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as saarländische Fami -
lienunter nehmen produ -

ziert im Dreilän der eck Frankreich,
Luxemburg und Deutschland Fly -
er, Folder, Zeit schrif ten, Bücher
und viele ande re Akzidenzpro -
duk te als Draht hef tungen und
Kle be bindungen. Da die Auflagen
bei vielen dieser Produkte zu -
rück ge hen, sich gleich zeitig aber
die Um fänge erhö hen und die
Sor ten- bezie hungs weise Varian -
ten vielfalt steigt, sind kurze Rüst -
zei ten entscheidend. 

Durchgängiger digitaler
Workflow 
Mit Produktionsleistungen von
bis zu 20.000 Bo gen/h – auch im
Wendebetrieb – ist die Rapida
106 X das Rück grat der Produk -
tion in der voll stufigen Druckerei. 
»Die voll um fängliche Automa ti -
sierung eröff net uns deutliche
Steigerungen bei Produktivität

KRÜGER DRUCK+VERLAG
AUTO MATISCHE PLATTENLOGISTIK 
FÜR 20 JOBS/STUNDE
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Seit einigen Monaten produziert Krüger Druck+Verlag im saarländischen Merzig als Pilotanwender
mit einer Rapida 106 X. Die Achtfarbenmaschine im 3b-Format ist mit Bogen wendung und
zusätzlichem Lackwerk ausgestattet und wird von einer vollautomatischen Druckplattenlogistik
versorgt.

und Effizienz«, erläutert Markus
Weisgerber, Inhaber des Unter -
neh mens. »Kürzere Rüstzeiten,
geringe An laufmakulatur, die
hohe Produk tionsleistung und
der durch gängi ge digitale Work -
flow vom MIS bis zum Leitstand
der Rapida 106 X optimieren die
Prozesse immens.«

Hinzu kommen die Vorteile der
Inline-Farbregelung und -Inspek -
tion mit QualiTronic PDF. »Erstmals
können wir durch den Inline-Ab -
gleich der gedruckten Bogen mit
dem Kunden-PDF echte Druck -
qua lität und nicht nur die Farb -
wer te messen«, ergänzt Weis -
gerber.

Plattenlogistik verbindet
Vorstufe und Druck
Die modular aufgebaute PlateTro -
nic-Plattenlo gistik verbindet das
CtP-System über einen Platten -
spei cher für 256 Druckplatten
direkt mit den Wechselschächten
der einzelnen Druckwerke, leistet
neben den geringen Rüstzeiten
einen weiteren wichtigen Beitrag
zur Automatisierung der Produk -
tionsabläufe.
Die Identifikation der Druckplat -
ten erfolgt mit 2D-Codes, die
automa tisch mitbelichtet werden
und die Navigation bis zum
Laden der Platte ins Druckwerk
unterstüt zen. Schnittstellen zum
MIS sowie zum Leitstand der
Rapida 106 X sorgen dafür, dass
die Druckplat ten zuverlässig,
fehlerfrei und just-in-time über
ein Fördersys tem an die Druck -
maschine gelan gen. Der Platten -
speicher stellt etwa alle 20 Sekun -

Inhaber Markus Weisgerber: »Die 20.000er Rapida-Wendemaschine in Kombination mit
der vollautomatischen Plattenlogistik ist für uns ein großer Sprung nach vorne.«

Jede Druckplatte erhält einen Code. Mit ihm erfolgt gleich nach der Belichtung die Be -
reitstellung in den Plattenspeicher. Aus dem Plattenspeicher mit insgesamt 256 Plätzen

laufen die Platten nach vor ge sehe ner Druckreihenfolge zur Rapida 106 X. Hier der
Plattensatz in Bereitschaft für den Wechsel.
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den eine Druck platte bereit und
übergibt sie an das Transport sys -
tem, das die Platten in Richtung
Rapida bewegt. 
Während sich ein Plattensatz
bereits in Bereit schaft für den
Wechsel befindet, läuft ein weite -

rer über dem Leit stand der Ma -
schine ein. So sieht der Drucker
neben der Auftrags liste im Leit -
stand die Platten des Folgeauf -
trags auch direkt vor sich. Nach
vollzogenem Wechselvor gang
werden die Druckplatten des

vorgängigen Auftrags voll au to -
matisch und ohne ma nuelles
Eingreifen zu einer zen tralen
Sammelstelle transportiert.
Die PlateTronic-Plattenlogistik ist
völlig modular aufgebaut und
lässt sich individuell an die Be -
dürf nisse des jeweiligen Druckbe -
triebes anpassen. Mit der Varian -
te, wie sie bei Krüger Druck+Verlag
installiert ist, können bis zu 20
Jobs pro Stunde mit Auflagenhö -
hen von ca. 300 Bogen produ -
ziert werden. Nach etwa einer
Mi nu te Druckzeit folgt der Job -
wechsel. Dieser Ablauf lässt sich
endlos fortsetzen.

Verbesserte Abläufe, höhere
Druckqualität 
Krüger Druck+Verlag hat in den
vergangenen Jahren seine Wert -
schöpfungstiefe deutlich erhöht.

Neben den jüngsten Investitio -
nen im Drucksaal entstand eine
neue, 3.000m² große Halle für
die Wei terverarbeitung. Sie
schaffte Platz für innovative Tech -
niken und verbesserte Abläufe.
Das Unternehmen arbeitet nach
PSO und geht nun noch einen
Schritt weiter: Die in der Norm
festge leg ten Abweichungen wer -
den um bis zu 50% unterschrit -
ten. Das gibt den Auftraggebern
von Krüger Druck+Verlag eine
zusätz li che Sicherheit, perfekt
produzier te Druck-Erzeugnisse zu
erhalten.

> www.koenig-bauer.com
> www.kdv.de

Die Achtfarben-Rapida 106 X mit Wendung für die 4-über-4-Produktion und zusätzli -
chem Lackturm ist das neue Herzstück im Drucksaal von Krüger Druck+Verlag.
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MEINUNG, TRENDS, ENTWICKLUN GEN UND NEU -

HEITEN AUS DER DRUCK- UND MEDIEN BRANCHE,

AUS ONLINEPRINT UND MASS CUSTOMIZATION.

MIT DEM BLICK AUF DAS WESENTLICHE.

WWW.BEYOND-PRINT.DE
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