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Hochdruckdämpfer
Zum Dämpfen von Vorderblätter vor dem Walken

Vorderblätter vor dem Walken richtig dämpfen mit dem 
neuen Dämpfgerät Typ VBD 7.

Vorteile:
- Kurze und optimale Dämpfung sowie Befeuchtung der
  Vorderblätter vor dem Walken innerhalb von 2 bis 5 sec.
- Bei richtiger Einstellung kein platzen des Oberleders.
- Keine Belästigung durch Dampfwolken, da der Dampf
  nur strömt wenn er benötigt wird.
- Alle mit Dampf in Berührung kommenden Teile sind 
  aus nichtrostenden Materialien gefertigt.

Serienmäßige Ausstattung:
Elektronische Heizregelung für Oberform
Elektronische Heizregelung für Unterform
Zeiteinstellung für Dämpfzeit der Oberform
Zeiteinstellung für Dämpfzeit der Unterform
Ventile zum Einstellen der Dampfmenge von:
Oberform
Unterform

High pressure steamer
For steaming of vamps before crimping

Correct steaming of vamps on our new damping unit 
model VBD 7 before crimping.

Advantages:
- short damping and moistening of the vamps within 
  2 - 5 seconds before the crimping process
- no cracking of the upper leather by correct adjustment
- no inconvenience caused by steam clouds because 
  the steam is only fl owing when needed
- all parts that get into contact with damp are made of
  non-rusty material.

Serial equipment:
Electronic heating regulation for upper mould
Electronic heating regulation for lower mould
Time adjustment for steaming period for upper mould
Time adjustment for steaming period for lower mould
Valves to adjust the steam quantity of:
Upper mould
Lower mould

Modell VBD 7

Technische Daten:  Technical details:   Typ VBD 7
Länge, Breite, Höhe: 500x670x1450  length, width, hight
Verpackungsmaße:  650x850x1700  packing dimensions
Elektrischer Anschluss: 240 V 50 Hz  electrical supply 
Elektrischer Anschlusswert: 6 kW 16 Amp  electrical contact
Pneumatischer Anschluss: 1/4“   pneumatical contact
Luftverbrauch pro Paar: 0,5 Ltr./ Takt  air consumption per pair
Gewicht brutto:  170 Kg ( im Verschlag ) weight gross (crate)
Gewicht netto  120 Kg   weight net
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Walkmaschine
Für den fertigen Schaft 3dimensional

Dieses System ermöglicht es, Schäfte von Sandalen 
und Pumps bis Stiefel aus den verschiedensten Materi-
alien faltenfrei und ohne Verzug zu walken.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass auch das Futter in 
den Schäften faltenfrei mitgeformt wird.
Soll eine steilere oder fl achere Walkung erzielt werden, 
ist es nicht nötig, die Walkwerkzeuge auszutauschen, 
es werden lediglich Einstellungen an der Maschine vor-
genommen, um dies zu erreichen.

Die Maschine ist serienmäßig versehen mit:
- Walkwerkzeugen
- Obere Walkform verfahrbar, daher schnelles und 
  genaues Einlegen der Schäfte
- Vorrichtung zum Fixieren der Schäfte
- Druckeinstellung über Manometer und
  Regulierventil für Walkvorgang
- Zeiteinstellung für Walkvorgang
- Elektronische Heizregelung der Walkform

Zusätzlich bieten wir eine Zangenvorrichtung für lose 
Teile sowie eine Lichtmarkenprojektorvorrich-tung zum 
genauen Justieren der Blätter gegen Mehrpreis an.

Modell WA-SCH 3

Crimping machine
for the fi nished upper 3-dimensional

This system enables wrinkle-free and distortion-free 
crimping of uppers from sandals and pumps to boots 
made out of different materials.
A further advantage is the fact, that the lining in the 
uppers will be crimped free of wrinkles, too.
If a more fl at or a steeper crimping shape is desired it is 
not necessary to change the crimping tool.
Only some adjustments have to be made on the machi-
nes.

Serial equipment of the machine:
- crimping tool
- movable upper crimping form enables rapid and exact 
  put-in of the uppers
- unit for fi xing the uppers
- pressure adjustment with the help of pressure
  gauge and regulating valve for crimping process
- time adjustment for crimping process
- electronic heating regulation for crimping mould

Additionaly we offer for extra charge a pincer pull unit 
for single parts and a light projector unit for exact fi xing 
of the uppers. 

