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Vielfalt im Druck mit starkem 

Fokus auf Digital und Verpackung

Die klare Fokussierung auf Wachs-
tumsmärkte wie den Digital-, Ver-
packungs- und industriellen Funkti-
onsdruck sowie innovative Verfahren 
wie den LED-UV-Druck bestimmen 
den Messeauftritt und die Pressekon-
ferenz der Koenig & Bauer-Gruppe 
(KBA) zur drupa 2016. Dass KBA sei-
ne schon starke Stellung am vielfäl-
tigen Verpackungsmarkt konsequent 
ausbauen will, wurde wenige Tage vor 
Messebeginn durch zwei Meldungen 
unterstrichen: Zum einen will KBA 
den spanischen Stanzmaschinenher-
steller Iberica AG S.A. von der italie-
nischen Cerutti-Gruppe übernehmen, 
zum anderen arbeitet KBA-Sheetfed 
mit der amerikanischen XEROX Corpo-
ration bei der Entwicklung der digita-
len B1-Bogenmaschine KBA VariJET 106 
Powered by XEROX für den Falt-
schachteldruck zusammen.

Neben der Kooperation von KBA-Digi-
tal & Web in Würzburg mit dem global 

Mit der Rapida 145 startete KBA das Programm von 

über 300 Live-Shows an der Demo-Messemaschine

Claus Bolza-Schünemann auf der 

drupa-Pressekonferenz

tätigen Druckkonzern R.R. Donnelley 
bei den eigenen RotaJET-Baureihen 
und mit HP bei der Inkjet-Rotation 
HP T1100S PageWide Web Press für 
den Wellpappenmarkt ist dies bereits 
die dritte Partnerschaft von KBA mit 
einem amerikanischen Großkonzern 
im Zukunftsmarkt Digitaldruck. Be-
rührungsängste mit großen Namen 
scheint der weltweit älteste Druck-
maschinenbauer beim Digitaldruck 
nicht zu haben. Man vertraut auf die 
eigene Kompetenz und Erfahrung bei 
der Lösung anspruchsvoller Druckauf-
gaben. Schließlich werden die derzeit 
weltgrößten Digitaldruckanlagen für 
den Dekor- und Wellpappenmarkt bei 
KBA in Würzburg gebaut. 

Weiter auf Seite 3



Dear drupa visitors,

Claus Bolza-Schünemann

Vorstandsvorsitzender 

der Koenig und Bauer AG 

wir haben drupa-time. Herzlich will-
kommen in unserer großen Messe-
druckerei. Bei uns fi nden Sie auf 
3.000 m² neueste analoge und digi-
tale Technik sowie erprobte Verfah-
ren für viele Druckanwendungen. Wir 
zeigen Ihnen innovative Lösungen 
im Digitaldruck, Offsetdruck, Flexo-
druck und Laser-Kennzeichnungsdruck 
samt der zugehörigen Workfl ows und 
Dienstleistungen. Darunter sind unter 
der Marke KBA 4.0. Angebote für eine 
noch engere Partnerschaft mit Ihnen, 
unseren geschätzten Kunden, bei der 
Nutzung der voranschreitenden digi-
talen Transformation.

Ich hoffe, dass auch für Sie etwas da-
bei ist. Falls nicht, sprechen Sie bitte 
meine Kollegen auf dem KBA-Stand 
oder mich an. Die KBA-Gruppe ist bei 
Print einzigartig breit aufgestellt. 
Auf der Messe können wir Ihnen nur 
einen Ausschnitt aus unserem riesi-
gen Portfolio an Drucklösungen zei-
gen. 2016 setzen wir bei den Expona-
ten Schwerpunkte im Verpackungs-, 
Funktions- und LED-UV-Druck für 
Akzidenzen und Magazine. Aber na-
türlich bieten wir darüber hinaus 
weiterhin moderne Rollenoffsetanla-
gen sowie Spezialmaschinen für viele 
zusätzliche Märkte an.

