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90 Jahre DAF:

Vom Schmieden zum  
Platooning

Es läuft rund an diesem Mor-
gen auf dem DAF-Testgelände in 
der Nähe von Eindhoven. Dort, 
wo sonst neueste Technik auf 
Herz und Nieren geprüft wird, 
gesellt sich heute ein gutes Dut-
zend historischer Fahrzeuge hin-

zu, die unermüdlich ihre Run-
den drehen und so, für die Gäste 
allerdings nur vom Beifahrersitz 
aus, Lkw-Geschichte erfahrbar 
machen.

Wir – das ist neben mir ein 
ehemaliger DAF-Mitarbeiter im 

Ruhestand, der sich wie etliche 
seiner Kollegen ehrenamtlich 
im DAF-Museum engagiert – 
sind in einem A1902DS, Baujahr  
1968 unterwegs. Weißes Fah-
rerhaus, weißes Interieur, auf 
dem 2-Achs Chassis ein blau-

weißer Betonmischer, Radstand  
3,60 m. 

Hübsch, kompakt, beinahe 
schon knuffelig, doch der 7.800 kg  
wiegende Oldie, der eine Nutz-
last von 8.200 kg bietet und zur 
Sammlung des DAF-Museums 

Ein Geburtstagsfoto zum 90.: 
Der neue DAF XF und der DAF A1800.

Dieser T2400DK stammt aus dem Jahr 1968. Ursprüng-
lich als „2000DO“ eingeführt und für 46 t Gesamt-
zuggewicht konzipiert, war er der schwerste Lkw des 
Herstellers, bis der DAF 2600 eingeführt wurde.

Wurde im Jahr 1987 komplett restauriert: der A13DA 
aus dem Jahr 1961.

1969 führt DAF die nach vorne kippbare Kabine ein, 
über die natürlich auch dieser FA2000DH aus dem Jahr 
1976 verfügt.

DAF kann in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Vor 90 Jahren, am 1. April 1928, richtete Hub van 
Doorne im niederländischen Eindhoven eine Konstruktionswerkstatt ein und legte damit den Grundstein für das 
spätere Unternehmen. Das Jubiläums-Event im April 2018 machte DAF-Geschichte „erfahrbar“ und zeigte, wie 
weit die Zukunft des Lkw-Fahrens bereits gediehen ist.
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in Eindhoven gehört, kann mehr 
als nur gut aussehen und läuft 
wie am Schnürchen. 

155 PS bei 2.400 U/min und 
ein maximales Drehmoment von 
442 Nm bietet der DAF-Diesel-

motor DS575. Der 6-Zylinder mit 
seinen 5,75 l Hubraum ist turbo-
geladen. Eine Technik, die DAF 
1959 – erstmalig beim DS575 – 
einführte, nachdem man 1957 

damit begonnen hatte, die ersten 
eigenen Motoren zu entwickeln. 
In den Jahren zuvor hatte das 
Unternehmen auf Benzinmoto-
ren von Hercules und Dieselmo-
toren von Perkins gesetzt.

Mächtig Eindruck macht an 
diesem Tag auch der allradge-
triebene und knapp 22 t schwere 
YBZ-3300 DKX (6x6). 1989 hat-
ten die niederländischen Streit-

 

HS-Schoch GmbH, LKW-Zubehör/Truckstyling, 
Am Mühlweg 2, 73466 Lauchheim 

Tel.  07363 9609-0 
www.hs-schoch.de

2005–2017

Wahre Helden setzen auf 
LKW-Zubehör von HS-Schoch!

Bullfänger, Scheinwerferbügel, Front-  
und Sidebars, Auftritte, Radzierblenden 
uvm. aus von Hand auf Hochglanz 
poliertem Edelstahl.

Für DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz,  
Renault, Scania und Volvo.     

Die DAF-Gründer Hub (li.) und Wim van Doorne Mitte der 1960er Jahre.

