technische daten

W130 | W130K | W130M | W130T

Motor

Kraftübertragung – SIB

Volvo Penta 4-Zylinder-Motor, wassergekühlt
140 kW (190 DIN PS) bei 1.700 – 2.100 U/min.
Drehmoment max. 840 Nm bei 1.200 – 1.500 U/min.
Abgasstufe TIER 4 final, mit SCR-Katalysator
Hubraum 5130 ccm
elektronisch geregelter Lüfterantrieb/Cleanfix optional
Kraftstofftank ca. 170 Liter
AdBlue®-Tank 25 Liter

Lenkung

Load-Sensing-Hydraulikanlage
Regelpumpe mit max. 280 l/min. bei 2.100 U/min.
biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit, 290 l

Die neue FAhRzeuggeneRATion – W130 | W130 K/M/T

Kraft trifft
Wendigkeit

hydrostatischer Fahrantrieb mit 2-Gang-Getriebe,
während der Fahrt schaltbar (SIB)
Planetenachsen mit im Ölbad laufenden Lamellenbremsen,
bei W130K/M/T: Hinterachse Tandemachse
vorne und hinten 100% getrennt zuschaltbare Differentialsperren
Zweikreis-Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse
drei während der Fahrt schaltbare Fahrmodestufen
Kriechgang, Fahren mit Festdrehzahl, Fahren mit
abgesenkter Drehzahl

arbeitshydraulik

Knicklenkung, Lenkeinschlag +/- 46°
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Forstausrüstung (Serie)

rahmen

Epsilon Kran oder andere, z.B. S110R80 (W130),
z.B. S110F86 (W130K/M/T)
Welte Doppeltrommelwinde HZM14, 2x70 kN, 2x90 m Seil (d = 13)
W130: Heckschild, höhenverstellbar mit Rollenträger
W130K, W130M: Heckschild, höhen- und neigungsverstellbar
W130K, W130M: Rollenträger, höhenverstellbar
W130: Frontschild

Vorderrahmen in stabilem Kastenprofil mit integriertem
Hydraulik- und Kraftstoffbehälter
Hinterrahmen bei W130 in stabiler Kastenbauweise
Hinterrahmen bei W130M, W130K, W130T in Wannenbauweise
stabiles Mittelgelenk mit Kegelrollenlager
Verwindungssperre durch Hydraulikzylinder, automatisch und
manuell schaltbar
alle Bodenwannen an der Unterseite klapp- oder schraubbar
für Wartungsarbeiten

Bereifung (Serie)
W130 vorne: 28L-26 Trelleborg T418
W130 hinten: 28L-26 Trelleborg T418
W130K/M/T hinten: 600/50-22.5 Nokian

elektrische anlage
Systemspannung 24 V
Batteriekapazität 2 x 95 Ah
Lichtmaschine 110 A

Weitere Ausstattungen, Sonstiges

W130: 1. Gang 0 – 12 km/h
W130: 2. Gang 0 – 40 km/h
W130K/T/M: 1. Gang 0 – 10,5 km/h
W130K/T/M: 2. Gang 0 – 36 km/h
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Fahr- und Windenfunk
Klemmbank
Kombikorb (nur bei W130M oder W130T) u.v.m.
umfangreiches, hochwertiges Bordwerkzeug
Bedienungsanleitung, Ersatzteilhandbuch
Straßenzulassung nach StVZO als Zugmaschine/Geräteträger

geschwindigkeit w130

Fahrzeug-Typ

neues von welte:

MiT nAChhALTigeR
TieR 4 FinAL-TeChnoLogie

alle infos auch unter
www.welte.de

forst- und spezialfahrzeuge

Dein Stamm-Kapital

forst- und spezialfahrzeuge

Bewährte
Tradition,
zeitlos vielseitig

Flexible Stärken.
Verlässliche
Kraft.
Die Aufgaben im Forst sind vielseitig und nicht immer vorhersehbar. Man braucht also eine Maschine, die sich genauso
schnell, genauso professionell an alle Aufgaben anpassen kann
wie man selbst. Und eine Maschine, die dabei Umweltverträglichkeit mit Leistung vereint. Bei guter Wirtschaftlichkeit –
und immer im Einklang mit dem Fahrer.

