
1Für alle Basismaschinen geeignet 

Zur Jungbestandspflege, 
kombinierten Ernte 
von Industrie- und 
Energieholz sowie 
Beseitigung von 
Problembäumen

FällköpFe  |  energieholzaggregate  |  schuBharvester  |  uprooter
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Naarva bietet eine Vielzahl  
an Hochleistungsaggregaten  
für die Holzernte
haben sie einen traktor, Bagger, lkw oder eine Forst-
maschine? Gehören zu Ihren Arbeitsaufgaben z.B. Ener-
gieholzernte, Erstdurchforstung, kombinierte Ernte von 
Industrie- und Energieholz, Parkpflege, Freischneiden von 
Stromleitungen, Straßen- und Feldböschungen oder die 
Beseitigung von Problembäumen in Ballungsgebieten? 
Wenn ja, haben wir für Sie das passende Naarva-Produkt.
Das erste Naarva-Aggregat wurde bereits 1993 vorge-
stellt. Dank unserer kühnen Produktentwicklung und des 
Feedbacks von unseren weltweiten Kunden haben wir un-
sere Naarva-Produktpalette kontinuierlich erweitern kön-
nen. zur zeit bieten wir über 10  schubharvester-, Fäll-
kopf-, energieholzaggregat- und uprooter-modelle an. 
Bisher haben wir fast 1500 Produkte gefertigt. Aufgrund 

dessen können wir Ihnen versprechen, dass Sie mit Naarva 
kosteneffizient ernten. Unsere Produkte haben auch bei 
vielen Tests und Untersuchungen gute Ergebnisse erzielt. 
Die modulare Konstruktion der Naarva-Aggregate so-
wie das größensortiment von rahmen, guillotine und 
sammelzangen ermöglichen die maßgeschneiderte 
zusammenstellung des aggregats je nach Basisma-
schine und einsatzzweck. Mit Zubehör können Sie die 
Funktionen und Nutzbarkeit des Aggregats noch weiter 
verbessern. Wir haben unsere Produktpalette und Mo-
dellbezeichnungen 2011 erneuert. lesen sie mehr über 
unsere produkte und fragen sie einfach nach einem 
angebot!

•	 effiziente		
Guillotine-Schneide	

•	 Mehrbaumbearbeitung	

•	 ausgezeichnete		
Ladeeigenschaften

Die	am	meisten		
geschätzten		
Eigenschaften	der	
Naarva-Produkte:

•	 leichte	Montage,	keine		
Zusatzhydraulik	oder	-schläuche

•	 Funksteuerungsmöglichkeit

•	 breitgefächertes	Angebot	mit		
Alternativen	für	alle	Basismaschinen
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VorSchuBAGGrEGAt	Für	ENErGiEhoLZ
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uProotEr	> P-Modelle
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8Naarva K20
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•	 fünf	Größen

•	 schneidet	Bäume	mit	bis	zu		
Ø	32	cm	und	Büsche	mit	Ø	50	cm	

•	 robuste,	beinahe		
wartungsfreie	technik

•	 schneidet	auch	Baumbündel

•	 Ladeeigenschaften	werden	
nicht	eingeschränkt	

•	 saubere	und	ebene	
Schneidfläche

Naarva-	
Guillotine	zum	
effektiven	
Schneiden

DAS	SortiMENt	AN	NAArVA-GuiLLotiNEN

Das 12 mm Messer aus verschleißfestem Stahl gleitet beim Schneiden unter Steuerung von 
Haltezangen. Die gesamte Schneidvorrichtung gleitet beim Schneiden nach hinten und wird 
durch eine Feder zurück in die Ausgangsstellung geführt. Die Haltezangen können einen Busch 
oder ein Baumbündel mit bis zu 50 cm Durchmesser vor dem Schneiden zusammendrücken. 
Die Schneidkraft wird durch die Zusatzmesser der Haltezangen verstärkt.

MAx.	SchNEiDDurchMESSEr	32 cm.*

Überlegene Eigenschaften mit 
patentierter Naarva-Technik    
alle naarva Fällköpfe, energieholzaggregate und schubharvester sind mit 
einer leistungsstarken guillotine ausgerüstet, die den gesamten Baum mit 
einem messer durchschneidet. aus fünf verschiedenen modellen (Ø 20 - Ø 32 
cm) finden sie die passende schneidleistung für ihren einsatzzweck.

Die naarva-guillotine ist eine separate, durch eine 
gleitschiene am aggregat befestigte vorrichtung. Die 
Guillotine verhindert nicht die Handhabung von Baumbün-
deln, egal ob groß oder klein, während der Ladearbeiten. 
Die Guillotine schneidet immer gegen die Haltezangen 
und gleitet entlang der Gleitschiene so, dass sich die ge-
samte Schneidkraft auf den Baum übertragen wird. sogar 
die dicksten Bäume können ohne überbeanspruchung 
des ladegreifers oder krans geschnitten werden. 

