
PRINT & FINISHING |  NACHRICHTEN

Druckmarkt Schweiz 117 | März 2021 | 26

it simultanem Platten -
wech sel unter einer Mi -

nute mit ungekanteten und pro -
zesslosen Platten, einer Vielzahl
parallel ablaufender Rüstprozesse
bis hin zum autonomen Druck
einer Folge von Aufträgen mit
automatischem Start des Gutbo -
genzählers (AutoRun) verfügt die
Rapida 106 X über exakt aufei nan -
der abgestimmte Features zur
Rüstzeitverkürzung.
Als Weltpremiere erreicht die
Rapida 106 X jetzt auch im Schön-
und Wider druckbetrieb Leistun -
gen bis zu 20.000 Bogen/h.
Mit dem neuen Job Optimizer
wer den die in der Liefertermin -
planung vom Management-Infor -
mations-System vorgege be nen
Aufträge nach technologischen
und maschinenspezifischen Para -
metern in der Jobreihenfolge op -
timiert. Die Rüstzeiten lassen sich
so noch einmal auftragsab hängig
um 30% bis 50% senken.

RAPIDA 106 X
DER NEUE LEISTUNGSMASSSTAB 
IM INDUSTRIELLEN DRUCK

Text und Bilder: Koenig & Bauer
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Souverän, dynamisch und werthaltig – diese Eigenschaften verkörpert die neue Rapida 106 Xmit
ihrem preisgekrönten Design. Die Hochleistungs-Bogenoffsetmaschinen für das Mittelformat
erfüllt alle Ansprüche an Automatisierung, Digitalisierung sowie Workflow-Lösungen und macht
Unternehmen noch profitabler. 

Sichere und intuitive
Prozesse
Bis zu drei Funktionen der Koenig
& BauerMess-Systeme lassen sich
mit einem Kamerasystem (bei
Wendemaschinen zwei Kameras)
abbilden: Inline-Farbregelung,
Bogeninspektion inklusive Fort -
druckkontrolle sowie der Ver -
gleich der bedruckten Bogen ge -
gen das Vorstufen-PDF.
Traffic Light informiert mit einem
einfachen Ampelsystem über die
Qualität der Produktion. Bei grü -
ner Ampel stimmt die Qualität
und der Gutbogenzähler aktiviert
sich automatisch. So lässt sich
Ma kulatur reduzieren, eine defi -
nierte, vergleichbare Qualität
dru cken und eine über den ge -
sam ten Job wirkende Kontrolle
realisieren.
Mit der ErgoTronic App wird die
Maschine komplett auf einem
mo bilen Endgerät abgebildet (ak -
tueller und nachfolgender Job,

Produktionsdauer, Meldungen
und Wartungshinweise). Mit der
Production App können die Lager
verwaltet, Chargen verfolgt wer -
den und vieles andere mehr.

Weniger Wartung
PressCall verbessert und optimiert
die Kommunikation bei der Fern -
wartung – Sprachbarrieren fallen
weg. Mit Visual PressSupport und
dem Smartphone des Bedieners
können über Fotos, Videos, Ton -
übertragung sowie Kommentar -
funktionen Fernwartungsanliegen
visualisiert und besser beschrie -
ben werden.
Ein monatlicher Performance-Re -
port stellt die Leistungsdaten und
Key-Performance-Indikatoren der
Maschinen in übersichtlicher gra -
fischer Form dar. Auch ein anony -
misierter Vergleich mit gleichartig
eingesetzten Maschinen ist mög -
lich.

Digitalisierung – 
top in Profitabilität
Dank Künstlicher Intelligenz und
un ter Nutzung der Sensormel -
dun gen der Maschinen entstehen
immer neue Angebote für höchs -
te Produktivität und Verfügbar -
keit der Rapida 106 X. Mit der
Cus tomer Community als zen -
tralem Kontaktpunkt nutzen Her -
steller und Anwender eine identi -
sche Informationsbasis für alle
Serviceanliegen und sind in der
Zusammenarbeit auf dem glei -
chen Stand.
Mittels Sensordaten aus der Ma -
schine können Fehler lokalisiert
werden, bevor ein Maschinen aus -
fall entsteht. Sensormeldungen
des Normalverhaltens der Ma -
schi nen werden mit Methoden
der Künstlichen Intelligenz von
nicht normalem Verhalten unter -
schieden. Bei Unregelmässigkei -
ten greifen Bots ein, die automa -
tisch einen Service-Case gene rie-
ren. Es werden definierte Mass -
nahmen eingeleitet und gegebe -
nen falls eine geplante Wartung
vereinbart, um eine ungeplante
Stillstandszeit zu verhindern.
Alle diese Details machen aus der
Rapida 106 X die leistungsstärkste
und effizienteste Mittelformat-
Rapida, die es je gab.

> www.koenig-bauer.com

Smartes Bedienkonzept: Die ErgoTronic
App macht den Leitstand mobil.

Das Design der Rapida 106 X verkörpert Souveränität, Dynamik und Eleganz – und das
bis ins kleinste Detail hinein.




