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Fertigungslinie Ultratech
Die Fertigungslinie Ultratech besteht aus zwei Komponen-
ten: der Untertischsäge Optima Evolution und dem Profil-
bearbeitungszentrum MFC Evolution.

Der neue Star im Produktprogramm der Rapid Maschinen-
bau GmbH besticht durch seine hohe Leistungsfähigkeit, die 
absolute Bearbeitungsgenauigkeit und die stabile Ausfüh-
rung, die selbst bei einer hohen Kapazitätsauslastung für 
exaktes Arbeiten sorgt.

Die Steuerungen der Einzelmaschinen arbeiten sowohl 
einzeln als auch vernetzt.

Production line Ultratech
With the components sub bench saw Optima Evolution and 
profile processing centre MFC Evolution we realise further 
production lines for our comprehensive program of products 
in the range of PVC profile processing.

Like this we can create installations that are specified for 
individual customer demands. Huge labour savings – only 
ONE operator necessary to load and to unload.

Variety of handling, performance rate and required space 
are to the fore as well as the actual development with the 
PVC profiles.

Your advantage: high flexibility and an independence of the 
profiles next to short station times. 

The control system works in the same way as the single 
parts works, but in combination networked together. 



Optima Evolution 05

Die moderne Untertischsäge Optima Evolution 05 erfüllt 
alle Anforderungen, die der automatische PVC-Zuschnittt 
voraussetzt. Sie bietet als Einzelvariante, aber auch im 
Verbund mit dem Profilbearbeitungszentrum MFC Evolution 
völlig neue Lösungen der Profilbearbeitung.

Technische Daten:
■  Zufuhrmagazin für 10 Kunststoffprofile
■  Sägemodul als Untertischsäge mit einem Sägeblatt 

schwenkbar 45°/90°/135° mit horizontaler und vertikaler 
Profilspannung

■  Austransport als VA-Tisch oder Riemenförderer
■  Etiketten-Drucker
■  Abfallförderband
■  Absaugung
■  Scanner

Profilabmessungen:
Alle gängigen Tür- und Fensterprofile können bearbeitet 
werden

Teilelängen:
min. 200 mm Außenmaß
max. 4000 mm

Sägemotor:  2,2 kW mit mechanischer    
Bremse

Sägeblatt: 
500 mm 
Durchmesser

Vorschub: 
Elektropneu-
matisch

Bearbeitungen:
■  Schnittwinkel      

45°/90°/135°
■ Peak-Schnitt 

With this modern sub bench saw all requirements are fulfil-
led that are assumed by the automatic PVC blank. 
This solution is available as stand-alone machine as well as 
in combination with the profile processing centre MFC Evo-
lution. Through this flexible concept new possibilities arise. 

Technical features
■ In feed magazine for 10 PVC profiles
■  Sawing tool in bottom-up method with an adjustable saw 

blade angle 45°/90°/135°, with horizontal and vertical 
profile clamping

■ Off transport via VA-table or belt system 
■ Label printer
■ Waste conveyour belt
■ Dust extractor
■ Scanner

	 	 	 	Profile	measures:
   All common door and 
   window-profiles can be 
   processed

    Part	lengths:
   min. 200 mm 
   max. 4000 mm

   Sawing	motor:
•    Engine power 2,2 kW with 
   mechanical brake

   Saw blade: 500 mm diameter

   Feed: Electro-pneumatic

   Processing:
   ■ Cutting angle 45°/90°/135°
   ■ Peak-cut



MFC Evolution 05
Hochflexibel und universell einsetzbar für die Bearbeitung 
von PVC-Profilen. Modernste Steuerungstechnik in Verbin-
dung mit bewährter RAPID -Maschinenbautechnologie setzt 
neue richtungweisende Maßstäbe in Bezug auf:

■  Flexibilität: Alle Profile werden auf der Sichtfläche verar-
beitet. Profilzulagen werden deshalb nicht benötigt.

■  Bearbeitungsvielfalt: Das Drehkranzprinzip 
ermöglicht das winkelunabhängige Positionieren 
aller Werkzeuge.

■  Wirtschaftlichkeit: 
Moderne CNC Steue-
rungstechnik erlaubt 
schnelle Abläufe. 
Alle Bearbei-
tungsschritte erfol-
gen automatisch.

■ �Bedienerfreundlichkeit:�Eine intuitive und logisch 
aufgebaute Benutzeroberfläche ermöglicht das Bedienen 
der Anlage.

Technische Daten

Profilabmessungen:
Breite max. 140 mm
Höhe max. 120 mm

Teilelängen:
mind. 200 mm Lichtmaß
max. 3500 mm je nach Ausführung des Abtransports und 
der Sicherheitsabschrankung

Aggregate,�Standardbestückung:
6 Bohraggregate, 0,75 kW, 1500 – 3000 1/min
2 Fräsaggregate, 0,5 kW, max. 18000 1/min

Highly flexible and universally applicable for processing of 
PVC profiles. Proven Rapid machine building quality in con-
nection with modern and sophisticated control technology 
set new standards regarding:

■  Flexibility:	All profiles are processed on the face. Profile 
fixtures are not necessary. 

■  Processing	variety: The rotation-device principle enables  
tool positioning independent for the angle. 

■		Performance: Modern CNC control engineering allows 
fast operational sequences. All operations are automated. 

■		User-Friendliness: An intuitive and logical user interface 
enables operation. 

