, eine wichtige Rolle 
bei der Entscheidung von Reiff Zeitungsdruck. Marcel Wollgramm: "Sowohl bei neuen als auch bei bestehenden K&B 
Maschinen: Die Drucker wissen, dass wir sehr eng mit K&B zusammenarbeiten. Deshalb werden wir immer dann angesprochen, 
wenn über eine neue Automatisierung an einer K&B-Presse nachgedacht wird". 
 
So wenig Makulatur wie möglich 
Die 12 neuen mRC-3D-Kameras zur Register- und Schnittregisterregelung werden an der K&B Commander installiert und helfen 
der Druckerei, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten. Für alle Service- und Wartungsangelegenheiten kann die Druckerei 
einen Ansprechpartner kontaktieren. "Wir erwarten, dass das QIPC-System unter allen Umständen und für alle Papiersorten 
schnell und zuverlässig ist", so sagt Ewald Hauser abschließend. "Wir wollen die Makulatur so gering wie möglich halten und 
verlassen uns auf diese Investition, um dies zu ermöglichen. 

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 


