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Vorderblattformmaschine

Diese Maschine wird eingesetzt, wenn Schuhe pro-
duziert werden, die nicht, wie beim normalen Schuh 
üblich, eingeschert, d.h. eine Verbindung zur Brandsoh-
le hergestellt wird. Ein Vorformen des Vorderblattes ist 
erforderlich, wenn z.B. Clogs oder gestrobelte Schuhe 
gefertigt werden. Gestrobelt, d.h. eine Stroffbrandsohle 
wird in den Schaft eingesteppt.

Arbeitsweise der Maschine:
Das zu formende Blatt des Schuhes wird durch ein mit 
Gummi beschichtetes Negativ an den Leisten ange-
drückt, festgehalten und gleichzeitig nach der Kontur 
des Leistens geformt. Dies hat den Vorteil, dass das 
Blatt die Form vom Leisten annimmt und es sich in dem 
Bereich, wo es festgehalten wird, nicht verziehen kann.

Dies nun seitlich überstehende Material wird duch die 
Aufwärtsbewegung des Tefl onbandes um den Leisten 
geformt. Gewählt wurde das Material Tefl on, da dies 
verhältnismäßig hart, aber doch noch beweglich ist. Die 
guten Gleiteigenschaften des Tefl ons verhindern weitge-
hendst ein Verziehen des Leders. Voraussetzung dafür, 
dass der Schuh faltenfrei geformt wird, ist die Härte des 
Tefl onbandes und die Möglichkeit, dass an der Spitze 
und seitlich durch Pneumatikzylinder der Anpressdruck 
eingestellt werden kann. Die unterschiedlichen Leder-
stärken werden automatisch ausgeglichen.

Weiterhin hat die Maschine den Vorteil, dass in Ruhe-
stellung die Alu-Spitzenform vorfährt, und dadurch, was 
sehr wichtig ist, ein freies Blickfeld zum Einlegen des 
Blattes in die Schablone vorhanden ist. Ein Kühlgerät ist 
serienmäßig eingebaut. Die Maschine kann mit ein oder 
zwei Arbeitsstellen, die links oder rechts an die Maschi-
ne angebaut sind, versehen werden.

Vamp moulding machine

This machine is used to produce shoes which are, 
contrary to the usual way, not wiped over, that means a 
connection to the insole will not become into existence. 
A premoulding of the vamps is necessary to produce 
clogs or shoes made according to the “strobel-system”. 
This systems means that a textile insole will be stitched 
into the upper.

Working method of machine model:
The vamp that has to be moulded will be pressed onto 
the last with the help of a rubber coated negative, will 
be hold and at the same time moulded according to 
the contour of the last This has the advantages that the 
vamp will take the form of the last and cannot be distor-
ted in the area with is held.

The leather that juts out laterally will be moulded around 
the last by the upwards movement of the tefl on tape. 
We have chosen the material tefl on because it is relati-
vely hard but still movable. The good sliding attribute of 
the tefl on prevents largely the distortion of the leather. 
The supposition that the shoe can be moulded free 
of wrinkles is the hardness of the tefl on tape and the 
possibility to adjust the pressure at the top and laterally 
by pneumatic cylinders. The different thickness of the 
leather materials will be equalized automatically.

Further on the machine has the advantage that the 
aluminium toe mould drives away in position of rest and 
so you have a free fi eld of vision to put the vamp into 
the pattern. A cooling unit is standard equipment. The 
machine can be supplied with one or two activation units 
situated  on the right or left side of the machine.