Die Naarva Guillotine ist zuverlässig und auch für Ob-
jekte geeignet, bei denen Kettensägen nicht einsetz-

bar und ein Scherenschnitt unwirksam sind. Sand und 
sonstige Verunreinigungen sind für das aus verschleiß-
festem Stahl gefertigte Messer kein Problem. Bäume 
können somit in unmittelbarer Bodennähe geschnitten 
und auch in schwierigem  Gelände geerntet werden. Die 
schneidkraft reicht auch für dicke Baumbündel, Bü-
sche und harte Baumarten. Ketten- und Flanschprob-
leme gehören der Vergangenheit an, denn die Guillotine 
ist im Vergleich zu Sägevorrichtungen beinahe wartungs-
frei. Das Messer bleibt lange scharf und kann bei Bedarf 
z.B. mit einem Winkelschleifgerät geschliffen werden.  

Die robusten Haltezangen klemmen sich rund um den Stamm und ein kräftiger Hydraulikzylin-
der drückt das Messer durch den Baum. Die Zangen unterstützen das Messer seitlich und die 
verlängerten Seitenschienen des Messers gleiten im Gehäuse während des Schneidvorgangs. 
Die gesamte Schneidvorrichtung gleitet beim Schneiden nach hinten und wird durch eine Fe-
der zurück in die Ausgangsstellung geführt. 

Bei der neuesten innovativen Guillotine-Schneide drücken die Haltezangen den zu schneidenden 
Stamm in einer Arbeitsbewegung gegen das Messer und beschleunigen das Schneiden. Wäh-
rend des Schneidens gleitet die Guillotine durch Druck der Hydraulikzylinder in den Baum und 
kehrt nach dem Schneiden zurück. Der Schneidvorgang erfolgt schnell und das Messer durch-
dringt den Baum. Die einzigartige Konstruktion garantiert den Erhalt der vollen Schneidkraft 
während der gesamten Bewegung – bis zum letzten Baum des Bündels.

MAx.	SchNEiDDurchMESSEr	23 und 25 cm.* 

MAx	SchNEiDDurchMESSEr	20 und 28 cm.*

DiE	StArkEN	23-	uND	25-GuiLLotiNEN

DiE	SchNELLEN	20-	uND	28-GuiLLotiNEN

Siehe Videoclip zur Funktion der Naarva-Guillotinen: www.naarva.fi

*Bei harten Baumarten (Eiche, Buche usw.) ist der maximale Schneiddurchmesser ca. 30% kleiner.

DiE	roBuStE	32-GuiLLotiNE

Neuheit!



5

Naarva EF28 Kleinholz-  
und Energieholzaggregat   

EF28
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Neuheit!

vorschub- und entastungsaggregat – optimiert für den 
energieholzeinschlag, erstdurchforstungen und die kombinierte ernte. 
naarva eF28 ist das erste in kooperation von pentin paja und outokummun 
metalli konstruierte produkt. Die unternehmen haben ausgezeichnete 
erfahrung über energieholzaggregate und harvesterköpfe. Das gemeinsame 
produkt wurde im Werk von outokummun metalli gefertigt.

naarva eF28 ist das erste modell der komplett neuen 
naarva-serie. es wurde speziell für die neuesten an-
forderungen der energie- und kleinholzernte und -ver-
arbeitung entwickelt. Dieses kompakte Aggregat über-
nimmt den gesamten Vorgang mit Sammeln, Entasten in 
Bündeln, Längenvermessung, Ablängen sowie Laden. Alles 
was Sie für eine leistungsstarke Kleinholzernte benötigen.

Das Ziel der Konstruktion von Naarva EF28 war ein 
zuverlässiges Qualitätsprodukt mit moderaten Betriebs-
kosten zu entwickeln. Die Aggregattechnik ist zuverlässig 

und anwenderfreundlich mit Guillotine-Schneide, neu-
artiger Automatik und cleverer Hydraulik. Das Aggre-
gat kann mit Funksteuerung ausgerüstet werden, was 
eine leichte Montage ermöglicht. Außerdem ist Naarva 
EF28 kraftstoffsparend, weil der Leistungsbedarf nur ca. 
50% der von großen Harvesterköpfen benötigten Leis-
tung beträgt.Trotzdem sind seine Eigenschaften in der 
Kleinholzverarbeitung unter allen Bedingungen ausge-
zeichnet und zuverlässig. EF28 eignet sich für Harvester, 
Bagger (14-20 t) und Kombiaggregate.
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•	 Schneidvorgang	inkl.	Sammeln,	
Entasten	in	Bündeln,	Längenver-
messung	und	Ablängen,	Verla-
dung	und	kombiniertem	holzein-
schlag	

•	 Neue,	schnelle	Guillotine-	
Schneide	Ø	28	cm	

•	 Beim	Vorschub	ein	kontrollier-
tes	tragen	des	Baums	und	ein	
rutschfreier	Bündelvorschub

•	 Große	öffnungsweite	–	
leichtes	Zwischenschnei-
den	und	gute	Ladeeigen-
schaften

•	 Betriebssichere,	maß-
geschneiderte	hydraulik

•	 Einfache	und	kosten-
günstige	Automatik	über	
Funksteuerung

•	 kraftstroffsparend

Das	neue		
Naarva	EF28	
kleinholz-		
und	Energie-
holzaggregat:

schneiden, vorschub und entastung - alles in einem paket

naarva eF28 verfügt über eine schnelle guillotine-
schneide. Der maximale Schneiddurchmesser beträgt 
28 cm. Die robusten Haltezangen legen sich rund um den 
Stamm und ein kräftiger Hydraulikzylinder drückt das 
Messer durch den Baum. Das Schneiden erfolgt schnell 
und das Messer durchdringt den Baum. Während des 
Schneidens gleitet die Guillotine durch Druck der Hyd-
raulikzylinder in den Baum und kehrt nach dem Schnei-
den zurück. Die Guillotine verfügt über ein austauschbares 
Schneidmesser. Die Vorrichtung zur Baumstumpfbehand-
lung ist als Zubehör lieferbar.

