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Den Auf-Bau im Fokus

Für die Journalisten aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, die an den Testfahrten 
am 1. September teilnahmen, 
hatte der Lkw-Hersteller insge-
samt neun Fahrzeuge bereitge-
stellt. Drei Teststrecken  – 59, 42 
und 27 km lang, mit Autobahn/
Landstraßen-Mix – standen da-
bei für die Erprobung der Fahr-
zeuge zur Verfügung.  Ausrei-
chend Gelegenheit also, sich mit 
den Fahrzeugen aus dem Hause 
DAF vertraut zu machen.

Mit dem Lkw-Aufbaukran 
der Anker Kran- und Arbeits-
bühnenvermietung GmbH stand 
auch ein Kundenfahrzeug für 
Fahrten bereit. Hier dient ein 
4-achsiger DAF CF 440 HD als 
Trägerfahrzeug für den Tada-
no Faun-Aufbaukran HK 40. 
Der Kran bietet eine maximale 
Tragkraft von 40 t, einen 35,2 m  
langen Hauptausleger und ist 

mit zwei Motoren ausgerüstet: 
Einem Paccar-Motor im Un-
terwagen für die Straßenfahrt 
und einem separaten Motor im 
Oberwagen, der für die notwen-

dige Power im Kraneinsatz sorgt.
Mit seinen 32 t Gesamtge-

wicht – und dies macht den Kran 
für Betreiber besonders inter-
essant – ist er auf Deutschlands 
Straßen mit einer Dauerfahrge-
nehmigung unterwegs. Das spart 
Kosten und macht den Kran fle-
xibel im Einsatz.

Hört sich prima an, ist aber 
sowohl für den Kran- wie auch 

für den Lkw-Hersteller eine ech-
te Herausforderung. Zum einen 
darf der Kran natürlich nicht zu 
hoch geraten und zum anderen 
nicht zu schwer, in beiden Fällen 

ist sonst nämlich die Dauerfahr-
genehmigung futsch. 

Für DAF bedeutete der 
Kampf um die Kilos, das Leer-
gewicht des 8x4 CF-Fahrgestells 
auf unter 11 t, genauer auf die 
von Tadano Faun geforderten 
10,6 t Leergewicht zu drücken.

Dazu beigetragen hat unter 
anderem der Einsatz des leichten 
Paccar MX11-Motors mit 10,8 l 

Hubraum und 320 kW (435 PS) 
Leistung, die das automatisier-
te 12 Gang-Getriebe AS-Tronic 
auf die Straße bringt. Darüber 
hinaus fiel die Wahl auf einen 
kleinen 340 l-Dieseltank und 
Gewicht sparende Aluminium-
räder. 

Der Kran ist mit dem lan-
gen CF-Fahrerhaus ausgerüstet. 
Vorne sind zwei 9 t-Achsen mit 
Parabelfederung verbaut, hinten 
findet sich eine 26 t Tandemach-
se mit Trapezfederung.

Mit seinem Kranaufbau und 
der knallroten Lackierung war 
das Fahrzeug bei der Veranstal-
tung natürlich ein echter Hin-
gucker – und im Einsatz bei der 
Firma Anker offenbar überzeu-
gend, denn das Unternehmen 
hat in den beiden zurückliegen-
den Jahren fast zwei baugleiche 
DAF CF-Autokrane in Dienst 
gestellt. 46,5 l Dieselverbrauch 

Bevor es Ende September zur IAA Nutzfahrzeuge nach Hannover ging, nutzte DAF den ausklingenden Sommer 
für ein Ride & Drive-Event. CF- und XF-Fahrgestelle für den Bau- und schweren Straßeneinsatz standen dabei
 im Fokus. Mit von der Partie: ein Lkw-Aufbaukran.

Zum einen darf der Kran natürlich nicht zu hoch 
geraten und zum anderen nicht zu schwer, in 
beiden Fällen ist sonst nämlich die Dauerfahr-

genehmigung futsch.
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Der Lkw-Aufbaukran von Anker bei rasan-
ter Fahrt im „Test-Einsatz“. Der Tadano 
Faun-Aufbaukran HK 40 ist hier auf den 
4-achsigen DAF CF 440 HD aufgebaut.