Modell CALI G2
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Technische Daten:     
Typ Cali G 2
Tiefe, Breite, Höhe:  1300 x 1550 x 1600  
Verpackungsmaße:  1400 x 1650 x 1750  
Elektrischer Anschluss: 230/400 V 50 Hz   
Elektrischer Anschlusswert: 1/4“   
Luftverbrauch pro Paar: 19 NL.   
Gewicht brutto:  500 Kg ( im Verschlag ) 
Gewicht netto  350 Kg   

Technical details:
Typ Cali G 2
ength, width, hight  1300 x 1550 x 1600  
packing dimensions  1400 x 1650 x 1750  
electrical supply   230/400 V 50 Hz 
pneumatical contact  1/4“   
air consumption per pair  19 NL.
weight gross (crate)  500 Kg ( im Verschlag ) 
weight net   350 Kg   



Modell SPK 1-2
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Vorderblatt Dämpfgerät
Damping unit

Modell VBD 1

Spitzenklopfmaschine
Toe Pounding Machine
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Modell VBF 21-T
Vorderblatt – Formmaschine
für Flexibel und Gestrobeltes - Schuhwerk

Diese Maschine wird eingesetzt, wenn gestrobelte oder 
Flexibel Schuhe gefertigt werden, d.h. der Schaft wird 
gerade oder nach außen geformt.
Von Vorteil ist, dass, wie beim Zwickvorgang, der Schaft 
im gesamten vorderen Bereich bis zum Rist ausgeformt 
wird.

Entscheidende Merkmale an unserer Konstruktion:
Der zu formende Schaft wird mit Fünf Zan-gen, im Be-
reich der Spitze geklemmt.
Ein eingebauter Niederhalter fi xiert den Schaft und hält 
diesen in der richtigen Posi-tion.
Es folgt der Überholvorgang d.h. der Alu-Leisten fährt 
hoch und die Zangen halten den Schaft fest. Das Te-
fl onband passt sich dem Alu-Leisten an und glättet das 
Leder.
Bei gestrobelten Schuhen fährt der Leisten ein zweites 
Mal hoch und formt den Schaft gerade, dabei wird der 
Schaft über einen einstellbaren Slippingdruck aus der 
Zange gezogen und wahlweise über einen Doppel-hub 
des Tefl onbandes gebügelt und somit faltenfrei geformt.

Entscheidende Vorteile der Maschine:
Die Verformung ist im Bereich der Spitze gerade  d.h. 
keine Wellenbildung und keine Falten.

Auf die Maschine aufgebaut sind ein oder zwei Dämpf-
geräte, die die Thermo-Vorderkappe erwärmen und den 
Schaft gleichzeitig dämpfen.

Vamp moulding machine
for fl exible and „strobel-made“ footwear

This machine ist used for the production of „strobel-ma-
de“ and fl exible footwear, that means the upper ist 
moulded straight or out-side.
Advantage: similar to the lasting process the upper will 
be moulded in the whole toe area up to the instep.

Important features of our construction:
The vamp that has to be moulded is held by 5 pincers. 
An integrated hold down unit fi xes the upper and keeps 
it in the right position.
The pulling over process follows that means  the alu last 
moves up and the pincers hold the upper. The tefl on 
band adapts to the last and smoothes the leather.

By producing “strobel-made” footwear the last moves up 
a second time and moulds the upper straight. The upper 
is pulled 

Important advantages of this machine:
The moulding in the toe area is straight, that means no 
unevenness and no wrinkles.

The machine is equipped with one or two damping units, 
that warm up the thermoplastic toe and steam the upper 
at the same time.

Flexibel – Schuhwerk
fl exible footwear

Gestrobeltes – Schuhwerk
„strobel-made“ footwear

Technische Daten:   Technical details:
Typ VBF 21-T inkl. 2 Stück VBD 1
Tiefe, Breite, Höhe:   780x1600x1600  length, width, height
Verpackungsmaße:   880x1730x1870  packing dimensions
Elektrischer Anschluss:  230/400 V 50 Hz  electrical supply 
Elektrischer Anschlusswert:  2,6 kW   electrical contact
Pneumatischer Anschluss:  1/4“   pneumatical contact
Luftverbrauch pro Paar:  40 NL.   air consumption per pair
Gewicht brutto:   470 Kg ( im Verschlag ) weight gross (crate)
Gewicht netto   370 Kg   weight net
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Tefl onband mit Doppelhub, dadurch faltenfreies Bügeln 
des Schaftrandes mit optimalem Stand.

Tefl onband with double-stroke, therefore ironing of the 
edge of the upper with no pleats at all and reaching 
optimum last-shape-contour




