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apierrollen mit Durch mes -
sern bis 1.800mm, Rollen -

breiten bis zu 2.800mm und
maxi male Rol lengewichte von bis
zu 6 Tonnen lassen sich vollauto -
ma tisch mit Patras, dem modu la -
ren Logistik-System trans por tie -
ren. Durch das modulare Kon zept
ist eine flexi ble An pas sung an die
spezifischen Produktions anfor de -
rungen und Platz verhältnisse
möglich. 
»Mit den manu ellen oder voll -
auto matischen Logistiklösungen
kön nen beachtliche Kosten-, Zeit-
und Makulatureinspa run gen er -
reicht werden. Da bei spielt es kei -

ne Rol le, welche Ma -
schinen ein ge setzt
werden«, er läutert
Christoph Müller,
Vor standsmitglied der

Koenig & Bauer AG. 
Für rund 2.000 Zei tungs- und
Akzi denz drucker ist die Material -
logis tik fes ter Bestandteil der

WORKFLOW
MATERIAL-LOGISTIK FÜR DEN 
ROLLENDRUCK 
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Patras ist ein seit mehr als 40 Jahren bewährtes modulares System für die Materiallogistik und
inzwischen eines der umfassendsten Workflow-Systeme rund um Rollen druck maschinen aller Art.
Koenig & Bauer bietet die passende Logistikantwort für Offset-, Flexo- und Digitaldruck oder
Maschinen für das Bedrucken von Wellpappe. 

Produktion. Zudem werden die
Systeme von Koenig & Bauer auch
in der Ver pa ckung immer häu fi -
ger ein gesetzt. Hier gibt es eine
hohe Variabilität der zu verarbei -
tenden Substrate sowie sehr spe -
zifische Anfor de run gen. 
Koenig & Bauer bietet variable
und maß ge schneiderte Lösun gen
für Verpa ckungsdru cker an – für
die CI-Flexodruckanlagen, die
Hochleistungsdigitaldruck maschi -
ne RotaJET als auch die CorruCUT
und die HP PageWidePress T1190
be zie hungsweise T1195.

Integrierte Materiallogistik 
Die integrierte Materiallo gistik
beinhaltet die vollständige Auto -
matisierung des Materialflusses
von der automatischen Entladung
der Rollen vom Lkw über die be -
darfs gerechte Bereitstel lung der
vor bereiteten Rollen am Ab-
wick ler, dessen Beladung bis zur
Entnahme der Rest rolle und de -

ren Ent sor gung. Das Per sonal hat
hierbei eine Über wachungsfunk -
tion. Ent scheidender Bestand teil
dabei ist die automa ti sierte Ver -
bindung der ein zelnen Produk -
tions-Statio nen über definierte
Schnittstellen untereinan der.
Über ein Materialverwaltungssys -
tem wird alles miteinan der ver -
netzt. 

Rollenhandling per AGV
Die Beschickung der Ab- und
Auf wickler mit Auto mated Guided
Vehicle (AGV) ist eine ideale Lö -
sung für die hochautomatisierte
Druckmaschine. Dabei er folgt
nach dem Entladen der Substrat -
rol len vom Lkw der gezielte auto -
ma tisierte Weitertransport ins
Lager. Durch ein Mate rialverwal -
tungssystem wer den die Klam -
mer-AGVs vollautomatisch be auf -
tragt und bringen das Material an
die richtige Position im Hauptla -
ger. Das Klammer-AGV trans por -

tiert die Rollen nach Vorgabe des
Materialver wal tungssystemes aus
dem Hauptlager an die Rollen -
vor bereitungsstränge. An der
Kipp station wird die Rolle waage -
recht auf den Patras-Rollwagen
abgelegt. Die Rollen pas sieren
zunächst die Aus packstationen.
Ergono misch und papiersparend
wird die Verpackung durch den
Bediener ent fernt und die Rolle
vor be reitet. Die ausgepackten
und klebevorbereiteten Rollen
werden auf den Rollwagen abge -
legt und per Gabel-AGV automa -
tisch – je nach Bedarf – in eine
Lagerposition oder direkt zum
Rollenwechsler befördert, dort
automa tisch positioniert und auf -
geachst. Rücklieferrollen werden
ebenfalls automa tisch abgeachst
und mit tels Gabel-AGV zur Wie -
derverwendung in das Ta geslager
zurücktrans por tiert.

> www.koenig-bauer.com

Bewährt und zuverlässig: Patras Rollenhandling für Zeitungsrotationen, etwa bei einer
Commander CL.

Die Beschickung der Ab- und Aufwickler und der Transport mit Automated Guided
Vehicle ist die ideale Lösung für die hochautomatisierte Druckmaschine.