Die vorschubrollen von naarva eF28 halten den 
Baum oder ein Baumbündel stets in optimalem Win-
kel. Die Rollenbewegung wurde über Gleichlaufgelen-
ke realisiert. Die Öffnungsweite der Rollen beträgt bis zu 
730 mm. Der Vorschub ist rutschfrei, weil die Motoren in 
Serie geschaltet sind. Die Vorwärtsbewegung der Bäume 
des Bündels erfolgt gleich schnell. 

Für die Behandlung von übergroßen Bäumen ist eine 
Sperre eingerichtet und der Vorschub von Krummholz ist 

durch die Aggregatkonstruktion und breiten Vorschubrol-
len möglich. Der vorschub erfolgt bis ans stammende 
reibungslos und die vorschubrollen wurden speziell 
für den Bündelvorschub konstruiert. Die rippenartigen 
Stacheln der Vorschubrollen geben einen guten Halt und 
die Rolle ist stockungsfrei. Alternativ können auch gehär-
tete aggressive Evolventennadelrollen eingesetzt wer-
den. Durch die begrenzte Zugkraft ist der Leistungsbedarf 
gering. Auf die Leichtigkeit des Sammelbetriebs wurde 
geachtet. Die Rollen öffnen sich seitlich und erleichtern 
das Greifen des nächsten Stammes.

Das aggregat verfügt über greiferartige entas-
tungsmesser. Die Öffnungsweite der Entastungsmesser 
beträgt 825 mm, was das Greifen von Bündeln vom Bo-
den erleichtert. Das obere Messer ist fest und verbolzbar. 
Die offene Form des oberen Messers wurde speziell für die 
Entastung von mehreren Stämmen konstruiert. 
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Die rollen öffnen sich seitlich 
und erleichtern das greifen 

des nächsten stammes.
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Modell Gewicht
Schneiddurchmesser*,	

kraft	und	
Geschwindigkeit

höhe	in	
Fällposition

öffnungs-
weite

Erforderlicher	
hydraulikdruck	
und	ölfluss

Vorschubkraft	
und		

-geschwindigkeit
Empfohlene	

Basismaschine

EF28  700 kg
Ø28 cm
240 kN

0,7 s @ 200 l/min
116 cm 83 cm

240 bar
170 l/min

13 kN
4 m/s

 Harvester
 Kombiaggregat
 14-20 t Bagger

*Bei harten Baumarten (Eiche, Buche usw.) ist der maximale Schneiddurchmesser ca. 30% kleiner.

leistungsstarke 
mehrbaumbearbeitung 

Die Effizienz der Mehrbaumbearbeitung gehört sicher-
lich zur Krönung der Energieholzaggregate. Die Hochleis-
tungszangen, die zuverlässige Guillotine und die greifer-
artigen Entastungsmesser sichern einen schnellen und 
leichten Sammelbetrieb. Auch die Stabilität des Aggre-
gats in senkrechter Position unterstützt die Funktion. 

rahmen und schutzvorrichtungen – 
robuste Qualität

Der Rahmen von Naarva EF28 besteht aus hochfestem 
Stahl und wurde nach den Schweißarbeiten bearbeitet 
und gebohrt. Die Konstruktion ist kompakt und stabil. Die 
aus hochfestem Stahl gefertigten Schutzvorrichtungen 
sind verbolzt und dreiteilig. Diese Konstruktionslösung 
erleichtert die Wartungsarbeiten wesentlich.

optimale hydraulik und automatik

Bei der Produktentwicklung dieses speziell für die kombi-
nierte Ernte vorgesehenen Systems wurden keine Komp-
romisse gemacht. Die Ventile befinden sich auf zwei Ag-
gregatseiten, was eine leichte Montage und Wartung der 
Schläuche bewirkt sowie die Stabilität des Aggregats in 
senkrechter Position verstärkt. 
Die Funktion und Einstellungen der Aggregatautoma-
tik sind bewusst einfach gestaltet. Sie ist kostengünstig 
und leicht zu montieren. Die Stammlänge wird anhand 
der Vorschubrollen gemessen und bei der Mehrbaum-
bearbeitung sorgt das System auch für die Berechnung 
der Anzahl der Stämme. Die Informationsübertragung 
und die Aggregatfunktion erfolgen über Funksteuerung.  
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Mit Naarva Fällkopf sägen,  
stapeln und abfahren     
naarva k-modelle sind zuverlässige kombinationen von Fällkopf und 
ladezange. sie eignen sich für alle rodungs- und Durchforstungsarbeiten. 
mit dem naarva Fällkopf lassen sich Bäume, Büsche und äste leicht fällen, 
sammeln, schneiden und laden. 