das welte
bauKastensysteM:
forstunternehmer wollen heute – neben leistungsstärke und ausstattung –
auch Fahrkomfort und Ergonomie, Wirtschaftlichkeit und Verbrauchseffizienz sowie nachhaltigkeit und umweltverträglichkeit. welte hat die neuen
4-zylinder-Maschinen in der bewährten baukastentradition für forstunternehmer mit ganz unterschiedlichen ansprüchen weiterentwickelt. das heißt:
zuverlässige, kompakte und bewährte welte Maschinentechnik gepaart mit
flexibilität. bei den Kombimaschinen bietet das schnellwechselsystem dem
forstunternehmer die Möglichkeit, sowohl den rungenkorb als auch die
Klemmbank zeiteffizient auszutauschen. Der patentierte, zweigeteilte Kombikorb eignet sich insbesondere dort, wo unterschiedliche sortimente sowie energieholz gerückt werden müssen. welte Maschinen bieten optimale
standfestigkeit durch den tiefen schwerpunkt des Kranaufbaus und dem fahrer durch die rops-, fops- und oecd-geprüfte Kabine ein höchstes Maß
an sicherheit. sie erfüllen außerdem die modernen abgasnormen für beste
Umweltverträglichkeit (mit TIER 4 final).

kraftvolle
innovationen

130K

130

mit Einsteckrungen
und Klemmbank

130M



panoramafenster mit hinteren seitenscheiben
ohne holmen aus lexan-Margard – stoßfest

4-zylinder, wassergekühlter
Volvo Penta Motor mit TIER 4 final

100 % zuschaltbare
differentialsperren
vorne und hinten,
getrennt schaltbar

Ölunfallset
(optional)

ergonomische, wartungsfreundliche Komfort-ergo-Kippkabine
mit reichhaltigen ausstattungsvarianten und zwei vollwertigen
ein- und ausstiegen

Nicht nur im starken Teamwork, auch
im Austausch mit Kunden werden wir
ständig besser. Die gemeinsame Basis:
unsere andauernde Liebe zu kraftvollen
Qualitätsmaschinen.

mit Kombikorb, zweigeteiltem Rungenkorb, Einsteckrungen, Klemmbank



frontschild
(bei W130 Serie
Kippvorrichtung optional)

erfahrung wächst,
Qualität bleibt –
seit über 60 Jahren

130T
mit Einsteckrungen
und Klemmbank

forst- und spezialfahrzeuge

Flexible Stärken.
Verlässliche
Kraft.
Die Aufgaben im Forst sind vielseitig und nicht immer vorhersehbar. Man braucht also eine Maschine, die sich genauso
schnell, genauso professionell an alle Aufgaben anpassen kann
wie man selbst. Und eine Maschine, die dabei Umweltverträglichkeit mit Leistung vereint. Bei guter Wirtschaftlichkeit –
und immer im Einklang mit dem Fahrer.

sie nennen uns die anforderungen und wählen
aus unsereM bewährten bauKastensysteM ihre
passende Maschine aus.

wir beraten sie gern und würden uns auf
ein persönliches gespräch freuen.

+49 7665 9437-0
info@welte.de
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WeLte GaRantie –
das heisst 18 monate voLLstes veRtRauen
frontschild
(bei W130 Serie
Kippvorrichtung optional)

panoramafenster mit hinteren seitenscheiben
ohne holmen aus lexan-Margard – stoßfest

4-zylinder, wassergekühlter
Volvo Penta Motor mit TIER 4 final

100 % zuschaltbare
differentialsperren
vorne und hinten,
getrennt schaltbar

Ölunfallset
(optional)

ergonomische, wartungsfreundliche Komfort-ergo-Kippkabine
mit reichhaltigen ausstattungsvarianten und zwei vollwertigen
ein- und ausstiegen

unsere Garantie gilt ganze 18 monate bzw. 2.000 betriebsstunden. damit zeigen wir, wie sehr wir der Qualität unserer
maschinen vertrauen. ausnahmen von der Garantie sind durch
unsere AGB definiert.

130T

forst- und spezialfahrzeuge

besondeRheiten:

6-Rad-FoRst- und Kombimaschine
(tRaGschLeppeR)

Flexible Stärken.
Verlässliche
Kraft.

