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Das Mehrachssegment im Blick

Die steigende Zahl von Neu-
zulassungen im Fahrgestell-Be-
reich zeigt die große Bedeutung 
dieses Segments innerhalb des 
europäischen Nutzfahrzeug-
marktes auf. In den EU und 
EFTA-Ländern (28+2) wurden 
2013 fast 85.300 Fahrgestelle in 
der Kategorie über 16 t registriert 
gegenüber 82.000 Fahrgestellen 
im Jahr 2012 – das entspricht ei-
ner Steigerung von vier Prozent. 

Insgesamt wurden im ver-
gangenen Jahr auf dem europä-
ischen Nutzfahrzeugmarkt über 
240.000 Fahrzeuge im Schwer-
lastsegment (>16 t) angemeldet. 
Dieser Wert teilt sich auf circa 
155.000 Sattelzugmaschinen 
und fast 85.000 Fahrgestelle. 
Bei den angemeldeten Fahrge-
stellen handelt es sich bei 49 % 

um 3-achsige, bei einem Drit-
tel um 2-achsige und bei 17 %  
um 4-achsige Fahrzeuge.

DAF weiß das nur zu gut und 
hat schon vor Jahren die Wei-
chen entsprechend gestellt. Zur 

IAA zeigt das Unternehmen 
Ausschnitte aus diesem Teil sei-
nes Produktprogramms. Neben 
Fahrzeug-Ausführungen mit ge-
lenkter Nachlaufachse werden 
die mit Einführung der Euro 
6-Technik runderneuerten CF-
Lkw-Fahrgestelle auch mit ge-
lenkter Vorlaufachse angeboten. 

Diese sind besonders für Einsatz-
bereiche vorgesehen, bei denen es 
auf eine hohe Tragfähigkeit und 
maximale Wendigkeit ankommt. 
Die Lenkachse mit einer maxi-
malen Tragfähigkeit von 7,5 t 

ist vor der 13 t-Antriebsachse 
montiert. 

Mit den 8x4-Ausführungen 
der neuen Euro 6 XF- und CF-
Fahrgestellvarianten spricht DAF 
besonders Unternehmen an, die 
Fahrzeuge unter schweren Be-
triebsbedingungen einsetzen, 
insbesondere für Spezialtrans-

porte. Die bekannte 8-Stangen-
Tandemaufhängung mit Außen-
planetengetriebe für Einsätze, 
bei denen der Lkw häufig auf 
unbefestigten Straßen unterwegs 
ist, wird deshalb serienmäßig 
angeboten. Wenn der Einsatz 
im Gelände seltener gefordert 
ist, wird alternativ eine einfache 
Untersetzung angeboten. Die 
8x4-Fahrgestellvarianten wer-
den in der Regel für den Aufbau 
mit einem Kipper, Betonmischer 
oder einer Betonpumpe oder für 
andere spezielle Schwerlastauf-
gaben konfiguriert.

DAF liefert die 8x4 und 6x4 
Euro 6-Modelle auch als Varian-
ten in einer besonders robusten 
Ausführung. Die sogenannten 
Construction-Modelle verfügen 
über einen Böschungswinkel von 

Wer im Nutzfahrzeuggeschäft ganz vorn dabei sein will, 
muss neben dem obligatorischen Massenmarkt 
für 2-achsige Sattelzugmaschinen auch das 
Geschäft mit den Mehrachsern beherrschen. 
Neben den Lkw-Fahrgestellen in 2-, 3- 
und 4-achsiger Ausführung zählen 
dazu auch die Sattelzugmaschinen 
vom 6×2/4 an aufwärts, wie sie
im Schwertransport ihre Arbeit 
verrichten.

DAF weiß das nur zu gut und hat schon vor  
Jahren die Weichen entsprechend gestellt.
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25 Grad mit einer Bodenfreiheit 
von 400 mm, was der Verwen-
dung „gerader“ Achsen zu ver-
danken ist.

