
Die Firma QLibro beschäftigt sich seit 2004 mit Qualitätssicherung und 
Prozessoptimierung für das Buchbinden. Mit innovativen Produkten ermöglichen wir 
Buchbindern, Maschinen- und Klebstoffherstellern sowie Instituten, die Qualität ihrer 
Produkte zu bestimmen und die dafür relevanten Parameter zu durchleuchten. 

 
Bei unserem drupa-Debüt konzentrieren wir uns auf die Verbesserung und 
Qualitätssicherung klebegebundener Produkte und stellen unseren neuartigen 
Pagepulltester PPT Newton 451 vor. 
 

  

 
  
Seit der Markteinführung im vergangenen Jahr steht nunmehr ein hochgenaues und 
äußerst verlässliches Messgerät zur Verfügung. Dabei ist unser Pagepulltester verblüffend 
einfach zu bedienen und ermöglicht einen einzelnen Pagepulltest auf Knopfdruck in nur 
etwa 10 Sekunden. 
 
Gleichzeitig demonstrieren wir die Übertragung der Messergebnisse in unsere Datenbank- 
und Analyse-Software PerfectBinder. Wir führen Ihnen überzeugend vor, wie dieses 
modular aufgebaute Programm den Anwender dabei unterstützt, Messdaten sowie 
Maschinen- und Prozessparameter zu speichern, statistisch aufzubereiten, mathematisch 
zu untersuchen oder auch einfach nur zu dokumentieren. 
 
Wir freuen uns auf unsere Gäste im dip – drupa innovation parc – in Halle 7, Stand 7.0 E. 
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Since 2004 the company QLibro is occupied with quality assurance and process 
optimisation for bookbinding. With innovative products we enable bookbinders, machine, 
and adhesive manufacturers as well as other institutions to evaluate the quality of their 
products and to examine relevant process parameters.  

 
At our drupa-debut we concentrate on the improvement and quality assurance of perfect-
bound products and present our novel pagepull tester PPT Newton 451. 
 
Since it was launched into the market last year there is now a highly precise and 
extremely reliable measuring instrument available. Yet this pagepull tester is amazingly 
easy to operate and allows an individual measurement at a single push of a button in 
only about 10 seconds. 
  
At the same time we demonstrate the transmission of the measuring results into our 
database and analysing software PerfectBinder. We will convincingly prove how the 
various modules of this program support the user to acquire and save measuring as well 
as machine and process data, show how such data can be statistically assessed, 
mathematically analysed, or how they can just be documented. 
  
We are looking forward to your visit in the dip - drupa innovation parc – in Hall No. 7, 
booth 7.0 E. 
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