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Testfeld Alltag: 
DAF 8x4-Kipper CF  FAD 85.410
Auf der IAA-Nutzfahrzeuge war er als Exponat zu sehen: der CF FAD 85.410 EEV von DAF. Wir haben uns den 4-Ach-
ser mit Meiller-Kipperaufbau in der Praxis angesehen. Einen Tag lang hieß es für den 8x4-Kipper: im „Testfeld All-
tag“ durch‘s Nordpfälzer Bergland.  Text und Bild: Manuela Buschmeyer

„Testfeld Alltag“, das bedeutet 
natürlich Fahreindrücke unter 
möglichst realen Einsatzbedin-
gungen zu gewinnen. Deshalb 
haben wir uns für unsere Probe-

fahrten einen Profi mit ins Boot 
geholt. Thilo Paul ist seit 21 Jah-
ren Kraftfahrer und seit 1997 als 
selbstständiger Unternehmer tä-
tig, der nach wie vor selbst „auf 

dem Bock“ sitzt. Die Spedition 
transportiert schwerpunktmäßig 
Schüttgüter und Baustoffe. Zum 
Fuhrpark zählen sechs Lkw, da-
runter ein 3-Achser mit Tandem-
anhänger und fünf Sattelzüge mit 
Kippmulden. Die teils kniffligen 
Strecken im Nordpfälzer Bergland 
kennen er und seine Mitarbeiter 
wie ihre Westentasche, allerdings 
sind die Einsätze der Spedition 
nicht nur lokal begrenzt, sie füh-
ren regelmäßig auch ins Rhein-
Main-Gebiet. 

An unserem gemeinsamen 
Probefahrt-Tag aber bleiben die 
abzufahrenden Einsätze auf die 
Provinz beschränkt. Dreh- und 
Angelpunkt ist ein Steinbruch bei 
Kirchheimbolanden, den wir an 
diesem Tag mehrfach ansteuern 
und mit verschiedenen Zielen 
wieder verlassen werden. Dabei 

werden wir es mit Steigungen und 
Gefällen von bis zu 15 % zu tun 
bekommen. Mit seinen 408 PS ist 
der DAF-Kipper, der für 32 t zu-
lässiges Gesamtgewicht ausgelegt 
ist, eher im unteren PS-Bereich 
bestückt. Ob die Motorleistung 
ausreicht, um die Strecken in all-
tagstauglichem Tempo zu meis-
tern? Enge Kurven, enge Orts-
durchfahrten und Einsatzziele, die 
eher am Ende eines matschigen 
Feldweges denn an einer Straße 
liegen, sind weitere Zutaten für 
unseren „Testfeld Alltag“.

Unser Probefahrzeug ist mit 
dem Nahverkehrsfahrerhaus Day 
Cab ausgerüstet. Die Innenaus-
stattung ist ansprechend: über-
sichtliches Cockpit, aufgeräumtes 
Interieur. Auf dem Motortunnel 
findet sich ein Ablagefach, es 
lässt sich zwar nicht verschließen, 

Ob auf der Straße oder im 
matschigen Gelände: die 
Traktion des 8x4-Kippers 
überzeugte.
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überzeugt dafür aber durch sei-
ne Größe. Weitere Ablagefächer 
finden sich oberhalb der Wind-
schutzscheibe und an der Armatu-
renanzeige. 

Laut Datenblatt bietet die Ka-
bine je nach Ausstattungsstandard 
insgesamt bis zu 130 l Stauraum. 
Standardmäßig ist die Day Cab-
Kabine mechanisch gefedert. Die 
bequemen Sitze – Luxury Air mit 
Armlehne für den Fahrer und 
Comfort Air für den Beifahrer – 
sorgen aber während der Fahrt für 
einen überzeugend angenehmen 
Fahrtkomfort.

Das Getriebe schaltet 
sauber, selbst an Stei-
gungen und im bela-

denen Zustand sind die 
Lastwechsel kaum zu 

bemerken.

