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Einen mit breiterem Profil 
an der Front. Damit da auch 
ordentlich was dazwischen 
passt, zwischen die Träger.
Das wiederum bleibt nicht 
ohne Konsequenzen. Weder 
für die Vorderachse noch 
für die Kabinenlagerung. 
Ja, im Fall der DAF’schen 
 Euro-6-Lösung insgesamt 
noch nicht einmal für Montie-
rungshöhe der Kabine selbst. 
Es gab ja schon Gerüchte, 
die Kabine werde deutlich 
höher gesetzt und müsse 
deswegen oben gewisserma-
ßen abgeschnitten werden.
Was nun am Ende dabei raus-
kommt: In der Tat wandert 
die altehrwürdige XF-Kabine 
30 mm in die Höhe, auf dass 
all die neue Technik darunter 
auch genügend Platz findet. 
Doch bleibt die Innenhöhe 
davon unberührt. „Selbst 
mit Bereifung 315/80 R 22,5 
geraten wir nicht über 4 m 
Gesamthöhe hinaus“, räumt 
Entwickler Ron Borsboom 

von Paccar geschlüpft, folgte 
im Jahr drauf schon XF95, der 
2004 noch einmal auf Vor-
dermann gebracht als XF105 
in den Ring stieg. Und jetzt 
noch einmal eine umfas-
sende Modellpflege erfuhr.
Dass es mit Euro 6 so wie bis-
her nicht weitergehen konnte, 
das war klar. Denn es muss-
ten zuerst einmal größere 
Kühler her, um den Kühlbe-
darf der neuen, mit Abgas-
rückführung bestückten 
Motoren sicherzustellen. Und 
um solche Kühler unterzu-
bringen, braucht es zum Bei-
spiel einen neuen Rahmen. 

schreibt und eben just ein 
neues Kapitel aufschlägt 
Wer hätte sich das anno 1993 
– nur ein Jahr nach der ersten 
Modellpflege am DAF 95 – 
träumen lassen, als DAF 
Insolvenz anmelden musste? 

Doch nur ein 
Jahr später 
schon setzten 
die Holländer 
wie Phönix aus 
der Asche mit 

dem genialen Streich des 
Super Space Cab zu jenem 
Höhenflug an, der bis heute 
anhält. Kaum war DAF im 
Jahr 1996 unter die Fittiche 

Volle 25 Jahre sind ein 
hohes Alter für eine 

Lkw-Baureihe. Wenn die sich 
– wie der DAF XF – in ihrem 
25. Jahr dann auch noch über 
steigende Verkaufszahlen 
freuen kann, dann muss 
da schon etwas Besonderes 
dahinterstecken. Und dann 
ist es schon einen Versuch 
wert, auf dieser Basis noch 
einmal einen Wurf zu wagen.
Genau das hat DAF mit 
einer klugen und umfangrei-
chen Revision, die ein ganz 
neues Kapitel in der langen 
Geschichte dieses Klassi-
kers aufschlägt. Zusammen 
mit Seddon 
Atkinson 
und Pegaso 
hatte DAF 
anno 1987 
den Urahn 
der heutigen XF-Kabine 
entwickelt. Die beiden 
Partner von damals sind 
Historie, während DAF 
heute noch Lkw-Geschichte 

Erstmals gibt es 
beim neuen DAF 
auch LED-Licht

Erstmals stellte sich  
der neue DAF auf der IAA  
der Öffentlichkeit
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D A F  X F

Dauerbrenner 
im neuen Kleid
Die Schweren von DAF gehen in eine neue  

Runde. Für Euro 6 haben die Holländer den XF 

tiefgreifend überarbeitet. Herausgekommen  

ist ein durchaus attraktives Flaggschiff.
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sortiert. Und, kaum zu 
glauben: Selbst das stehende 
Bremspedal weicht jetzt 
einem hängenden Pendant, 
wie das überall anders schon 
seit Jahrzehnten der Fall ist.
Die Grundarchitektur des 
Armaturenträgers wiede-
rum bleibt zwar insgesamt 
unangetastet, doch haben die 
Schalter ganz im Stil der Zeit 
etwas an Klobigkeit verloren 
und präsentieren sich neu 
– und sinnvoller – nach den 