Im Jahr 1949 ging der erste DAF-Lkw in Produktion. Die ersten DAF Trucks der späten 40er 
und frühen 50er Jahre verließen das Werk ohne Kabine als Fahrgestell mit dem charak-
teristischen Kühlergrill mit sieben Chromstangen vor dem Motor sowie einem provisori-
schen Sitz aus Holz. 

Dieser A1600DD, Baujahr 1967, war ursprünglich ein Kipper und wurde erst 1993  
in den Ruhestand entlassen. Als Antrieb dient der beliebte DAF DD575 6-Zylinder- 
Dieselmotor. 2005 wurde mit der Restaurierung des Fahrzeugs begonnen, die 2008 
abgeschlossen wurde. Der Kipper wurde dabei durch einen festen Aufbau ersetzt. 

Die ersten Trucks verließen das Werk als Fahrge-
stell mit dem charakteristischen Kühlergrill mit 
sieben Chromstangen sowie einem provisori-

schen Sitz aus Holz. 
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kräfte 255 Berge-Lkw bei DAF in 
Auftrag gegeben, nachdem zahl-
reiche Prototypen getestet wor-
den waren. Sie sollten die in die 
Jahre gekommenen Bergefahr-
zeuge YB-616 (1960) und YB-626 
(1968) ersetzen. Schließlich wur-
den die Lkw zwischen 1992 und 
1993 geliefert und sind bis heute 
im Einsatz. 

„Unser“ YBZ-3300 DKX 
stammt aus dem Jahr 1992, wur-
de vom Hersteller als Testfahr-
zeug genutzt und gehört aktuell 
ebenfalls dem DAF-Museum in 
Eindhoven. 

Bestückt ist das Bergefahr-
zeug mit einem Moelven-Kran, 
Typ BV 730 NL, dessen Lastdia-
gramm eine maximale Tragkraft 
von 8,4 t ausweist und der von 
einem mitdrehenden, vergitter-
ten Außensitz aus bedient wird. 

Die 345 PS (bei 2.200 Um-
drehungen) des 6-Zylinder, 12 l- 
Motors DKX 1160ATi, werden 
vom einem 16 Gang ZF-Getrie-
be auf die Straße gebracht. Das 
maximale Drehmoment von  
1.326 Nm liegt bei 1.250 U/min 
an. Eine Kombi, die gut und ver-
lässlich funktioniert, wie das 

Dieser A1902DS stammt aus dem Jahr 1968. Das Getriebe AK 670 bietet sechs Gänge.

Innenraum des A1300P, Baujahr 1955.

Ein Bild aus dem Jahr 1976: DAF F2800 Supercontinental.

Unter der Bezeichnung „3600“ führte DAF 1985 die 
stärkste Version seines 11,6 l-Motors mit ATi-Technologie 
ein. Dieser FTG36000DKZ, Baujahr 1985, wurde nach 
Frankreich verkauft mit einem Asphalt-Kippauflieger. Vor 
zehn Jahren wurde er in die Niederlande re-importiert und 
komplett restauriert.

Mit der Einführung des DAF 2600 im Jahr 1962 hatte DAF 
den internationalen Fernverkehr im Visier. Mit diesem 
FA26000DKA aus dem Jahr 1970 legten sein derzeitiger 
Besitzer und dessen Vater über eine Millionen Kilometer 
zurück.

Dieser A1300P, Baujahr 1955, ist einer der ältesten DAF-
Lkw, die noch auf der Straße unterwegs sind. Seit 1982 
ist er im Besitz von Joop v.d. Wateren. Charakteristisch ist 
der Kühlergrill mit den sieben Chromstangen.
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Fahrzeug bei seiner Fahrt auf der 
Teststrecke beweist. 

Zunächst gilt es, eine 30 %- 
Steigung zu meistern. Mitten-
drin anhalten und wieder an-
fahren: kein Problem. Auf der 
anderen Seite geht es mit 50 %- 
Gefälle hinab und später eben 
diese 50 % auch wieder hinauf. 
Souverän und kraftvoll löst der 
YBZ-3300 DKX die ihm gestell-
ten Aufgaben. 

