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Agri Plus-Reihe jetzt auch  
mit „VS“-Antrieb
Dieci hat nach eigenen Angaben schon früh den Vorteil von getrennten Linien zwischen Industrie und Landwirt-
schaft erkannt und daher sein Hauptaugenmerk nicht auf „größer, höher, weiter“, sondern auf die Vielseitigkeit 
der Geräte gelenkt.

So kam es zu der eigenstän-
digen Agri-Reihe mit Maschinen 
speziell für die Aufgaben in der 
Landwirtschaft. Dazu gehören 
nicht nur spezielle Anbaugeräte 
und Optionen wie Dreipunktauf-
hängung am Heck (EHR = Elek-
tronische Zugkraft- und La-
geregelung, Schwimmstellung 
und Schwingungsdämpfer) oder 
Zapfwelle, sondern auch die 
Möglichkeit einer Homologation 
bis 20 t Anhängelast und bei Be-
darf einer Duckluftbremsanlage.

Außerdem bietet Dieci speziell 
bei der Agri Plus-Reihe Teleskope 
mit Wandler („PS“-Reihe  =  Po-
wer Shift) und jetzt auch alter-
nativ mit „VS“-Antrieb = Vario 
System an. Hier handelt es sich 
um eine Verbesserung des in der 
Landwirtschaft bekannten „Fendt 
Vario“-Antriebs (Fendt Automa-
tik).

Im Einzelnen sind das der 
Agri Plus 40.7 „VS“, ein Gerät mit 
einer maximalen Hubhöhe von 
7 m und einer maximalen Trag-
kraft von 4 t, der Agri Plus 38.9 
„VS“ (maximale Hubhöhe 9 m, 
maximale Tragkraft 3,8 t), sowie 
die Agri Tech 35.7 „VS“ (maxi-
male Hubhöhe 7 m, maximale 
Tragkraft 3,5 t) und der Agri Tech 
32.9 „VS“ (maximale Hubhöhe 9 
m, maximale Tragkraft 3,2 t).

Die beiden Agri Plus-Telesko-
pen gibt es auch als „H“-Version 
mit 15 cm höher gesetzter Fah-
rerkabine für noch bessere Rund-
umsicht.

Die Geräte der „VS“-Reihe 
haben serienmäßig eine Ma-
ximalgeschwindigkeit von 40 
km/h, Homologation und drei 
Fahrstufen, genannt „Three Drive 
Modes“. Dies sind: „Automoti-
ve“ – Ermöglicht das fahren auf 
der Straße mit bis zu 40 km/h, 
„Loader“ – bis zu 15 km/h unter 
Höchstbelastung und „Creeper“ – 

hier wird die Geschwindigkeit 
unabhängig von der Drehzahl ge-
wählt, speziell für den jeweiligen 
Bedarf.

Alle Geräte haben neben dem 
neuen Fahrantrieb und der neuen 
Fahrerkabine auch einen neuen 
Arm mit Umlenksystem für ei-
nen verbesserten Auskippwinkel 
von 146° erhalten! Beim Agri 
Tech 35.7 „VS“ und 32.9 „VS“ 
(seit Anfang 2011 in Produktion) 
gibt es außerdem auch noch die 4. 
Fahrstufe „Eco“.

Durch die Möglichkeit des 
Anbaus einer Zapfwelle (mit 
Direktantrieb und zwei Ge-
schwindigkeiten 540 U/min. und 
1.000 U/min.) und einer EHR 
3-Punkt-Aufhängung, sowie dem 
93 kW Iveco-Turbodiesel und der 
24“-Bereifung, handelt es sich um 
eine weitere ideale Maschine von 
Dieci für die Landwirtschaft, so 
der Hersteller abschließend.

Dieci bietet eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Teleskopstap-
lern. Bei dem Dedalus 26.6 Agri 
Farmer beispielsweise handelt 
es sich um eine kompakte, wen-
dige Maschine, die, wie der Na-
me schon sagt, ebenfalls für den 
Agrarsektor konzipiert wurde. In 
Transportstellung misst der De-
dalus 26.6 Agri Farmer 2 m Breite 
und je nach Bereifung 2,18 m bis 
2,22 m Höhe. Im Einsatz können 
mit der Maschine maximal 2.600 
kg gehoben werden, die aber auch 
bei voller Hubhöhe von 5,95 m 
zur Verfügung steht.

Die maximale horizontale 
Ausladung beläuft sich auf 3,35 m, 
bei der noch Lasten mit einem 
Gewicht von 900 kg gehoben 
werden können. Dank 40 % ma-
ximal zulässige Steigung können 
die unterschiedlichsten Ein-
satzorte problemlos angefahren 
werden. Schnelle Ortswechsel 
gewährleistet die maximale Ge-

schwindigkeit von 35 km/h. Die 
Transportmaße von 2,38 m Brei-
te und etwa 3 m Höhe zeigen an, 
dass es sich bei dem Pegasus 38-
16 eher um ein Großgerät inner-
halb der Dieci-Teleskopstapler 
handelt. Diese Maschine ist mit 
einem drehbaren Oberwagen, 
die eine kontinuierliche Drehung 
von 360° bietet, ausgestattet. Fer-
ner verfügt der Pegasus38-16 
über Stützen, kann jedoch sowohl 
abgestützt als unabgestützt zum 
Einsatz kommen.

Die Teleskopmaschine stellt 
eine maximale Tragfähigkeit von 
3.800 kg bereit. Bei Verwendung 
der Stützen können bei maxima-
ler Hubhöhe von 15,5 m noch 
2.300 kg und bei maximaler Aus-
ladung von 13,8 m immerhin 
noch 500 kg gehoben werden. 
Wird auf Reifen gearbeitet, muss 

die Maschine in Vorderposition 
betrieben werden. Dann bietet 
der Pegasus 38-16 bei maximaler 
Hubhöhe von 15,3 m eine Trag-
kraft von 1.100 kg und bei ma-
ximaler Ausladung von ebenfalls 
13,8 m noch 250 kg Nutzlast.

Der Pegasus 38-16 kann mit 
verschiedenen Anbaugeräten, Ga-
beln, Arbeitskörben unterschied-
licher Größen, Gittermastverlän-
gerungen mit 1,3 m, 2,5 m und  
4,5 m Länge, Winden mit 2,5 t 
beziehungsweise 3,8 t Kapazität 
sowie einem Haken für die Ga-
belträgerplatte mit ebenfalls 3,8 t 
Nutzlast, ausgestattet werden.
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Der Dedalus 26.6 Agri Farmer mit Rund-
Ballengreifer.




