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BAUMA 2022

Baufahrzeuge der neuen Baufahrzeuge der neuen 
Generation präsentiertGeneration präsentiert

er XDC und der XFC sind mit 
2, 3 und 4 Achsen und mit Ein-
zel- oder Doppelantrieb erhält-
lich. Sowohl der XDC als auch 

der XFC wurden speziell für härteste Arbeiten 
unter rauen Bedingungen entwickelt. Die DAF 
XDC- und XFC-Modelle bieten einen großen 
Böschungswinkel von 25° und eine hohe Boden-
freiheit von 33 bis 39 cm (je nach Spezifikation). 
Die DAF-Baufahrzeuge verfügen über eine ro-
buste Bauweise mit einem 3-teiligen Stoßfänger 
aus Stahl, einem Kühlergrill mit schwarzen Strei-
fen und einer Kühlerschutzkappe aus Stahl als 
Standardausstattung. Beide Fahrzeuge sind die 
ideale Grundlage für Kipper, Betonmischer, Ha-
kenlifts und andere Spezialaufbauten.

Wie Ihre Geschwister für Straßenanwendun-
gen werden der XDC und XFC der neuen Gene-
ration von den neuen PACCAR Motoren MX-11 
und MX-13 mit einer Leistung von bis zu 390 
kW/530 PS angetrieben. Alle DAF-Baufahrzeu-
ge sind serienmäßig mit einem automatisierten 

DAF stellte auf der Bauma die neue Generation von Baufahrzeugen vor. 
Die weltweit größte Messe für die Bauindustrie fand vom 24. bis zum 
30. Oktober in München statt. Der neue DAF XDC und XFC teilen ihre 
DNA mit den „International Trucks of the Year 2023/2022“ und setzen 
laut Hersteller neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und 
Fahrerkomfort.

D TraXon-Getriebe ausgestattet, das über einen 
speziellen Geländemodus für optimale Schalt-
leistung in schwierigem Gelände verfügt. Die 
Gänge lassen sich extrem schnell und bei hohen 
Motordrehzahlen wechseln, um die Dynamik in 
schwerem oder hügeligem Gelände aufrechtzu-
erhalten. Darüber hinaus bieten der XDC und 
der XFC eine automatische Wahl des Anfahr-
gangs. Neu sind die Funktion „ASR Off“ und 
die Freischaukel-Funktion zum Anfahren bei 
rutschigen Bedingungen und um das steckenge-
bliebene Fahrzeug unter extremen Bedingungen 
durch schnelles Schaukeln zu befreien.

Der DAF XDC und XFC der neuen Generati-
on verfügen über eine große Windschutzscheibe 
und Seitenfenster mit extrem niedrig angesetz-
tem Rahmen, die für eine erstklassige Direktsicht 
sorgen. Optional ist ein Bordsteinfenster erhält-
lich, das in Kombination mit dem klappbaren 
Beifahrersitz eine freie Sicht auf Fußgänger und 
Radfahrer neben dem Lkw auf der Beifahrerseite 
bietet. Das neue DAF Vision Dashboard, das auf 

der Beifahrerseite zur Windschutzscheibe hin 
konturiert verläuft und sowohl beim XDC als 
auch beim XFC serienmäßig ist, trägt zu einer 
hervorragenden Direktsicht bei.

Für eine erstklassige indirekte Sicht kann der 
DAF XD der neuen Generation mit dem digita-
len Sichtsystem von DAF ausgestattet werden, 
welches die Haupt- und Weitwinkelspiegel er-
setzt. Das überragende DAF Corner View bietet 
eine maximale Sicht von sogar 285 Grad auf den 
Bereich um die A-Säule des Fahrerhauses auf der 
Beifahrerseite.

Ein weiteres Plus an Sicherheit ist die LED-
Außenbeleuchtung, die bei allen Versionen des 
XDC und XFC serienmäßig ist. Der neue XDC 
und XFC verfügen auch über das beeindru-
ckende Armaturenbrett der übrigen Modelle der 
neuen Generation, einschließlich der vollständig 
digitalen Instrumententafel. Das gute Fahrver-
halten und Handling profitiert von einem kom-
plett neuen Frontdesign des Fahrerhauses und 
einer neuen Fahrerhausaufhängung.

DAF auf der diesjährigen bauma in München.  STM-Bild