Technische Daten:     Technical details:  
Länge, Breite, Höhe: 950x550x1650  length, width, hight  
Verpackungsmaße:  1050x650x1820  packing dimensions  
Elektrischer Anschluß: 240/400 V 50 Hz  electrical supply   
Elektrischer Anschlußwert: 1,3 kW   electrical contact  
Pneumatischer Anschluß: 3/8“   pneumatical contact  
Luftverbrauch pro Paar: 80 NL   air consumption per pair 
Gewicht brutto:  340 Kg ( Verschlag ) weight gross (crate)  
Gewicht netto:  250 Kg   weight net  
 



RING Maschinenbau GmbH
Arnulfstraße 4, D-66954 Pirmasens, Telefon +49 6331-5181-0, Email: sales@leibrock.de, www.ring-group.com

Walkmaschine
Für den fertigen Schaft

Arbeitsweise der Maschine:
Der Schaft wird mit Zangen wie bei dem Zwickvorgang 
faltenfrei über eine beheizte Innenform gezogen.
Eine beheizte Außenform fährt bei, der Schaft wird so 
intensiv gebügelt und geformt, dass diese Formgebung 
auch am fertigen Schuh erhalten bleibt.
Werden Lack oder Synthetik-Materialien verarbeitet, so 
ist diese Maschine mit beheizten und gekühlten For-
men versehen, d.h. der Schaft kommt zunächst auf die 
beheizte und sofort auf die gekühlte Form.
Somit wird eine bisher nicht gekannte Perfektion bei der 
Produktion dieser Art Schuhen erreicht.

Schuhe können so aussehen!
Shoes can look like this

Mit der von uns neu entwickelten Schaftwalkmaschine 
Typ WASCH 6 ist es möglich so zu formen, wie es der 
Kunde wünscht -  nämlich  o h n e  Falten und  o h n e
Abdrücke am Leder.

Zusammenfassend:
Mit dieser Maschine ist es nun möglich, eine bisher 
nicht gekannte, perfekte und anhaltende Formgebung 
und somit eine enorme Aufwertung des Schuhes zu 
erreichen.

Modell WA-SCH 6

Crimping machine
for the fi nished upper

Working method of this machine:
Similar to the lasting process the upper is drawn over a 
heated inner mould – free of wrinkles - by tongs.
A heated outer mould closes and irons and moulds the 
upper so intesively that this shape remains on the fi nis-
hed shoe, too.

By working on painted or synthetic materials the machi-
ne will be equipped with heated and cooled moulds, that 
means the upper is drawn over the heated mould fi rst 
and then immediately over the cooled mould.
By this way of production shoes of this kind will look 
perfectly.

oder aber auch so aussehen.!
or look like this one !!!

With this new developed upper crimping machine type 
WASCH 6 it is possible to mould according to the desi-
res of our customers – that means 
w i t h o u t  any wrinkles and  w i t h o u t  any marks on 
the leather.

Summary:
With this machine it is possible to reach a perfect and 
remaining shape of the shoe and consequently an 
upgrade of the same.

Technische Daten:  Technical details:
Breite, Tiefe, Höhe:  width, depth, height  810x760x1670
Verpackungsmaße:  packing dimensions  910x860x1850
Elektrischer Anschluss: electrical supply  240 V 50 Hz
Elektrischer Anschlusswert: electrical contact  1,5 kW
Pneumatischer Anschluss: pneumatical contact  1/4“
Luftverbrauch pro Paar: air consumption per pair 25 Ltr./ Paar
Gewicht brutto:  weight gross (crate)  360 Kg (Verschlag)
Gewicht netto  weight net  260 Kg



Modell W51

Walkmaschine

Die Praxis hat bereits gezeigt auch mit dieser Maschine 
werden wieder exzellente Walkergebnisse erzielt.

Bedienerfreundliches Walken, da die Walkform in die 
Seitenbacken eintaucht, dadurch immer gleichbleibende 
Arbeitshöhe.

Serienmäßige Ausstattung:
Beheizte Walkwerkzeuge und beheizte Seitenbacken, 
die Temperatur ist jeweils elektronisch einstellbar.

Spalteinstellung zwischen Walkschwert und Seitenbacke.

