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sPLice-WAtch
sPLiCE WAtCh

ProfessioneLLe überWAchunG  
ihrer GurtverbindunG

Profitieren Sie von der  WAGENER BASIC oder PROFESSIONAL 
Software zur Überwachung Ihre Gurtverbindung - jederzeit und 
überall. Wir bieten die Software kundenspezifisch für Ihren  
Schaltschrank, PC oder auch Tablet an.

ProfEssionEL sPLiCE mAnAging

Benefit from the advantage of the new WAGENER basic or profes-
sional Software and manage your splice wherever you want. We 
provide the software customized to your Control Box, PC or Tablet. 

Produktübersicht
ProduCt ovErviEW

WAGener schwelm Gmbh & co.
Reisholzstr. 15
40721 Hilden • Germany
Phone: +49 2103 951 - 220
Fax: +49 2103 951 - 229
info@wagener-schwelm.de
www.wagener-schwelm.de

die exPerten in vuLkAnisiertechnik 
seit 1897

WAGener schwelm Gmbh & co. wurde im Jahr 1897 in  
Deutschland gegründet. Mit 119 Jahren Firmenhistorie hat  
WAGener schwelm einen Erfahrungsschatz der einzigartig 
ist. Wir sind Experten in Design, Entwicklung und dem Bau von 
transportablen und stationären Vulkanisierpressen. Maßgeb-
liche Entwicklungen wie die Vulkanisierpresse KLIV®  mit einem 
vollautomatischen keramischen Heizsystem oder der Stahlschnei-
der ROTOCUT RCE 40, welcher gefahrloses und emissionsfreies 
Schneiden und Trennen von Stahlseilfördergurten ermöglicht. 
Diese Produkte stehen für unseren Erfolg. Kundenspezifische 
Lösungen „Made in Germany“ sind unsere Erfolgsformel. 

thE ExPErts in vuLCAnizing  
tEChnoLogy sinCE 1897

WAGener schwelm Gmbh & co. was founded in 1897 in 
Germany. After 119 years of company history, WAGener 
schwelm has a wealth of experience which is unique. Today 
we are considered an expert in the design, development and 
manufacturing of portable and stationary vulcanizing pres-
ses. Significant in-house designs such as the vulcanizing press 
type KLIV® with a fully automatic ceramic heating system or 
the ROTOCUT RCE 40 steel cord cutter which enables  
a pollution-free and safe cutting of steel cord belts, con-
tribute to the success of WAGener schwelm. Tailor-made 
equipment „made in Germany“ is our formula of success.

QR-Code scannen und
Katalog downloaden.

Scan QR-Code and
load the Catalog.
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WerkzeuGe
tooLs

vuLkAnisierPressen
vuLCAnizing PrEssEs

rePArAturPressen
rEPAir PrEssEs

sonderMAschinen
sPECiAL mAsChinEs

eMu druckbügel reparaturpresse
Transportable Presse in Leichtbauweise, zur Durchführung von Flickenre-
paraturen an Gummifördergurten für Ausladungen von 800 - 1.200 mm.

druckbügel reparaturpresse
Hydraulische und mechanische Druckbügelpressen für Flick-, Kanten- und 
Längsrissreparatur in Leichtmetall-Schraubkonstruktion für Reparaturen 
von der Förderbandkante bis zur Förderbandmitte.

Emu spot repair Press
Portable sport repair press of light weight construction for spot re-
pairs on rubber conveyor belts for overhang of 800 - 1.200 mm.

C-CLAmP spot repair Press
Hydraulic and mechanical C-clamp for spot, edge and rip repairs of 
high-alloy aluminum of torsion-stiff, solid welded construction for 
repairing belt edges and up to the belt center.

cord striPPer sYsteM
Der Cord Stripper ist Ihr effektivstes Werkzeug für eine schnelle, 
sichere und komfortable Vorbereitung von Stahlseilgurten. Mit ihm 
werden Ihre Stahlseile problemlos freigelegt.

rotocut serie
Das perfekte, transportable Trennwerkzeug für gefahrloses Schnei-
den / Trennen von Stahlseilfördergurten und schnellen Einsatz an 
Ihrer Bandanlage. Sie benötigen keine Führungsschiene.