Das älteste Fahrzeug an die-
sem Tag aber ist der A1300P, 
Baujahr 1955, liebevoll restau-
riert von Joop v.d. Wateren, der 

den Lkw seit 1982 in seinem Be-
sitz hat und ihn seither für Hob-
by-Zwecke nutzt. Sein Alter sieht 
man dem Lkw im besten Sinne 
an, denn die ersten DAF Trucks 

der späten 40er und frühen 50er 
Jahre verließen das Werk als 
Fahrgestell mit dem charakte-
ristischen Kühlergrill mit sieben 

Chromstangen vor dem Motor 
sowie einem provisorischen Sitz 
aus Holz. 

Die DAF-Fahrgestelle wur-
den dann zu Aufbauherstellern 

transportiert, wo sie ein vor Ort 
gefertigtes und maßgeschneider-
tes Fahrerhaus erhielten. 1951 
führte DAF ein eigenes Fahrer-

haus mit abgerundeten Ecken 
und einem geneigten Kühlergrill 
ein. Außerdem wich der Holzsitz 
einem gefederten Sitz. 

Da DAF 1955 noch keine eige-
nen Motoren verwendete, fin-
det sich im A1300P ein Perkins 
P6-Motor: ein 6-Zylinder Diesel 
mit 4,73 l Hubraum. 83 PS bei 
2.400 U/min und ein maxima-
les Drehmoment von 278 Nm  
bei 1.600 U/min sind die wei-
teren Leistungsdaten. Zu-
dem ist ein synchronisiertes 
4 Gang-Getriebe verbaut. Bei 
einem Fahrzeuggewicht von 

„Dikke DAF“ lautete der niederländische Spitzname des 
YA328 (6x6), von dem zwischen 1952 und 1958 fast 4.500 
Stück gebaut wurden. Dank des H-Antriebsstrangs ist er 
bestens für Einsätze in schwierigem Gelände gerüstet. Die 
Ersatzreifen auf jeder Seite fungieren im Einsatz zudem wie 
Stützräder und liefern so weiteren Schutz.

Vier Abstützbeine verleihen dem YBZ-3300 DKX im Ber-
geeinsatz die notwendige Standsicherheit. Für den Berge-
betrieb verfügt das Fahrzeug über drei unterschiedliche 
Windensysteme, sodass die verschiedensten Einsätze 
durchführbar sind.

Bis 1975 baute DAF auch Pkw. Sie alle waren mit der 
Variomatic, dem stufenlosen vollautomatischen  Getriebe 
von DAF ausgerüstet. Im Bild: DAF „Daffodil“ 31, Baujahr 
1964, 2-Zylinder-Motor, 30 PS. Im Hintergrund: FT 95.5000 
Super Space Cab (Bj. 1995). Mit seiner großen Kabine und 
dem 500 PS-Motor zog das neue Modell auf der Bedrijfs-
autoRAI 1994 die Blicke auf sich. 

Seit 1957 setzte DAF die ersten eigenen  
Motoren ein.
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4.050 kg steht eine Nutzlast von 
5.555 kg bereit. Erster Besitzer 
des Lkw war übrigens die Ge-
meinde Veldhoven, die ihren 
A1300P für 16.200 niederlän-
dische Gulden (ca. 7.330 Euro)  
im nahegelegenen Eindhoven di-
rekt ab Werk kaufte.

Eindhoven war und ist Dreh- 
und Angelpunkt, wenn es um 
DAF geht. Indem der Ingenieur 
Hub van Doorne sich hier auf 
dem Gelände der örtlichen Brau-
erei Coolen am 1. April 1928 eine 
kleine Konstruktionswerkstatt 
einrichtete, legte er den Grund-
stein für das heutige Unterneh-
men. 

Zu Beginn konzentrierte sich 
die Manufaktur auf Schweiß- 
und Schmiedearbeiten für die 

Stadt und lokale Unternehmen 
wie den Lampen- und Radio-
hersteller Philips. Die Weltwirt-
schaftskrise inspirierte Hub 
van Doorne und seinen Bruder 
Wim, der zum technischen Ta-

lent Hubs das notwendige kauf-
männische Geschick besteuerte, 
dazu, das Angebot weiter auszu-
bauen. 

