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Kennzeichnend für die Fahr-
zeuge der erneuerten Baureihen 
LF und CF sind die neuen Euro 
4- und Euro 5-Paccar-Motoren 
mit DAF SCR-Technologie. 

Außerdem hat das Unter-
nehmen den Baureihen eine 

optimierte Fahrgestellkonstruk-
tion, ein neues Innendesign 
und eine leicht modernisierte 
Optik spendiert. Die Baureihe 
LF ist im Distributionssegment 
von 6 bis 21 t Fahrzeuggesamt- 
gewicht angesiedelt und in Euro 

4-Ausführung erhältlich. Die 
Baureihe CF ist mit Euro 4- und 
Euro 5-Motoren zu haben und 
eignet sich für Anwendungen 
mit Fahrzeuggesamtgewichten 
ab 18 t bis zu Gespanngewich-
ten von 40 t und mehr. 

Bis zu 22 % mehr 
Drehmoment soll der 
Baureihe LF maximale 

Zugkraft und  
Flexibilität verleihen.

Die erneuerte Baureihe LF ist 
mit den neuen Euro 4-Paccar- 
Motoren FR und GR ausgerüs-
tet. Der 4-Zylinder-Motor Paccar 
FR bietet 4,5 l Hubraum und  
Leistungen von 103 kW/140 PS 
bis 136 kW/185 PS. 6,7 l Hub-
raum und Leistungen von 165 
kW/224 PS bis 210 kW/285 
PS zeichnen hingegen den 6- 
Zylinder-Motor Paccar GR aus. 

Wie man bei DAF betont, 
liefern die neuen Motoren im 
Vergleich zu den – für Euro 3 
weiterhin lieferbaren – 3,9 l- 
und 5,9 l-Paccar-Motoren bis 
zu 22 % mehr Drehmoment für 
maximale Zugkraft und Flexi-
bilität. Erreicht wurde dies un-
ter anderem aufgrund des ver-
größerten Zylinderhubraums 

Flaggschiff-Variationen und 
Neuvorstellungen in Eindhoven

Bewegung bei DAF: seit Januar läuft der XF105 als 4x2-Zugmaschine „vom Band“. Nun startet auch die Produktion der  
4x2-Lkw und verschiedener 6x2-Versionen. Im Herbst sollen 6x4-, 8x2- und 8x4-Versionen folgen. Dazu gehört auch der FTM, 
eine 8x4-Zugmaschine mit doppelt angetriebener Tandemachse und gelenkter Vorlauf-Hinterachse für besonders schwere 
Einsätze. Außerdem hat das Unternehmen in Eindhoven, Niederlande, die erneuerten leichten und mittelschweren  
Baureihen  LF und CF vorgestellt.

Der XF105 ist jetzt in weiteren 6x2-
Lkw- und Zugmaschinenversionen

erhältlich. Im Herbst folgen weitere 
6x4-, 8x2- und 8x4-Versionen. 

Das Bild zeigt den XF105 FTP 6x2.
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und der Hochdruck-Common-
Rail-Kraftstoffeinspritzung. 
Um dem Fahrer die Arbeit zu 
erleichtern, ist die Baureihe LF 
jetzt mit einem automatisierten 
AS-Tronic-Sechsganggetriebe 
erhältlich, das im Distributi-
onsverkehr nach Ansicht des 
Herstellers klare Vorteile bietet. 

Die erneuerte Baureihe 
CF65 wird mit dem 6,7 l- 
Motor Paccar GR (Euro 4) mit ei-
ner Leistung von 165 kW/224 PS 
bis 210 kW/285 PS geliefert. 

Auf Wunsch ist auch hier das 
automatisierte AS-Tronic-Sechs- 
ganggetriebe erhältlich.

Die Baureihe CF75 ist mit 
dem – im vergangenen Jahr 
auf der RAI in Amsterdam vor-
gestellten – 9,2 l-Motor Paccar 
PR ausgerüstet, der eine Leis-
tung von 183 kW/249 PS bis 
265 kW/360 PS bietet. Die Bau-
reihe CF85 ist mit dem 12,9 l- 
Motor Paccar MX, der auch im 
XF105 zum Einsatz kommt, 
ausgestattet. In der neuen Bau-
reihe CF85 wird dieser Motor 
mit einer Leistung von 265 
kW/360 PS bis 375 kW/510 PS 
geliefert. Die Paccar-PR und 
-MX-Motoren sind mit Abgas-
werten sowohl nach Euro 4 als 
auch nach Euro 5 lieferbar.

Wartungsinter-
valle von 55.000 und 
150.000 km sorgen 
für hohe Verfügbar-

keit und niedrige  
Betriebskosten.

Die Wartungsintervalle gibt 
der Hersteller mit maximal 
55.000 Kilometer für die Bau-
reihe LF und  – je nach Einsatz-
bereich – mit maximal 150.000 
Kilometer für die Baureihe CF 
an. Dies erhöht für den Un-
ternehmer nicht nur die Ver-
fügbarkeit seiner Fahrzeuge, 
sondern sorgt auch für eine 
weitere Reduzierung der Be-
triebskosten. 

