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Die Firmengruppe Ring ist seit mehr als 50 Jahren Ihr kom-
petenter Ansprechpartner, wenn es um Perforierungen oder 
Prägungen geht. Unsere jahrzehntelange Erfahrung und 
kontinuierliche Weiterentwicklungen ermöglichen es, höchsten 
technischen Standard an Sie weiterzugeben. Als einer der füh-
renden Maschinenbauer, bieten wir Ihnen eine breit gefächerte 
Palette an Maschinen, Werkzeugen und Service sowie Desig-
nentwicklung, Lohnperforationen und Nachschleifservice. Hoch-
qualifi ziertes Personal und moderne Produktionseinrichtungen 
garantieren Produkte auf höchstem Qualitätsniveau.

Bemusterung & 
Designentwicklung

„Just In Time!“

Von der Idee zur Perforation, in nur 
wenigen Minuten!

Lochstempel Variationen:
 - Rund
 - Oval
 - Vierkant
 - Diamant 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Mit Hilfe unseres Kamerasystems überprüfen Sie direkt Ihren 
gewünschten Lochdurchmesser.

Anhand eines Airfl ow-Tests, können Sie die Luftdurchlässig-
keit des Musters bestimmen.

CNC-MASCHINE 
mit originalen Produktionslochstempel

Einfach – Simpel – CNC

Musterperforation nach Ihren Vorgaben!
Von der Automobil-, Schuh, Bekleidungs-, bis zur Folienindust-
rie werden alle optischen Ansprüche erfüllt.

Sie bestimmen:

 - Lochabstand

 - Lochgröße

 - Lochform

 - den perforierten Bereich

Es sind keinerlei Grenzen gesetzt!



Automobilbereich

Contract perforation

Lohnperforat
ion

Application

Schuhindustrie

Shoe industry
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Die Firmengruppe Ring ist seit mehr als 50 Jahren Ihr 
Spezialist, wenn es um Perforierungen oder Prägungen geht. 
Die jahrzentelange Erfahrung und kontinuierliche Weiterent-
wicklungen ermöglichen uns, höchsten technischen Standard 
des Perforierens an Sie weiterzugeben. Ob Designentwicklung, 
Lohnperforationen, Maschinen, Werkzeuge oder Wartung und 
Nachschleifservice - 
Sie erhalten alles aus einer Hand! 
     
Die Firma Ring gehört zu den größten Herstellern und Zuliefe-
rern von perforierten Materialien. Die Produktpalette umfasst 
Maschinen und Werkzeuge zur Perforation und Prägung. 
Lohnperforation für fast alle Materialien und Komplettlösungen 
nach individuellen Anforderungen zeichnen uns aus.

Hochqualifi ziertes Personal und moderne Produktionseinrich-
tungen erzielen Produkte auf höchstem Qualitätsniveau.

Fordern Sie uns - Wir haben die Lösung

The Ring group is your specialist in perforating and embossing 
since over 50 years. Decades of experience and continous 
advancement enable us to supply high technical standard of 
perforating. Either design development, perforating contract 
work, machines, tools or maintenance and regrinding service - 
all from one source!    

Ring is one of the most important manufacturers and suppliers 
of perforated material. The product range includes machines 
and tools for perforating and embossing. Perforating contract 
work for almost every material and complete solutions accor-
ding to individual requirements are our strength.

Highly skilled personnel and modern production facilities 
effectuate products of highest quality level. 

Challenge us - We know the solution

Perforierungen & Prägungen
Perforating & Embossing



Kompetenz

Competence
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Entwicklung

Development

Automatisierung
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Quality



Typ -D / Typ -G

Geeignet für:
- Arbeitsbreiten 800 mm - 2600 mm
- Standardwerkzeuge mit bis zu 1000 Lochstempeln
- Rapport bis zu 20 mm

Optionen:
- „G“ Varianten für Stanzperforationen und Design über verschiedene Vorschüben

- „WT“ Computergesteuerte Wickeltechnik für gleichmäßigen Rapport ohne Zugs-
pannung auf dem Material

- „Roll“ für Rollenware
  - verschiedene Ausführungen für Durchmesser 250-1000mm
  - Rollengewicht 250 - 1000 kg
  - bis zu 4 Rollen gleichzeitig

- „Platten“ für Plattenware
  - ohne Papierzuführung

- „AQC“ mit automatischem Werkzeugwechsel

Typ ST-800-D



  • Standard 
   mit Aufl egetisch für Teile, Platten und Häute

  • Rollenperforieranlage

  • Plattenperforieranlage 
     kein Papier als Trägermaterial nötig

  • Heavy Design 
   mit bis zu 5.000 Lochstempel Stanzkraft

  • Standard 
   with feeding table for pieces, plates and hides

  • Roll perforating system

  • Plate perforating system 
     no paper needed as support material

  • Heavy Design 
   up to 5.000 pins cutting force

Maschinentypen
Machine types

Optional/ Optional 

  

