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s ließe sich auch ganz kurz
halten: Die beiden Groß for -

mat-Serien im neuen Design der
Maschinen von Koenig & Bauer
sind hoch automatisiert und bie -
ten bei doppeltem Druckformat
(und darüber hinaus) Leistungs -
parameter moder ner Mittel for -
matmaschinen. Aber es sind nicht
nur die physikalischen Be sonder -
heiten des Maschinenbaus, die
einmal genauer hinschauen lassen
– auch Soft ware und Steuerun -
gen sind es, die die Arbeitsab läufe
vereinfachen. 
Doch zuerst einmal die wichtig s -
ten Eckwerte. Die Rapida 145
produziert im Bo gen format von
1.060 x 1.450mm und die Rapida
164 mit 1.205 x 1.640mm. Die
maximalen Druckleistungen der
beiden Ma schinen betragen bis
zu 16.000 Bogen/h im Karton -
druck. Das Highspeed-Paket
bringt es auf Spitzenleistungen
von 18.000 Bogen/h (Rapida
145) und 17.000 Bogen/h (Rapi -
da 164). 
Verändert hat sich auch das Be -
dienkonzept. Große Touch-Panels
an Anleger, Anlagedruckwerk und
Auslage machen viele Taster und
weitere Bedienelemente überflüs -
sig. Alle Routineprozesse, die de -
zentral aktiviert werden sollen,
lassen sich genauso kom for tabel
steuern wie vom Leit stand aus.
Eine weit hin sichtbare Zustands -
anzeige an der Auslage informiert
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Koenig & Bauer bringt eine neue Generation der großformatigen Bogenoffsetmaschinen Rapida
145 und Rapida 164 auf den Markt. Die Rapida-Jum bos sollen Druck unternehmen fit für heutige
und zukünftige Herausforderungen machen und die Anwender im Verpackungs- und
Akzidenzdruck dabei unterstüt zen, wirtschaftlich zu produzieren. 

auf einen Blick über den aktuellen
Maschinenstatus. 
Unterschiedliche Lichtfarben si -
gnalisieren, ob die Maschine pro -
duziert, sich im Stand-by-Be trieb
befindet oder Wartungsarbeiten
stattfinden.
Der ErgoTronic-Leitstand verfügt
über einen Touch-Monitor und
einen großen Wallscreen. Alle er -
forderlichen Informationen sind
auf den beiden Bildschirmen dar -
gestellt. Zusatzfunktionen tragen
dazu bei, die Produktion in Echt -
zeit zu verfolgen. 
Auf einen Blick liegen Produk -
tionsdaten und weitere Angaben
bis hin zu den CO2-Ver bräuchen
vor. Als digi taler Schnitt punkt für
alle Arbeitss abläufe im Druck saal
kontrolliert der Leitstand das
auto no me Dru cken (eine Folge
von Aufträgen), den Zu griff zur

CustomerCommu nity (Interface
zwi schen Anwen der und Herstel -
ler ) und den Start der einzelnen
Maschi nen pro gram me inklusive
Vorein stel lun gen anhand bereit -
gestell ter oder abgespeicherter
Daten. 
Und in Bezug auf die Qualitäts -
überwa chung steht der Leitstand
ebenfalls im Mittelpunkt. Drei
unterschied liche Systeme verbin -
den die In line-Farbregelung (op -
tional inklusive Graubalance-
Regelung) mit den Funktionen
Fortdruck kontrolle (QualiTronic
PrintCheck), Vergleich mit dem
Vorstufen-PDF (QualiTronic
PDFCheck) und In halts kontrolle
(QualiTronic PDF HighRes). Zudem
steuern Apps ver schiedene Funk -
tionen.

