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Die Göpfert Ovation | The Göpfert Ovation

Die Göpfert Ovation ist ein High-Board-Line Flexo Post Printer mit fest stehenden Aggregaten. Die Anlage wurde für die Pro-
duktion von Bogen mit hochqualitativem Mehrfarben Flexodruck konzipiert. Durch Servo-Direktantriebstechnik sowie Vakuum-
Bogentransport werden höchste Registergenauigkeiten erreicht. Mit Hilfe von optionalen Features wie z.B. Kammerrakeln und 
lasergravierten Rasterwalzen können höchste Druckqualitäten erzeugt werden. Die Bogendurchlaufhöhe von 2.200 mm sowie 
das offene Maschinendesign ermöglichen das Rüsten der Maschine bei laufender Produktion. Die Ovation kann sowohl offline 
mit Bogenableger als auch in Linie z.B. mit einer Flachbettstanze installiert werden.

The Göpfert Ovation is a fixed station high board line flexo post printer. The machine has been designed for production of highest 
quality flexo post printed sheets. Thanks to true servo direct drive technology and vacuum sheet transport the RDC Ovation achieves 
maximum register accuracy.  Optional features like doctor chamber blade systems and laser engraved anilox rolls enable users to achie-
ve highest printing quality.  The 2.200 mm (86.61”) board line in combination with the open machine architecture enable operators to 
set the machine while production is running. The Ovation can be installed either as an offline flexo post printer or in line, for example 
with a flatbed die cutter. 

Technische Daten | Technical data

Bogenbreite max.  
board width max.

2.000 mm / 2.400 mm / 2.800 mm 
78.74“ / 94.49“ / 110.24“

Nominalabwicklung 
repeat (circumference)

1.676 mm 
66“

Einschubtiefe max.
feed length max.

1.530 mm 
60.24“

Mit Skip feed
with skip feed

1.676 mm 
66“

Bogengröße min.
board dimensions min.

460 x 650 mm 
18.11“ x 25.59“ 

Drucklänge max.*
print length max.*

1.520 mm 
59.84“

Druckbreite max.
print width max.

wie Bogenbreite 
according to board width

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

1,4 – 9,0 mm 
0.06“ – 0.35“

Bogendurchlaufniveau
boardline

2.200 mm 
86.61“

Mech. Geschwindigkeit
mechanical speed

max. 10.000 Bogen/h 
max. 10,000 sh/h

* abhängig von Einhängesystem | depending on the plate mounting system
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Die Göpfert Impression | The Göpfert Impression

Die Göpfert Impression ist eine hochmoderne Flexodruckmaschine mit modularem Aufbau. Die Anlage wurde für die Produktion 
von Bogen mit hochqualitativem mehrfarben Flexodruck konzipiert. Durch Servo-Direktantriebstechnik sowie Vakuum-Bogentrans- 
port werden höchste Registergenauigkeiten erreicht. Mit Hilfe von optionalen Features wie z.B. Kammerrakeln und lasergravier-
ten Rasterwalzen können höchste Druckqualitäten erzeugt werden. Die Impression kann sowohl offline mit Bogenableger als 
auch in Linie z.B. mit einer Flachbettstanze installiert werden.

The Göpfert Impression is a modular flexo post printer. The machine has been designed for production of highest quality flexo post 
printed boards. Thanks to true servo direct drive technology and vacuum sheet transport the Impression achieves maximum register 
accuracy. Optional features like doctor chamber blade systems and laser engraved anilox rolls enable users to achieve highest printing 
quality. The Impression either can be installed either as an offline flexo post printer or in line, for example with a flatbed die cutter. 

Technische Daten | Technical data

Bogenbreite max.  
board width max.

2.000 mm / 2.400 mm / 2.800 mm 
78.74“ / 94.49“ / 110.24“

Nominalabwicklung 
repeat (circumference)

1.676 mm 
66“

Einschubtiefe max.
feed length max.

1.530 mm 
60.24“

Mit Skip feed
with skip feed

1.676 mm 
66“

Bogengröße min.
board dimensions min.

460 x 650 mm 
18.11“ x 25.59“ 

Drucklänge max.*
print length max.*

1.520 mm 
59.84“

Druckbreite max.
print width max.

wie Bogenbreite 
according to board width

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

1,4 – 9,0 mm 
0.06“ – 0.35“

Bogendurchlaufniveau
boardline

1.270 mm 
50“

Mech. Geschwindigkeit
mechanical speed

max. 10.000 Bogen/h 
max. 10,000 sh/h

* abhängig von Einhängesystem | depending on the plate mounting system



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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