Der CF 460 FAD Construction benötigt nicht 
unbedingt eine Straße unter den Rädern, er 
baut sie sich lieber selbst und beweist dabei 
durchaus Offroadqualitäten.

Für den Wechselbrückeneinsatz bietet DAF den XF 460 FAR Standard-BDF. Er läuft bei DAF als komplett aufgebautes und einsatzbereites Fahrgestell vom Band.
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auf 100 km, zuverlässig im Ein-
satz, präzise zu steuern, so das 
Resümee bei Anker.

Mit dem CF 460 FAT Cons-
truction Dreiseitenkipper und 
dem CF 460 FAD Construction 

(8x4) Hinterkipper hatte DAF 
auch Vertreter für den Bau mit 
zur Veranstaltung gebracht. 

So fühlt sich der 3-achsige 
CF 460 FAT Construction, beim 
Ride & Drive-Event  mit einem 

Dreiseitenkipper von Meiller 
ausgerüstet, im mittelschweren 
Baustellenbetrieb zu Hause, zum 
Beispiel mit Anhänger. Falls der 
Einsatz eine Fahrt in schweres 
Gelände erfordert, sorgt das 

hintere Tandemachssystem mit 
robuster Trapezaufhähnung für 
eine große Achsverschränkung 
und somit für Traktion und Be-
weglichkeit.

Leicht, aber tatkräftig: der CF 440 FA, hier 
mit Meiller-Absetzkipper, räumt im Entsor-
gungsbereich kräftig was weg.

Der XF 460 FAK schultert auch schwere  
Einsätze, die im europäischen Ausland 
deutlich über 40 t liegen können.  
Mit seinem 8x2-Fahrgestell inklusive  
zwillingsbereifter Nachlaufachse  ist er 
bestens für den Transport schwerer ISO-
Container oder für robuste Aufbauten 
gewappnet.
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Das ist eine ziemlich eigenartige Behauptung für einen Fahrzeugbauer. Aber unsere Kunden wählen 
Nooteboom nicht nur wegen unseren hervorragenden Produkten. Wir leisten mehr. Die besten Ideen 
stammen nämlich aus enger Zusammenarbeit. Indem wir einander richtig zuhören, einen wirklichen 
Dialog führen und so zusammen die besten Lösungen erreichen. Partnerschaft mag ein Klischee sein, 
aber wenn wir unser Know-how und unsere Möglichkeiten mit denen unserer Kunden kombinieren, 
entstehen die besten Lösungen. Das ist unser Credo.

So verstärken wir uns gegenseitig und verwirklichen 
unsere gemeinsamen Ideen. Das somit die vielleicht 
besten Spezialfahrzeuge, welche man kaufen kann, 
entstehen wollen wir natürlich nicht bestreiten.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

WIR VERKAUFEN
KEINE TRAILER!

Für den schweren Baustel-
lenverkehr hingegen empfiehlt 
sich der CF 460 FAD Const-
ruction (8x4), der mit einem 
Böschungswinkel von 25° und 
einer Bodenfreiheit von 40 cm 
eine hohe Offroadtauglichkeit 
vorweisen kann. Wenn es zum 
Beispiel beim Autobahnbau mal 
wieder etwas robuster zugeht, 
schützt ein dreiteiliger Stoßfän-
ger mit zentralem Unterfahr-
schutz vor Beschädigungen. 

Vorne kommen 9 t-Achsen 
mit Parabelblattfederung und 
hinten eine 26 t-Tandemach-
se mit Trapezblattfederung 
zum Einsatz. Das zulässige 
Gesamtgewicht dieses Fahr-
zeugs und das zulässige Ge-
samtzuggewicht liegen bei 
32 t beziehungsweise 40 t.  
Technisch möglich sind aber 40 t  
Gesamtgewicht und 60 t Ge-
samtzuggewicht.