  • Maschinenarbeitsbreite 600 - 2700 mm

  • Werkzeugrapport bis 150 mm

  • Programmierbare Rapportsteuerung 

   (für Freiräume)

  • Ausblendfunktion einzelner Lochstempel / Zonen

  • Ausführung mit verstärkter Stanzkraft

  • 2- und 4- Säulenausführung

  • Einzeltaktfunktion (für Rapporte über 30 mm)

  • Angetriebene Auf- und Abwicklung 

    (für Rollen über 250 kg)

  • Laserprojektion zum Anlegen

  • Antivibrationsfüße

  • Machine´s working width 600 – 2700 mm

  • Tool rapport up to 150 mm

  • Programed rapport control (for free distances) 

  • Gating function of single perforation pins/zones

  • Design with strengthened cutting force 

  • Design with 2 and 4 columns

  • Single cycle function (for rapports over 30mm)

  • Driven rewinding and unwinding unit 

   (for rolls exceeding 250kg)

  • Laser projection to feed in the material 

  • Anti vibration feet



Typ ST-1050-D-WT

Typ ST - WT
Standard Perforiermaschine

Suitable for:
- Working widths 800 mm - 2600 mm
- Standard tools with up to 1000 pins
- repeat up to 20 mm

Options:
- „G“ variants for punch perforations and design over different feeds

- „WT“ Computer-controlled winding technology for uniform repeat without tension 
on the material

- „Roll“ for roll goods
  - different versions for diameters 250-1000mm
  - Roll weight 250 - 1000 kg
  - up to 4 rolls at the same time

- „plates“ for plate goods
  - without paper feed

- „AQC“ with automatic tool change



up to 1.000 pins  | up to 20mm repeat

TYP  ST-TECHNIK
Standard Perforiermaschine

ST-ROLLEN-WICKEL-TECHNIK

ST-600 bis 2.800-D-Reihe

Neue Technik

WT- optionale gesteuerte Ab + Aufrollung 
Ihrer Transport-Papier-, Materialrollen

- Reduktion von Transportfehlern

- optimierte, verlängerte Transportpapier-
  Nutzung dadurch - weniger Ausschuss 

- Kosteneinsparung beim Papierverbrauch



TYP  HD-TECHNIK 
Design Perforiermaschine 

TYP  HD XL-TECHNIK 
Design Perforiermaschine 

Neue und extrem Stabile 
Perforier-Maschinen-Baureihe

für Werkzeuge mit extremer Lochstempel-Anzahl und dadurch 
verbesserter Perforier-Qualiät mit viel längeren Standzeiten.

für bis zu  10.000 Lochstempel/Werkzeug

für bis zu 5.000 Lochstempel

Neue und extrem Stabile 
Perforier-Maschinen-Baureihe

für Werkzeuge mit extremer Lochstempel-Anzahl und dadu
verbesserter Perforier-Qualiät mit viel längeren Standzeiten



AQC - AUTOMATIC QUICK CHANGE
for ST-90-D-4-S

Technische Daten:

- Automatischer Werkzeugwechsel, für bis zu 4 Werkzeuge 
  im Magazin

- Perforationswerkzeug wird ohne Schrauben gespannt

- Werkzeughöhenverstellung und Vorschubeinstellung über 

   Automatische Werkzeugerkennung

- Industrie 4.0 

- Werkzeugwechsel 2-3 Minuten

Technical Specifi cations:

- Automatically tool change, up to 5 tools in the magazine

- Perforation tool clamping, no screws required

- Tool height adjustment and feed adjustment via automatic 
  tool recognition
- Industry 4.0
- Tool change within 2-3 minutes



Typ  ME-Technologie
Ausblenden von Lochstempeln

Gating technology suitable for:
- ME tools up to 640 (1024) valves
- Block or single pin control
- Up to 4 pin sizes in one tool
- Multiple designs possible with one tool (> 250)
- Placed perforation

Ausblendtechnologie geeignet für:
- ME-Werkzeuge bis zu 640 (1024) Ventile
- Block- oder Einzel-Ansteuerung
- Bis zu 4 Lochstempeldurchmesser in einem Werkzeug
- Mit einem Werkzeug mehrere Design darstellen (>250)
- Plazierte Perforation



Typ  ME-Q-Technologie
Zusätzliche Querbewegung der Standard & ME-Perforierwerkzeuge

Ausblendtechnologie mit Querverschiebung 
siehe ME Beschreibung 
+ Querverschiebung
= Designmöglichkeit ohne Rapport

Gating technology with moving tool
see ME descripton
+ tool shift
= Design possibility without repeat