• rotocut rcM 20 für Stahlseil bis 7,5 mm (ST2500)
• rotocut rce 20 für Stahlseil bis 7,5 mm (ST2500)
• rotocut rce 40 für Stahlseil bis 11 mm (ST5400)

WAcocut
Der WACOCUT trennt Fördergurte aller Konfektionsarten und Festig-
keiten, insbesondere Stahlseilgurte quer zur Laufrichtung, in kürzester 
Zeit. Dieses Trennwerkzeug für perfekt für einen stationären  Ein satz 
innerhalb Ihrer Werkstatt oder aber für den  mobilen Einsatz in jeder 
Ihrer Bandanlagen konzipiert  werden.

Cord striPPEr systEm
The Cord Stripper is an indispensable accessory to strip and sepa-
rate the steel cables of your conveyor belts.

rotoCut series
The perfect, portable cutting tool for safe cutting and separating 
of steel cord conveyor belts. It‘s your perfect tool for an easy and 
rapid use in the field. A guide rail is not required.

• rotocut rcM 20 for steel cord up to 7,5 mm (ST2500)
• rotocut rce 20 for steel cord up to 7,5 mm (ST2500)
• rotocut rce 40 for steel cord up to 11 mm (ST5400)

WACoCut
The WACOCUT is suitable for separating all types and strengths 
of conveyor belts - in particular steel cord belts in a minimum 
amount of time. The main advantages of the WACOCUT are its 
simple application combined with excellent cutting performance 
and its pollution-free operation.

Sonderpressen werden konkret nach Ihren Wünschen und 
auftragsspezifisch angefertigt. Unsere Möglichkeiten sind fast 
unbegrenzt und wir entwickeln uns stetig weiter.

Special maschines can be manufactured according to 
customer‘s requirements. Our possibilities are endless.
We are continuously striving to improve our technology. 

vulkanisierpresse hYdrAuLik
Die Vulkanisierpresse für Arbeiten unter hohen Sicherheitsstandards,  
sehr robust und garantiert mit langer, kosteneffizienter Lebensdauer. 

eMu druckkissenpresse
Eine transportable Vulkanisierpresse mit leichter Bauweise, perfekt für 
flexiblen Einsatz. Garantiert schnelle Aufheiz- / und Abkühlzeit und  
optimale Druck- und Temperaturverteiltung.

eMu duo druckkissenpresse
Die Vulkanisierpresse, mit zwei unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten: 
1. Rechtwinkelige Verbindung von quersteifen Stahlseilgurten
2. Rhombische Verbindung von Gewebegurten

kLiv®-Modul, combi und für unter tage: kLiv® Atex
Vulkanisierpressen mit selbstregelndem keramischen Heizsystem, perfekt 
für alle Fördergurt-Typen und -Breiten aus Gummi und PVC/PVG. 

vuLcoLite
Diese Kompaktpressen sind besonders geeignet für schnellen Aufbau und 
Demontage. Die geschweißte Aluminiumrahmenbauweise garantiert  
ein optimales Tragegewicht.

vulcanizing press hydrAuLiC
The vulcanizing press for working under high safety standard.  
Very durable and guaranteed long, cost-effective life.

Emu vulcanizing press with pressure bag
A portable vulcanizing press of light construction for flexible use. With 
guaranteed quick heating and cooling time and an optimun pressure 
and temperature distribution.

Emu duo vulcanizing press with pressure bag
The vulcanzing press with two different application possibilities:
1. Rectangular splicing of steel cord conveyor belts
2. Rhombic splicing of fabric conveyor belts

KLiv®-module, Combi and for underground: KLiv® AtEx
Vulcanizing press with fully automatic ceramic heating system,  
perfekt  for all types and widths of rubber, PVC/PVR conveyor belts.

vuLCoLitE
This two-piece compact press is especially suitable for quick assembly 
and disassembly. The welded aluminium frame construction guarantees 
an optimum weight.


