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Ruhe in der City und Neues für schwere Lasten

Halle 17, 
Stand B20 

Ab Anfang 2015 ist er liefer-
bar, auf der IAA Nutzfahrzeuge 
ist er erstmals zu sehen: der neue 
„CF Silent“ von DAF. Der nie-
derländische Lkw Hersteller zielt 
mit dem geräuschoptimierten 
CF insbesondere auf den inner-
städtischen Verteilerverkehr, der 
abends und in den Nachtstunden 
stattfindet. Per Knopfdruck lässt 
sich das Fahrzeug geräuschdros-
seln. Sobald der CF Silent seinen 
speziellen „Silent Modus“ ein-
schaltet, klettert der Geräusch-
pegel des Fahrzeugs nicht über 
72 dB(A). Wie der Hersteller 
mitteilt, entspricht der DAF CF 
mit diesem Wert den niederlän-
dischen Bestimmungen nach 
dem Lärmarm-Zertifikat für ei-
nen geräuscharmen Lkw. Damit 
können Lkw Güter in innerstäd-
tischen Bereichen laden oder 
entladen, in denen am Abend 
und während der Nacht und des 
frühen Morgens strenge Lärm-
beschränkungen gelten. Ein spe-
zieller „Silent“-Knopf befindet 
sich am Armaturenbrett. Wenn er 
gedrückt ist, regelt die Motorsoft-
ware das Drehmoment herunter 
und drosselt die Geschwindigkeit. 
Die Gänge werden so bei einer ge-
ringeren Drehzahl geschaltet. Als 
zusätzliche Maßnahme wurde das 
Getriebe des CS Silent besonders 
geräuschisoliert.  

Außerdem hat DAF in diesem 
Jahr sein neues Euro 6-Fahrzeug-
programm der Baureihen XF und 
CF um 4-achsige Fahrgestelle und 
Sattelzugmaschinen erweitert. 
Die neuen 4-Achser ermöglichen 
nun zahlreiche Konfigurationen, 
sodass auch besondere Fahr-
zeugspezifikationen jederzeit um-
gesetzt werden können. 

So ist in der Euro 6-Produkt-
palette jetzt eine 8x4-Zugmaschi-
ne der Baureihe Euro 6 XF erhält-
lich, bei der die Tridem-Achse 
aus einer doppelt angetriebenen 
Tandem-Achse und einer gelenk-
ten liftbaren Vorlaufachse (8 t)  
besteht. Diese Konfiguration eig-
net sich für Anwendungen im 
Schwerlastbereich und für Spezi-
altransporte und erlaubt Gesamt-
zuggewichte von bis zu 120 t. 

Die Zugmaschine wird in ver-
schiedenen Konfigurationen an-
geboten. Der XF mit einer 8- oder 
9 t-Vorderachse, gelenkter, liftba-
rer 8 t-Vorlaufachse und der Tan-
demachse, mit einer Steck- oder 
Außenplanetenachse (Blatt- oder 
Luftfederung) hinten, bietet eine 
theoretische Tragfähigkeit von 
21 oder 26 t bei einem maximal 
möglichen Gesamtgewicht von 
bis zu 41 Tonnen.

Bei den Fahrzeugen der Bau-
reihe CF sind jetzt 4-achsige Lkw-
Fahrgestelle mit zwei gelenkten 
Vorderachsen (8 oder 9 t) und ei-

ner Antriebsachse mit zwillings-
bereifter Nachlaufachse (FAC) 
beziehungsweiser einfach bereif-
ter und gelenkter Nachlaufachse 
(FAX) erhältlich. 

Der FAC mit seiner 10-Ton-
nen-Nachlaufachse bietet ein zu-
lässiges Gesamtgewicht von bis zu 
37 t. Der FAX mit seiner gelenkter 
7,5 t Nachlaufachse gewährleistet 
ebenfalls ein zulässiges Gesamt-
gewicht von bis zu 37 t.  Für Spe-
zialanwendungen, bei denen der 
Aufbauschwerpunkt sehr weit 
hinten liegt, wie beispielsweise 
beim Transport schwerer Contai-
ner, bietet DAF für die CF-Bau-
reihe die beiden Baumuster FAQ 
und FAK und für die XF-Baureihe 
den FAK an. Die Fahrgestell- 
varianten eignen sich unter ande-
rem besonders gut für den Trans-
port schwerer Industriemaschi-
nen. Außerdem ist die Montage 
eines Krans für schwere Lasten 
hinter dem Fahrerhaus sowie am 
Heck möglich.

Ein optional erhältliches auto-
matisiertes Getriebe vom Typ AS 
Tronic wird mit speziell entwi-
ckelten Schaltstrategien für den 
Fernverkehr, Flüssigtransporte 
und Schwerlast- oder Gelände-
einsätze angeboten. Das Getriebe 
schaltet schneller, sodass Ge-
schwindigkeitseinbußen während 
des Gangwechsels minimiert wer-
den. 

Zukunft bewegen

25. SEPTEMBER – 02. OKTOBER 2014 
HANNOVER

Für die nächtliche Belieferung in Städten lasst sich der CF „Silent“ geräuschdrosseln.
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DAF XF FTM-Sattelzugmaschine (8x4) für den Schwerlasteinsatz:  Die Tridem-Achse besteht aus einer doppelt angetriebenen An-
triebsachse und einer gelenkten Vorlaufachse. Diese Konfiguration erlaubt Gesamtzuggewichte von bis zu 120 t.