Ein Kupplungspedal sucht 
man in dem Probe-Kipper ver-
geblich. Serienmäßig wird das 
Fahrzeug zwar mit einem 16 
Gang-ZF-Handschaltgetriebe 
geliefert, aber in unserem Falle 

ist das optionale automatisier-
te AS Tronic12-Gang-Getriebe 
12AS2130 verbaut. Per Knopf-
druck lässt es sich von Straßen- 
auf Geländeeinsatz umstellen. 
Die Getriebeübersetzung beträgt 
12,33 – 0,78. 

Sowohl unseren Profi-Fahrer 
wie auch unsere STM-Probe-
fahrerin konnte das AS Tronic-
Getriebe voll überzeugen. Ein-
helliges Urteil: „Fährt sich wie 
ein Pkw“. Das Getriebe schaltet 
sauber, selbst an Steigungen und 
im beladenen Zustand sind die 
Lastwechsel kaum zu bemerken. 

Dabei harmonisiert das Ge-
triebe mit dem Paccar-Motor 

MX300, der 300 kW (408 PS) 
Leistung bei 1.500 bis 1.900 U/
min bietet. Der Reihensechszy-
linder mit 12,9 l Hubraum und 
Turbolader entspricht der Abgas-
norm Euro 5 und hält dank eines 

passiven Rußfilters die EEV-
Norm ein. Sein maximales Dreh-
moment von 2.000 Nm erreicht 
er bei 1.000 bis 1.410 U/min. 

Selbstverständlich kann man 
einem 32 t-Kipper auch einen grö-

Der Weg zum Steinbruch führt durch 
kleine Dörfer mit engen Gassen.

Punktlandung: die Waage zeigt 
genau 32 t Gesamtgewicht.
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ßeren Motor verpassen, doch im 
Test bewährte sich das 300 kW- 
Aggregat in Kombination mit 
dem automatisierten Getrie-
be in allen Fahrsituationen. Ein 
manuelles Eingreifen war zu 
keinem Zeitpunkt erforderlich, 
weder bei kurzen, knackigen 15 %- 
Steigungen, noch bei lang- 
gezogenen nicht enden wol-
lenden 10 %-Hügeln, die kurz vor 
Schluss steigungsmäßig noch-
mals einen drauflegen. 

So geschehen auf unserer 
vorletzten Teststrecke. Hier ging 

MX Motorbremse. Bedienbar 
per Fuß über einen Druckknopf 
am Boden beziehungsweise per 
Lenkradhebel.

Während die Auspuffbremse 
eine Leistung von circa 160 kW 
bei 2.100 Umdrehungen bietet, 
sind es bei der MX Motorbremse 
circa 310 kW bei 2.100 Umdre-
hungen. Der allergrößte Teil der 
Gefällestrecken ließ sich im voll-
geladenen Zustand damit ohne 
Beibremsen bewerkstelligen. Nur 
hie und da, wenn es 15 % berg-
ab ging, war der zusätzliche Tritt 
aufs Bremspedal nötig. Stress-
freies Fahren ermöglicht auch die 
Tempomat-/Bremsomatfunktion, 
die sich bequem per Tasten am 
Lenkrad bedienen lässt.

Nun sorgt hier also 
Meiller mit einer Fern-
bedienung, die auf den 
Namen i.s.a.r.-control 

hört, für Abhilfe.

Eine gute Figur machte der 
8x4-Kipper auch wenn es darum 
ging, enge Ortsdurchfahrten zu 
meistern oder am Einsatzort in 

es mit 10 % Steigung den Berg 
hoch, wobei sich die AS Tronic 
zu Beginn der Steigung für den 
10. Gang entscheidet. Bei 1.200 
Umdrehungen geht’s runter in 
den 9. Gang. Auch als plötz-
lich ein Speditions-Lkw vor uns 
auf die Strecke zieht und wir 
Schwung rausnehmen müssen, 
bleibt unser Probefahrzeug sou-
verän. Im 8. Gang und  bei Um-
drehungen zwischen 1.500 und 
1.250  zieht sich der Kipper mit 
40 km/h beharrlich bergan. Als 
es nochmals ein bisschen steiler 

wird und wir kurzzeitig mit ei-
ner Geschwindikgeit von gerade 
30 km/h unterwegs sind, tourt 
der Motor höher, jetzt erreicht 
er 1.700 Umdrehungen. Und 
der Anstieg legt nochmals eine 
Schippe Steigungsprozente drauf.  
Die AS Tronic bleibt im 8. Gang. 
Mit einer Geschwindigkeit von 
35 km/h und mit 1.500 Umdre-
hungen meistern wir schließlich 
auch diesen Teilabschnitt. 

