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Kundenwünsche realisiert
„Seit Jahren bereits haben die Landwirtschaftsunternehmer sowohl in Europa als auch in Italien ihre 
Gewohnheiten in Bezug auf die Maschinenauswahl geändert und benutzen neben dem unersetzlichen 
Traktor eine in diesem Bereich „neue“ Maschine: den Teleskoplader“, so der italienische Hersteller Dieci. 
Auf der diesjährigen Agritechnica war nach 2007 auch die Dieci Deutschland GmbH erneut vertreten.

In Anbetracht des genann-
ten neuen Markttrends hat 
Dieci s.r.l. eine neue Maschi-
nenserie ausschließlich für 
die Landwirtschaft entwickelt 
und hergestellt: die neue Linie 
Agri für alle Landwirtschafts-
betriebe, die ihren Maschinen-
park mit einem neuen Element 
erweitern wollen, das den her-
kömmlichen Maschinen bei 
den unzähligen Hub- und 
Transporteinsätzen  wirkungs-
voll zur Seite steht.

Die Linie Agri besteht aus 
29 Modellen, die in 6 Familien 
aufgeteilt sind und sich in ihren 
Abmessungen und Leistungen 
unterscheiden. Wie die BM-
Redaktion im Gespräch mit 
Udo Heinrich, Geschäftsführer 
der Dieci Deutschland GmbH, 
erfuhr, wurden mit der neuen 
Agri-Serie auch auf Anforde-
rungen, die vor zwei Jahren auf 
der Agritechnica seitens der 
potenziellen Kunden geäußert 
wurden, eingegangen.

„Vor zwei Jahren brach-
ten die Besucher einige Kri-

tikpunkte an. Ein zu geringer 
Abkippwinkel, eine etwas zu 
kleine Kabine, die hintere Zapf-
welle sowie das Wandlergetrie-
be wurden dabei angeführt“, 
berichtete Heinrich. „Die Reso-
nanz auf die vorgenommenen 
Veränderungen, wie beispiels-
weise die neue geräumige Kabi-
ne oder die Dreipunktaufnah-
me der hinteren Zapfwelle, war 
sehr gut“, so Udo Heinrich.

Dieci veränderte auch den 
Auskippwinkel. Dieser wurde 
von 120° auf 147° vergrößert. 
„Diese Veränderung erforderte 
eine ganz neue Geometrie  
des Auslegerkopfes“, erläuterte 
Heinrich. Schließlich erhielten 
einige Maschinen der neuen 
Agri-Linie ein Variogetriebe, das 
Geschwindigkeiten bis 40 km/h 
ermöglicht. „Dieci verwendet 
dabei das gleiche Variogetrie-
be, das schon bei so bekannten 
Herstellern wie Fendt und Claas 
zum Einsatz kommt“, so Udo 
Heinrich weiter. „Das Vario-
getriebe hat sich in der Land-
wirtschaft schon längst durch-

gesetzt“, berichtete Heinrich 
gegenüber BM. „Das Getriebe 
ermöglicht präzise Fahrma-
növer und bietet dabei genug 
Kraftreserven. Die anfänglichen 
Probleme mit der Überhitzung 
hat Dieci in den Griff bekom-
men.“ All diese Neuerungen 
fanden sich vereint in dem neu-
en Teleskopstapler Agri Tech 
35.7 VS, der auf der Agritechni-
ca Premiere feierte.

Die Maschine ist besonders 
kompakt, leicht und schnell 
und somit allen Arbeitssituati-
onen in der Landwirtschaft ge-
wachsen, betont Dieci. Sie hat 
eine maximale Ausladung von 
7 m, hebt bis zu 3.500 kg und 
hat drei Fahrstufen, die so ge-
nannten „Three Drive Modes“: 
In der Fahrweise „Automotive“ 
erreicht der Agri Tech auf der 
Straße eine Höchstgeschwin-
digkeit von 40 km/h; in der 
Fahrweise „Loader“, das heißt 
unter Höchstbelastung, er-
reicht die Maschine 15 km/h; in 
der Fahrweise „Creeper“ kann 
die Fahrzeuggeschwindigkeit 

unabhängig von der Motor-
drehzahl eingestellt und damit 
höchste Arbeitsflexibilität er-
zielt werden.