Der naarva Fällkopf kann an stelle des eigenen lade- 
oder harvesteraggregats des krans ohne zusatzhyd-
raulik schnell angeschlossen werden. Die Montage 
erfolgt über die Funksteuerung (Zubehör) noch leichter. 

Eine separate Schneidevorrichtung bzw. Guillotine 
gleitet in ihrer eigenen Schiene und schneidet den Baum 
immer gegen separate Haltezangen. Sogar die dicksten 
Bäume können ohne Überbeanspruchung des Ladegrei-
fers geschnitten werden. Das effiziente gerade schneiden-
de System ist patentierte Naarva-Technik.  

Die modulare konstruktion der Fällköpfe ermögli-
cht das anschließen von einer für den einsatzzweck 

am besten geeigneten kombination an die Basisma-
schine aus insgesamt drei rahmen und fünf guillo-
tinen. Der kleinste Fällkopf, Naarva K20, wiegt zwar nur 
200 kg, kann aber durch eine starke Guillotine einen Baum 
mit Durchmesser von bis zu 23 cm schneiden. Der größ-
te Fällkopf, Naarva K32, wiegt 500 kg und schneidet so-
gar einen Baum mit Durchmesser von 32 cm. Die übrigen 
Schneiddurchmesser sind 20, 25 und 28 cm. Das Aggre-
gat verfügt zum Greifen von Baumbündeln über drei se-
parate Zangen. Die Guillotine verhindert nicht das Laden 
in geöffnetem Zustand, und das Schneiden gelingt auch 
in der Ladeposition.

k20 k25 k32

naarva k20 mit der starken Ø 23 cm guillotine.
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tEchNiSchE	DAtEN		|  NaaRVa FällKöPFE

Für unterschiedliche 
Basismaschinen, immer einfach  
zu montieren und einzusetzen

Naarva K20 ja K25-Modelle sind für Traktoren, Forwarder 
und Bagger (5-8 t) geeignet. Bei Hydrauliklösungen erfol-
gt der Bewegungsrichtungswechsel mit der eigenen Auf/
Zu-Funktion der Basismaschine. Die gewünschte Funk-
tion wird über drei Schaltknöpfe des Naarva-Fällkopfes 
gewählt: Tilt, Schneiden oder Verriegelung der Zange. 
Mit dem Naarva K20-Modell kann vor dem Fällen entas-
tet werden. Die Haltezangen sind geschärft und auf der 
Rahmenseite befindet sich ein festes Entastungsmesser. 

Naarva K32 eignet sich sehr gut für Harvester und Bag-
ger. Das Hydrauliksystem und die Steuerung können an die 
jeweiligen Steuerungssysteme der Basismaschinen leicht 
angepasst werden. Das eigene als Zubehör erhältliche 
Steuerungssystem von Naarva kann auch über Funksteu-
erung ohne Auslegerkabel realisiert werden. Auch der Ro-
tator ist über das am Aggregat befindliche Ventil steuerbar.

eine vielseitige  
zusatzvorrichtung für autokrane			

Naarva Fällköpfe K25 und K32 mit naarva Funksteuerung 
verleihen einem Autokran viele neue Einsatzmöglichkeiten: 

-  Beseitigung von Problembäumen in Ballungsgebieten 
und an Grundstücken

-  Entfernen von Hecken, alten Säulen und Pfosten 

-  Kürzen von Ästen

-  Zerlegen und Heben von auf Strommasten, Straßen 
oder Gebäuden gefallenen Bäumen

Die gefällten Bäume oder Büsche können direkt auf die 
Lkw-Ladefläche gehoben werden, wodurch die Rodung 
auch in engen Stellen sicher und effizient erfolgt. Dank der 
großen Reichweite des Krans sind das Zerlegen und Kür-
zen auch von großen Bäumen vom Wipfel abwärts möglich. 

naarva k32

naarva k20

achtung 
lkw-

Fahrer!

Modell Gewicht
Guillotine-Modelle	

Schneiddurchmesser*,		
kraft	und	Geschwindigkeit	

höhe	in	
Fällposition

öffnungs-
weite

Erforderlicher	
hydraulikdruck	
und	ölfluss

Empfohlene	
Basismaschine

Schnelle	Guillotine Starke	Guillotine

k20 200 –230 
kg

Ø20 cm 
50 kN

1,2 s @ 70 l/min

Ø23 cm 
95 kN

1,8 s @ 70 l/min
70  cm 60 cm

170 – 200 bar
40 –70 l/min

 Traktor 
 5-8 t Bagger

k25 300 kg Nicht erhältlich
Ø25 cm
95 kN

1,8 s @ 90 l/min
90 cm 90 cm

170 – 200 bar
40 – 90 l/min

 Traktor
 Forwarder
 5-8 t Bagger
 lkw

k32 500 kg
Ø28 cm

60kN
0,8 s @ 160 l/min

Ø32 cm
140 kN

1,7 s  – 2,2 s @160 l/min
122 cm 90 cm

170 – 200 bar
60 – 160 l/min

 Harvester
 Bagger
 lkw

*Bei harten Baumarten (Eiche, Buche usw.) ist der maximale Schneiddurchmesser ca. 30% kleiner.
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naarva e32 Basismodell mit der robusten Ø 32 cm guillotine.