Bereits 1932 entwickelte sich 
die Werkstatt zu einem Ferti-
gungsbetrieb für Anhänger. 
Folglich wurde der Firmenname 

in Van Doorne's Aanhangwagen 
Fabriek (Van Doornes Anhän-
gerfabrik) – abgekürzt DAF – 
geändert. 1936 führte DAF den 
Containerauflieger ein, der für 
das schnelle Be- und Entladen 

von Containern aus einem Ei-
senbahnwaggon konzipiert war. 

Im Jahr 1949 ging der erste 
DAF-Lkw in Produktion. Aber-
mals erfuhr der Firmenname 
eine Anpassung: Von nun an 
nannte man sich Van Doorne's 
Automobiel Fabriek. Im Jahr 

darauf wurde ein neues Werk 
errichtet und die Fahrgestellpro-
duktion für 3-, 5- und 6-Tonner 
aufgenommen. 

Seit 1957 setzte DAF die ers-
ten eigenen Motoren ein. Der 
Einführung des Turboladers 
1959 folgte 1973, als innovative 
Branchenneuheit, wie es bei DAF 
heißt, die Einführung der Lade-
luftkühlung. Sie wurde zunächst 
entwickelt, um die Forderung 
nach mehr Motorleistung bei 
geringerem Kraftstoffverbrauch 
zu erfüllen, erwies sich jedoch 
später auch als unverzichtbar für 
die Realisierung weniger schäd-
licherer Abgasemissionen. In den 
1980ern präsentierte DAF die 
ATi-Technik (Advanced Turbo 
Intercooling), die eine Verbesse-
rung der Einspritztechnik und 
des Brennraums ermöglichte und 
dadurch eine Senkung des Kraft-
stoffverbrauchs und eine Steige-
rung der Leistung bewirkte. 

Im Jahr 2005 wurde der Paccar  
MX-Motor vorgestellt, der heute 
in allen schweren Lkw von DAF 
sowie in 40 % der von Kenworth 
und Peterbilt produzierten Lkw 
verbaut wird. 

Als 2017 die MX-13- und 
MX-11-Motoren der neuesten 
Generation vorgestellt wurden, 
konnte DAF bekannt geben, dass 
mit ihrer Einführung und ein-
hergehend mit weiteren Inno-
vationen eine Verbrauchsreduk-
tion von 7 % erreicht wurde – die 
größte, die in der Geschichte des 

Zum Jubiläum präsentiert DAF Trucks eine Limited Edition des neuen XF, die auf 250 Fahrzeuge begrenzt ist. Jeder Lkw ist mit einer individuellen Nummer versehen, die sowohl im  
Dekor des Kabineninnern als auch in dem speziell beleuchteten DAF-Logo-Panel beim Öffnen der Tür zu sehen ist. Die Front des Trucks sowie die Seiten und die Rückseite der Kabine 
ziert eine handgefertigte Version des berühmten historischen DAF-Logos. Drei Metallic-Lackierungen stehen zur Wahl: Anniversary Black, Rouge Flamme und Jamaica Blue.

Für die Gäste hieß es: bitte einsteigen und Truck 
Platooning einmal hautnah erleben. 

60 Jahre Altersunterschied trennen den YA328 (6x6), Baujahr 1958, und den CF 480 FAD Construction (8x4), die hier gemeinsam im 
Offroad-Parcours unterwegs sind.
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Die MANOOVR Multi-PL sind die neue Generation Semitieflader von 
Nooteboom. Herausragende Merkmale sind die niedrige Ladehöhe und die 
hohe gesetzlich mögliche Achslast. 

Aufgrund der einzigartigen konstruktiven Merkmale sind die MANOOVR 
Multi-PL Semitieflader allen anderen Fahrzeugen in diesem Segment mit 
geteilten Achsen klar überlegen.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

DON’T JUST MOVE IT 
LET’S MANOOVR IT

Unternehmens jemals realisiert 
werden konnte.