TYP - 1 STROKE
Neue „Ring-Perforier“-Technologie - höhere Produktivität



INDUSTRIE 4.0

INDUSTRIE 4.0 FÄHIG
- mit RFID-Chiptechnik
- mit automatischer Werkzeugerkennung
- daraus resultierender automatischer Programmauswahl
- automatische Werkzeughöheneinstellung in der Maschine 
- automatische Vorschubeinstellung
- automatische Konturdarstellung zum effektiven & genauen 
   Anlegen der Stanzteile
- automatisches Ausdrucken des Barcodes
- Laufzeiterkennung mit automatischer Wartungsintervall-
   Anzeige für Werkzeuge & Maschine 
- automatische Auftragserkennung durch integrierte Barcode-
   Technik 
- und Vieles Mehr sind möglich

INDUSTRY 4.0 CAPABLE
- with RFID Chiptechnic
- with automatic tool recognition
- resulting in an automatic programme selection
- automatic tool height adjustment at the machine  
- automatic feed adjustment
- automatic contour display to apply cutting parts 
- automatic printing of bar code
- runtime identifi cation with automatic indicator for tools
  and machines 
- automatic order recognition by integrated bar
- and lots of other features are possible

Optional

Verstärkte Konstruktion verhindert minimalste Durchbie-
gungen und minimiert bei gleichzeitiger Lärmreduktion den 
Werkzeugverschleiß.

In der Maschine wurden die neusten Technologien, wie die 
ME-Ausblendtechnologie oder die Möglichkeit der Querver-
schiebung integriert.

Revolutionäre Neuentwicklung:
Direkter Hauptantrieb für maximale Stanzkraft bei 50% niedri-
gerem Energieverbrauch durch modernste Antriebstechnologie.

Optionally

Rigid construction prevents minimized defl ection and reduces 
tooling wear at simultaneous noise reduction.

Latest technologies, such as ME gating technology and the 
possibility of lateral displacement are also integrated.

Revolutionary new development:
Direct main drive for maximum punching force, through latest 
drive technology 50 % low energy demand.



AUTOMATISIERUNG

Mit der Automatisierung von technischen Abläufen können 
viele Produktionsaufgaben noch wirtschaftlicher und sicherer 
ausgeführt werden:

- Einsatz von automatischen Be- und Entladesystemen mit 
  Robotern oder Handlingsmodulen
- Verkettung einzelner Prozesse mit entsprechender Förder-  
  und Handhabungstechnik
- Integration verschiedenster Kennzeichnungssysteme wie 
  Druck- oder Etikettiereinheiten
- Qualitätssicherung durch Bildverarbeitungssysteme 
- Einbindung unterschiedlichster Klebe- und Verbindungs-
  techniken
- Verwendung von Rundschalttischen
- und vieles mehr

Gerne unterstützen wir auch Sie bei der Realisierung Ihrer 
Aufgabenstellung.

With the automation of technical processes many productions 
tasks are performed in a economical and secure way.

- Use of automated load/unload systems with robots or 
  handling modules
- Linking of individual processes with the relevant conveying 
  and handling technology
- Integration of different labelling systems such as printing- 
  or labelling systems
- Quality assurance by image processing systems
- Integration of different adhesive bonding technologies
- Use of rotary indexing table
- And much more …

We are happy to support you with the realization of your tasks



NEUE WERKZEUGE 

RING WERKZEUGE + ERSATZTEILE

DIE „ORIGINALE“ RING ERSATZTEILE

In unserem Werkzeugbau werden in erster Linie die Perforier-
werkzeuge für die von uns hergestellten Perforiermaschinen 
gefertigt und gewartet. Werkzeuge werden oft speziell nach 
Kundenwunsch hergestellt! Auf modernsten CNC - Maschinen 
werden Schnittwerkzeuge und andere Sonder-, Präge - und 
Stanzwerkzeuge gefertigt. Höchste Qualität und schnellste 
Durchlaufzeiten werden dort für Standard- und Sonderwerkzeu-
ge erzielt!!

Our toolmaking department primarily manufactures and main-
tains the perforation tools for the perforating machines we 
manufacture. Tools are often made to customer specifi cations! 
Cutting tools and other special, embossing and stamping tools 
are manufactured on state-of-the-art CNC machines. Highest 
quality and fastest turnaround times are achieved there for 
standard and special tools !!

Sollte an Ihrer Maschine oder Ihrem Werkzeug ein Bauteil zu 
Bruch gehen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit unserem 
Team zur Seite. Wir nehmen den Schaden auf, liefern Ihnen 
Lösungsvorschläge, liefern Ersatzteile, bauen um oder senden 
unsere Monteure in Ihr Unternehmen. In vielen Fällen können 
Ersatzteile noch am gleichen Tag versendet werden.