Extrem wendig,
perfekt ausgestattet
die W130t ist eine 6-Rad-Kombimaschine auf tragschlepperbasis. sie ist auch als Klemmbankskidder,
Kranmaschine, seilmaschine und Forwarder einsetzbar. Die Maschine ist mit dem neuem SIB-Antrieb für
stufenloses schalten ausgestattet.

Die Aufgaben im Forst sind vielseitig und nicht immer vorhersehbar. Man braucht also eine Maschine, die sich genauso
schnell, genauso professionell an alle Aufgaben anpassen kann
wie man selbst. Und eine Maschine, die dabei Umweltverträglichkeit mit Leistung vereint. Bei guter Wirtschaftlichkeit –
und immer im Einklang mit dem Fahrer.

4-ZylinderPanorama-Kabine
Die Kabine garantiert dem Fahrer bestmögliche
Sicherheit. Sie ist ROPS-, FOPS-, OPS- und OECDgeprüft. Hinzu kommen zwei vollwertige Ein- und
Ausstiege sowie 10 LED-Scheinwerfer.
Zur optimalen Sicht trägt die Heckscheibe ohne
Holmen mit Panoramafenster aus Lexan bei. Auf den
Fahrer abgestimmte Bedienelemente fördern den
Komfort ebenso wie die Klimaautomatik, das Radio
mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung.

360-Grad-Sicht mit Rundum-Komfort

Drehsitz mechanisch oder elektrisch drehbar
Klimaautomatik
Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
2 gewölbte Innenspiegel
holmenlose 3-fach gekantete Lexan-Margard
Heckscheibe im hinteren Gefahrenbereich mit
Panoramascheibe und Antiblendfolie

staukästen (optional)
frontschild
(bei W130 Serie
Kippvorrichtung optional)

panoramafenster mit hinteren seitenscheiben
ohne holmen aus lexan-Margard – stoßfest

4-zylinder, wassergekühlter
Volvo Penta Motor mit TIER 4 final

100 % zuschaltbare
differentialsperren
vorne und hinten,
getrennt schaltbar

Ölunfallset
(optional)

ergonomische, wartungsfreundliche Komfort-ergo-Kippkabine
mit reichhaltigen ausstattungsvarianten und zwei vollwertigen
ein- und ausstiegen

Robustes mittelgelenk mit
Kegelrollenlagern und Zentralverwindung (sperrbar)

einsteckbare Rungen
(drehbar)

Welte doppeltrommelseilwinde
(hydraulisch angetrieben optional)

Leistungsstarker
Rückekran
(optional mit Krantilt)
schnellwechselbare
Klemmbank

endlos drehbare
doppelrollenpropeller
(optional)

keine störenden Arbeitsscheinwerfer im
Sichtfeld
2 vollwertige Ein- und Ausstiege für Ihre
Sicherheit
ausstellbare Seitenfenster
edles und zweckmäßiges Erscheinungsbild
umfangreiche Ablagemöglichkeiten
12/24 V Steckdosen
Flaschenhalterung
LED-Beleuchtung rundum (10-fach)

bequemer, ergonomischer breiter Aufstieg
übersichtliche Armaturen mit Start/StopFunktion
Lenkrad höhen- und neigungsverstellbar,
abklappbar
multifunktionale Joysticks
äußerst geräuscharme Komfortkabine
farbiges Display mit Einstellmöglichkeiten
für 5 Fahrer u. v. m.

130M

forst- und spezialfahrzeuge

6-Rad-FoRst- und Kombimaschine

Flexible Stärken.
Verlässliche
Kraft.

Größte Vielfalt, kompakte
Kombination
die W130m ist eine kompakte 6-Rad-Kombimaschine,
die als Klemmbankskidder, Kranmaschine, seilmaschine
und Forwarder eingesetzt werden kann. die maschine
ist serienmäßig mit dem neuem sib-antrieb für stufenloses schalten ausgestattet und dem Kombikorb lieferbar. hinzu kommt ein neuartiges Filterkonzept, das dem
Wettbewerb weit voraus ist.

