WAKRA C147

Ein starker und robuster Diesel - Fugenschneider mit voll
lenkbarer Hinterachse und direktem Sägeblattantrieb. Der
geschlossene, stark dimensionierte Poly-V-Riementrieb
garantiert einen extrem guten Wirkungsgrad am
Diamantwerkzeug, da der hohe Leistungsverlust eines
vollhydraulischen Antriebes entfällt. Die Maschine ist
äusserst wendig und lässt sich bequem, wie bei einem
Fahrzeug, über ein Lenkrad steuern. Dank der direkten
Lenkung wird die Maschine auch ohne jeglichen
Kraftaufwand in die Schneidposition gefahren. Ebenso
leicht lässt sich das Abdriften beim Schneidvorgang mit
der Lenkung auskorrigieren, wodurch perfekt gerade
Schnitte möglich sind. Der CE-Norm entsprechend, kann
die Maschine mit dem hydrostatischen Vorschub ohne
rotierendes Schneidwerkzeug gefahren werden. Die
Blattaufnahme ist links und rechts möglich. Die
Schneidhaube ermöglicht eine Blattaufnahme von bis zu
800mm. Auf Anfrage kann diese für eine Blattaufnahme
von max. 1000mm angepasst werden.

Coupeuse de joints avec une construction complètement
nouvelle, avec un grand moteur Diesel et avec l'axe
arrière pleinement maniable et entraînement du disque
direct. La transmission par courroie type ‘’Poly-V’’ fort, de
grande dimension, garantit l’extrême efficacité de l’outil
diamanté, évitant la grande perte d’énergie de tout
l’hydraulique. Machine hautement manœuvrable et se
laisse conduire commodément avec un volant, comme à
un véhicule. Grâce à la direction directe, la machine est
portée à la position de coup aussi sans chaque dépense
d'énergie. Plat si léger se laisse couper des joints
parfaitement droits. L’avancement de la machine est
réglée hydrostatiquement et remplit la norme CE, elle
travaille aussi sans rotation du disque diamanté. Les
disques se laissent monter à gauche ou à droite, standard
jusque à 800mm, sur demande jusque à 1000mm max.

Technische Daten / Caractéristiques techniques
WAKRA
Motoren / Moteur diesel
Vorschub / Avance
Blattdurchmesser / Diamètre de disque
Schnitttiefe / Profondeur de coupe
Blattaushub / Excavation du disque
Gewicht / Poids env.
Preis / Prix

C147
3-Zyl. Deutz Diesel, 34kW /46PS
Regelbar bis / Réglable jusqu'à ca. +/-30m/min.
800mm (1000mm)
315mm (415mm)
Hydraulisch mit Senkventil / Electro hydraulique
ca. 630kg
Auf Anfrage / sur demande