Vorteile für Verpacker
Gerade für ihren Haupt-Einsatz -
zweck im Verpackungsdruck war -
tet die neue Rapida-Generation
mit Verbesserungen auf. Mit 1,2
beziehungsweise 1,6mm Stärke
lag die verarbeitbare Bedruck -
stoff palette schon in der Vergan -
genheit bei sehr hohen Werten,
doch bei den neuen Maschinen
lässt sich das Spek trum verarbeit -
barer Substrate über die 2-mm-
Marke hinaus erhöhen. Für Un -
ternehmen, die Starkkarton oder
Well pappen bedrucken und In line
veredeln, ist dies ein gewaltiger
Sprung.
Daneben hat sich bei den Ma schi -
nenerhöhungen einiges getan.
Fünf Varianten sind verfügbar.
Diese decken den Bereich von 

Die Rapida 145 präsentiert sich in der neuen Generation erstmals im aktuellen Design aller Druckmaschinen von Koenig & Bauer.



185 bis 925mm ab. Die Erhöhun -
gen um 185, 370 und 555mm
lassen sich mit Gussböcken rea -
lisieren. Zusatz kosten für ein auf -
wendiges Ma schinenfundament
entfallen hier mit.

Verbesserungen in vielen
Details
Überarbeitet wurde zudem eine
ganze Reihe unsichtbarer, aber
wichtiger Details. Dazu gehört die
Bogenführung im Bereich Auslage
und Auslageverlängerung (Trock -
nerstrecke). Sie leistet einen
wich tigen Beitrag dafür, dass sich
bei einem noch größeren Be -
druck stoff- und Veredelungs spek -
trum hohe Druckleistungen bis zu
18.000 Bogen/h realisieren las -
sen. Dank einer dynamischen Bo -
genbremse bleibt die Auslage
zugänglich und einsehbar. Kom -
plizierte Bogenbremsvorrich tun -
gen oder Abnahmegreifer gibt es
auch weiterhin nicht.
Longlife-Greiferwellen mit auto -
matischer Schmierung und eine
reduzierte Anzahl an Abschmier -
punkten reduzieren den War -
tungs aufwand. Gleiches gilt auch
für den neuen AC-Antrieb der
Rapida-Jumbos. Er arbeitet nahe -
zu wartungsfrei und reduziert
zudem den Energieverbrauch.
Alle Automatisie rungs- und
Hoch leistungsfeatures der bishe -
rigen Modelle sind auch in der
neuen Rapida-Generation verfüg-

bar. Das be ginnt bei der Varian -
tenvielfalt mit bis zu 16 Druck-
und Vere de lungswerken, reicht
über Zusatz aggregate wie Rolle-
Bogen-Ein richtung, automatisch
umstell bare Bogenwendung,
Lack- und Trockenwerke, Doppel -
stapel-Aus la ge sowie Nonstop-
und Logistik-Komponenten. 
Bei der Automatisierung setzt die
neue Rapida-Generation auf die
ziehmar kenfreie Anlage, simul -
tane Plattenwechsler, auskup pel -
bare Farb werke, si multane
Wasch prozesse, schnel le Lack -
form- und Rasterwalzenwechsel
etc. Dies macht eine Vielzahl pa -
ralleler Prozesse beim Job wechsel
möglich und verkürzt die Rüst zei -
ten. Auch die Trockner kom men
aus der Produktion von Koenig &
Bauer. 
Über 50 Jahre Erfahrung im Bau
von Jumbo-Druckmaschinen in
Aggregatbauweise fließen in die
aktuelle Rapida 145 und Rapida
164 ein. 

> www.koenig-bauer.com

Wie hier am Saugkopf des Anlegers gibt es an der gesamten Maschine kaum noch
Bedienelemente. Nahezu alle Prozesse lassen sich über Touch-Panels oder den Leitstand
steuern.

Der Return 

on Advertising

Spend

(RoAS*) bei

gedruckten 

Mailings

liegt bei 

1.190 Prozent.

CMC Dialogpost-Studie 2021

* Der RoAS entspricht einem Faktor von 11,9 auf die
Werbekosten zum Umsatz.

DAS MÜSSEN ANDERE 
ERST EINMAL 
HINBEKOMMEN!
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