
DIAMANT, DER NEUE MAISPFLÜCKER: DIE REVOLUTION IN DER MAISERNTE



Aber wie kann Leichtigkeit ein Synonym für 
eine robuste Bauweise sein? Der Rahmen 
vom DIAMANT zeigt eindrucksvoll, dass dies 
kein Widerspruch ist. Seine Formen wurden 
entwickelt, um eine leichte Struktur bei 
gleichzeitiger Robustheit zu erreichen. Ziel 
dabei war es, immer breiter werdende Pflücker 
klappen zu können. Natürlich kann der 
DIAMANT an jeden Mähdreschertyp montiert 
werden. Der Arbeitswinkel kann dabei je nach 
Bedarf des Anwenders eingestellt werden.

Unsere Ingenieure haben sich bei der 
Namensgebung für den neuen Rahmen von der 
Form des Klappmechanismus leiten lassen, der 
Hufeisenform. Deshalb haben wir die Serie HS 
genannt – HS für  “Horse Shoe”.  

Dank der Reguliereinrichtung für die 
Arbeitsstellung hat dieser Pflücker stets die 
korrekte Neigung im Verhältnis zum Gelände.
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Das Konzept des neuen DIAMANT 
Maispflückers ist revolutionär und 
innovativ. Leichter und trotzdem 
robuster, mit perfektionierter 
Mechanik und neuem Design 
bietet der Pflücker 
unerreichte Standzeiten 
und Ernteresultate.



EXKLUSIVES UND PRODUKTIVES DESIGN
HERVORRAGENDE SICHT BEIM STRASSEN-

TRANSPORT MIT EINGEKLAPPTEM PFLÜCKER

Die neuen Hauben und Spitzen 
aus hochfestem Polymeren 
dokumentieren einen weiteren 
Fortschritt in der Geschichte der 
CAPELLO Maispflücker.
Das neue Design erlaubt einen 
perfekten Fluss des Erntegutes bei 
allen Erntebedingungen und macht 
die Ernte damit einfach und schnell. 
Dabei werden alle Erwartungen an 
ein neues Produkt übertroffen! Die 
Reinigung des Vorsatzes ist einfach 
und schnell erledigt, da alle Hauben 
ohne jegliches Werkzeug mit nur 
wenigen Handgriffen hochgeklappt 
bzw. abmontiert werden können.

Um auch den schwierigsten 
Erntebedingungen (Lagergetreide), 
in denen der Pflücker so nah am 
Boden wie möglich eingesetzt wird, 
sicher zu begegnen, haben wir ein 
automatisches Entriegelungssystem 
für die Teilerspitzen entwickelt: 
Wenn die Spitze einen Schlag erhält, 
wird diese sofort entriegelt und 
klappt hoch, so dass ärgerliche 
Beschädigung an den Teilerspitzen 
und anderen Teilen vermieden 
werden und keine kostbare Zeit für 
Reparaturen verloren geht. 

Mit dem DIAMANT wir die Straßenfahrt zum wahren Vergnügen. 
Seit jeher war eine der fundamentalen Eigenschaften aller CAPELLO Modellreihen die 

Kompaktheit beim Straßentransport. Damit einher gehen einfaches Manövrieren und eine 

sehr gute Übersicht aus der Kabine.

Aufhängung, Anti-Kollisionssystem und 
austauschbarer Verschleißstreifen.

Für das Abnehmen der Hauben und Spitzen wird 
kein spezielles Werkzeug benötigt.  Das macht die 
Wartung und Reinigung sehr einfach und praktisch.



DIE PERFEKTION DER MECHANIK

Das Herzstück des DIAMANT ist die Pflückeinheit: ein “Technologiekonzentrat”, 
das jahrzehntelange Erfahrung auf den Feldern dieser Welt beinhaltet. Die 
Dynamik der Ernte ist Stück für Stück analysiert worden und jedem Detail ist 
maximale Aufmerksamkeit gewidmet worden, ohne dabei auch nur die kleinste 
Einzelheit auszulassen.

Die Sicherheitskupplung im Ölbad 
garantiert die maximale Präzision 
beim Schutz des Pflückers und ist 

dabei wartungsfrei.

Dank des neuen Kettenspanners 
sind die Lager durch wartungsfreie 

Schmierung geschützt.

Das Getriebegehäuse aus Aluminiumguss 
ist leichter aber auch Widerstandsfähiger 

mit optimierter und konstanter  
Schmierung: Spitzentechnologie in der 

Getriebeproduktion!

Die Kettenkupplung verfügen 
über einen Schutz, der 
eine ständige Schmierung 
gewährleistet.



