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Die Göpfert Boxmaker SRE Maxi – Das Original | The Göpfert Boxmaker SRE Maxi – The Original

Die Göpfert Boxmaker SRE Maxi ist aufgrund ihrer schnellen Rüstbarkeit die ideale Maschine für die rationelle und effiziente Ver-
arbeitung großformatiger Bogen in kleinen und mittleren Serien. Ohne Sonderwerkzeuge ermöglicht die Anlage die Herstellung 
einer breiten Palette verschiedenster Produkte aus dem FEFCO Katalog und darüber hinaus. In nur einem einzigen Bogendurch-
lauf erfolgen alle notwendigen Arbeitsschritte vom unbearbeiteten Lagerbogen zum verschlußfertigen Karton. Das bedeutet 
Rillen und Schneiden (beides sowohl in Längs- als auch in Querrichtung), Schlitzen, Stanzen, Drucken und das Anbringen von 
Heftlaschen. Aufgrund ihrer extrem robusten Ausführung ist die Boxmaker SRE Maxi für die Verarbeitung auch schwerster Qua-
litäten konzipiert.

Due to its extremely fast setup procedure the Göpfert Boxmaker SRE Maxi is the ideal machine for efficient converting of large formats 
in short to medium runs. Without the need for special tooling the machine allows the manufacture of a wide range of products from 
the FEFCO-catalogue and special designs. All necessary steps to make a ready to seal box from an untrimmed and non creased stock 
board are performed in one single board pass. This means scoring and trimming (both in longitudinal as well as in cross direction), 
slotting, die cutting, printing and stitch flap cutting. Thanks to its extreme robust construction the Boxmaker SRE Maxi is designed to 
convert even heaviest boards.

Technische Daten | Technical data

Bogenbreite max.  
board width max.

2.500 mm 
98.43“  

Bogenbreite min.  
board width min.

360 mm 
14.17“ 

Bogenlänge max.* 
feed length max.*

6.000 mm 
236.22“

Bogenlänge min.
feed length min.

1.000 mm 
39.37“

Druckfläche max.*
print area max.*

2.200 x 2.500 mm 
86.61“ x 98.43“

Stanzen
die cutting

4 x 200 mm x 200 mm 
4 x 7.87“ x 7.87“ 

Materialstärke min./max.
board thickness min./max.

2,5 – 15,0 mm 
0.10“ – 0.59“

Rüstzeit
setup time

7 – 12 min 
7 – 12 min

* Wenn SRE Maxi in Linie mit Flexodruckwerk FPU  
   if Flexo print unit FPU is installed inline with the SRE Maxi



Die Göpfert Boxmaker SRE Mini | The Göpfert Boxmaker SRE Mini

Die Göpfert Boxmaker SRE Mini ist aufgrund ihrer schnellen Rüstbarkeit die ideale Maschine für die rationelle und effiziente 
Fertigung kleiner und mittlerer Serien. Ohne Sonderwerkzeuge ermöglicht die Anlage die Herstellung einer breiten Palette ver-
schiedenster Produkte aus dem FEFCO Katalog und darüber hinaus. In nur einem einzigen Bogendurchlauf erfolgen alle notwen-
digen Arbeitsschritte vom unbearbeiteten Lagerbogen zum verschlußfertigen Karton. Das bedeutet Rillen und Schneiden (beides 
sowohl in Längs- als auch in Querrichtung), Schlitzen, Stanzen, Drucken und das Anbringen von Heftlaschen.

The Göpfert Boxmaker SRE Mini due to its extremely fast setup procedure, is the ideal machine for efficient production of short to 
medium runs. Without the need for special tooling the machine allows the manufacture of a wide range of products from the FEFCO-
catalogue and special designs. All necessary steps to make a ready to seal box from an untrimmed and non creased stock board are 
performed in one single board pass. This means scoring and trimming (both in longitudinal as well as in cross direction), slotting, die 
cutting, printing and stitch flap cutting.
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Bogenbreite max.  
board width max.