Zudem besteht die Mög-
lichkeit, eine Antriebswelle mit 
zweifacher Geschwindigkeit 
(540 U/min und 1000 U/min), 
einen Hinterlader mit 3-Punkt-
Kupplung und elektronischer 
Überwachung von Beanspru-
chung/Position sowie ein hin-
teres zweifaches Steuergerät 
einzubauen. Mit diesen Exklu-
siv-Merkmalen ist die Serie Agri 
ideal für den Einsatz in Land-
wirtschaft und Viehzucht, so 
der Hersteller. Das Führerhaus 
wurde in Design, Form und Ab-
messungen neu gestaltet und 
mit einer innovativen Instru-
mentierung sowie mit allem 
Komfort ausgestattet.

Dank der großen Bereifung 
(19.5/70 R24”) meistert der 
Teleskopstapler auch unweg-
sames Gelände. Angetrieben 
wird der Agri Tech 35.7 VS 93 
kW/127 PS starken Iveco Turbo-
diesel Aftercooler Step 3.

Dieci präsentierte auf der Agritechnica die 
Agri-Linie.  BM-Bild
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Ebenfalls mit Variogetriebe („VS“) 
und neuer Kabine ausgestattet war der 
in Hannover gezeigte Agri Plus 40.7 H 
VS. Die gesamte Agri Plus-Familie – be-
stehend aus vier Modellen mit Vario-
getriebe und vier Modellen mit Power 
Shift-Getriebe – ist, genau wie die Agri 
Farmer- und Agri Star-Serie, für das 
Schleppen von Anhängern bis zu 20 t im 
Straßenverkehr bei einer Geschwindig-
keit von maximal 40 km/h zugelassen.

Ebenfalls auf der Agritechnica aus-
gestellt waren die beiden Modelle Agri 
Max 70.10 und 45.8. Auch bei diesen 
Teleskopstaplern kommt die neue ge-
räumige Kabine zum Einsatz. Der Name 
Max weist auf das Hauptmerkmal dieser 
Serie – bestehend aus insgesamt vier 
Modellen – hin: die hohe Hubleistung. 
Der Agri Max 70.10 bietet 7 t Tragkraft 
und eine maximale Ausladung von 9,5 
m. Alle Maschinen dieser Reihe sind mit 
einem hydraulischen Scheibenbremssy-

stem im Ölbad ausgestattet, das gleich-
zeitig auf alle vier Räder einwirkt.

Der Teleskopstapler Mini Agri 25.6 
wurde speziell für „Arbeiten im Kleinen“ 
entwickelt. Mit 4,1 m Länge, 1,8 m Breite 
und 1,96 m Höhe besticht die Maschine 
auch in engen und schwer zugänglichen 
Bereich wie Stallungen durch hohe Wen-
digkeit. Die maximale Hubleistung des 
Mini Agri 25.6 beläuft sich auf 2.500 kg 
und die maximale Ausladung auf 5,78 m.

Aus der fünf Modelle umfassenden 
Familie Agri Farmer hatte der italie-
nische Hersteller die beiden Teleskop-
stapler Agri Farmer 26.8 und 28.7 mit 
zur Agritechnica gebracht. Abgerundet 
wurde das Ausstellungsprogramm durch 
die beiden Teleskopmaschinen Agri Star 
37.7 und 38.10. Die Agri Star-Reihe von 
Dieci besteht insgesamt aus acht Tele-
skopstaplern.
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Zahlreiche Neuerungen flossen beispielsweise in den Agri Tech 
35.7 ein: Der Auslegerkopf bietet einen größeren Auskippwin-
kel, die Kabine ist geräumiger und … BM-Bild

… eine Dreipunkt-Kupplung. BM-Bild