Sprechen Sie einfach unsere Mitarbeiter an, wir fi nden gerne 
eine Lösung für Sie!

Should a component break on your machine or your tool, we 
are always happy to assist you with our team. We take the 
damage, provide you with solutions, deliver spare parts, convert 
or send our fi tters to your company. In many cases, spare parts 
can be shipped the same day.

Just talk to our employees, we will gladly fi nd a solution for 
you!

 

   Optionale Qualität + höchste Standzeiten

Optional angepasst auf Ihre Produkte, Muster und Bedürfnisse!



RING
- SCHULUNGEN  
- SERVICE         
- WARTUNG

AKTIONEN + 
LIVE-DEMONSTRATIONEN

Optionale Schulung ihres Personal!
- optimale Wartung der Perforiermaschinen und Werkzeuge

- genaue Maschinen Einstellung

- optimales Werkzeug
   - Nachschleifen
   - Zusammenbau
   - Ausrichtung
   - Einbau  
 
führt zu = Verbesserter Qualität und längerer Standzeit + Lebensdauer

Vorstellung + Demonstration 
- neuer verbesserter Perforier-Anlagen sowie Verfahrenstechniken

ACTIONS + LIVE DEMONSTRATIONS
Presentation + demonstration
- new improved perforation and process technologies

RING
- TRAINING
- SERVICE
- MAINTENANCE

Optional training of your staff!
- optimal maintenance of perforators and tools
- exact machine setting
- optimal tool
   - regrinding
   - Assembly
   - Alignment
   - Installation
 
leads to = Improved quality and longer life + lifetime



MUSTER-ENTWICKLUNG

Von der Idee bis zur Perforation in nur wenigen Minuten!

Verschiedene Lochstempel Variationen möglich:

- Rund
- Oval
- Quadrad
- Rechteck
- Diamantform 

Verschiedene Lochgrößen in einem Muster möglich!



ZUSATZ-GERÄTE

KAMERA-SYSTEM ZUR QUALITÄTSKONTROLLE

- Außenkonturprüfung des Zuschnitts

- Prüfung des Lochdruchmessers

- Prüfung der Perforation

- Lochanzahl

- Lochposition

- Prüfung des Abstandes der Perforation zur Außenkontur

- Leder Verzugsmessung

- Messprotokoll erstellen

- External contour check of the blank

- Examination of the hole diameter

- examination of the perforation

- Number of holes

- hole position

- Checking the distance of the perforation to the outer contour

- Leather distortion measurement

- Create a measurement report



NEUES RING- 
GEBRAUCHTMASCHINEN-CENTER

Wir haben gebrauchte und neuwertige Schuh-, Perforier- Stanz- 
Gerberei-Maschinen  in unserem Lager verfügbar.
Suchen Sie eine Maschine senden wir Ihnen gerne ein ausführ-
liches Angebot.
Selbstverständlich können Sie die einzelnen Maschinen jeder-
zeit in unserem Ring Gebrauchtmaschinen Center besichtigen.

Die Maschinen können wir ihnen sowohl in generalüberholtem 
und neu lackiertem Zustand liefern, wie auch in technisch 
überprüftem, oder befi ndlichem Zustand.
Ein Preisunterschied ist hier gegeben.

We have second-hand and new-quality shoe, perforating and 
tearing machines available in our warehouse.
If you are looking for a machine we will send you a detailed 
offer.
Of course, you can visit the individual machines at any time in 
our ring used machinery center.

We can deliver the machines both in overhauled and newly 
painted condition, as well as in technically verifi ed or existing 
condition.
A price difference is given here.

Arnulfstraße 74 | 66954 Pirmasens
www.ring-gebrauchtmaschinen.de



Rumänien

Mexico

Sibiu

Leon/Guan

Bühl

Dominik Däther

Global R&D Perforation
Sale and Support Asia
Telefon +49 6331 5181-0
d.daether@ring-perforating.de

Axel Richter

Sale and Support
Europe
Telefon +49 6331 5181-0
a.richter@ring-perforating.de

Christian Gehrlein

Prototypenentwicklung / Lohnperforation
Deutschland + West- und Südeuropa
Telefon +49 6331 5181-0
C.Gehrlein@ring-perforating.de

Benjamin Peters

Lohnperforation

Telefon +49 6331 5181-0
b.peters@ring-perforating.de

Sertan Toraman

Sale and Support
USA + Mexico + Kanada
Telefon +49 6331 5181-0
s.toraman@ring-perforating.de

Ansprechpartner / Contact person



Ring  Maschinenbau GmbH
Blocksbergstraße 151 | D-66955 Pirmasens 

Tel. + 49 6331 5181-0 | Fax : + 49 6331 92422
 Email: info@ring-group.com 

www.ring-group.com 


