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Alles komplett

Die seit Sommer erhältlichen 
fünf neuen 4x2- und 6x2-Sat-
telzugmaschinen wurden um 
weitere Modelle (6x2, 6x4, 8x4) 
ergänzt, sodass mit acht Sattel-

zugmaschinen das neue DAF-
Programm nun komplett ist. Bei 
den Fahrgestellen hatte der Her-
steller seit Sommer bereits drei 
neue Versionen im Programm, 

die nun um weitere acht 2-, 3- 
und 4-achsige Modelle ergänzt 
wurden.

Auch bei den jetzt vorgestell-
ten Neuheiten hat der Hersteller 

alles daran gesetzt, die Fahr-
zeuge effizienter und leichter 
zu machen. So konnte laut DAF 
die Nutzlast je nach Modell um 
100 bis 285 kg erhöht werden. 

Zugleich wurden 7 % Kraftstoff-
einsparung erzielt. Wie bereits 
im Schwertransportmagazin Nr. 
76 berichtet, ist dies die bislang 
stärkste Verbrauchsreduktion, 
die DAF jemals realisiert hat 
und die insbesondere durch die 
neuen Antriebsstränge erreicht 
wurde.

Bei seinen neuen Motoren 
hält das Unternehmen am Prin-
zip der Abgasnachbehandlung 
fest. Damit hier nichts zu schwer 
oder zu groß ist und etwaigen 
Aufbauern das Leben erschwert, 
hat DAF das Abgasnachbehand-
lungssystem komplett überarbei-
tet. 

Es kommt jetzt als ultrakom-
pakte  EAS-Einheit (Enhanced 
Aftertreatment System), die sich 
mit 40 % weniger Platz und 50 
kg weniger Gewicht begnügt. 
Das Ganze passt nun als kom-
plette Einheit zwischen die erste 
und zweite Vorderachse oder die 
zweite und dritte Achse. So bleibt 
mehr Platz und mehr Flexibili-
tät, um Kranstützen, Werkzeug-
kästen, zusätzliche (Kraftstoff-)
Tanks oder andere An- und Auf-
bauten unterzubringen.

So wie beispielsweise beim 
FAD 8x4-Fahrgestell: Die SCR-
Einheit ist hier nicht mehr in 
die vertikale Auspuffanlage in-

Nachdem am 19. Juni dieses Jahres der Startschuss für die Serienproduktion der ersten neuen XF und CF von DAF 
gefallen ist, hat der Hersteller im Herbst die beiden Modellbaureihen mit weiteren Neuheiten komplettiert und 
auch die neuen Lkw der LF-Baureihe vorgestellt.

Kompakte Abgasnachbehandlung:  die neue EAS-Einheit ist 50 kg leichter und 40 % 
kleiner.

Auch der Innenraum der neuen Baureihen erhielt ein neues Aussehen. Neu ist die Aus-
stattungsvariante „Exclusive“ wie hier im XF. Der Fahrer hat jetzt auch die Möglichkeit,  
Schalter individuell anzuordnen.

Damit hier nichts zu schwer oder zu groß ist,  
und etwaigen Aufbauern das Leben erschwert, 

hat DAF das Abgasnachbehandlungssystem 
komplett überarbeitet. 
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Für Testfahrten hatte DAF die jüngsten 
Neuzugänge aus den Baureihen XF, CF 

und LF mit nach Spanien gebracht.

CF 370 FAD 8X4 „im Überblick”.

Die DAF-Produktpalette mit den Baureihen XF, CF und LF ist jetzt komplett erneuert. 
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tegriert, sondern Teil der EAS-
Einheit, die zwischen den beiden 
gelenkten Vorderachsen unter-
gebracht ist. 

Das FAD 8x4-Fahrgestell ist 
mit dem ebenfalls neuen 26 t- 
Tandemachsaggregat mit Au-
ßenplanetenachsen ausgerüstet.  
Aufgrund der schnelleren Achs-
übersetzungen (3,46, 3,61, 3,76:1) 
kann mit niedrigen Drehzahlen 
gefahren werden, was dem Kraft-
stoffverbrauch zugute kommt.  
Für geringere Betriebskosten 
sorgen auch die auf 3 Jahre be-

ziehungsweise 45.000 km ange-
hobenen Ölwechselintervalle.

