


Die Göpfert Kreisschere KSD 120/26 | The Göpfert Slitter Scorer KSD 120/26

Die Göpfert Kreisschere KSD 120/26 ist eine robuste und extrem wartungsarme Maschine für das Rillen, Schneiden und Rit-
zen von Wellpappe in höchster Qualität und Präzision. Die optimale Bogenführung wird durch drei durchgehende Wellenpaare 
gewährleistet, welche den Bogentransport unabhängig von den Werkzeugwellen sicherstellen. Einfachste Bedienung und Ein-
stellung über zentrale, skalierte Kalibereinstellungen, geteilte Werkzeuge und optionale Luftspannwellen garantieren effizientes 
Rüsten. Für kleine Formate sind spezielle Kreischeren vom Typ KS erhältlich. 

The Göpfert Slitter Scorer KSD 120/26 is a robust and extremely low maintenance machine for precise scoring, slitting and slit scoring 
of corrugated board. Optimum board travel through machine is achieved through three pairs of transport rolls which guide the board 
independently from the tooling shafts. Simple setup via central scaled calipper adjustment, split circular tools and an optional airshaft 
system ensure simple setup for the operator. For production of small formats special slitter scorers type KS are available.
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Bogenbreite max.  
board width max.

2.600 mm 
102.36“  

Bogenlänge min.  
feed length min.

400 mm 
15.75“

Abstand Kreismesser min. | distance circular knives min.

Messer symmetrisch
symmetric tools

70 / 70 / 70 mm 
2.76“/ 2.76“/ 2.76“

Messer asymmetrisch 
asymmetric tools

30 / 130 / 30 mm 
1.18“/5.12“/1.18“

Abstand Standardriller min. | distance standard scorers min.

Riller symmetrisch
symmetric tools

60 / 60 / 60 mm 
2.36“/ 2.36“/ 2.36“

Riller asymmetrisch 
asymmetric tools

30 / 90 / 30mm 
1.18“/3.54“/1.18“

Abstand Feinriller min. | distance fine scorers min.

Riller symmetrisch
symmetric tools

35 / 35 / 35 mm
1.38“/ 1.38“/ 1.38“

Riller asymmetrisch 
asymmetric tools

20 / 65 / 20 mm
0.78“/2.56“/0.78“

Ritzaggregat
slit scoring unit

optional 
on option

Ritzgeschw. Razorcut
slit score speed Razorcut

210 % 
210 %

Ritzabstand min.
slit score distance min.

27 / 27 / 27 mm 
1.06“/1.06“/1.06“ 

Geschwindigkeit
machine speed

60 und 120 m/min 
197 and 394 ft/min

Durchlaufhöhe
boardline

800 mm 
31.50“

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

2 – 12 mm 
0.08“ – 0.47“

* Für 3-wellige Materialen wird die Maschine als KSD 150/26 angeboten.  
   Ritzen bis zu Doppelwelle mit 7 mm Stärke
   For heavy duty board KSD 150/26 is available. Slit scoring up to doublewall 7 mm (0.28”) 
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Autom. Kreisschere RSM 3/36 | autom. Slitter Scorer RSM 3/36

Bogenbreite max.  
board width max.

2.600 mm 
102.36“  

Bogenlänge min. 
feed length min.

500 mm 
19.69“

Bogenlänge max. mit Ableger

feed length max. with stacker

3.600 mm 
141.73“

Abstand Riller min.
distance scorers min.

0 – 70 mm 
0“ – 2.76“

Ritzeinheit
slit scoring unit

optional 
on option

Ritzgeschw. Razorcut
slit score speed Razorcut

210 % 
210 %

Ritzabstand min.
slit score distance

27 / 27 / 27 mm 
1.06“/ 1.06“/ 1.06“

Geschwindigkeit 
machine speed

20 – 130 m/min 
66 – 427 ft/min

Durchlaufhöhe 
boardline

900 mm 
35.43“

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

2 – 15 mm 
0.08“ – 0.59“

* Ritzen bis zu Doppelwelle mit 7 mm Stärke | slit scoring up to double wall 7 mm (0.28“)

Rollenstanze PRS | Roller press PRS

Bogenbreite max. 
 
board width max.

1.700 mm / 2.300 mm / 
2.700 mm / 2.900 mm 
66.93“ / 90.55“ /  
106.30“ / 114.17“  

Bogenlänge max. 
feed length max.

2.200 mm 
86.61“ 

Anschlußwerte PRS 23 
power requirement PRS 23

5,5 kW / 400 V / 50 Hz /N / PE

Platzbedarf PRS 23
space requirements PRS 23

6.000 mm x 3.240 mm 
16.69“ x 10.63 ft

Die automatische Kreisschere RSM 3/26 | The automatic Slitter Scorer RSM 3/26

Die Rollenstanze PRS | The Roller press PRS

Die automatische Kreisschere RSM 3/26 ist eine extrem robuste und wartungsarme Maschine für das Rillen, Schneiden und – op-
tional – das Ritzen von Wellpappe in höchster Qualität und Präzision. Die RSM verfügt über Roboter, welche die Werkzeuge in der 
Maschine vollautomatisch auf die vom Bediener am Bildschirm eingegebene Position verfahren. Dadurch entfällt das manuelle 
Einstellen der Maschine komplett. Die Rüstzeit liegt bei ca. zwei Minuten, egal, wie viele Riller, Ritzer und Messer positioniert 
werden. Durch die beiden Rillwellenpaare sind Rillabstände von 0 mm möglich. Die Kalibereinstellung erfolgt motorisch mit Hilfe 
von Skalenuhren. 

The Göpfert automatic Slitter Scorer RSM 3/26 is an extremely robust and low maintenance machine for precise scoring, slitting and 
optional slit scoring of corrugated board. The machine contains motorised robots which position all internal tools automatically. It is 
also equipped with motorised nip adjustment with analogue scale display. Manual setup is completely obsolete. Setup time is approx. 
two minutes regardless of how many tools are to be positioned. Thanks to two independent creasing shafts a theoretical creasing 
distance of 0 mm is possible. 

Die Rollenstanze PRS ist eine einfache Stanze, welche insbesondere für die Bereiche Muster- und Kleinserienstanzungen entwi-
ckelt wurde. Das Haupteinsatzgebiet liegt außerdem im Stanzen von Schwerwelle und von übergroßen Sonderformaten. Auf-
grund der extrem einfachen und schnellen Rüst- und Bedienbarkeit ist die PRS die ideale Anlage um mit geringen Kosten und 
auch angelernten Bedienern in den Bereich der gestanzten Verpackungen einzusteigen.

The Roller press PRS is a simple die cutting machine, which has been especially designed for sample making, short runs, heavy duty 
die cutting and die cutting of very large formats. Because of the extremely simple setup and operation the PRS provides a very efficient 
low cost entry into producing die cut boxes. 
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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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