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Drei neue 
„Giganten“

Der italienische Hersteller Dieci präsentierte, ne-
ben zahlreichen weiteren Maschinen aus der um-
fangreichen Teleskopstapler-Produktpalette, drei 
Neuheiten aus der Hercules-Reihe. Die Hercules- 
Teleskopstapler verfügen über starre Oberwagen 
und bieten dem Anwender hohe Traglasten.

Als Einsatzgebiete für die 
neuen Giganten benennt Die-
ci Großbaustellen, Minen und 
Steinbruch sowie Hafen und 

Werften. Wie alle Dieci-Tele-
skopstapler können auch die 
neuen Hercules mit verschie-
denen Anbaugeräten ausgestat-
tet werden, wie beispielsweise 
Kranwinden, Zinken oder auch 
Schaufeln.

Der stärkste Neuling ist der 
Hercules 210.10, der ein Ge-
samtgewicht von 27 t auf die 
Waage bringt. Er bietet maxi-
mal 10 m Hubhöhe und 21 t 
Tragfähigkeit. Eine maximale 
Hubhöhe von 10 m stellt eben-
falls der Hercules 160.10 bereit. 
Mit dieser Neuheit kann der Be-
diener jedoch maximal 16 t he-
ben. Sein Gesamtgewicht redu-
ziert sich aber auch auf 24 t. Bei 
beiden genannten Maschinen 
kommt eine 6-Zylinder Perkins-
diesel mit 146 kW (198 PS) zum 
Einsatz.

Abgerundet werden die 
Hercules-Neuheiten durch den 
120.10. Die Typenbezeichnung 
verrät schon, dass auch dieser 

Hercules über 10 m Hubhöhe 
verfügt. Die maximale Trag-
kraft beläuft sich auf 12 t. Im 
Vergleich zum 160.10 bietet der 

kleine Bruder demnach 4 t we-
niger Nutzlast bringt aber auch 
6 t weniger Gewicht (18 t) auf 
die Waage. Ein Grund für diesen 

Gewichtsverlust liegt sicherlich 
in der kleineren Motorisierung. 
In dem Hercules 120.10 verrich-
tet ein 4-Zylinder Perkinsdie-
sel mit 106 kW (145 PS) seinen 
Dienst.

Als Stolz der gesamten Pro-
duktpalette bezeichnet Die-
ci die Pegasus-Familie. Die 
Pegasus-Teleskopstapler sind 
mit einem um 360° drehbarem 
Oberwagen ausgestattet. Auch 
hier können zahlreiche An-
baugeräte zum Einsatz kom-
men, die aus den Maschinen 
Multifunktionsgeräte machen. 
Die beliebtesten Zusatzausrü-
stungen der Pegasus-Serie sind 
nach Dieci-Angaben Kranausle-
ger und Arbeitsplattform. Diese 
Produktfamilie bietet Tragkräf-
te von bis zu 7 t und Hubhöhen 
von maximal 25 m mit dreitei-
ligem Teleskopausleger.

Auch bei der Pegasus-Fa-
milie berichtete Dieci von vier 
neuen Modellen: 50.21., 40.25, 
60.16 und 70.11. Auf der Inter-
mat waren der Pegasus 40.25, 
60.16 und 70.11 ausgestellt. In 
den neuen Modellen kommt 
ein 106 kW starker Perkinsmo-
tor zum Einsatz. Der Ausleger 
wurde ebenso neu designt wie 
das Chassis. Zudem kommt die 
neue Fahrerkabine zum Ein-
satz, die ebenfalls auf der Inter-
mat Premiere feierte. Diese soll 
im Laufe dieses Jahres bei allen 
Dieci-Teleskopstaplern Ver-
wendung finden.

Die neuen Kabinen sind 
höher und breiter, wodurch ei-
ne größere Tür sowie größere 
Scheiben verbaut werden konn-
ten. Die größere Tür erleichtert 
den Ein- und Ausstieg und die 
größeren Scheiben bieten bes-
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sere Rundumsicht. Der Anord-
nung der Bedienelemente wur-
de spezielle Aufmerksamkeit 
gewidmet, sodass der Anwen-
der größeren Komfort genießt 
und mit mehr Bewegungsfrei-
raum arbeiten kann.

Modifikationen wurden auch 
an dem Heiz- und Air-Condi-
tioning-System vorgenommen. 
Ein dreistufiges Gebläse und 
sieben Auslassdüsen sorgen für 
eine gute Zirkulation und somit 
für ein gutes Raumklima egal 
bei welchem Wetter.  BM
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