Dank neuer, gegossener Achs-
körper konnte laut DAF das Ge-
wicht des neuen Tandemachs-

aggregats reduziert werden. 
Zusammen mit weiteren Verbes-
serungen, wie der neuen EAS-
Einheit, wurde somit beim FAD 
in Kombination mit einem MX-

13-Motor ein Nutzlastgewinn 
von 285 kg realisiert. Und beim 
FAT mit MX-11-Motor ließ sich 
laut DAF die Nutzlast um 195 kg 
steigern. Neben den Fahrgestel-
len ist das trapezgefederte 26 t- 
Tandemachsaggregat auch für 
6x4- und 8x4-Sattelzugmaschi-
nen verfügbar.

Sollte es den Fahrer eines 
DAF-Fahrzeugs also häufiger 
in schwieriges Gelände führen, 
kann er sich auch abseits befes-
tigter Straßen sicher bewegen 
und manövrieren. 

Auf sicheres Handling und 
Manövrieren – allerdings eher 
mit Blick auf den Stadtverkehr –  
zielt auch die neue elektrohyd-
raulisch gelenkte Nachlaufachse. 
Wie man bei DAF betont, eine 
der wichtigsten Innovationen für 
die neue XF- und CF-Baureihe 
und sowohl für Sattelzugma-
schinen und wie auch für Fahr-
gestelle erhältlich.

Das neue, um 30 kg leichtere, 
EHS-System (Electric Hydraulic 
Steering) berechnet in Abhän-
gigkeit von Geschwindigkeit und 
Radstand permanent den opti-
malen Lenkwinkel für die Räder 
der Nachlaufachse. 

Der XF 530 FAT 6x4 in einer Version als Holztransporter ließ sich bequem handeln.

Der CF 480 FAD 8X4 ist mit dem neuen 26 t-Tandemachsaggregat mit Außenplanetengetriebe (HR 1670T) ausgerüstet. 

Dass somit eine wirklich präzise Lenkung erzielt 
wird, konnten erste Probefahrzeuge, mit denen 
es auf eine anspruchsvolle Tour mit beengten  

innerstädtischen Verhältnissen ging, sehr  
eindrucksvoll unter Beweis stellen. 
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Die größte Löffelstielmulde am Markt!

Powered by

DIE LÄNGSTE → 4.240 mm 
DIE TIEFSTE → 440 mm

PA-X
NEU! 

MIT NIEDRIGER PENDELACHSE 

DER NIEDRIGSTE 
790 mm Ladehöhe 

DER WENDIGSTE 
60° Lenkeinschlag

DER GELÄNDETAUGLICHSTE 
600 mm Hub (-150/+450 mm)

CF 530 FTT 6x4 und XF 530 FAN 6x2 bei Probefahrten nahe Barcelona.
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Dass somit eine wirklich prä-
zise Lenkung erzielt wird, konn-
ten erste Probefahrzeuge, mit 
denen es auf eine anspruchsvolle 
Tour mit beengten innerstädti-
schen Verhältnissen ging, sehr 
eindrucksvoll unter Beweis stel-
len. 

Bei Geschwindigkeiten ab  
40 km/h arretiert sich die Achse 
automatisch im Geradeauslauf, 
sodass volle Fahrstabilität gege-
ben ist. Angeboten wird sie für 
6x2-Fahrgestelle und -Zugma-
schinen sowie für 8x2-Fahrge-
stelle. Das EHS-System ermög-
licht zudem jetzt auch einen 
vergrößerten Hub von +185/- 
90 mm – vorteilhaft unter ande-
rem beim Wechselbrückenein-
satz. 

Eine weitere Neuheit, und seit 
November dieses Jahres erhält-
lich, ist die zwillingsbereifte 10 t- 
Nachlaufachse mit einer stati-
schen Achslast von bis zu 34 t. 
Auch diese Nachlaufachse ist für 
für 6x2-Fahrgestelle und -Zug-

maschinen sowie für 8x2-Fahr-
gestelle erhältlich.

