
Maximale Leistung
C3003



Perfekte Futteraufnahme

Die Zinkenaufnahme der C3003 hat einen geringen Durchmesser und hebt Erntegut 

an, ohne es vorwärts zu schieben. Auch kurzes Erntegut aus dem letzten Schnitt 

rollt nicht vor den Zinken her, sondern wird direkt aufgenommen. Dies ist die Basis 

für einen gleichmäßigen Gutfluss.

Einfaches Reversieren

Durch die kurze Bauform der Aufnahmeeinheit fällt das Erntegut beim Reversieren 

leicht aus dem Vorsatzgerät, falls der Metalldetektor ausgelöst hat und die Pickup 

reversiert werden muss. Dies erleichtert die Suche nach Metall und somit einen  

zügigen Neustart. Die enorme Hubhöhe der Andruckrolle ermöglicht einen ein-

fachen Zugang zum Abnehmer.

Futterverluste minimiert

Das Staubnetz überspannt die gesamte Pickup und wird an den Armen der Andruck-

rolle befestigt. Das feine Netz verhindert die Ansammlung von Erntegut in der 

gesamten Maschine, einschließlich des Einzugsgehäuses und auf der Häckseltrom-

mel. Die Wartung des Feldhäckslers wird somit einfacher, ohne dass große Mengen 

an Ernterückständen entfernt werden müssen. Auch die Kabinenscheiben bleiben 

sauberer.

Gleichmäßiger Gutfluss,  
maximale Leistung & 

langlebige Komponenten
Höchster Durchsatz - gerade wenn es schwierig wird

Holen Sie das Maximum aus Ihrem Feldhäcksler he-

raus. Die neue Kemper Pickup C3003 wurde speziell 

für Claas Feldhäcksler entwickelt. Alle Komponenten 

sind extrem robust ausgelegt. Auch leistungsstarke 

Feldhäcksler können voll ausgelastet werden, selbst 

wenn nasses Futter ungleichmäßig geschwadet wur-

de. Schieben Sie einfach den Fahrhebel nach vorne 

und testen Sie, wie kraftvoll diese neue Pickup das 

Erntegut schluckt.

Alles beginnt mit einem gleichmäßigen Gutfluss

Die Andruckrolle passt sich automatisch der Größe 

des Schwads an. Sie rollt gleichmäßig über den 

Schwad, denn der Stickstoffspeicher entlastet die 

Rolle auf das gewünschte Maß. Die mit der Rolle  

verbundenen Schwadführungszinken sind immer 

richtig eingestellt und führen das Erntegut sicher 

unter die Schnecke. Sie werden staunen, wie  

gleichmäßig das Futter zur Schnecke gelangt.

Gleichmäßiger Gutfluss

Die Kemper-Pickup verfügt über ein spezielles Schneckendesign. Die Flügel auf der 

Förderschnecke fördern das Erntegut zur Maschinenmitte. Die zur Mitte auslaufenden 

Flügel erzeugen einen konstanten Gutfluss. Da die Schnecke direkt vor den Vorpress-

walzen des Feldhäckslers positioniert ist, wird das Erntegut aktiv in die Vorpresswal-

zen geschoben. Stoßartige Belastungen des Häckslers werden somit reduziert.  

Es ist einfacher, die Maschine an das Limit zu fahren. Das spart Kraftstoff und  

verringert den Verschleiß.



360°

Bei extrem unebenen Feldern verhindert die 

optional erhältliche mittlere Stützrolle, dass 

Pickup-Zinken in den Boden greifen. Die ro-

buste Stahlrolle hat nur dann Bodenkontakt, 

wenn sich Unebenheiten in der Pickup-Mitte 

befinden. In diesem Fall hebt sie die Pickup 

an, um Zinkenschäden zu vermeiden. Das 

Rollendesign garantiert, dass die Stützrolle 

sicher rollt, um ein Aufschieben von Boden 

zu verhindern. Dadurch wird der Verschleiß 

der Zinken in unebenem Gelände minimiert 

und die Futterqualität verbessert, da das 

Futter weniger Schmutz enthält.

Sanft zum Boden

Die seitlichen Tasträder drehen sich um 360 

Grad. In Kurven oder am Feldende kann man 

unbegrenzt wenden. Daher sind sie sehr 

schonend zur Grasnarbe. Die Räder folgen 

perfekt den Bodenkonturen und beschädigen 

den Boden nicht. Der große Reifendurch-

messer trägt die Pickup auch auf nassem 

Untergrund gut. 

Die Maximum-Pickup umfasst eine 
Reihe von verstärkten Antriebs-
komponenten und beschichteten 
Verschleißteilen.

Die Hauptverschleißteile haben gehärtete Kanten, die Schneckengänge 

sind mit Verstärkungsstreifen und einer harten Schweißnaht an den mittle-

ren Flügeln ausgestattet.

Die verstärkten Zinken haben eine lange Lebensdauer. Sie sind auf u-för-

migen Zinkenleisten mit einer zusätzlichen Lagerung in der Mitte montiert. 

Die Zinkenleisten werden von groß dimensionierten wartungsfreien Rollen-

lagern gestützt. Es ist nicht notwendig, die Zinkeneinheit zu fetten.

Der massiv ausgelegte Pendelrahmen in 

Verbindung mit den großen Tasträdern 

sorgt für eine ideale Anpassung an den 

Boden, insbesondere an Hängen. Dies führt 

zu einer minimierten Futterverunreinigung 

und zu geringeren Verschleißkosten.

Entwickelt für extrem harte  
Erntebedingungen



Je heißer und trockener es ist, desto mehr Öl wird 

benötigt, um die Ketten gut zu schmieren und Ver-

schleiß zu vermeiden. Die beiden Antriebsketten 

werden mit Öl aus dem Ölbehälter auf der Rückseite 

der Pickup automatisch geschmiert. Die Ölpumpe 

wird mechanisch angetrieben. Das System pumpt Öl 

zu dem Filz, welcher die Kette berührt. Die benötigte 

Ölmenge kann leicht reguliert werden. Das System 

schmiert nur bei laufender Pickup. Sie brauchen sich 

also nicht um die Kettenschmierung zu kümmern und 

Ihre Hände bleiben sauber.

In guten Händen

Kemper verfügt über ein ausgezeichnetes Händlernetz. In Zusammenarbeit mit 

unserem Kundendienst- und Ersatzteil-Team bieten wir bei Bedarf einen leistungs-

starken Service. Verlassen Sie sich auf die Erfahrung eines der weltweit führen-

den Herstellern von Erntevorsätzen für Feldhäcksler. Vor und nach dem Kauf!

Automatisches 
Kettenschmiersystem

Der Schnellkuppler des Antriebsstrangs 

ermöglicht den einfachen Anbau der Pickup. 

Der Vorsatz kann an der linken Seite bequem 

verriegelt werden. Die Tasträder klappen 

innerhalb der Maschinenbreite hydraulisch 

ein. Dies spart viel Zeit bei häufigen Feld-

wechseln. Die Räder rasten automatisch in 

der Transportposition ein, sobald der Pickup 

angehoben wird, der Fahrer kann in der 

Kabine bleiben.

Anbauen - Verriegeln - Losfahren



Technische Angaben C3003

Arbeitsbreite (m) 2.56

Transportbreite (m) 3.00

Länge (m) 1.35

Höhe (m) 1.40 

Gewicht (kg) 1070

Anzahl der Zinken 4 x 40

Abstreiferdurchmesser (mm) 230

Schneckendurchmesser (mm) 560
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