 „Add more KBA to your day” lautet un-
ser Motto zur drupa 2016. Gemeinsam 
mit Ihnen, den Druckexperten aus vielen 
Ländern, wollen wir die Welt durch Print 
mit der richtigen Technik, innovativen 
Ideen und einer fairen Partnerschaft 
bunter und interessanter machen.

Wir freuen uns über Ihren Besuch und 
sind gerne für Sie da.

Ihr Claus Bolza-Schünemann

2



Flexo-, Offset-, Inkjet- und 

Laserdruck auf 3.000 m²

Über die von KBA auf 3.000 m2 Flä-
che am traditionellen Standort in 
Halle 16 ausgestellten vier Rapida-
Bogenoffsetmaschinen vom Halb- bis 
zum Großformat, die Rotationsstanze 
Rapida 106 RDC, die neu entwickelte 
High Volume Digitaldruck-Generation 
RotaJET L in fl exibler Modulbauweise 
und die für alle im fl exiblen Verpa-
ckungsdruck üblichen Flexo-Verfah-
ren geeignete CI-Rotation NEO XD LR 
von KBA-Flexotecnica, das gezeigte 
Laserkennzeichnungs- und Vereinze-
lungssystem von KBA-Metronic und 
die vorgestellten Lösungen im Be-
reich Service, Workfl ow und KBA 4.0. 
wurde im Vorfeld der Messe bereits 
berichtet.

In der Pressekonferenz am ersten 
Messetag wies der Vorstandsvorsit-
zende Claus Bolza-Schünemann auf 
die Aktivitäten der auf der drupa 
nur mit Druckexponaten vertrete-
nen Tochtergesellschaften KBA-
MetalPrint und KBA-Kammann in 
den Verpackungssegmenten Blech- 
und Glaskörper-Direktdruck hin. 
Bolza-Schünemann: „Der weltwei-
te Verpackungsmarkt wächst durch 
steigenden Wohlstand, wachsende 
Hygienevorschriften und den Online-
Handel mit durchschnittlich 4 % p.a. 
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schneller als die Weltbevölkerung 
und das weltweite Sozialprodukt. 
Am schnellsten wachsen nach einer 
PIRA-Studie fl exible Verpackungen 
(+4,4 %), Wellpappe (+4,3 %), starre 
Kunststoffe (+3,8 %), Glas (+3,3 %) 
und Metall (+2,5 %). In allen sechs 

Teilmärkten sind KBA-Unternehmen 
präsent und im Faltschachteldruck, 
Glas- und Metalldruck sogar führend. 
Die Kooperation mit HP und XEROX 
passt zu unserer Strategie.“

Die Papierführung der 

KBA-RotaJET-Anlagen 

über Zentralzylinder 

ohne Wendestangen 

erlaubt eine exakte 

Bahnspannung und ein 

exzellentes Register, 

auch bei dünnen 

Papieren. Das Schema 

zeigt eine RotaJET VL in 

4/0-Konfi guration

KBA baut seine starke Stellung im 

Verpackungsmarkt weiter aus



Auf dem drupa-Stand bietet KBA 
auch 2016 den Besuchern rund um 
die Maschinen in bewährter Weise 
ein eindrucksvolles Messeerlebnis. 
In diesem Jahr erweitert KBA das 
Kundenerlebnis jedoch durch einen 
neuen Faktor. Dazu hat der Druckma-
schinenhersteller zusammen mit dem 
führenden deutschen Telekommuni-
kationsanbieter T-Systems sowie dem 
im CRM-Bereich weltweit führenden 
Unternehmen Salesforce ein neuar-
tiges Showroom-Konzept umgesetzt. 
Entsprechend ihrer Auswahl erhalten 
die Besucher digitale Informationen 
zu den am KBA Stand in Halle 16 
ausgestellten Maschinen direkt auf 
ihr Smartphone, bei Wunsch auch als 
Download.

