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ie Rapida 106 mit Bogen -
wen dung für die 4-über-4-

Produktion ist für Leis tungen bis
18.000 Bogen/h und durch das
Höhersetzen um 225 mm exakt
auf die Be dürfnis se der Online-
Druckerei zuge schnitten. Inner -
halb von knapp 40 Sekunden
sind die acht Druck platten an der
Rapida si mul tan ge wechselt.
Schnelle Job- und Plat ten wech sel,
das simultane Waschen von
Druckzylindern, Gummi tüchern
und Walzen so wie Regis terein -
stel lung sorgen für die hohen
Produktionsleistungen, wie sie im
Onlineprint-Geschäft erforderlich
sind. Schliesslich ist das Business
von klei neren Aufla gen, hoher
Quali tät und kur zen Liefer zeiten
getrieben. 9.000 bis 10.000 Plat -
tenwechsel im Mo nat zeigen, in
welchem Marktseg ment die Rapi -
da zu Hause ist. Bei Druckjobs mit
100 bis etwa 5.000 Bogen ist die
Anzahl der in den ersten Produk -
tionsmonaten ge druckten Bogen
relativ unspek ta kulär. 60% bis
70% der Produk tionszeit nehmen
Jobwechsel in Anspruch. Den -
noch ist das Ma nage ment von
Flyeralarm Indus trial Print beein -
druckt, wie schnell die Maschine
auf gute Perfor man ce-Werte kam.

Schnelle Weiterverarbeitung    
Dazu trägt auch die Ausstattung
mit LED-UV-Trocknern bei. Die
4/4-farbig be druckten Bogen
lassen sich sofort weiterverar bei -

FLYERALARM 
LED-UV-PROZESS FÜR ONLINEPRINT

Anwenderbericht: Koenig & Bauer AG 
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«Rüsten, rüsten, rüsten», um schreibt Geschäfts führer Ulrich Stetter seine Forderungen an die
Rapida 106mit acht Druckwerken, die seit April 2018 im Druckhaus Mainfranken in Marktheiden-
feld produziert. «Verfügbarkeit und Performance» fügt Michael Deml, Geschäftsführer Flyeralarm
Indus trial Print, hinzu. 

ten, wenn sie aus der Maschine
kommen. Lagerflä chen entfallen
und die Durchlauf zei ten sinken.
Durch den deutlich verringerten
Pudereinsatz redu zieren sich auch
die Reinigungszyklen in der Wei -
terverarbeitung. 
Mit dem UV-Druck haben die
Fachleute in der Flyeralarm-Pro -
duktion langjährige Er fahrungen:
vom klassischen Ver fahren über
HR- bis hin zu LED-UV. Sie bieten
Sicherheit, dass trockene Produk -
te verarbeitet und geliefert wer -
den – ohne Lack auftrag. Und es
gibt kein Scheuern oder Ablegen
beim Transport.
Auf der Rapida 106 werden zu
50% Natur- und Recyclingpapiere
bedruckt. Dazu kommen matte
Bilderdruckpapiere, kritische Sub -
strate und ungestrichener Karton.
Alles anspruchsvolle Be druck stof -
fe, die der Markt stark nachfragt.

In Abhängigkeit von Auftrag und
Lieferzeit entschei det die Produk -
tionsplanung, ob im konven tio -
nel len oder LED-UV-Prozess ge -
druckt wird. Dank abgestimmter
Farbprofile erreicht das Unter -
neh men unab hängig von Prozess,
Bediener und Wochentag identi -
sche Druckpro dukte – auch bei
Wiederholpro duktionen über un -
terschied liche Prozesse hin weg.

Hoch automatisierte
Produktion
Schnelle Mess- und Regeltechnik
überwacht die Produktion. Quali-
Tronic ColorControl misst und re -
gelt die Farbdichten auf Bogen-
vorder- und -rückseiten. Eine in -
telligente Jobreihenfolge, abhän -
gig von Bedruckstoff und Farbig -
keit, trägt zusätzlich dazu bei,
Rüst zeiten zu verkürzen und Ma -
kulatur zu reduzieren. Durch be -

sonders kleine Messstreifen (nur
3 mm hoch) lässt sich die Fläche
optimal aus nutzen; es gibt kaum
Schneidab fälle. Hinzu kommen
Funktionen wie LiveView und In -
line-Register steuerung. Mit Logo
Tronic Pro fessional verfügt die Rapi -
da 106 über eine Produk tions pla -
nungs- und Steuerungs software
mit integrierter JDF-Schnittstelle
für den Datenaustausch mit MIS
und Vorstufe. Die automatische
Farbver sor gung befreit die Bedie -
ner von weiteren Routinetätig -
keiten. 
Mittelformat-Anlagen gehören
eher zu den Ausnahmen im Ma -
schinenpark der Flyeralarm-Pro -
duktion. «Mit Achtfarben ma schi -
nen im Format 7 lässt sich Pa pier
am effizientesten bedru cken»,
erläutert Ulrich Stetter. «Mit
Blick auf den Gesamt prozess bie -
tet das Mit telformat jedoch bei
manchen Produkten deutliche
Vorteile.» Jetzt verfügt das Druck -
haus Main franken für jedes Pro -
dukt über die richtige Technik
und kann entscheiden, in wel -
chem Format am wirt schaftlich s -
ten produziert werden kann. 
Web-to-Print wird in den kom -
men den Jahren weiter wachsen,
sind Ulrich Stetter und Micha -
el Deml sicher. So stehen bei
Flyeralarm alle Zeichen auf Wachs -
tum. 

> www.flyeralarm.com
> www.koenig-bauer.com

Die Rapida 106 produziert seit April 2018 im Druckhaus Mainfranken. Ulrich Stetter
(von links), Geschäftsführer Druckhaus Mainfranken, und Michael Deml, Geschäftsfüh -
rer von Flyeralarm Industrial Print, hier mit Christofer Hugel, Koenig & Bauer (DE), sind
zufrieden mit der neuen Anlage



TECHNOLOGISCHER VORSPRUNG des eingesetzten Produktionsequipments bedeutet für viele Un-

ternehmen immer auch einen Wettbewerbsvorteil. Für die Wahl der richtigen Produktionsmittel sind

die EDP Awards ein verlässlicher Ratgeber. Denn wenn die European Digital Press Association, in der

sich 21 führende europäische Fachmagazine für digitale Produktionstechniken zusammengeschlossen

haben, ihre be gehr ten Awards vergibt, werden die Produkte nach strengen Kriterien wie Leistung,

Qualität und Kos ten ausgewählt. Deshalb bieten die EDP Awards Orientierung und geben eine neu-

trale Empfehlung für Ihre Kaufentscheidungen. 

DIE RICHTIGE
TECHNOLOGIE VERLEIHT
FLÜGEL.

www.edp-awards.orgist Mitglied der European Digital Press Association.

DRUCKMARKT
Printmediamaga-in

Der Wettbewerb für die EDP Awards 2019 läuft bereits. Reichen Sie Ihre Bewerbung ein und werden

Sie Gewinner einer der begehrten Awards 2019. Einsendeschluss ist 1. März 2019.




