Eine Klasse für sich,
jetzt als Version 4.0

Willkommen
in Malwas Welt
Als ich vor etwas mehr als 10 Jahren den
ersten Malwa baute, setze ich mir zum Ziel,
eine effiziente Maschine zum Durchforsten zu
schaffen, durch die weder Wald noch Boden
Schaden nehmen.
Jetzt sind wir 200 Maschinen weiter. Es
stimmt tatsächlich – die erste Maschine der
Version 4.0 ist gleichzeitig die 200. Maschine
von Malwa. Mein Herz schlägt schneller, wenn
ich darüber nachdenke.
Die Idee einer schonenderen Durchforstung,
um einen holzreicheren Bestand mit mehr
Hauptstämmen zum Kahlhieb aufzubauen,
hat sich heute als Selbstverständlichkeit
durchgesetzt.
Aber die Reise dorthin verlief nicht
direkt. Malwa wurde vor allem stets von
privaten Grundeigentümern unterstützt und
angespornt, die sich um ihren Wald und Boden
sorgen machten, und von Auftragnehmern,
die ein Arbeitswerkzeug wünschten, das noch
besser zur Durchforstung geeignet ist und
höhere Produktivität bietet.
Die großen Forstbetriebe hingegen vertraten
oftmals die Auffassung, dass die großen
Maschinen für den Kahlhieb auch für die
Durchforstung geeignet seien. Doch heute
findet ein Umdenken statt, sodass immer mehr
Malwa-Maschinen für Durchforstungsaufgaben
unter Vertrag genommen werden. Mit dem
Ergebnis, dass die Durchforstung in immer
mehr Wäldern nach den Vorstellungen der
Waldbesitzer stattfindet.
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Warum etwas ändern, das schon gut ist?
Manchmal erhalte ich Fragen wie: „Warum
ändern Sie eine Maschine, die bereits so gut
ist?“
Die Antwort ist immer gleich: Wir sind
wie Volvo, BMW und Mercedes. Wie diese
Automobilhersteller entwickeln wir uns weiter,
führen neue Technologien ein und hören
unseren Anwendern zu, damit die Maschinen
noch besser werden.

Alle gewinnen
Neue EU-Richtlinien stellten uns zudem
vor Herausforderungen und gaben Anlass
zu einer umfassenden Veränderungsund Entwicklungsarbeit. Die neuen
Motorenanforderungen haben nun zu einer
ganz neuen Motorengeneration mit deutlich
reduzierten Emissionen insbesondere bei
Partikeln und Stickoxiden geführt.
Nach wie vor haben wir Motoren von CAT,
jetzt aber mit 2,8 Liter Hubraum, die mit 55
kW bzw. 75 PS die gleiche Leistungsfähigkeit
aufweisen wie die vorherigen 3,4-LiterMotoren. Persönlich denke ich auch, dass
der neue Motor sehr gute Eigenschaften, eine
hervorragende Charakteristik und eine bessere
und attraktivere Drehmomentkurve bietet.

Vollständige Überarbeitung
Da wir sowieso einen neuen Motor vorgesehen
hatten, nahmen wir auch gleich eine komplette
Überholung und Überprüfung unserer
Maschinen vor. In dieser Broschüre können
Sie sich davon überzeugen, dass wir eine ganze
Reihe von Verbesserungen und Änderungen
vorgenommen und neue Technologie integriert
haben.
Vieles ist auch unverändert, weil es nichts
Besseres gibt. Beispielsweise der fortschrittliche
Antrieb mit hydrostatischem Getriebe, den
sonst nur die richtig großen Maschinen haben.

Oder die getrennten Pumpensysteme – eines
für Getriebe bzw. Antrieb und eines für
die Arbeitshydraulik (Kran und Aggregat),
wodurch die Möglichkeit besteht, den Kran
während des Fahrens der Maschine genau zu
bedienen.
Oder ... – ja, es gibt noch viel mehr zu
berichten, aber wir werden darauf zurück
kommen, wenn wir uns treffen und die
Maschinen vorführen.
Vielen Dank, dass Sie sich für das Lesen Zeit
genommen haben. Mit Ihren Anregungen und
Kommentaren können Sie sich jederzeit an uns
wenden.