Möglich macht dies eine neuartige 
App von T-Systems, zu deren Wei-
terentwicklung auch KBA beigetragen 
hat. Die Besucher laden sich die App 
auf ihr mobiles Endgerät. iPads an 
den Info-Säulen vor den Maschinen 
und Beacons (NFC-Sender) direkt an 
den Maschine verbinden sich mit der 
App und geben Informationen zur 
Ausstellungsmaschine an den Be-
sucher. Zudem können interessierte 
Fachbesucher Broschüren, technische 
Informationen, Fotos und Video-Clips 
downloaden. Die Zeit des Drängelns 
an einzelnen Informationssäulen 
ist damit vorbei. Ebenso das lästige 

Schleppen von Informationsmaterial 
über das Messegelände. Die Messe-
besucher können die digital gesam-
melten Daten zu Hause in aller Ruhe 
auswerten und für ihre Investitions-
entscheidungen nutzen.

Der interaktive Showroom auf dem 
drupa-Stand bietet für Fachbesucher 
und KBA viele Vorteile: Die Infor-
mationsbeschaffung erfolgt indivi-

duell und nachhaltig. Das Angebot 
ist transparent, es gibt Interakti-
onsmöglichkeiten. Das Verfahren ist 
mobil, modern und schnell. KBA hat 
daneben die Möglichkeit der Analyse 
und Auswertung, wie viele Messebe-
sucher sich an welcher Maschine auf-
halten und welche Informationen für 
sie wichtig sind. Auf dieser Basis las-
sen sich Rückschlüsse auf das Inte-
resse an den einzelnen präsentierten 
Maschinen ziehen. 

Natürlich setzt KBA als Druckma-
schinenhersteller auch weiterhin auf 
gedruckte Informationen. Diese sind 
parallel an den einzelnen Info-Säulen 
auf dem Stand sowie über das Stand-
personal erhältlich. So kann jeder 
Fachbesucher auswählen, welche Art 
der Informationsbeschaffung seinen 
Wünschen entspricht.

Interessierte Fach-

besucher erhalten 

digitale Informationen 

zu den Ausstellungs-

maschinen entsprechend 

ihrer Wünsche – hier von 

der Rapida 145

Scannen Sie diesen QR-

Code zum Download der 

CEM-App

drupa: Informationen auf allen Kanälen

KBA bietet neuartiges, 

interaktives Ausstellungserlebnis
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Kaum eine Stunde nach Eröffnung der drupa war bei KBA 
die erste Großformat-Bogenoffsetmaschine verkauft. Die 
Rapida 145 (Bogenformat 106 x 145 cm) geht im Septem-
ber zu Centrum Printing nach Sydney/Australien. 
Es ist kaum zwei Jahre her, dass Centrum Printing eine 
Rapida-Anlage im Großformat bestellte. Damals vergrö-
ßerte sich das Unternehmen mit einer Rapida 162a um 
das 3,5-fache, um in neuen Märkten aktiv zu werden: dem 
Druck von Verpackungen und Displays für eigene Kunden 
und Kollegenbetriebe. Das Konzept ging auf, denn mit der 
neuen Rapida 145 expandiert es weiter. 
Die neue Maschine wird ähnlich ausgestattet sein wie 
die bisherige Anlage. Es handelt sich um eine Sechsfar-
benmaschine mit Lackturm und Auslageverlängerung. Sie 
ist für den UV-Mischbetrieb ausgestattet, damit sie eine 
möglichst große Veredelungsvielfalt abbilden kann. Zu 
den Automatisierungsdetails gehören u.a. FAPC Platten-
wechselautomaten, Wascheinrichtungen CleanTronic Multi 
sowie das absenkbare Nonstop-Rollo in der Auslage. Mit 
der Bestellung bei KBA begann Geschäftsführerin Sandra 
Mascaro ihren Messerundgang auf der drupa.

Sandra Mascaro, Geschäftsführerin von Centurm Printing, Ralf Sammeck , Geschäftsführer KBA-Sheetfed, (l.) und 

Dave Lewis (KBA Australasia), an der Rapida 145 auf dem KBA-Stand auf der drupa

Handshake eine halbe Stunde nach drupa-Eröffnung: 

Sandra Mascaro und Dave Lewis besiegeln die 

Bestellung einer großformatige Rapida 145

Großformat-Bogenoffsetmaschine am ersten Messetag verkauft

Centrum Printing kauft Rapida 145
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