1.400 mm 
55.12“  

Bogenbreite min. | board width min. 

Handanlage
manual feed

300 mm 
11.81“

Automatischer Anleger
automatic feeder

400 mm 
15.75“

Bogenlänge max. | feed length max.

Handanlage 
manual feed

endlos 
endless

Automatischer Anleger
automatic feeder

4.000 mm 
157.48“

Bogenlänge min. 
feed length min.

650 mm 
25.59“

Druckfläche max.
print area max.

3 x 200 mm x 300 mm
3 x 7.87“ x 11.81“

Stanzbalken
die cut bar

90 mm x 1.400 mm 
3.54“ x 55.12“ 

Materialstärke min./max.
board thickness min./max.

2 – 7 mm 
0.08“ – 0.28“

Rüstzeit
setup time

3 – 10 min 
3 – 10 min



Bogenbreite max.  
board width max.

800 mm 
31.49“  

Bogenbreite min.  
board width min.

360 mm 
14.17“ 

Bogenlänge max.* 
feed length max.*

6.000 mm 
236.22“

Bogenlänge min.
feed length min.

1.000 mm 
39.37“

Druckfläche max.*
print area max.*

2.200 x 2.800 mm 
86.61“ x 110.24“

Stanzen
die cutting

4 x 200 mm x 200 mm 
4 x 7.87“ x 7.87“ 

Materialstärke min./max.
board thickness min./max.

2,5 – 15,0 mm 
0.10“ – 0.59“

Rüstzeit
setup time

7 – 12 min 
7 – 12 min

* Wenn SRE Maxi in Linie mit Flexodruckwerk FPU  
   If Flexo print unit FPU is installed inline with the SRE Maxi

Technische Daten | Technical data

Die Göpfert Boxmaker SRE Maxi 280 | The Göpfert Boxmaker SRE Maxi 280

Die Göpfert Boxmaker SRE Maxi 280 ist aufgrund ihrer schnellen Rüstbarkeit die ideale Maschine für die rationelle und effiziente 
Verarbeitung großformatiger Bogen in kleinen und mittleren Serien. Die komplett Servo-getriebene Maschine wurde speziell für 
maximale Produktivität entwickelt. Ohne Sonderwerkzeuge ermöglicht die Anlage die Herstellung einer breiten Palette verschie-
denster Produkte aus dem FEFCO Katalog und darüber hinaus. In nur einem einzigen Bogendurchlauf erfolgen alle notwendigen 
Arbeitsschritte vom unbearbeiteten Lagerbogen zum verschlußfertigen Karton. Das bedeutet Rillen und Schneiden (beides so-
wohl in Längs- als auch 
in Querrichtung), Schlitzen, Stanzen, Drucken und das Anbringen von Heftlaschen. Aufgrund ihrer extrem robusten Ausführung ist 
die Boxmaker SRE Maxi 280 für die Verarbeitung auch schwerster Qualitäten konzipiert.

The Göpfert Boxmaker SRE Maxi 280 due to its extremely fast setup procedure is the ideal machine for efficient converting of large 
formats in short to medium runs. The machine is completely servo driven and designed for maximum productivity. Without the need 
for special tooling the machine allows the manufacture of a wide range of products from the FEFCO-catalogue and special designs. All 
necessary steps to make a ready to seal box from an untrimmed and non creased stockboard are performed in one single board pass. 
This means scoring and trimming (both in longitudinal as well as in cross direction), slotting, die cutting, printing and stitch flap cutting. 
Thanks to its extremely robust construction the Boxmaker SRE Maxi 280 is designed to convert even heaviest boards.
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Göpfert Maschinen GmbH
Am Zollwasen 6 / D-97353 Wiesentheid
Telefon: +49 (9383)205-0
Telefax: +49 (9383) 205-43/-66
info@goepfert.de / www.goepfert.de
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