Anpressdruck der Unterform einstellbar, dadurch wer-
den bei empfi ndlichen Lederarten Abdrücke am Leder 
im Bereich der Walkkurve vermieden.

Um das Leder zu positionieren ist an den Seitenbacken 
ein Aufl agetisch mit Skala angebracht.

Die Schaltung der Maschine ist wie folgt:
Die Abwärtsbewegung des Walkschwertes hat eine 
„stop-and-go - Schaltung“, d.h.:
Betätigung des Fußventils = Abwärtsbewegung
Lösen des Fußventils = Stop

Die eingestellte Walkzeit läuft erst ab, wenn das Blatt 
eingespannt ist und nachdem der Fußschalter frei wird.

Nachdem der Walkvorgang beendet ist und die Ober-
form hoch fährt, wird durch eine Spreizvorrichtung die 
Seitenbacken geöffnet.

Um ein gutes Walkergebnis zu erzielen und keinen Ab-
fall zu produzieren (geplatzte Leder), ist es sehr wichtig, 
die Blätter zu dämpfen.

Mit dem von uns neu entwickelten Dämpfgerät Typ VBD 
5 wird jedes Blatt innerhalb von ca. 6 Sekunden auf 
beiden Seiten intensiv gedämpft. Dies bewirkt, dass das 
Leder nicht mehr platzt und nach dem Walken besser 
die Form hält. Werden Leder verarbeitet, die auf der 
Narbenseite nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kom-
men dürfen, so kann der Dampf abgestellt werden.

Technische Daten:  W 51-2  
Breite, Tiefe, Höhe:  820x720x1680  
Verpackungsmaße:  920x820x1850  
Elektrischer Anschluss: 240 V 50 Hz  
Elektrischer Anschlusswert: 2,5 kW  
Pneumatischer Anschluss: 3/8“  
Luftverbrauch pro Paar: 72 Ltr./ Paar  
Gewicht brutto:  450 Kg 
Gewicht netto  340 Kg  

Technische Daten:  W 51-1
Breite, Tiefe, Höhe:  820x720x1680
Verpackungsmaße:  920x820x1850
Elektrischer Anschluss: 240 V 50 Hzz
Elektrischer Anschlusswert: 1,3 kW
Pneumatischer Anschluss: 3/8“ 
Luftverbrauch pro Paar: 36 Ltr./ Paar
Gewicht brutto:  390 Kg 
Gewicht netto  280 Kg
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Modell W51

Crimping machine

We made the experience that this machine obtains 
excellent working results.

Agreeable operation because crimping tool drives into 
lateral jaws that means working height stays the same.

Serial equipment: 
heated crimping tool and heated lateral jaws the tem-pe-
ratures are controled electronically

adjustment of distance between crimping tool and lateral 
jaws

Pressure of the lower mould adjustable to avoid
marks on smooth materials are avoided

To bring the leather into right position there is a table 
with scale on the lateral jaws

The processing of the machine is as follows:
„Stop-and go“-procedure of the downward- move-ment 
of the crimping tool:
operation of the foot valve = downward movement; 
release of the foot valve = stop

After having brought the vamp into its position and after 
having released the foot pedal, the adjusted crimping 
period starts.

After the crimping process is fi nished and the upper 
mould went up the lateral jaws are opened by a sprea-
ding device.

To obtain a good crimping result and not to produce any 
waste (cracking leather) it is very
important to steam the vamps before crimping.

We have developed the steaming unit type VBD 5 with 
which each vamp can be damped intensively on both 
sides within 6 sec. This avoids cracking of the leather 
and causes the leather to hold its shape better. The 
steam can be turned off if leathers are processed whose 
surface should not get into touch with moisture.

Technical details:  W 51-2  
width, depth, height  820x720x1680  
packing dimensions  920x820x1850  
electrical supply  240 V 50 Hz  
electrical contact  2,5 kW  
pneumatical contact  3/8“  
air consumption per pair 72 Ltr./ Paar  
weight gross (crate)  450 Kg 
weight net  340 Kg  

Technical details:  W 51-1
width, depth, height  820x720x1680
packing dimensions  920x820x1850
electrical supply  240 V 50 Hzz
electrical contact  1,3 kW
pneumatical contact  3/8“ 
air consumption per pair 36 Ltr./ Paar
weight gross (crate)  390 Kg 
weight net  280 Kg