FÜR EINE ERNTE OHNE RESTE: 

UNTERFLURHÄCKSLER

Der DIAMANT wurde mit Unterflurhäcksler 
“geboren”, und das Resultat dieser natürlich 
Symbiose sieht man auf dem Feld: ein wahres 
Kontrastprogramm gegenüber allen anderen 
Pflückern, die „auch“ einen Häcksler haben. Der 
DIAMANT häckselt noch näher am Boden und noch 
feiner als alles bisher dagewesene. Außerdem dreht 
sich der Häcksler  im Verhältnis zur Fahrtrichtung 
gegen den Uhrzeigersinn. Somit wird das lästige 
Problem vermieden, dass die Kühler sich durch 
den aufgewirbelten Staub der Häckslerrotoren 
zusetzen.

Der DIAMANT ist auch ohne Unterflurhäcksler 
erhältlich, dieser kann später jederzeit ganz 
einfach angebaut werden, ohne dass ein Techniker 
benötigt wird. Wie bei allen Maispflückern aus dem 
Hause CAPELLO, kann auch beim  DIAMANT der 
Häckslerrotor abgeschaltet werden. Dabei wird 
dieser wird außerdem arretiert um Verstopfungen 
beim Ernten zu vermeiden.

Die neue spiralförmige Walze ist eine absolute Neuheit. Ihr Einzug ist fest und gleichmäßig während des 
Ernteprozesses: die Pflanze wird stets geführt, ohne das sie abrutscht.

Der Rotor ist ausgewuchtet und die Schraubenköpfe 
sind im geschmiedeten Messerträger eingelassen 
und dadurch optimal geschützt.

Die Position des Unterflurhäckslers 
vermeidet, dass der Staub die Filter des 
Mähdreschers zusetzt.

Ein perfektes Erntesystem für jeden Bedarf: Pflückwalzen mit Messern 
oder die neue Generation spiralförmiger Walzen aus einem Guss.

Der neue, schnell drehende, mit zwei Messern bestückte 
Unterflurhäcksler ist noch effizienter, es bleibt nur 
ein minimaler Stängelrest übrig. Der Häcksler kann 
abgeschaltet werden und wird arretiert.



Das aus einer Aluminiumlegierung 
gefertigte Getriebegehäuse erhält durch 
ein Spezialverfahren die bestmögliche 
Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. 
Im Inneren arbeiten die Zahnräder 
hochpräzise und sorgen für die richtigen 
Geschwindigkeiten und Verhältnisse, die seit 
jeher die Stärken der Capello Maispflücker 
ausmachen: eine saubere, konstante und 
schnelle Ernte.   Auch die Getriebe wurden 
komplett erneuert: Alle Wellen sind verstärkt 
worden um diesem noch leistungsfähigeren 
Pflücker gerecht zu werden. Die 
Antriebsketten laufen von Umwelteinflüssen 
abgeschirmt unter ständiger Schmierung und 
haben immer die korrekte Spannung dank 
eines Kettenspanners mit Schwinghebel. 
Dieser gleicht die Spannung je nach 
Bedarf an und sorgt auch für die richtige 

Kettenspannung beim Reversieren des 
Antriebs. Der Antrieb der Einzugsschnecke 
erfolgt durch ein Ölbadgetriebe, welches 
ebenfalls aus Aluminium gefertigt ist und 
wodurch das System stets sauber und 
geschmiert bleibt. Darin eingebaut ist eine  
schwimmend gelagerte Rutschkupplung.

SYNCHRONBEWEGUNG 

UND PRÄZISION

DIE GETRIEBE

Maximale Schnittpräzision wird durch die simultan 
und synchron verstellbaren Pflückplatten erreicht 
und die Pflanzenreihe ist somit immer genau 
in der Mitte positioniert. Die Verarbeitung der 
Pflanze geschieht bis zum Ablösen des Kolbens in 
exakt senkrechter Position zum Boden. Dadurch 
werden Körnerverluste minimiert, außerdem wird 
dadurch ein viel sauberes Erntegut eingeführt und 

die Leistung des Mähdreschers kann so gesteigert 
werden.  Dies gilt insbesondere auch im Lagermais, 
in dem der Fahrer aufgrund seiner Erfahrung die 
korrekte Stellung der Pflückplatten einstellt.

Die synchronisierte und 
beidseitige wirkende 

Pflückplattenverstellung 
ist eine weitere exklusive 

Neuheit der DIAMANT 
Pflücker. Beide Platten 

sind verstellbar und 
beweglich, die Einstellung 

geschieht synchron.
Die 
Antriebskette 
ist dank des 
geschlossenen 
Kettenkastens stets 
geschmiert. 

Die Antriebskette ist dank der aktiven 
Spannvorrichtung immer korrekt gespannt.
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