Mehr arbeitseffizienz durch 
Sammelzangen
naarva e-modelle sind mit sammelzangen ausgerüstet, welche die 
rentabilität der kleinholzernte bedeutend erhöhen. Das sammeln 
von Bündeln in senkrechter position beschleunigt die arbeit und 
verringert bedeutend die kranbewegungen. Die am straßenrand 
abgelegten Baumbündel sind leicht aufzusammeln. 

Das aggregat ist stabil und kippt nicht nach vorne, auch 
wenn große Bündel gesammelt und bearbeitet wer-
den. Die einzigartig gleitende Guillotine und das Schneiden 
gegen Haltezangen gewährleisten, dass auch der letzte 
Stamm des Bündels geschnitten wird. Alle Naarva-Sam-
melaggregate können auch zum Laden eingesetzt werden. 
Die Guillotine stellt für Ladearbeiten kein Hindernis dar.

Die modulare konstruktion der e-modelle ermögli-
cht das anschließen von verschiedenen rahmen, guil-

lotinen und haltezangen an die Basismaschine und 
somit eine für den einsatzzweck am besten geeigne-
te kombination. Drei Rahmen, fünf Guillotinen und vier 
Sammelzangen bieten viele Möglichkeiten: insgesamt 
zwölf verschiedene Kombinationen.

Als Zubehör ist eine Naarva Funksteuerung erhältlich, 
welche die Montage ohne Auslegerkabel und Stecker er-
möglicht. Ein zusätzlicher Vorteil für die Funksteuerung 
ist die freie, endlose Rotation der Zange.

Das naarva e32-modell ist 
für harvester und 10-20 
tonnen-Bagger geeignet

Das Hydrauliksystem und die Steuerung des 
Naarva E32-Modells können auf die jeweili-
gen Steuerungssysteme der Basismaschinen 
abgestimmt werden. Als Zubehör ist das ei-
gene Steuerungssystem von Naarva erhält-
lich. Auch der Rotator kann über das am Ag-
gregat befindliche Ventil gesteuert werden. 

Die niedrige Zangenkonstruktion eignet 
sich gut für Parallelkräne, deren Arbeitshö-
he niedriger liegt als bei Gleitausleger- oder 
Gelenkauslegerkränen. Auch der Umschlag 
von Bündeln und das Zwischenschneiden 
erfolgen leichter. Zusätzlich zu einer nied-
rigen Sammelzange ist für das E32-Modell 
eine sog. extra hohe Sammelzange als Zu-
behör erhältlich. Die höhere Konstruktion 
ermöglicht eine stabile Bearbeitung von 
langen Stämmen. Für das E32-Modell ist 
entweder die schnelle Ø 28 cm oder die ro-
buste Ø 32 cm Guillotine erhältlich. Die Vor-
richtung zur Baumstumpfbehandlung ist als 
Zubehör lieferbar. 
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naarva e25 mit der starken Ø 25 cm guillotine.

naarva e20 mit der starken Ø 23 cm guillotine und 
mit den hohen sammelzangen.
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Modell Gewicht
Guillotine-Modelle	

Schneiddurchmesser*,		
kraft	und	Geschwindigkeit	

höhe	in	
Fällposition

öffnungs-
weite

Erforderlicher	
hydraulikdruck	
und	ölfluss

Empfohlene	
Basismaschine

Schnelle	Guillotine Starke	Guillotine

E20 260–310 kg
Ø20 cm  
50 kN

1,2 s @ 70 l/min

Ø23 cm  
95 kN

1,8 s @ 70 l/min
90 –120 cm 60 cm

170 – 200 bar
40 –70 l/min

 Traktor 
 5-8 t Bagger

E25 390–490 kg
Ø28 cm 

60kN
1,4 s @ 90 l/min

Ø25 cm  
95 kN

1,8 s @ 90 l/min
95 –105 cm 90 cm

170 – 200 bar
50 – 90 l/min

 Forwarder
 8-15 t Bagger

E32 560–600 kg
Ø28 cm 

60kN
0,8 s @ 160 l/min

Ø32 cm 
140 kN

1,7 s  – 2,2 s @ 160 l/min
125 –165 cm 90 cm

170 – 200 bar
80 –160 l/min

 Harvester
 10-20 t Bagger

*Bei harten Baumarten (Eiche, Buche usw.) sind die maximalen Schneiddurchmesser ca. 30% kleiner.

Das pfiffige naarva e25-modell für 
Forwarder, kleine harvester und Bagger 
von 8-15 tonnen

Die Montage des Naarva E25-Modells ist leicht und mühelos, ohne 
Zusatzhydraulik oder –schläuche. Der Lieferumfang umfasst eine 
über drei Schaltknöpfe zu wählende Funktion: Schnitt, Tilt und 
Sammelzangen. Die Funktion wird über die Auf/Zu-Steuerung 
der Basismaschine ausgeführt. 

Als Zubehör ist eine insbesondere für kleine Harvester 
konstruierte Hydraulik erhältlich. Das als Harvester ausgerüs-
teste Naarva E25-Modell wiegt nur 430-490 kg, während die Ba-
sisversion unter 400 kg wiegt.

Für das E25-Modell kann entweder die schnelle Ø 28 cm 
oder die starke Ø 25 cm Guillotine eingesetzt werden. Die Vor-
richtung zur Baumstumpfbehandlung ist als Zubehör lieferbar. 