Magnus Wallin
Gründer und Miteigentümer.
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Malwa 560H Harvester
Entwickelt für Auftragnehmer, mit leistungsstarkem
CAT-Motor, der die neuen, strengeren Umweltanforderungen erfüllt (EURO 5).
Sehr gute Bedienbarkeit und Ergonomie. Antriebsstrang und Arbeitshydraulik wie bei großen Maschinen.
Kranneigung und Bogielift.
Mit dem Log Max 928 beträgt der Fälldurchmesser
42 cm. Perfekt bei der ersten und zweiten Durchforstung
des Bestands. Hinterlässt wenige oder keine Spuren im
Wald und am Boden.

Malwa 560C Kombi
Bewährter, zuverlässiger und leistungsstarker Harvester
und Forwarder in einer Maschine.
Leistungsstarker CAT-Motor, der die neuen,
strengeren Umweltanforderungen erfüllt (EURO 5).
Der Harvester hat mit dem Log Max 928Aggregat ein Fälldurchmesser von 42 cm.
Der Forwarder hat eine Lastaufnahme
von 5,5 Tonnen und einen HSP-Greifer.
Die Umstellung vom Harvester
auf den Forwarder dauert
etwa 20 Minuten.
Der Rekord beträgt
9 Minuten.
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Malwa 560F Forwarder
Ein Forwarder für den Bestandseinschlag mit einer Lastaufnahmekapazität
von 5,5 Tonnen oder 9 Tonnen in Verbindung mit einem Anhänger.
Leistungsstarker CAT-Motor, der die neuen, strengeren
Umweltanforderungen erfüllt (EURO 5).
Zur Auswahl stehen der Cranab FC45 mit
6,1 m Reichweite oder der Cranab FC45DT
mit 8,2 m Reichweite – zwei Profikrane mit
ausgezeichneter Bewegungsgeometrie.
Mit HSP-Greifer oder neigbarem Greifer.
Geringer Wendekreis und gute
Spurführung sorgen für einzigartige
Fahreigenschaften im Gelände.
Mit Laufketten unschlagbar auf
empfindlichen und nassen Böden.
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Eine ganz neue Motorengeneration

Der neue CAT-Motor wurde entwickelt, um die Abgasnorm EURO 5 mit ihren höheren Anforderungen an
reduziertem Partikelgehalt und niedrigeren Stickoxidwerten nicht nur einzuhalten sondern zu unterbieten.
Eine brandneue Generation von 2,8-LiterMotoren mit guter Charakteristik und der gleichen
Leistungsfähigkeit wie Malwas bisherige CAT-Motoren
mit 55 kW / 75 PS. Darüber hinaus bieten sie eine bessere
und ansprechendere Drehmomentkurve.
Ein neues Motordesign und eine verbesserte
Motoraufhängung reduzieren die Schallenergie in der
Kabine um mehr als 40 %.
Vereinfachte tägliche Wartung – alle Kontrollpunkte
und Filter sind an der Vorderseite unter der Haube
angeordnet.

Starker Kran
Hier geht es um Stärke. Komplett neu konstruierter
Kran mit starker Säule und starkem Kranfuß.

