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Die Neue positioniert KBA im oberen
Leistungssegment zwischen der Ra -
pida 105 und der High-End-Baureihe
Rapida 106. Gegenüber der weiter-
hin erhältlichen Rapida 105 hat sie
mit 17.000 Bo gen/h eine etwas hö -
here Pro duktionsleistung, ein auf 
74 x 105 cm vergrössertes Bogenfor -
mat, kürzere Rüstzeiten durch mehr
Automatisierung sowie ein neues,
intuitives Bedien konzept. Zudem ist
sie in der Ausstattung flexibler und
in dividueller konfigurierbar. KBA be -
zeichnet die auf der Rapida 106 (bis
zu 20.000 Bogen/h) basierende
Rapida 105 Pro als die Beste ihrer
Klasse und sieht für die Neue ange-
sichts des attraktiven Preis-Leis -
tungs-Verhältnisses gu te Chancen
auf dem Welt markt.
Ein wichtiges Kennzeichen der Rapi-
da 105 Pro ist die volle Preset-Fähig-
keit vom Anleger über die Druckwer-
ke bis hin zur Auslage. Jobwechsel
werden so einfacher und schneller.
Dies ist in dieser Maschinenklasse
keineswegs selbstverständlich. Alle
Einstellwerte am Anleger und an der
Auslage lassen sich auftragsbezo-
gen abspeichern. Bei Wiederholauf-
trägen oder Aufträgen mit dem glei-

chen Bedruckstoff können die Ein-
stellwerte für die Voreinstellung der
Rapida 105 Pro genutzt werden.
Dies spart Zeit und Makulatur.  
Die höhere Automatisierung zeigt
sich auch an anderer Stelle: Für den
Plattenwechsel stehen mit SAPC
(Wechsel je Druckwerk auf Knopf-
druck) und FAPC (vollautomatischer
Wechsel in allen Werken in 2,8 Mi -
nu ten) ausschliesslich automatisier-
te Systeme zur Verfügung. Bei den
Wasch anlagen punktet die Rapida
105 Pro mit dem CleanTronic-
Wasch system für Gummitücher,
Druck zylinder und Walzen. Optional
sind DriveTronic SRW (Simultaneous
Roller Wash), CleanTronic Multi
(wechselnder Farbeinsatz) und
Clean Tronic UV verfügbar. Mit der
Funktion ‹Fast Clean› erfolgt das
Wal zenwaschen mit höherer Ge -
schwindigkeit. Die Waschzeit redu-
ziert sich von 4 auf 2 Minuten.  
Die EasyClean-Farbkästen mit Anti-
haft-Beschichtung verkürzen die
Rei nigungszeiten beim Farbwechsel
immens. Zudem haben die Farbkäs -
ten keine häufig zu tauschenden
Ver schleissteile. Der Verzicht auf
Farb kastenfolien vermeidet Abwei-

chungen bei der Nullstellung und
sorgt für die exakte Wiederholbar-
keit der Farbzoneneinstellungen.
Bei behalten wurden die für ihre
Reaktionsschnelligkeit und geringe
Anlaufmakulatur bekannten Rapi-
da-Farbwerke. Hinzu kommt das von
vielen Rapida-Anwendern beson-
ders geschätzte Auskuppeln nicht
be nötigter Farbwerke. Auch an der
Rapida 105 Pro laufen nur die wirk-
lich benötigten Farbwerke mit. Dies
spart Energie, Waschzeiten und
Waschmittel und erhöht die Lebens-
dauer der Farbwalzen.  

Mehr Flexibilität in der
Ausstattung

Die Rapida 105 Pro ist mit bis zu
zehn Druckwerken, Bogenwendung
sowie Ein- und Mehrfachlackierung
verfügbar und hervorragend für
individuelle Produktionsanforderun-
gen konfigurierbar. Neben dem Akzi-
denzdruck hat sie viele für den Ver-
packungsdruck besonders inte res-
sante Features. Dazu gehört neben
der möglichen Ausstattung für na -
hezu alle heute üblichen Lackierva-
rianten die bei den Verpackungs-

druckern geschätzte herausragende
Funktionalität der Lackwerke beim
Lackplattenwechsel, bei der Regis -
tereinstellung vom Leitstand auch
im Lackturm, bei der automatischen
Reinigung des Lackkreislaufs oder
den hydropneumatisch anstellbaren
Rakelkammern. Hinzu kommt bei
der Rapida 105 Pro die mögliche
Aus stattung mit Nonstop-Systemen
im Anleger und in der Auslage bis
hin zur Integration in eine vollauto-
matische Stapellogistik.  