Seit Längerem schon hat man 
bei DAF insbesondere auch die 
Fahrgestelle im Blick. Nach 
DAF-Angaben machen diese am 
Gesamtmarkt in Deutschland 
bezogen auf alle Hersteller circa 

60 % des Marktes aus, während 
40 % auf die Sattelzugmaschinen 
entfallen. 

Kein Wunder, dass das Un-
ternehmen hier für sich noch ein 
deutliches Potenzial sieht, denn 
80 % der verkauften DAF-Fahr-
zeuge sind Sattelzugmaschinen 
und nur 20 % entfallen auf die 
Fahrgestelle des Herstellers.

Zu den wichtigen Schlüssel-
märkten zählt derzeit natürlich 

der Bau und entsprechend bringt 
DAF ein neues Fahrgestell für 
Betonmischer auf den Markt. 
Das Leergewicht gibt der Her-
steller mit knapp 9.150 kg an, was 
das CF FAD 8x4-Betonmischer-
fahrgestell laut Hersteller zum 
leichtesten Fahrzeug für diese 

Anwendung macht. Ausgestattet 
ist es mit zwei 7,1 t Vorderachsen, 
einer einfach übersetzten 19 t- 
Tandemachse, Scheibenbremsen 
und MX-11-Motor mit 270 bis 
330 kW (370 bis 450 PS).

Außerdem offeriert DAF sei-
ne CF 6x4-Sattelzugmaschinen 
sowie CF 6x4- und 8x4-Fahrge-
stelle in der Construction-Ver-
sion. Die robusten Fahrzeuge 
bieten eine flexible Trittstufe, 

25° Böschungswinkel, eine ge-
rade Vorderachse sowie 40 cm 
Bodenfreiheit und sind optional 
mit Zyklonfilter und vertikalem 
Auspuffrohr erhältlich. Dank 
seitlicher Trittstufe und Hand-
lauf am Dach kann der Fahrer 
beispielsweise eines Kippers 
leichter einen Blick auf seine La-
dung werfen. 

Bei den Construction-Mo-
dellen der CF-Baureihe bietet 
das TraXon-Getriebe eine zu-
sätzliche Off-Road-Software, 
die auf die Einsatzerfordernisse 
der Fahrzeuge abgestimmt ist. 
Um stets eine maximale Trakti-
on zu gewährleisten, schaltet das 
Getriebe im Off-Road-Modus 
extrem schnell und bei höheren 
Drehzahlen.

Mit dem FA 4x2 ist auch ein 
Fahrzeug der LF-Baureihe in der 
Construction-Version verfügbar. 
Der 19-Tonner ist das stärkste 
Fahrzeug der LF-Baureihe und 
ist neben manuellen und auto-
matisierten Getrieben jetzt auch 

Die elektrohydraulisch gelenkte Nachlaufachse des XF 530 FAN 6X2 konnte bei ersten Probefahrten überzeugen.

Bei den Construction-Modellen bietet das  
TraXon-Getriebe eine zusätzliche  

Off-Road-Software.
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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!

mit Allison-Automatikgetriebe 
verfügbar. Analog zum neuen 
CF und XF führt DAF auch bei 
der neuen LF-Baureihe zahlrei-
che Neuerungen ein, die sowohl 
modernisierte Antriebsstränge 
wie auch ein neues Außendesign 
und eine neue Innenausstattung 
umfassen. 

Zudem hat DAF auch hier die 
Aufbauhersteller im Blick, de-
nen wie beim CF und XF mit den 
neuen Body-Attachment Modu-
len die Arbeit deutlich erleichtert 
werden soll. Zudem tragen beim 
CF und XF neue und erweiterte 
Lochmuster im hinteren Über-
hang zur vereinfachten Montage 
von Hebebühnen, Kranen und 
Aufbauten bei und erleichtern 
beispielsweise den Anbau einer 
Anhängerkupplung. Alles in al-
lem sollen sich so Aufbaukosten 
und Aufbauzeit verkürzen las-
sen. Beste Voraussetzungen also 
für DAF, mit mehr Fahrgestellen 
auf den Markt zu kommen. 

 STM

DAF hat nun auch die neuen Verteiler-Lkw der LF-Baureihe vorgestellt. Den LF 290 FA 4x2 gibt es auch als Construction-Version.