Doch Leistung ist nicht nur 
bergan gefragt, auch im Gefälle 
will man schließlich sicher und 
souverän unterwegs sein. Wäh-
rend vorne Scheibenbremsen die 
Arbeit übernehmen, greifen hin-
ten Trommelbremsen zu. Als op-
tionales Bremssystem bietet das 
Testfahrzeug Auspuffbremse und 

An den Bahnübergang schließt sich umit-
telbar die Steigung an. Das automatisierte 
AS Tronic-Getriebe lässt sich dadurch nicht 
aus der Fassung bringen.

Auch als plötzlich ein Speditions-Lkw vor uns auf 
die Strecke zieht und wir Schwung rausnehmen 
müssen, bleibt unser Probefahrzeug souverän.
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auf den Namen i.s.a.r.-
control hört, für Abhilfe. 
Die Fernbedienung lässt 
sich sowohl im Fahrzeug-
inneren wie außerhalb 
des Kippers nutzen und 
dient nicht nur zum Ab-
kippen, sondern auch zur 
Bedienung der Bordwand 
sowie für die Funktionen 
Motorstopp und -start. 

die richtige Abkippposition zu 
rangieren. Unterstützen lassen 
kann sich der Fahrer dabei vom 
Orlaco-Kamera-System, das so-
wohl eine Front- wie auch eine 
Heckkamera bietet. Erstere schal-
tet sich während der Fahrt auto-
matisch ein, wenn der Blinker 
rechts betätigt wird oder die Ge-
schwindigkeit auf 30 km/h sinkt. 
Die Heckkamera kann und soll 
zwar nicht den Spiegel völlig er-
setzen, kann aber eine hilfreiche 
Unterstützung beim Abkippen 
sein.

Was den Kipperbetrieb anbe-
langt, wartet der DAF Vierachser 
mit einem neuen Feature auf, und 
zwar der Blue Tooth-Fernbedie-
nung, die Meiller seinem Kipper 
spendiert hat. Sie ersetzt die sonst 
seitlich zwischen Fahrertür und 
Fahrersitz angebrachten Kippge-
berventile. Und das ist auch gut 
so, denn in der DAF-Kabine geht 
es eng zu. Das sich nach vorne 
verjüngende Fahrerhaus – Au-
ßenmaß Heck: 2.490 mm, Au-
ßenmaß Front: 2.260  mm – mag 
für eine gute Manövrierbarkeit 
sorgen, wie der Hersteller hervor-
hebt. Aber innen, mittig werden 

dafür von Fenster zu Fenster nur 
noch 2.110 mm erreicht. Dem 
Fahrer bleiben dabei vom Fenster 
bis zur Mittelkonsole nur noch 
650 mm Platz – das ist nicht viel 
und lässt die Bedienung der Ge-
berventile zur echten Fummelei 
ausarten, wenn dies bei geschlos-
sener Fahrertür geschehen soll. 

Nun sorgt hier also Meiller 
mit einer Fernbedienung, die 

Hier geht‘s eng zu: Die Fuhre muss in 
einer Scheune abgeladen werden.

Die neue Meiller-
Fernbedienung ersetzt 
die Kippgeberventile im 
Fahrzeug.
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„Sinnvoll, aber gewöhnungsbe-
dürftig“, so das Urteil von Thilo 
Paul. Und ob sich Kipperfahrer 
zum Abkippen zukünftig auf der 
Baustelle wirklich neben ihre 
Autos stellen werden? Irgendwie 
schwer vorstellbar, aber natürlich 
nicht auszuschließen. Dennoch 
bleibt festzuhalten, dass sich der 
Kipperaufbau während unseres 
Probearbeitstages sehr gut hand-
haben ließ. Abkippen, verziehen: 
alles problemlos möglich.