Das leichte naarva e20-modell für 
traktoren und für Bagger von 5-8 tonnen

Das kleinste Naarva E20-Modell ist ein leichtes, aber effizien-
tes Energieholzaggregat für Traktorkrane und kleine Bagger. 
Das Aggregat wiegt zwar nur 260-310 kg je nach Ausrüstung, 
kann aber Bäume von bis zu Ø 20-23 cm schneiden. Eine ein-
fache und sichere Hydraulik funktioniert mit der Auf/zu-Steu-
erung des Traktorkrans. Nur das Steuerungskabel muss am Aus-
legearm des Krans und die Schaltknöpfe am Steuerhebel des 
Krans montiert werden. Die Funksteuerung ermöglicht eine 
Montage ohne Auslegerkabel.

Mit dem kleinen Naarva-Energieholzaggregat kann vor dem 
Fällen auch entastet werden. Die Haltezangen sind geschärft und 
auf der Rahmenseite befindet sich ein festes Entastungsmesser.  

Für das E20-Modell kann entweder die schnelle Ø 20 cm oder 
die starke Ø 23 cm Guillotine eingesetzt werden. Für die Sam-
melzangen sind ein höheres Basismodell zum Sammeln von 
längeren Stämmen und ein breiteres Modell insbesondere zum 
Sammeln von Baumgruppen und Büschen erhältlich.



12

mühelose und robuste guillotine-schneide

Zum Schneiden wird eine patentierte Guillotine mit 25 cm Durchmes-
ser eingesetzt. Sie ist auch unter schwierigen Bedingungen robust und 
wartungsarm. Beim Schneiden klemmen sich die Haltezangen rund um 
den Stamm und ein 8 mm Messer aus verschleißfestem Stahl durch-
dringt den Baum.

Die Schneidfläche ist glatt und eben, weil die Bäume immer ge-
gen die Haltezangen geschnitten werden. Die Guillotine gleitet in ih-
rer eigenen Schiene und beansprucht nicht die übrigen Konstruktio-
nen, unabhängig von der Baumdicke. Das Messer wird nicht schnell 
beschädigt oder stumpf, und somit können die Bäume in unmittel-
barer Bodennähe geschnitten werden. Kurze Baumstümpfe scho-
nen die Traktorreifen und es bleibt kein wertvolles Holz liegen. Die 
Wartung der Schubharvester besteht hauptsächlich aus dem Ein-
fetten der Gelenke.

kraft und geschwindigkeit  
für entastung je nach Bedarf

Die Entastungsmesser wurden so geformt, dass ein gutes Ergebnis 
durch eine sehr geringe Ölzufuhr erzielt wird. Die Druckkraft lässt sich 
einstellen und die Schubbewegung weist zwei Geschwindigkeiten auf. 
Der Fahrer kann die Entastung auch mitten im Hub unterbrechen. 
Der Rollenschub verfügt über vier Entastungsgeschwindigkeiten 
und –kräfte, zwei Geschwindigkeiten mit Rollen und zwei mit ver-
riegelten Rollen. Die maximale Entastungskraft beträgt über 30 kN. 
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Wirtschaftlicher Harvesterkopf  
für den Traktorkran 
Die schubharvester von naarva sind zuverlässige und effiziente 
harvesterköpfe für erstdurchforstungen. sie sind vor allem für bei 
landwirtschaftstraktoren und kleinen Baggern einzusetzende kräne 
konstruiert. Das leichtere naarva s25-modell ist ein traditioneller 
schubharvester. naarva s25r verfügt über mechanische, seilbetriebene 
vorschubrollen zur verdoppelung der entastungsgeschwindigkeit.

Der erste schubharvester von naarva wurde bereits 
1995 vorgestellt. Die heutige Konstruktion ist das Ergeb-
nis einer langen Produktentwicklung mit viel Feedback 
von erfahrenen Benutzern. 

Die Schubharvester von Naarva benötigen eine Ölzu-
fuhr von nur 40-70 l/min und können am Traktor ohne Zu-
satzhydraulik montiert werden. Alle Harvesterfunktionen 
können über das Auf/Zu-Ventil der Ladezange aktiviert 
werden. Naarva Schubharvester werden an Stelle der La-

dezange ohne Zusatzschläuche montiert. Bei der Erstmon-
tage müssen nur ein Kabel am Ausleger des Krans und die 
Schaltknöpfe am Laderhebel montiert werden. Mit Hil-
fe der Naarva Funksteuerung (Zubehör) ist die Monta-
ge noch leichter, weil kein Auslegerkabel erforderlich ist. 
Schubharvester werden anhand der mitgelieferten Steu-
erung mit vier Schaltknöpfen gesteuert: Schneiden, Tilt 
(Fällen), Schubentastung und Entastungsbeschleunigung. 

