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Für Marc Van Hove, CEO der Atar
Roto Presse SA, hat die Neuan -
schaffung der beiden Bogenoff set -
ma schinen eine zentrale strate gi -
sche Bedeutung für die Ausrichtung
und den künftigen Erfolg des Unter -
nehmens. «Mit dem Ziel des Excel-
lence Center of Printing Art wollen
wir uns im Markt als High-End-
Anbieter platzieren und unseren
Kun den mehr Innovation und Print -
lösungen anbieten als unsere Mit -
bewerber», sagt er. «Wir setzen auf
eine Stra tegie der Qua lität und nicht
auf den günstigs ten Preis. Um die-
sen Weg zu gehen, brauchen wir
einen Technologie-Partner, der es
uns erlaubt, wei tere Marktpo ten -
ziale zu entwi ckeln und bei den
Maschinen gegebe nenfalls mit neu-
en, heute noch nicht serienmässig
verfügbaren Ap plika tio nen zu mo -
der nisie ren.»
Für Peter J. Rickenmann, CEO der
KBA-Tochtergesellschaft Print Assist
AG, ist die Entscheidung von Atar
Roto Presse ein historischer Meilen-
stein: «Es ist für uns von essenzieller
Bedeutung, mit Atar eine anspruchs-
volle und starke Marke in der Ro -
mandie zu gewinnen. Wir sind stolz,
den Zukunftsplänen und den tech-
nologischen wie leis tungs tech ni -
schen Anforderungen von Marc Van
Hove und seinem Produk tions team
entsprochen zu ha ben. Dies war eine
äusserst an spruchs volle Aufgabe.»
Atar wollte eine spe zi fische Produk-
tionslösung. Diese hat man bei der
Evaluierung in enger Zusammen ar -
beit mit den Fachleuten von Print

Assist und KBA Radebeul offenbar
gefunden. Die gewählten Maschi-
nen-Konfigu rationen sind in dieser
Zusammen stellung eine Premiere
für die Schweiz.
Beide Maschinen sind mit den bei
der Rapida 106 häufig eingesetzten
Automa tisie rungs bausteinen ausge-
stattet: Drive Tronic-Anleger, zieh -
mar ken freie seitliche Bo gen aus rich -
tung, Plattenwechselvoll automaten,
Farb werkauskupplung, Plattenzylin-
der-Einzelantriebe für si multanen
Plattenwechsel inklu si ve CleanTro-
nic Synchro für parallele Waschpro-
zesse, ErgoTronic-Leit stand sowie
auto matische Nonstop-Rollos in der
Auslage für die unterbrechungsfreie
Pro duktion. Bei der Mess- und Re -
gel technik setzt man auf ErgoTronic
ICR (Integrated Camera Register),
automatische Registermessung, XY-
Farbdichtemessung, Inlinefarbmess-
und Re gel system und QualiTronic
Instrument Flight (Graubalance -
steue rung nach Sys tem Brunner).

Die Bogenmaschinen sind für den
Einsatz von HR-UV-Farben kon fi gu -
riert. Um auch im Wendebetrieb
maximale Druck qualität bei allen
Bedruckstoffen und Sujets zu erhal-
ten, wird vor den Wendeeinheiten
jeweils ein HR-UV-Trockner instal-

liert. Bei der Fünffarben-Wendema-
schine kann mit HR-UV- oder her-
kömmlichen UV-Lacken produziert
werden. 
«Die Entscheidung von Atar Roto
Presse für die beiden Rapida Anla-
gen bestätigt die technologische
Führungsrolle von KBA im Bogenoff-
setbereich. KBA hat verstanden,
dass es nicht mehr nur um produkti-
ve Druckmaschinen geht. Die Stel-
lung von Print hat sich grund legend
ge ändert. Flexibilität, schnellste Ver-
fügbarkeit und mehr Wertigkeit mit
hohem Veredelungsgrad stehen da -
bei im Vordergrund. Dies stellt KBA
mit adaptiven Technologien sicher
und gibt dem Kunden Investitionssi-
cherheit», sagt Peter J. Rickenmann.

V www.kba.com
V info@printassist.ch

Signalwirkung für den Schwei zer Markt

Die 1896 ge grün dete Qualitätsdruckerei Atar Roto Presse SA in Satigny bei Genf setzt für ihr
Zukunftskonzept komplett auf KBA-Technologie. Im Sommer 2014 werden eine Zehn far ben-
Wendemaschine Rapida 106-5+T+5 und eine Fünffarben-Wen de maschine mit Lackwerk Rapida
106-2+T-3+L mit insgesamt 18 Werken installiert. 
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Zufriedene Gesichter nach der Vertragsunterzeichnung: (sitzend v. l.) Marc
Van Hove, CEO Atar Roto Presse SA, Peter J. Rickenmann, CEO Print Assist
AG; (stehend v. l.) Patrick Punzenberger, Verkauf Investi tions güter Print
Assist AG, und Sabine Mounir, technische Direktorin Atar Roto Presse SA.
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