Auf gewohntem Terrain bleibt 
der DAF-Kipper, was Achsen 
und Federung anbelangt. Hinten 
kommt die bekannte Tandem-
achse HR 1355T mit Außen-
planetengetriebe und Trapezfe-
derung zum Einsatz. Sie bietet 
21 t (2 x 10,5 t ) Tragfähigkeit, 
technisch sind auch 26 t mög-
lich. Die 8-Stangen-Tandemachs-
aufhängung ermöglicht einen 
Pendelweg von 270 mm. Gibt’s 
in schwierigem Gelände trotz des 

Achsausgleichs doch einmal Pro-
bleme, helfen Quer- und Längs-
sperren weiter. 

Vorne setzt DAF auf parabel-
gefederte Vorderachsen des Typs 
156 N, die 2 x 7,5 t Tragfähigkeit 
bieten. Dabei sorgt die gerade 
Vorderachse für eine Bodenfrei-
heit von 41 cm. Zusammen mit 
dem Böschungswinkel von 27° 
sollte damit auch auf etwas rup-
pigerem Terrain abseits der Stra-
ßen einiges möglich sein. 

Der DAF-Kipper pa-
rierte mit gutem Fahr-
verhalten, guter Trak-

tion und einem sauber 
schaltenden Getriebe.

Unser „Testfeld Alltag“ jeden-
falls hat der 4-Achser, der übri-
gens mit einem mechanischen 
Achslastausgleich ausgerüstet ist, 

Den Steinbruch bei Kirchheimbolanden 
fahren wir an diesem Tag mehrfach an.

Eine Schaufel passt noch.



Thilo Paul, selbstständiger Unternehmer 
und seit 21 Jahren Kraftfahrer, testete 
gemeinsam mit STM den DAF FAD CF 
85.410 EEV.
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um eine gleichmäßige Belastung 
beider Vorderachsen zu gewähr-
leisten, überzeugend gemeistert. 
Die anspruchsvollen Strecken 
der Nordpfälzer Berglands konn-
ten den 4-Achser nicht schre-
cken. Der DAF-Kipper parierte 
mit gutem Fahrverhalten, guter 
Traktion und einem sauber schal-
tenden Getriebe. Dabei entpuppte 
sich auch der Einsatz des 408 PS  
starken Paccar-Motors als durch-
aus passende Wahl. 

Durchschnittsverbrauch insge-
samt an diesem Tag ausgefallen 
sein würde. „Um die 50 l“, hatte 
Thilo Paul zu Beginn unseres 
Arbeitstages geschätzt. Ein Blick 
auf ‘s  Display offenbart für die 
Teilstrecke, die unser Profifahrer 
absolviert hat, einen durchschnitt-
lichen Verbrauch von 45,1 l auf 
100 km. Die Tour unserer STM-
Fahrerin  – Asche auf ihr Haupt – 
schlägt mit einem Durchschnitts-
verbrauch von 48, 7  l auf 100 km 

zu Buche. Doch wie schon er-
wähnt, Thilo Paul und seine Mit-
arbeiter kennen die Strecken rund 
um den Donnersberg wie ihre 
Westentasche. Zudem informiert 
uns das Display darüber, dass das 
Testfahrzeug insgesamt 5.000 km 
absolviert hat, mit einem mittleren 
Verbrauch von 31,8 l auf 100 km. 
Wir sind an diesem Tag insgesamt 
251 km gefahren.  251 km, in de-
nen der DAF FAD CF 85.410 EEV 
uns überzeugt hat.  STM

Als letzte Tat an diesem Probe-
arbeitstag werfen wir einen Blick 
auf das Display im Armaturen-
brett. Hier lassen sich jederzeit alle 
erdenklichen Fahrzeuginforma-
tionen abrufen – beispielsweise 
die gefahrene Durchschnittsge-
schwindigkeit oder eine Angabe 
darüber, wie viele Stunden der Ne-
benabtrieb eingeschaltet war und 
wieviel Treibstoff dabei ver-
braucht wurde. Doch uns inte-
ressiert vor allem, wie hoch unser 

Der Kipper konnte im Handling überzeugen.