S25 S25r

naarva s25
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Modell Gewicht Max.	Schneide-Ø	und	
kraft	(18	Mpa)

Vorschubge-	
schwindigkeit

Entastungs-	
durchmesser

Erforderlicher	
hydraulikdruck	
und	ölfluss

Empfohlene	
Basismaschine

S25 300 kg
Ø25 cm 
108 kN

0,5 – 0,7 m/s 5 – 25 cm
170 – 200 bar
40 – 90 l/min

 Traktor 
 5-8 t Bagger

S25r 380 kg
Ø25 cm 
108 kN

0,8 –1,4 m/s 5 – 25 cm
170 – 200 bar
40 – 90 l/min

 Traktor
 8-15 t Bagger

tEchNiSchE	DAtEN	|  NaaRVa ScHuBHaRVESTER

naarva s25r mit echanischen, 
seilbetriebenen vorschubrollen.

 Der rollenschub verfügt über vier 
entastungsgeschwindigkeiten und -kräfte.

vorschubrollen verdoppeln die 
entastungsgeschwindigkeit! 

*Bei harten Baumarten (Eiche, Buche usw.) sind die maximalen Schneiddurchmesser ca. 30% kleiner.

mehr Wirtschaftlichkeit für 
erstdurchforstung

Naarva-Schubharvester sichern eine rentable und 
waldschonende Erstdurchforstung. Kurze Baumstümp-
fe und schmale Fahrspuren gefallen dem Waldbesitzer. 
Naarva ist mit geöffneten Zangen nur 80 cm breit und 
dadurch in jungen Waldbeständen leicht zu handhaben. 
In einem von dem finnischen TTS-Institut durchgeführ-
ten Test* wurde mit dem Schubharvester Naarva RS25 
(jetzige Modellbezeichnung Naarva S25R) in kieferdomi-
niertem, zum Fällen markiertem Erstdurchforstungsbe-
stand eine Ertragsleistung von 5,2 m³ pro Leistungsstun-
de erzielt, wobei der Stammdurchmesser 92 dm³ betrug. 
Beim kombinierten Industrie- und Energieholzschlag bet-
rug die Ertragsleistung 5,5 m³ pro Leistungsstunde mit der 
Stammdurchmesser von 62 dm³.

Schubharvester werden mit der eigenen Traktorhyd-
raulik betrieben, was den Kraftstoffverbrauch auf ange-
messenem Niveau hält. Alle Ketten- und Flanschkosten 
entfallen durch die Guillotine-Schneide und es gibt keine 
teuren und komplizierten Wartungsobjekte.

* Mitteilung des TTS-Instituts, Naturressourcen: Wald 3/2009 (729)

rollenvorschub beschleunigt 
die entastungsgeschwindigkeit 
bedeutend  

Die innovative, patentierte Lösung des Naarva S25R-
Modells bewirkt eine Verdoppelung der Entastungsge-
schwindigkeit durch mechanische Vorschubrollen. Wenn 
der Schubzylinder den Entastungskopf einen Meter vor-
schiebt, wird er von den Rollen zwei Meter vorgeschoben 
-  d.h. drei Meter mit einem Hub!

Die 25 cm hohen Haltezangen und die 15 cm hohen 
Vorschubrollen geben dem Baumstamm Bewegungsraum, 
wodurch auch die Entastung von Krummholz möglich ist. 
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Individuelle aufrüstung  
von Naarva 
Wir bieten zubehör und ersatzteile für jeden Bedarf. Wir verfügen über eine 
langjährige erfahrung und finden für jedes modell bzw. jede Basismaschine 
das beste zubehör und helfen gern auch bei der montage.

naarva Funksteuerung  
– praktisch und ohne lästige kabel
Naarva-Fällköpfe, Sammelaggregate für Energieholz und Schubharvester können 
mit Funksteuerung, einem Funkempfänger und einer im Schutzgehäuse befindlichen 
12 V Batterie aufgerüstet werden. Ein kleiner Sender mit vier Schaltknöpfen hat eine 
eigene Halterung, die an den Bedienungshebeln des Krans angebracht ist. Es ist kei-
ne Kabelinstallation am Kran nötig und der Rotator kann frei rotieren.

Die Alternative zum Standardsender ist ein separater Sender, an den  unter-
schiedliche Schaltknöpfe angeschlossen werden können: Basisdruckknöpfe im Alu-
miniumgehäuse, an Minihebeln anzubringende Tasten oder eine freie Auswahl aus 
den Steuerungen der Basismaschine.   

Der Lieferumfang der Funksteuerung beinhaltet einen Sender mit Halterung, 
einen Empfänger im Schutzgehäuse, 2 St. 12V (12Ah) Batterien, ein Ladegerät für 
Stromnetz, einen Inverter DC 12 V oder 24 V/AC 230 V sowie die Bedienungsanleitung.

Eine neue und vielseitigere Funksteuerung ist für die Naarva E32 und EF28-Modelle 
(mit Harvester als Basismaschine) erhältlich. 

rotatoren und aufhängungen
Für alle Schub- und Aggregatsmodelle sind verschiedene Rotatoren und Aufhän-
gungen erhältlich inkl. Finnrotor, Baltrotor und Black Bruin. 

ersatzteilpakete
Wenn Sie ein neues Naarva-Produkt kaufen, können Sie auch ein auf das jewei-
lige Modell maßgeschneidertes Ersatzteilpaket bestellen. Dieses Paket ist preis-
günstig und beinhaltet Verschleißteile sowie Komponenten für die Jahreswartung 
und Generalüberholung. 