Die Aufgaben im Forst sind vielseitig und nicht immer vorhersehbar. Man braucht also eine Maschine, die sich genauso
schnell, genauso professionell an alle Aufgaben anpassen kann
wie man selbst. Und eine Maschine, die dabei Umweltverträglichkeit mit Leistung vereint. Bei guter Wirtschaftlichkeit –
und immer im Einklang mit dem Fahrer.

besondeRheiten:

Kombikorb

Dieses System garantiert einen noch schnelleren Wechsel zwischen Kurz- und Langholz
und eignet sich besonders bei großer Sortimentsvielfalt. Die ausgeklappte drehbare
Klemmrunge dient dem Transport von Kurzholz, bei eingeklappter Klemmrunge kann
Langholz geladen werden. Dies bedeutet mehr Leistungsfähigkeit für Sie und garantiert
Ihnen gleichzeitig mehr Festmeter pro Stunde!

Wechsel zwischen Kurz- und Langholztransport durch einfaches umklappen der drehbaren
Klemmrunge mittels Greifer am Kran. arretieren
elektrohydraulisch per Knopfdruck.
in wenigen
minuten

besondeRheiten:

Schnellwechselsystem

heckschild mit
neigungsverstellung

staukästen (optional)
frontschild
(bei W130 Serie
Kippvorrichtung optional)

panoramafenster mit hinteren seitenscheiben
ohne holmen aus lexan-Margard – stoßfest

4-zylinder, wassergekühlter
Volvo Penta Motor mit TIER 4 final

100 % zuschaltbare
differentialsperren
vorne und hinten,
getrennt schaltbar

Ölunfallset
(optional)

ergonomische, wartungsfreundliche Komfort-ergo-Kippkabine
mit reichhaltigen ausstattungsvarianten und zwei vollwertigen
ein- und ausstiegen

Robustes mittelgelenk mit
Kegelrollenlagern und Zentralverwindung (sperrbar)

Zweigeteilter Kombikorb
oder zweigeteilter Rungenkorb mit
schnellwechselbarer Klemmbank

Welte doppeltrommelseilwinde
(hydraulisch angetrieben)

Leistungsstarker
Rückekran
(optional mit Krantilt)
höhenverstellbarer
Rollenträger mit
doppelrollenpropeller

schnellwechselbare,
abnehmbare Klemmbank
mit oder ohne seilspannung
Zweigeteilter Rungenkorb
Beim hier gezeigten zweigeteilten
Rungenkorb geht der Wechsel schneller,
während bei den Einsteckrungen die
Ladekapazität etwas größer ist.

Eine Innovation, die sich bewährt hat: das Schnellwechselsystem.
Es ermöglicht, mit der eigenen Kranzange in kurzer Zeit den
Rungenkorb gegen eine Klemmbank auszutauschen – einfach,
sicher, flexibel.

130K

forst- und spezialfahrzeuge

6-Rad-FoRst- und Kombimaschine

Flexible Stärken.
Verlässliche
Kraft.

Universell erfolgreich durch
Rundum-Stärken
die W130K ist eine sehr kompakte, kurze und darum
besonders wendige 6-Rad-Kombimaschine – und die
meistverkaufte maschine ihrer Klasse. die W130K
kann auch als 6-Rad-skidder bereitgestellt werden.
sie ist als Klemmbankskidder, Kranmaschine, seilmaschine, Forwarder (bis 4 m Kurzholzlängen) ausgestattet und wird serienmäßig mit dem neuen sibantrieb für stufenloses schalten geliefert.

SIB – Schalten
in Bewegung
Die Getriebetechnologie von Welte, die das stufenlose Schalten
der Forstmaschine in Bewegung möglich macht und damit effizienteres Arbeiten bei mehr Fahrkomfort ermöglicht.
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schalten ohne anzuhalten
mehr Leistung pro Festmeter
robustes, zuverlässiges, bewährtes Getriebe
drehzahlreduzierte endgeschwindigkeit
dadurch deutliche Kraftstoffeinsparung
höherer Fahrkomfort
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Die Aufgaben im Forst sind vielseitig und nicht immer vorhersehbar. Man braucht also eine Maschine, die sich genauso
schnell, genauso professionell an alle Aufgaben anpassen kann
wie man selbst. Und eine Maschine, die dabei Umweltverträglichkeit mit Leistung vereint. Bei guter Wirtschaftlichkeit –
und immer im Einklang mit dem Fahrer.