Bei den Fahrzeugen der Bau-
reihe CF sind jetzt auch 4-achsi-
ge Lkw-Fahrgestelle mit zwei ge-
lenkten Vorderachsen (8 oder 9 t)  
und einer Antriebsachse mit 
zwillingsbereifter Nachlaufachse 
beziehungsweise einfach bereif-
ter und gelenkter Nachlaufachse 
erhältlich.  Das Modell mit einer 
10 t -Nachlaufachse zeichnet sich 
durch ein zulässiges Gesamtge-
wicht von bis zu 37 t aus. Dieser 
Lkw eignet sich hervorragend 
zum Transport schwerer In-
dustriegüter und Müllcontai-
ner sowie für Schüttgut- und 
Tanktransporte.

Blick aufs Cockpit und ins Innenleben.
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Der 4-achsige Euro 6-CF-Mo-
dell mit gelenkter Nachlaufachse 
(7,5 t) bietet ebenfalls ein zuläs-
siges Gesamtgewicht von bis zu 
37 t. Dabei zeichnet sich der Lkw 
durch eine exzellente Manövrier-

barkeit aus.  Er ist daher ideal für 
den Transport von Baustoffen ge-
eignet. Ferner kann der Lkw mit 
einem Kran hinter dem Fahrer-
haus ausgerüstet werden. 

Das FAQ-Modell, bei dem die 
Tridem-Achse aus einer gelenk-
ten, liftbaren Vorlaufachse (8 t), 
einer angetriebenen Hinterachse 
(13 t) und einer gelenkten, liftba-
ren Nachlaufachse (7,5 t) besteht, 

zeichnet sich durch einen hohen 
Grad an Wendigkeit aus. Das ma-
ximal zulässige Gesamtgewicht 
liegt bei 36 t. 

Beim FAK-Modell besteht die 
Tridem-Achse aus einer gelenk-
ten, liftbaren Vorlaufachse (7,5 t), 
einer angetriebenen Hinterachse 
(13 t) und einer zwillingsbereif-
ten, liftbaren Nachlaufachse (10 t). 
Das maximal zulässige Gesamt-
gewicht beträgt hier 35,5 t. 

Alle Fahrgestellvarianten eig-
nen sich besonders gut für den 
Transport schwerer Industriema-
schinen, den Containertransport, 
für Schüttgut- und Tanktrans-
porte, den Transport von Bauma-
terialien oder für den Einsatz als 
Saug- oder Spülfahrzeug. Außer-
dem ist die Montage eines Krans 
für schwere Lasten hinter dem 

Fahrerhaus sowie am Heck mög-
lich.

Um maximale Effizienz und 
einfache Montage von Aufbauten 
zu ermöglichen, hat sich DAF 
gezielt auf die Realisierung des 
bestmöglichen Layouts für das 
flache Fahrgestell konzentriert. 
Die SCR-Einheit und der Ruß-
partikelfilter können ab Werk an 
mehreren verschiedenen Posi-
tionen abhängig von der beab-
sichtigten Anwendung des Lkw 
und dem montierten Aufbau 
angebracht werden. Der serien-
mäßige AdBlue-Tank ist am Fahr-
gestell montiert, lässt sich aber 
auch unter dem Fernfahrerhaus 
anbringen. Auch für die Batterie-
anordnung stehen mehrere Mög-
lichkeiten zur Verfügung. 

Dank der intelligenten Positi-
onierung all dieser Komponen-
ten profitieren Lkw von großen 
Kraftstofftanks mit einem Fas-
sungsvermögen von bis zu 1.200 l 
sowie freiem Platz auf dem Fahr-
gestell von bis zu 2,30 m, der ideal 
zur Montage von Pumpeneinhei-
ten oder Generatoren geeignet ist.