Zwar eine „ganz andere Bau-
stelle“ ist das BDF-Fahrzeug, 
das DAF bei den Testfahrten 
vorstellte, dennoch soll es hier 
Erwähnung finden. Denn wie 
die Fahrzeugbezeichnung „XF 
460 FAR Standard-BDF“ schon 
andeutet, ist das Fahrzeug Stan-
dard und gerade deshalb außer-
gewöhnlich. Denn erstmals in 
der 88-jährigen Geschichte von 
DAF läuft ein komplett aufge-
bautes und einsatzbereites Fahr-
gestell vom Band. Dabei, so der 
Hersteller, ist der Saxas-Rahmen 
mit veränderbarem Abschlag so-
wohl für C-715-, also auch für 
C-745-Brücken mit einer Ab-
stellhöhe von 1.320 mm bestens 
für den BDF-Einsatz ausgestat-
tet. Laut DAF lassen sich dank 
einer leistungsfähigen Vollluft-
federung und erweiterten Hub-
wegen von bis zu 285 mm BDF-
Einsätze aller Art bequem mit 
den Fahrzeugen meistern.

Gemeinsam mit dem XF 460  
FAN Abrollkipper war dieses  
Fahrzeug auch dasjenige der Ver-
anstaltung, das mit den meisten 
Assistenzsystemen ausgerüstet  
war. Hierzu zählen elektroni-
sche Stabilitätsregelung, Spur- 
halteassistent,  addaptiver Tem-
pomat, Notbremsassistent, vor-
ausschauender Tempomat, Achs- 
lastanzeige und Abbiegelicht. 
Als Sonderausstattung für bei-
de Fahrzeuge sind dann noch 

die automatische Temperatur-
regelung, Truckphone sowie  
MX Engine Brake für das BDF-
Fahrzeug beziehungsweise ein 
ZF Intarder für den Abrollkip-
per erhältlich.

Während DAF einige Wo-
chen nach Testvorstellung sei-
nen Messeauftritt auf der IAA-
Nutzfahrzeuge insbesondere der 
Präsentation der neuen Paccar 
PX-Motoren widmete, die das 
Unternehmen bis einschließlich 
zum CF 320 verbaut, waren bei 
der Veranstaltung Anfang Sep-
tember naturgemäß fast aus-
nahmslos Fahrzeuge mit Paccar 
MX-Motoren im Einsatz. Hier 
bietet das Unternehmen beim 
MX-11 Leistungen von 210 kW/ 
286 PS bis 320 kW/435 PS und 

beim MX-13 Leistungen von 
303 kW/412 PS bis 375 kW/ 
510 PS. 

In diesem Jahr ist es 20 Jah-
re her, dass DAF von dem Lkw-
Hersteller Paccar übernommen 
wurde. Es folgten umfangreiche 
Investitionen, unter anderem 
entstand in Eindhoven ein mo-
dernes Motoren-Testzentrum. 
Derzeit wird im belgischen Wes-
terlo ein neues Lackierzentrum 
für Fahrerhäuser gebaut, dessen 
Eröffnung für 2017 geplant ist.

Produzierte DAF im Jahr 
1996 rund 25.000 Lkw, so hat 
sich diese Zahl bis zum letzten 
Jahr mit über 50.000 Einheiten 
mehr als verdoppelt.  In Europa 
ist der Marktanteil im Segment 
der schweren Sattelzugmaschi-

nen seit 1996 von 9 auf rund 16 %  
in der ersten Jahreshälfte 2016 
gestiegen. Somit beansprucht 
DAF in diesem Bereich die 
Marktführerschaft für sich.

Bei den Fahrgestellen über 
16 t wies die Statistik für das 
1. Quartal 2016 für DAF einen 
Marktanteil von 12,4 % aus. Da-
mit belegte das Unternehmen 
den 5. Platz. Das lässt natürlich 
Platz nach oben und weckt den 
Ehrgeiz des Unternehmens, das 
den Titel Importeur Nr. 1 in Eu-
ropa in der Klasse über 6 t  be-
reits für sich verbuchen kann 
und damit Platz 2 in der Klasse 
über 6 t in Europa belegt.
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