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DAF und Bauma, Bauma 
und DAF, das ging nicht im-
mer zusammen. In diesem 
Jahr aber nutzen die Nieder-
länder die größte Bauma-
schinenmesse der Welt zur 
Präsentation einer „Vielzahl 
von Verbesserungen“ (O-
Ton DAF) bei den CF-Mo-
dellen für den Bautransport.
Mehr Komfort, ein Plus an 

Bedienerfreundlichkeit und 
eine bessere Geländegängig-
keit verspricht DAF in seiner 
Pressemitteilung zur Bauma 

2007. Im Vordergrund ste-
hen dabei schwere 3- und 
4-Achser der Baureihe CF 85 
mit verschiedenen Aufbau-
ten.
Außerdem nutzte DAF die 
Vorpressekonferenz zur Bau-
ma, um die Erweiterung des 
Lieferprogramms des XF 105 
um eine 8x4-Zugmaschine 
für Sondertransporte be-
kannt zu geben.

„Truck of the year“ für bis zu 120 t

Diese spezielle Variante des 
XF 105 ist der FTM, eine 8x4-
Zugmaschine mit doppelt an-
getriebener Tandemachse und 
gelenkter Vorlaufachse, die 
zusammen ein Tridem bilden, 
so dass die Achslasten opti-
mal genutzt werden. Der FTM 
ist für Schwer- und Sonder-
transporte mit einem Gesamt-
zuggewicht von bis zu 120 t

ausgelegt. Das Fahrgestell des 
XF 105 FTM weist einen Rad-
stand von 4,80 m auf. 
Die Maschine ist in zwei Ba-

sisausführungen erhältlich: 
Zum einen mit einer 7,5 t-
Vorderachse und hinten am 
Tridem-Achsaggregat mit einer 
8 t- Vorlaufachse und einer an-
getriebenen Tan demachse mit 
Außenplanetengetriebe und 
einer technischen Achslast 
von zusammen 21 t. Daraus 
resultiert eine maximale Sat-
tellast von 24 t. 

Zum anderen ist der XF FTM 
mit einer 9 t-Vorderachse, ei-
ner 8 t-Vorlaufachse und 26 t-
Tandemachsen verfügbar. 
Diese besonders schwere Va-
riante weist ein maximales 
technisches Fahrzeuggesamt-
gewicht von 41 t auf, die ma-
ximale Sattel last beträgt 31 t. 
Der neue XF 105 FTM wird 
mit dem verbesserten 12,9-

Liter-Sechszylindermotor 
Paccar MX geliefert. Dabei 
besteht die Auswahl zwi schen
Leistungsvermögen von 300 
kW (410 PS), 340 kW (460 
PS) und 375 kW (510 PS) mit 
Drehmomenten von 2.000, 
2.300 und 2.500 Nm über 
einen Drehzahlbereich von 
1.000 bis 1.500 U/min. 
In der Standardversion ist der 
XF 105 FTM mit einem manu-
ellen Schaltge triebe ausgestat-
tet; das AS-Tronic-Automa-
tikgetriebe ist gegen Aufpreis 
erhältlich.
Der DAF XF FTM 8x4 ist mit 
allen Fahrerhausvarianten der 
XF 105- Baureihe zu haben.

Die Baureihe XF 105 – im Bild der XF 105  FTG 6x2 – wird um eine 8x4-Zugmaschine erweitert. Die besonders schwere Variante 
weist ein maximales technisches Fahrzeuggesamtgewicht von 41 t auf.

Mehr Komfort, bessere Geländegängigkeit.

Halle: 
B4.117

und
Freigelände:

Hof  B4_B5/254
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Mit 18 Exponaten reist 
Mercedes-Benz nach Mün-
chen. Die ganz große Neu-
heit hat zwar auch Mercedes 
nicht im Gepäck, dafür aber 
soll es einen Actros 4155 SLT 
BlueTec 5 zu sehen geben, der 
im letzten Jahr im Rahmen der 
BSK-Regionaltagung in Wörth 
schon ausführlich einem aus-
gewählten Fachpublikum vor-
gestellt wurde. Mit allem drum 

SLT – BlueTec

und dran – und vor allem zum 
Anfassen und selber Fahren.
Jetzt also wird der SLT voraus-
sichtlich auf der Bauma einem 
größeren Publikum gezeigt. 
Der Schwerlast-Actros wur-
de auf Basis des Actros 3355 
(3360) entwickelt, ein, wie der 
Hersteller so schön schreibt, 
hochüberlastfähiger 3-Achser 
mit zwei angetriebenen Hin-
terachsen.