Die komplette elektrische 
Anlage wurde mit optimaler 
Leitungsführung und hervorra-
gendem Schutz neu konstruiert, 
um maximale Zuverlässigkeit 
zu garantieren. Ferner sind die 
elektrischen und elektronischen 
Systeme, die für die Montage 
von Aufbauten benötigt werden, 
durchdacht gruppiert und von 

4-achsige Fahrzeuge mit Tandem- oder  
Tridem-Achse

Euro 6-Lkw-Fahrgestell: Vielseitigkeit ist Pflicht.
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den Fahrzeugfunktionen separat 
angeordnet. Das erleichtert die 
Arbeit von Fahrzeugaufbau-Her-
stellern und sorgt für eine maxi-
male Fahrzeugverfügbarkeit. 

Aus denselben Gründen wer-
den die neuen XF- und CF-Bau-
reihen nach der BAM-Methode 
(Body Attachment Method) 
konstruiert. Dabei wird das 
Fahrgestell ab Werk mit einem 
bestimmten Lochmuster in Stan-
dardausführung geliefert und mit 
Anbauhalterungen für noch mehr 
Anbauvielfalt und für eine noch 
einfachere Montage des Aufbaus 
am Fahrgestell ausgestattet.

Für die erweiterten, neuen Eu-
ro 6 XF- und CF-Modelle steht ein 
umfangreiches Programm an leis-
tungsstarken und effizienten Eu-
ro 6-Motoren zur Verfügung. Der 
12,9 l-Motor PACCAR MX-13 
mit einer Nennleistung von 303 
kW (412 PS) bis 375 kW (510 PS) 
oder der neue 10,8 l-Motor PAC-
CAR MX-11 mit einer Nennleis-
tung von 210 kW (286 PS) bis 320 
kW (435 PS). Der Kraftstoffver-
brauch des 10,8 l-PACCAR MX-
11-Motors ist um 3 % niedriger 
als der des bereits hocheffizienten 
12,9 l-PACCAR MX-13-Motors 
und die Gewichtsreduktion von 
über 180 kg führt zu einer noch 
höheren Nutzlast. 

Für die Modelle mit PACCAR 
MX-11- und MX-13-Motor ist 
ein AS Tronic 12- oder 16-Gang-
Automatikgetriebe mit speziell 

entwickelten Schaltstrategien für 
Anwendungen im Langstrecken-
einsatz, für Flüssigkeitstranspor-
te, zum Schwerlasteinsatz und 
zum Geländeeinsatz verfügbar. 

Natürlich steht ein umfangreiches 
Programm an Nebenantrieben 
zur Verfügung, das für den effizi-
enten Antrieb einer Vielzahl ver-
schiedener Auf- und Anbaugeräte 

bei den DAF XF- und CF-Baurei-
hen sorgt. 

Neben den bewährten Getrie-
be-Nebenantrieben steht beim 
PACCAR MX-11 und PACCAR 

MX-13 auch ein Generator als 
Option zur Verfügung. Dieser 
wird am Motor angebaut, was 
die Lebensdauer der Keilriemen 
deutlich steigert und die Montage 

des Generators als Antrieb für ein 
Kühlaggregat erleichtert. Ein neu-
es Ausstattungsmerkmal beim 
MX-11-Motor ist abgesehen vom 
Nebenantrieb bei 1 Uhr ein Mo-
dell bei 11 Uhr mit einem Dreh-
moment von 250 Nm und einer 
direkten Pumpenmontagemög-
lichkeit. Ferner ist eine Hydrau-
likpumpenoption (35 kW) vorne 
am Motor verfügbar; der Haupt-
vorteil dieser Option besteht da-
rin, dass sie sich nicht nachteilig 
auf das Platzangebot zwischen 
Fahrerhaus und Aufbau auswirkt.

Effiziente PACCAR Motoren und Nebenantriebe

Auch an die Aufbauhersteller hat DAF 
gedacht.

Die neuen DAF-Fahrzeuge 
empfehlen sich auch für den 
Container-Transport.