Nachdem DAF 1951 ein eige-
nes und aerodynamisch ver-
bessertes Fahrerhaus eingeführt 
hatte, folgte in den 1960er Jah-
ren die erste Fernfahrerkabine 
für den internationalen Stra-
ßentransport. Der DAF 2600 
verfügte über zwei Betten und 
gute Rundumsicht, um ein groß-
zügiges Raumgefühl und eine 
optimale Sicht auf die Straße zu 
schaffen. Servobremsen und Ser-
volenkung erleichterten die an-
spruchsvolle Arbeit des Fahrers. 
Der 2600 gilt heute als erster 
echter Fernverkehrs-Lkw. 

1969 platzierte DAF als einer 
der ersten Hersteller das Fah-
rerhaus direkt über dem Motor. 
Dabei konnte die Kabine zur 
leichteren Wartung einfach nach 
vorn gekippt werden. Der Ein-
führung des Space-Cab-Konzep-
tes im Jahr 1988 folgte 1994 das 
noch größere Super Space Cab.

Im Jahre 1996 wurde DAF 
von Paccar übernommen. In den 
Jahren 2001 und 2002 führte 
DAF die neuen Baureihen LF, CF 
und XF ein. Es folgten das preis-
gekrönte Modell XF105 im Jahr 
2005 und das Euro 4- und Euro 
5-Programm im Jahr 2006, ge-
folgt von Euro 6-Modellen 2013. 
2017 wurden der neue XF und 
der neue CF eingeführt und zum 
„International Truck of the Year 
2018“ gekürt. In Großbritan-
nien erhielt die neue Generation 

Mit der EcoTwin-Technologie bietet DAF eine Lösung für das Lkw-Platooning. Beim Jubiläums-Event konnten die Gäste hier mitfahren.
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des LF letztes Jahr außerdem 
die Auszeichnung „Commercial 
Fleet Truck of the Year“ verlie-
hen.

Auch bei dem Jubilä-
ums-Event im April 2018 durften 
die neuesten DAF-Lkw natürlich 
nicht fehlen, und so standen et-
liche Modelle für Probefahrten 
bereit. Mit von der Partie wa-
ren auch die Innovation Trucks 
Convenient (Zielsetzung: Kraft-
stoff- und CO2-Reduktion) und 
Ecochamps (Erforschung Hyb-
ridtechnologie) sowie mit Telli-
Sys der Prototyp einer Lkw-Auf-
lieger-Kombination mit einer 
extrem tiefliegenden Sattelkupp-
lung (85 cm), die ein um 20 % 
größeres Frachtvolumen ermög-
licht und so die Effizienz des 
kombinierten Containertrans-
ports weiter steigern soll. 

Mit diesen Forschungs- und 
Zukunftsprojekten ist DAF zum 

Teil seit 2015 befasst und in je-
nem Jahr stellte das Unterneh-
men mit der EcoTwin-Technolo-
gie erstmals eine Lösung für das 
Lkw-Platooning vor. 

Damals wurden zwei drahtlos 
über Wifi verbundene Lkw prä-
sentiert, die auf der N270 in der 
Nähe von Helmond unterwegs 
waren. 2016 folgte die Teilnah-
me an der EU Truck Platooning 
Challenge, und seit 2017 nimmt 
DAF an einem zweijährigen Pla-
tooning Feldtest in Großbritan-
nien teil.

Und auch anlässlich des 
90-jährigen Bestehens des Un-
ternehmens wurde die EcoTwin- 
Technologie präsentiert. Für die 
Gäste hieß es: bitte einsteigen 
und Truck Platooning einmal 
hautnah erleben. 

Dabei sind drei Sattelauf-
lieger, ausgerüstet mit Wifi-P, 
Radar und Kameras, im elekt-

ronisch gekoppelten Verbund 
auf der Testrunde unterwegs. 
Auf die erste Runde geht es zu-
nächst aber im ACC-Modus. 
Allerdings nicht im entspannten 
50 m-Abstand, sondern im ge-
ringsten Abstand, den der Ab-
standsregeltempomat überhaupt 
noch zulässt: 25 m bei 80 km/h, 
respektive 22,2 m/s. Das heißt, 
die Distanz von 25 m ist in 1,2 
Sekunden zurückgelegt.