Den SLT gibt es natürlich in 
3- und 4-achsiger Ausfüh-
rung. Ein Blue-Tec-V8 OM 
502 LA mit 405 kW (551 PS) 
oder 440 kW (598 PS) sorgt 
zusammen mit dem G 240-
Getriebe dafür, dass die bis 
zu 250 t Gesamtzuggewicht 
ins Rollen kommen und am 
Rollen bleiben.
In der Pressemitteilung zur 
Bauma hebt Mercedes zu-
dem das in jedem Actros 
eingebaute Telligent-War-
tungssystem hervor. Das 
macht ja nun gerade bei den 
oftmals stark beanspruchten 
Baufahrzeugen in der Tat 
richtig Sinn. 
Nach drei unterschiedlichen 
Kriterien können dabei die 
Wartungszeitpunkte festge-
legt werden: nach Abnut-
zungsvorrat jeder Wartungs-
position, gebündelt nach 
Wartungskriterien oder nach 
dem für den Fuhrpark opti-
malen Zeitpunkt.

Halle:
B4.200
B4.206 

und
Freigelände:

Hof B3_B4/249 
Hof B3_B4/251  
Hof B3_B4/253

Niedrigere Betriebskosten, schnellere Lieferbarkeit: Es gibt viele Gründe, warum immer 
häufiger Teleskopkrane auf Lkw-Fahrgestellen aufgebaut werden.      STM-Bild

Auf der Bauma will DaimlerChrysler
einen Actos SLT BlueTec 5 zeigen.
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Der Iveco-Auftritt in Mün-
chen wird, was nicht wirk-
lich überraschend ist, von 
schweren Baufahrzeugen 
dominiert, von denen gleich 
fünf Modelle zu sehen sein 
werden.
Gespannt sein darf man auf 
die neu vorgestellte Stralis-

Baureihe, aus der ein 6x2x4-
Baustofffahrzeug mit 368 
kW (500 PS) starkem Cursor-
13-Motor als Pritschenwa-
gen mit Ladekran zu sehen 
sein wird.
Aus der Reihe der, eher 
schon als Baufahrzeuge etab-
lierten, Trakker wird ein AD 
8x4x4 (265 kW/360 PS) mit 
Betonmischeraufbau und 
ein Trakker AD 6x6 mit Drei-
seitenkipper auf der Bauma 
zu sehen sein.

Trakker und Stralis für den Bau

Auch an die Schwerlastbran-
che hat Iveco – wie schon bei 
der vergangenen IAA – ge-
dacht. Das Unternehmen will 
einen Trakker AT (368 kW/500 
PS) als Schwerlast-Sattelzugma-
schine in München ausstellen. 
Die Fahrzeuge der robusten 
– und ebenso aussehenden 

– Trakker-Baureihe werden da-
bei erstmals in einem neuen 
Styling zu sehen sein. Aus dem 
Konzern wird zudem ein star-
rer Dumper der Iveco-Tochter 
Astra nach München reisen. 
was ja nun ein waschechtes, 
reines Baustellenfahrzeug ist. 
Bei der Einführung von Stralis 
und Trakker hat Iveco natür-
lich auch die Arbeitsbedin-
gungen der Fahrer am Bau im 
Blick gehabt: Geräusch- und 
Wärmedämmung, Ergonomie 

und optimale Raumaufteilung 
dienen dem Hersteller bei der 
Beschreibung als Stichworte.

Für eine weitere Erleichterung 
des Arbeitsalltags sollen das 
optional erhältliche automati-
sierte Getriebe Eurotronic, die 
leistungsstarke Motorbremse 
und der optionale Intarder 
sorgen.
Alle Stralis und Trakker – eben-
so wie die Eurocargo-Fahr-
zeuge – werden auch in Euro-
5-Varianten angeboten. 
Neben den Schweren wird Ive-
co auch Modelle aus den in 
den letzten Jahren erneuerten 
Baureihen Eurocargo und Dai-
ly zeigen. Bei den Transportern 
wird das bereits bei der Präsen-
tation des aktuellen Daily im 
Vorjahr angekündigte 4x4-Mo-
dell zu sehen sein. Außerdem 
wird Iveco die Produktpalette 
der geländegängigen Fahr-
zeuge gewichtsmäßig nach 
unten abrunden.

Natürlich dürfen die Iveco-Trakker 
bei einer Baumaschinenmesse 
wie der Bauma nicht fehlen. 

Gespannt sein darf man auf die neu 
vorgestellte Stralis-Baureihe.

Halle:
C4.213

und
Freigelände:

Hof C3_C4/361 