Technical features

Profile	measures:

Width max. 140 mm
Height max. 120 mm

Part	lengths:
min. 200 mm 
max. 3500 mm according to the layout of the 
off-feed transport and the safety guarding

Standard	configuration:
6 Drilling units, 0,75 kW, 1500 – 3000 1/min
2 Milling units, 0,5 kW, max. 18.000 1/min



Ultratech 05
In bewährter RAPID-Bauweise werden hier Optima 
Evolution und MFC Evolution für den europäischen Markt 
kombiniert. Die Fensterteile können nach dem Sägen mit 
Stahlprofilen verstärkt und in den anschließenden Bearbei-
tungsteil geladen werden. Das MFC Evolution ist in dieser 
Kombination sowohl für PVC – als auch für die Stahlbear-
beitung ausgelegt.

Flachbildschirm (Touchscreen) mit Betriebssystem  
Windows-XP (embedded).

Touch screen with Windows XP surface embedded. 
Clear, easy to use visual controls.

Haustürbearbeitung mit Standardbestückung möglich.

Door-profile processing is possible.

 This combination between Optima Evolution  
 and MFC Evolution is built for the continental 
European market, in good RAPID quality and performance. 
After cutting the frame and sash pieces could be reinforced 
and loaded to the second part for milling. With the MFC Evo-
lution in that combination, we are able to prepare PVC and 
steel.

Kabellose 360°-Technologie (Drehkranzprinzip), Bestückung 
mit bis zu 8 Werkzeugen frei wählbar.

360° degree technology (rotation device), 
configuration up to 8 tools.



Version 1 UK
UK Inline version with buffer

Version 2 UK
U-form version with buffer

Version 9 UK
Only saw

Version 10 UK
Only MFC

Version 12 UK
Compact version



Version 1
Inline Version mit Puffer

Version 2
U-form mit Puffer

Version 3
Inline Version mit Puffer, kombiniert mit Kontinental MFC 
und vorgelagertem Schrauber in U-Form

Version 4
Inline Version mit Puffer, kombiniert mit Kontinental MFC 
und vorgelagertem Schrauber in Z-Form

Version 5
Kontinentale U-Version mit vorgelagertem Schrauber

Version 6
Kontinentale Z-Version mit vorgelagertem Schrauber



Version 7
Kontinentale U-Version

Version 8
Kontinentale Z-Version

Version 9
Nur Säge

Version 10
Nur MFC

Version 11
MFC mit vorgelagertem Schrauber

Version 12
Kompakt Version



Wenn es etwas mehr 
sein soll...
OPTIMA 400 / OPTIMA VIA

Do you want to have more 

output?

OPTIMA 400 / OPTIMA VIA

Sollte ein Kunde noch höhere Produktionszahlen erreichen 
wollen, bieten wir Ihnen unser OPTIMA Vl Anlagenkonzept 
an. Dieses besteht aus dem Teil 1, der PVC-Bearbeitung 
sowie dem Teil 2, der Stahl-Bearbeitung. Auch hier sind 
durch die Trennung und damit Unabhängigkeit von Säge-
einheit und Bearbeitungsmodulen erhebliche Kapazitäts-
erhöhungen möglich.

■  Sägeeinheit: Durch die V-Anordnung der Sägeblätter   
    kommt es zum gleichzeitigen An- und Abschnitt der
    Profile und somit zu kürzeren Arbeitszyklen, als bei her-     
    kömmlichen Sägeanordnungen.

■  Bearbeitungs-Modul: Der mehrachsgesteuerte Werk-
zeugträger kann individuell mit Bohrern und Fräsern 
bestückt werden. Durch optional getrennt positionierbare 
Trägerplatten lassen sich parallel ablaufende Bearbei-
tungsvorgänge realisieren.

If a customer needs an even higher capacity we can offer 
our OPTIMA Vl concept. This concept consists of part 
1 (PVC-processing) and part 2 (steel processing). 
By separating the sawing unit and processing module, 
productivity can be increased considerably.

■ Sawing�unit: Through the V-layout of the saw achieves   
    shorter working cycles than with ordinary saw layouts.

■  Processing�Module: The multi-axis rail head can be fit-
ted individually with drills and mills. Support plates, which 
can be positioned individually, permit parallel processes.

Maschinentyp / Machine type

Optima Evolution 05

MFC Evolution 05

OPTIMA 400

OPTIMA Vl

Mögliche�Fensteranzahl�per�8�Stunden�/�

possible�windows-production�per�8�hours

Ca. 240 Fenster / approx. 240 windows

Ca. 100 - 140 Fenster / approx. 100 - 140 windows

Ca. 260 Fenster Zuschnitt - ca. 185 Fenster mit Bearbeitung

Approx. 260 windows cut - approx. 185 windows with processing

Ca. 400 Fenster Zuschnitt - ca. 230 Fenster mit Bearbeitung

Approx. 400 windows cut - approx. 230 windows with processing

Hinweis: Die angegebenen Stückzahlen sind Durch-
schnittswerte und basieren auf einem Rapid-Normfenster. 
Durch Zusatzmodule z.B. externe Schraubeinheiten, Puf-
ferstationen etc. können weitere�Kapazitätserhöhungen 
realisiert werden.
Bitte fordern Sie hierzu ein detailliertes Angebot an.

Note: The above mentioned numbers are average and ba-
sed on a Rapid-Norm-Wlndow. Through additional Modules 
i.e. external screw joint unit, Buffer station etc. it is possible 
to raise�capacity�considerably.
Please ask for a detailed offer.
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