Dann erhält der Testfahrer 
die Meldung, dass die Sattelzüge 
zum Platoon gekoppelt wurden, 
und das bedeutet: Durch Nut-
zung der Fahrinformationen des 
ersten Lkw im Platoon können 
die nachfolgenden Fahrzeuge au-
tomatisch beschleunigen, brem-
sen und sogar lenken.

Dies ermöglicht es, dass wir 
bei 80 km/h nur noch mit einer 
Distanz von 11 m zum voraus-
fahrenden Fahrzeug unterwegs 
sein können. Im Klartext: auf ein 
stehendes Hindernis wäre der 
Lkw ungebremst bei 80 km/h in 
0,5 Sekunden aufgefahren. 

Technisch wäre sogar noch 
eine Reduktion auf 7 m bezie-
hungsweise 0,3 Sekunden mög-
lich, so erfährt man an diesem 
Tag. Das würde bedeuten, dass 
statt einer Kraftstoffeinsparung 
von 8 bis 10 % bei 11 m Abstand 
bis zu 15 % bei 7 m Abstand rea-
lisierbar wären. 

Trotz des geringen Abstands 
von 11 m geht es in unserem 
Testfahrzeug – das zweite im 
Verbund – ganz entspannt zu. 

Und auch als der vorausfahrende 
Lkw auf eine Geschwindigkeit 
von 40 km/h abbremst, ist dies 
für uns nicht sonderlich spekta-
kulär, wir bremsen einfach mit 
und sind dabei ganz, ganz weit 
von einer Not- oder gar Voll-
bremsung entfernt. Und so soll 
es ja auch sein, sicher, verlässlich 
und damit eben auch entspannt. 

Doch im Vordergrund steht 
zweifelsfrei die Kraftstoffredu-
zierung, die sich durch das Truck 
Platooning erzielen lässt und die 
dann natürlich auch eine Verrin-
gerungen der CO2-Emissionen 
nach sich zieht. 

Dass sich das Berufsbild des 
Berufskraftfahrers durch die 
neue Technologie künftig ver-
ändern wird, liegt auf der Hand. 
Doch bei DAF betont man, dass 
Platooning nicht den Fahrer er-
setzt. Vielmehr müssten diese 
trotz aller Automatisierung spe-
ziell geschult werden, um, falls 
nötig, die Kontrolle zu überneh-
men, beziehungsweise auch an-
dere transportbezogene Arbei-
ten durchzuführen.

Und klar ist auch: in Tests 
zeigt sich Truck Platooning als 
vielversprechende Technik – 
marktreif ist es hingegen noch 
nicht. Ron Borsboom, Vor-
standsmitglied von DAF Trucks 
N.V. und verantwortlich für die 
Produktentwicklung, erklärt: 
„Es versteht sich von selbst, dass 
noch viel technische Entwick-
lung vor uns liegt, bevor Platoo-
ning im regulären Straßenver-
kehr angewendet werden kann. 

Die Validierung einer Viel-
zahl von Anwendungsfällen un-
ter verschiedenen Bedingungen 
ist ein wichtiger und notwendi-
ger Schritt des Entwicklungs-
programms. Außerdem gilt es, 
noch einige Dinge hinsichtlich 
der Rechtsprechung, Haftung 
und öffentlicher Akzeptanz zu 
klären. Daher wird Platooning 
als Technologie definitiv nicht 
vor 2022 auf dem Markt kom-
men …“. 

Man darf also gespannt sein, 
wie die Lkw-Welt im Jahr 2028 
aussehen wird, dann nämlich 
wenn DAF den 100. Geburtstag 
feiert.

 STM

Ganz schön steil! Die 50 % meisterte der YBZ-3300 DKX (6 x6) souverän – sowohl rauf wie auch runter. 




