
 

 

WAKRA C123 

 

 
Der robuste und baustellengerechte Kompakt-Fugenschneider ist für alle Schneidarbeiten im Straßen-, Tief- & Hochbau. Die kompakte, 
leichte und trotzdem robuste Bauweise erlaubt ein angenehmes und müheloses Arbeiten. Der ergonomisch gestaltete Schiebegriff, der Rich-
tungsanzeiger sowie die Tiefenanzeige sorgen für eine präzise Ausführung der Schneidaufgaben. Der leicht demontierbare Waßertank sorgt 
für eine optimale Zugänglichkeit zum Motor. 
 
 
The robust and suitable for construction sites compact-joint cutter for all cutting jobs in road-, civil-, and high building. The compact, light-
weight, yet rugged construction allows a comfortable and effortless operation. The ergonomic push handle, the direction indicator and the 
depth indication ensure precise execution of cutting tasks. The easily removable water tank ensures an optimum access to the motor. 
 

 Ultra kompakte Bauweise, wendig und leistungsstark.  

 Minimaler Platzbedarf auf der Baustelle und beim Transport 

 Einfachste Bedienung & übersichtliche Instrumentenanord-
nung 

 Elektrohydraulisches Absenken und Anheben des Sägeblat-
tes 

 Elektrischer Arbeitsvorschub garantiert eine optimale und 
gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit mit hoher Tages-
leistung 

 Integrierter Waßertank für unabhängiges Arbeiten. 

 Maschinenabdeckung mit aufklappbarer Motorhaube für 
geringere Lärmemißionen 

 Feststellbremse 

 Tiefenanzeige 

 Waßerführung über Blattschutz 

 Richtungsanzeiger 

 Ultra compacte architecture, maneuverable and powerful 

 Min. space requirement on the building site and while 
transporting 

 Easy handling and clearly instrumentation 

 Lowering and lifting is electro-hydraulic 

 Electrical feed ensures a optimum and allover feed with 
high daily output 

 Integrated water tank  

 Machine cover with convertible bonnet for less noise emis-
sion 

 Parking brake 

 Depth finder 

 Water circuit over blade protection 

 Route indicator 
 
 

 

Technische Daten / Technical data 
 

Motor / motor 2-Zyl. Benzinmotor mit / petrol engine with 693ccm Vanguard Typ V-Twin OHV 
16,9kW, 23PS @ 3600 upm 

Trennscheibe / separated blade 1 Poly-V-Riemen / 1 Poly-V-Belt 

Vorschub / feed Elektrisch regelbar bis / electric adjustable up to +/- 10m/min 

Blattdurchmeßer / diameter of the blade Ø 600mm 

Schnitttiefe / cutting depth 225mm 

Waßertank / water tank Direkt oder über Wassertank / direct or over water tank 

Gewicht / weight Ca. 210kg 
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