Feste
Rungen
bänke

Einfach zu bedienender Bogielift
Bogielift – einfach zu bedienen und wichtige Funktion,
um Vorwärtskommen und Agilität zu erhöhen.
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Kleine
Veränderung
– großer
Nutzen. Feste
Rungenbänke jetzt mit intelligenten Sortier-Rungen.
„Die Stämme, die man dort ablegt, die bleiben dort.“

Version 4.0 – die Neuheiten zusammengefasst
• Die größte Veränderung befindet sich unter der Haube in Form des umweltfreundlichen, leiseren

CAT-Motors mit höherem Drehmoment und schnellerer Reaktion auf die Arbeitsbelastung.
Der neue Motor reduziert zusammen mit einer verbesserten Motoraufhängung die Schallenergie
in der Kabine um mehr als 40 %.
Neben einer leiseren Arbeitsumgebung profitieren Fahrzeugführer von klareren und größeren
Bildschirmen und leichter erreichbaren Funktionen und Bedienelementen.
In Zusammenarbeit mit Auftragnehmern und Grundeigentümern ging es bei der Version 4.0 um die
weitere Verbesserung von Betriebssicherheit, Leistungsfähigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Komfort.

•
•

Beispiele:

• neuer, leistungsstärkerer Kran und leistungsfähigere
•
•
•
•
•
•
•
•

Kranbeleuchtung,
Arbeitspumpe für Kran und Aggregat jetzt von
Rexroth,
vereinfachte tägliche Wartung – alle Kontrollpunkte
und Filter sind an der Vorderseite unter der Haube
angeordnet,
Motorhaube mit Gasdämpfern, die sich für Service
und Wartung komplett öffnen lässt,
Touchscreen und größeres Display zur Überwachung
von Maschinenfunktionen, Drücken und
Füllständen,
neue Generation des IQAN-Steuersystemen mit
leistungsstarkem Rechner mit schnellerer Reaktion
und mehr Funktionen,
Modem zur Übermittlung von Daten über Ihren
Malwa jetzt direkt auf Ihr Handy,
ein größerer 74-Liter-Dieseltank gibt dem Forwarder
eine Betriebszeit von 18 Stunden und dem Harvester
mit zusätzlichem Tank bis zu 24 Stunden,
verbesserte Kettentransmission mit 25 % stärkerer
Kette im Bogiegehäuse – für erhöhte Lebensdauer
und Zuverlässigkeit,

• Hydraulikzylinder in neuem Design sorgen für

noch bessere Reaktionsfähigkeit und erhöhte
Zuverlässigkeit,
neue Front mit besserer Sicht im unmittelbaren
Bereich vor der Maschine,
extrem gute Arbeitsbeleuchtung mit bis zu 28
Lichtpunkten, nach vorne gerichtete
Fernscheinwerfer mit Voll- und Abblendlicht,
die Scheiben der Fahrerkabine bestehen aus
einer neuen Sorte Glas mit besseren optischen
Eigenschaften, die eine noch bessere Sichtbarkeit
bieten und zusätzlich getönt sind, um die
Wärmeeinstrahlung der Sonne zu reduzieren,
neue elektrische Sitzverriegelung, von Bedieneinheit
aus bedienbar, sowie Möglichkeit, den Sitz beim
Kranen bei plus/minus 45 Grad zu verriegeln,
Forwarder jetzt mit glattem Frontgitter und festen
Rungenbänken mit Sortier-Rungen,
und vieles mehr.
Die Liste ist lang. Alle Neuheiten und Änderungen
finden Sie auf unserer Website und in den technischen
Daten des Produktblatts jedes Modells.

•
•
•

•
•
•

Malwa direkt auf dem Handy
Modem zur Übermittlung von Daten über Ihren Malwa direkt auf Ihr
Handy.
Sie können Ihren neuen Malwa mit Ihrem Handy verbinden und
verschiedene Werte, Füllstände und Drücke usw. ablesen. Alle Daten
können auch über das Internet an Ihren Computer oder an Malwas
Servicetechniker zur Analyse und Diagnose übertragen werden.
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Der Wald wartet
Malwa 560F Forwarder. HSP-Greifer und Kran FC45. Ausgezeichnete
Bewegungsgeometrie. Feste Rungenbänke mit Sortier-Rungen. Nutzlast
5,5 Tonnen, mit Anhänger 9 Tonnen. Einzigartige Fahreigenschaften im
Gelände. Mit Laufketten unschlagbar auf nassen Böden.
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