Sonderpakete für Spezial -
anwendungen

Für spezielle Anwendungen sind
Mikrowellen-, Folien- und Dünn-
druckpakete oder die Ausstattung
für Inmould-Folien erhältlich. Von
0,04 mm bis zu 1,6 mm Stärke deckt
die Rapida 105 Pro damit das ge -
samte Bedruckstoffspektrum ab. Die
Greifersysteme müssen auch bei
extremen Bedruckstoffwechseln
nicht verstellt werden, ein unschätz-
barer Vorteil bei der heute vom
Markt geforderten Flexibilität. Wei-
tere Sonderaggregate wie Rolle-
Bogen-Einrichtung, Perforier- und

Mehr Ausstattung für neue Rapida 105 Pro

Auf der Fachmesse Print Chi na vom 7. bis 12. April in Guangdong kündigte KBA Radebeul mit 
der Rapida 105 Pro eine neue Bogenoff set ma schine im Mittelformat an. Die neue Maschine soll
noch im Rahmen einer internationalen Open-House-Veranstaltung vom 24. bis 26. Juni im Werk
Radebeul offiziell in Produktion präsentiert werden. 
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Optisch unterscheidet sich die Rapida 105 Pro von ihren Schwestern Rapida 105 und 106 durch die Farbgebung des Anlegers, der Auslage und der Ga le rie
sowie das durchgängige blaue Band, das die einzelnen Aggregate verbindet. 
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Nummerierturm, Irisdruckeinrich-
tung oder der KBA ColdFoiler ma -
chen die Rapida 105 Pro zu einer
ausgesprochen flexiblen Universal-
maschine.  
Das um 20 mm auf 740 x 1.050 mm
vergrösserte maximale Bogenformat
kommt vor allem Verpackungs- und
Etikettendruckern zugute. Mit den
Sonderformaten 750 x 1.050 mm
und 780 x 1.050 mm passt in vielen
Fällen eine zusätzliche Nutzenreihe
auf den Bogen. Mit der Option ‹Klei-
ne Messstreifen› erhöht sich das
nutzbare Druckformat nochmals.  

Neues, intuitives Bedienkonzept

Die Rapidas sind schon immer für
ihre ergonomische Bedienung be -
kannt. An der Rapida 105 Pro wird
es für die Drucker durch ein neues,
intuitives Bedienkonzept noch einfa-
cher. Alle Maschinenfunktionen wer-

den über einen Touchscreen mit
maximal zwei Berührungen gesteu-
ert. Eine Eingabetastatur gibt es am
ErgoTronic-Leitstand der Rapida 105
Pro nicht mehr. Leicht verständliche
Icons erleichtern den Bedienern die
Umstellung und Einarbeitung.  
Das neue JobAccess-Programm er -
möglicht eine Rüstzeiteinsparung
um bis zu 50%. Neue Funktionen
zum Aufbau des Farbprofils reduzie-
ren die Anlaufmakulatur. Eine Joblis -
te mit Vorschaubildern und Optimie-
rungsfunktionen für die Auftrags-
reihenfolge beschleunigt den Pro-
duktionswechsel zusätzlich. Dane-
ben sind für die Rapida 105 Pro alle
Mess- und Regelsysteme wie zum
Beispiel KBA QualiTronic ColorCon-
trol verfügbar. Das schnelle Regel -
sys tem misst jeden Bogen und regelt
jeden zehnten Bogen. Hier wird be -
reits geregelt, wenn andere Systeme
noch messen.  

HR- und LED-Trocknung
ebenfalls verfügbar

Neben der Makulatureinsparung
durch die genannten Automatisie-
rungsbausteine punktet die Rapida
105 Pro beim Thema Energieeffi-
zienz mit dem VariDryBlue-Trock-
nungssystem. Durch die Wiederver-
wendung der Umluft reduziert sich
der Energiebedarf um bis zu 50%.
Daneben verringert sich das Abluft-
volumen. Die Energie wird genutzt
und nicht einfach ‹verblasen›. Dies
ist ein entscheidender Beitrag zur
Schonung der Umwelt. Die von KBA
für alle Rapida-Baureihen angebote-
nen energiesparenden Trocknungs-
verfahren HR-UV oder LED-UV sind
an der Rapida 105 Pro ebenfalls ein-
setzbar und bieten sich vor allem für
die schnelle Weiterverarbeitung im
Akzidenzdruck an. Die LED-Trock-
nung führt zudem zu einer weit hö -

heren Lebensdauer der Strahler, ge -
ringem Wärmeeintrag in den Be-
druckstoff, Vorteilen in der Weiter-
verarbeitung und deutlich höherer
Druckqualität auf Naturpapieren.  

Offizielle Vorstellung im Juni

Bleibt die Druckleistung: Mit 17.000
Bogen/h gehört die Rapida 105 Pro
zu den High-Performern und lässt
viele andere Bogenoffsetmaschinen
in dieser Formatklasse hinter sich.  
Im Rahmen einer internationalen
Open-House-Veranstaltung vom 24.
bis 26. Juni wird die Rapida 105 Pro
im Werk Radebeul offiziell in Pro-
duktion präsentiert. Auf Herz und
Nieren getestet und bestellbar ist
die neue Mittelformat-Reihe aus
Sachsen aber schon heute.

V www.kba.com