Trotz der DeNOx-Anlage, die 
laut DAF sehr kompakt ausge-

führt wurde, können beispiels-
weise auf der CF-Zugmaschine 
nach wie vor Kraftstofftanks 
mit maximal 1.500 l Kapazität 
installiert werden. Die Kapa-
zität des AdBlue-Tanks beträgt 
maximal 75 l und garantiert 
einen Aktionsradius von rund 
4.500 km. In der Baureihe LF 
fasst der AdBlue-Tank 26 l, groß 
genug für einen Aktionsradius 
von circa 2.500 km.

Der XF105: Neue 
Lkw-Versionen und 

Sattelzugmaschinen 
– letztere auf Wunsch 

mit gelenkter  
Vorlaufachse oder  

als Low-Deck.

Bereits seit Januar ist das 
DAF-Flaggschiff XF105 als 4x2-
Lkw-Standardmodell mit Rad-
ständen von 4,90 bis 6,90 m 
und einer Gesamttragfähig-
keit von bis zu 13 t erhältlich. 
Jetzt steht auch eine erweiterte 
6x2-Lkw-Reihe für Gesamt-
tragfähigkeiten von etwa 19 t 
zur Verfügung. Die Versionen 
mit Nachlaufachse bietet der 
Hersteller mit einfacher Auf-
hängung (Luftfederung auf der 
Hinterachse) oder mit zwei-
facher Aufhängung (entweder 
Blatt- oder Luftfederung auf der 
Hinterachse) an. Auf Wunsch 
ist eine luftgefederte Vorder-
achse lieferbar. Der XF105 ist 
darüber hinaus als 6x2-Lkw 
mit gelenkter Nachlaufachse 
zu haben. 

 Zu den neuesten Versionen 
aus der Zugmaschinenpalette 
gehören die 6x2-Modelle mit 

Ein Ausstattungsmerkmal der erneuerten Baureihen LF und CF (im Bild der LF45) ist 
neben den neuen Motoren das Lenkrad mit optionalem Airbag und integrierten Schal-
tern, unter anderem zum Bedienen des Tempomats, des einstellbaren Geschwindig-
keitsbegrenzers, der Motorbremse und des Telefons. 
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einer gelenkten und wahlweise 
hebbaren Vorlauf-Hinterach-
se, durch die das maximal zu-
lässige Gewicht auf der Sattel-
kupplung um etwa 6 t auf über 
18 t erhöht wird. Ein großer 

Vorteil der gelenkten Vorlauf-
achse ist die große Wendigkeit. 
Für Fuhrparkbesitzer, die diese 
zusätzliche Nutzlast nicht be-
nötigen, bietet DAF den XF105 
auch mit einer leichten, star-
ren Vorlaufachse und 17,5“-
Reifen an. Dies erlaubt eine um 
4 t höhere Nutzlast bei einem 
Fahrzeuggesamtgewicht von 
bis zu 44 t. 

Für spezielle und oftmals 
schwere Anwendungen sind 
6x2-XF105-Zugmaschinen mit 
einfach oder doppelt aufge-
hängter 8 t-Nachlaufachse für 

Der XF105 – hier zusammen mit einem 
Nooteboom-Tele-Trailer – ist als 6x2-
Zugmaschine auch mit einer gelenkten 
und optional liftbaren Vorlauf-Hinter-
achse zu haben. STM-Bild

DAF XF105 Produktpalette 
auf einen Blick
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eine Nutzlast von etwa 17,5 t 
erhältlich. Auch für den Trans-
port großer Volumen bietet DAF 
eine Zugmaschinenversion des 
XF105 an. Diese verfügt über 
eine Sattelkupplungshöhe von 
gerade einmal 96 cm. Somit 
können Auflieger mit einer In-
nenhöhe von fast 3 m für ein 
Lastvolumen von bis zu 100 m3 
verwendet werden. 

Die XF105 Low-Deck-Zug-
maschine wird mit einem 
Radstand von 3,60 m oder 
3,80 m angeboten. Sie ist mit 
einer 7,1 t-Vorderachse mit 

Parabelfedern und einer 11,5 t- 
Hinterachse mit Luftfederung 
ausgerüstet. Optional ist auch 
eine Vorderachse mit Luft- 
federung erhältlich. Wie bereits 
bei den erneuerten Baureihen 
CF und LF wurden auch bei der 
Low-Deck-Zugmaschine Druck-
luftbehälter und andere Kom-
ponenten soweit möglich ins 
Innere des Fahrgestells verlegt, 
um mehr Platz, zum Beispiel für 
die Kraftstofftanks mit einem 
Volumen von bis zu 940 l, 
zu bieten.

CF85 FTT 6x4 beim Baumaschinentrans-
port. Die erneuerte Baureihe CF wird 
mit Euro 4- und Euro 5-ausgerüstet und 
eignet sich für Anwendungen mit Fahr-
zeuggesamtgewichten ab 18 t bis zu 
Gespanngewichten von 40 t und mehr.