Baggerzubehör
Naarva-Produkte werden oft an Baggern montiert. Als Zubehör sind ein hyd-
raulischer Zusatzausleger für einen 10-20 Tonnen Bagger und feste Zusatzausle-
ger für Maschinen jeder Größe erhältlich. Hydraulische Zusatzausleger bewirken 
eine zusätzliche Reichweite von 1,5 m. Alle Zusatzauslegermodelle beinhalten 
einen Fuß, wodurch sich ein Raupenkran in engen Stellen leichter wenden lässt. 

montagepakete
Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Montage von Naarva-Produk-
ten bei unterschiedlichen Basismaschinen. Unsere Produkte sind an fast alle Trak-
toren, Bagger, Forwarder, Harvester sowie Lkw-Kräne montierbar. Wir haben so-
gar einen Naarva-Fällkopf für Hubschrauber-Einsätze gefertigt! 

Weitere auskunft 
über Zubehör: 
www.naarva.fi, 

Fachhändler oder 
Hersteller. 
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Der naarva-uprooter drückt das Jungholz mit seinen starken 
klauen zwischen die gummis und reißt es mit Wurzeln heraus. 
Das Austrocknen und Abbrechen der Wurzeln verhindert effektiv 
die Entstehung von neuem Jungholz. Wenn die jätende Methode 
eingesetzt wird, sind die Pflegemaßnahmen für den Jungbestand 
weniger. Unsere Lösung für die maschinelle Jungbestandspflege 
wurde mit dem nationalen Innofinnland-Preis ausgezeichnet.

Wir verfügen über drei Uprooter-Modelle. Die mit einem Hub zu 
jätende Fläche variiert zwischen 1,6 - 5,5 m2. Je nach Modell kann ein 
Traktor, Harvester oder Bagger als Basismaschine eingesetzt werden. 

vorteile der jätenden methode

-  Keine Wurzelsprossen, die Arbeitssaison findet in der 
bodenfrostfreien Zeit statt.

-  Verhindert die Entstehung von Wurzelschwamm, keine 
Baumstumpfbehandlung in der Jungbestandspflege nötig.

-  Das im ausgejäteten Bereich wachsende Gras verhindert die 
Entstehung von Sämlingen.

-  Kosten der Jungbestandspflege werden fast halbiert und die 
Ertragsleistung verdreifacht (Metsäteho Oy).

-  Verringerung der Jungbestandspflegemaßnahmen, keine 
wiederholten Maßnahmen wegen der Entstehung von 
neuem Jungholz. Unter idealen Bedingungen reicht ein Mal 
Jäten bis zur Erstdurchforstung.

ausgezeichnete und  
patentierte Innovation
Der jätende naarva-uprooter ist eine revolutionäre erfindung für die 
maschinelle Jungbestandspflege und das Freischneiden von Feldrändern, 
strom- und gasleitungen sowie eisenbahn- und straßenböschungen. 

P16 P25 P55

tEchNiSchE	DAtEN		|  NaaRVa uPRooTER

Der jätende uprooter naarva p55 reißt 
das Jungholz mit Wurzeln heraus, 
nachdem er es mit seinen klauen 
zwischen die gummis gedrückt hat.
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Modell Gewicht	ohne	
rotator

Gejätete		
Fläche	mit		

einem	hub	(m2)
Eigenschaften	und	
Einsatzzwecke hydraulikdruck	 Empfohlene	

Basismaschine

P16 270 kg 1,6 m²
Modell mit zwei Klauen 

Feldränder,	Straßenböschungen,	
Büsche

max. 180 bar
 Traktor 
 5-8 t Bagger

P25 590 kg 2,5 m²
Mittelgroßes Modell, 6 Klauenpaare.
Jungbestand,	Böschungen,	Strom-	

und	Gasleitungen	
max. 70 bar

 Harvester 
 8-15 t Bagger

P55 980 kg 5,5 m²

Das größte Modell, 6 Klauenpaare. 
Beinhaltet Sämlingsschutz in der 

aggregatmitte.
Jungbestand	

max. 70 bar
 Harvester 
 Bagger >10 t



www.naarva.fi

Fertigung
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Pamilonkatu 30, FI-80130 Joensuu
Tel.: +358 (0)13-825 051, Fax: +358 (0)13 825 053

NAArVA-ProDuktPALEttE
uND	EiNSAtZZwEckE
–	ZuSAMMENFASSuNG

Fällköpfe Sammelaggregate
für	Energieholz

Vorschub-
aggregat	für
Energieholz

Schub-
harvester uprooter

k20 k25 k32 E20 E25 E32 EF28 S25 S25r P16 P25 P55

Fällen und Verladen von
einzelnen Bäumen und Büschen

Beseitigung von Problembäumen

Freischneiden von Stromleitungen
und Strassenböschungen

Energieholzernte,
Kleinholzernte durch Sammeln

Kombinierte Ernte

Selbständige Erstdurch-
forstung des Waldbesitzers
und Brennholzernte. Entasten
und Schneiden

Jungbestand roden
durch ausjäten

traktor harvester ForWarDer Bagger Bagger lkW
10 – 20 t 5 – 8 t

afa AG für Anbaugeräte
Am Rotbach 10
CH-6033 Buchrain LU

Tel.: 041 449 55 88
Fax: 041 449 55 89
mail@afa-ag.ch
www.afa-ag.ch