besondeRheiten:

maGnetventiL

u
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FahRsteu

dieseLmotoR

FahRpumpe FahRmotoR FahRGetRiebe

besondeRheiten:

Schnellwechselsystem

frontschild
(bei W130 Serie
Kippvorrichtung optional)

panoramafenster mit hinteren seitenscheiben
ohne holmen aus lexan-Margard – stoßfest

4-zylinder, wassergekühlter
Volvo Penta Motor mit TIER 4 final

100 % zuschaltbare
differentialsperren
vorne und hinten,
getrennt schaltbar

Ölunfallset
(optional)

ergonomische, wartungsfreundliche Komfort-ergo-Kippkabine
mit reichhaltigen ausstattungsvarianten und zwei vollwertigen
ein- und ausstiegen

Robustes mittelgelenk mit
Kegelrollenlagern und Zentralverwindung (sperrbar)

einsteckbare Rungen
mit stirngitter

Welte doppeltrommelseilwinde
(hydraulisch angetrieben)

heckschild mit
neigungsverstellung

schnellwechselbare Klemmbank

Leistungsstarker
Rückekran
(optional mit Krantilt)

höhenverstellbarer
Rollenträger mit
doppelrollenpropeller

Das Schnellwechselsystem ermöglicht es, mit der eigenen Kranzange
in kurzer Zeit die Rungen gegen eine Klemmbank auszutauschen –
einfach, sicher, flexibel.

schnellwechselbare,
abnehmbare Klemmbank mit
oder ohne seilspannung

Rungen und stirngitter
einsteckbar

130

forst- und spezialfahrzeuge

besonderheiten:

4-Rad-FoRst- und KommunaLmaschine

Flexible Stärken.
Verlässliche
Kraft.

Abgassystem Stufe
TIER 4 final

Allseits einsatzbereit für
Höchstleistungen
die W130 ist unsere kompakte und leistungsstarke allroundmaschine. als Klemmbankskidder, Kranmaschine
und seilmaschine ist sie auch für den Kommunaleinsatz bestens geeignet. darüber hinaus ist sie äußerst
wendig und schnell. sie ist zudem serienmäßig mit dem
neuen sib-antrieb für stufenloses schalten ausgestattet.

Die Aufgaben im Forst sind vielseitig und nicht immer vorhersehbar. Man braucht also eine Maschine, die sich genauso
schnell, genauso professionell an alle Aufgaben anpassen kann
wie man selbst. Und eine Maschine, die dabei Umweltverträglichkeit mit Leistung vereint. Bei guter Wirtschaftlichkeit –
und immer im Einklang mit dem Fahrer.

in den letzten 15 Jahren wurden in mehreren stufen die zulässigen
emissionen von dieselmotoren vermindert. unsere neue fahrzeuggeneration verwendet das modernste abgassystem.
mit AdBlue®
SCR
Druck-, Temperatur- und NOx-Sensoren

adblue® - tanK

dosiereinheit

dieselMotor

SCR

MischstrecKe

dieselverbrauch reduziert
durch niederdrehzahlKonzept und adblue®
96 % weniger abgase iM
vergleich zu tier 1

Quelle VDA

frontschild
(bei W130 Serie
Kippvorrichtung optional)

panoramafenster mit hinteren seitenscheiben
ohne holmen aus lexan-Margard – stoßfest

4-zylinder, wassergekühlter
Volvo Penta Motor mit TIER 4 final

100 % zuschaltbare
differentialsperren
vorne und hinten,
getrennt schaltbar

Ölunfallset
(optional)

ergonomische, wartungsfreundliche Komfort-ergo-Kippkabine
mit reichhaltigen ausstattungsvarianten und zwei vollwertigen
ein- und ausstiegen

Robustes mittelgelenk mit
Kegelrollenlagern und Zentralverwindung (sperrbar)

heckschild mit doppelrollenpropeller
(optional: Heckschild mit patentierter
Klemmbank und Neigungsverstellung)

Welte doppeltrommelseilwinde
(hydraulisch angetrieben)

Leistungsstarker
Rückekran

Zubehör:
3-punkt-einrichtung
Zapfwellenantrieb
aufbauvorrichtung für
Kommunalgeräte

fÜr noch Mehr
nachhaltigKeit
iM forst

schalldäMpfer