Funktionen 
gruppiert. Die 
neue Instru-
mententafel 
kommt jetzt 
mit blend-
freiem Glas 

daher und bietet zur Linken 
einen Tachometer, in den die 
Anzeigen für Tempo- sowie 
Bremsomat integriert sind. 
Zur Rechten ergänzt ihn der 
neue Drehzahlmesser, der 
Zusatzinfos über Getriebe 
und Retarder parat hält.
Mittendrin scheint ein neuer 
Fünfzoll-Farbmonitor auf, 
der mit einem weiteren 
Novum dienen kann: einem 
Fahrstil-Info- und Bewer-
tungssystem à la Scania 

fürs Gewicht beträgt DAF 
zufolge nur 90 kg verglichen 
mit dem XF 95 in Euro 5.
So kommt es, dass das 
Chassis der Sattelzugma-
schinen nun aus hochfestem 
Stahl (KF600) mit einem 
Standardquerschnitt von 
6 mm besteht. Vorder- so-
wie Hinterachse sind neu 
konzipiert und nutzen die 
heute mögliche maximale 
Spurbreite von 2 550 mm voll 
aus. Sowohl in die Länge als 
auch in die Breite gegange-
nen sind Parabelfedern vorn 
und sollen so Komfort und 
Seitenstabilität verbessern.
Hinten hat DAF die Stabi-
lisatorfunktion in die Fe-
derung der Hinterachse 
integriert und fährt zudem 
eine neue, gewichtsopti-
mierte Hinterachse auf. Die 
verträgt standradmäßig 44 t 
Zuggewicht sowie 2 300 Nm 
Motor-Drehmoment. Mit von 
der Partie ist dabei auch eine 
besonders lange Achsüber-
setzung, die auf 2,38 lautet. 
Damit dreht der neue XF bei 
Autobahntempo 85 km/h 
gerade mal noch mit knapp 
1 100 min–1. Um das prakti-
kabler zu machen, fährt DAF 
zwar kein Doppelkupplungs-
getriebe auf, 
hat aber die 
AS-Tronic 
von ZF darauf 
dressiert, die 
Schaltungen 
zwischen 
dem elftem und zwölften 
Gang blitzschnell und mit 
geschlossener Kupplung 
zu vollziehen. Und: Eco-
roll gibt es serienmäßig.
Doch zurück zum Chas-
sis: Vom breiteren Rahmen 
profitiert nicht zuletzt die 
Fahrerhausfederung, die nun 
ihrerseits sozusagen eine 
weitere Spur erhält. Serien-
mäßig bringt DAF Schrau-
benfedern, optional gibt es 
Luftbälge als Puffer zwi-
schen Rahmen und Kabine.
In deren Innerem hat DAF 
die Instrumente und Schal-
ter zeitgemäß umgemo-
delt und vollkommen neu 

neuen Konfiguration kön-
nen sie nun etwas weiter 
hinten sitzen und geben 
somit mehr Sichtfeld um 
die A-Säule herum frei.
Der Unterbau des neuen DAF 
ist gleich vollkommen neu. 
Stark aufgespreizt haben die 
Holländer zum Beispiel den 
Rahmen, um die großen Küh-
ler für Euro 6 unterbringen 
zu können. Auf „30 Prozent 
mehr Kühlfläche“, bezif-

fert Entwick-
lungschef Ron 
Borsboom das 
damit Erreichte. 
Insgesamt blieb 
sozusagen 

kaum ein Stein auf dem ande-
ren bei der Flurbereinigung 
im Parterre, die der XF von 
DAF über sich ergehen lassen 
musste. Denn die Holländer 
wollten nicht nur zusätzli-
chen Raum schaffen, sondern 
auch Gewicht einsparen. Er-
gebnis: Die maximale Tank-
kapazität bleibt bei 1 500 l. 
Und der Euro-6-Zuschlag 

Befürchtungen dieser Art aus.
So bleibt die angenehm ge-
räumige Gesamtarchitektur 
des XF also auch trotz Euro 6 
gleich einmal erhalten. Im 
Detail aber hat DAF den XF 
wohl so kräftig wie noch 
nie in der Geschichte der 
Baureihe umgekrempelt und 
auch im Fahrerhaus so man-
chen bisherigen Schwach-
punkt getilgt. Das beginnt 
bei Kleinigkeiten wie der 
vordem eher 
geringen Zahl 
an Becher-
haltern oder 
Kleinablagen 
und hört bei 
größeren Maßnahmen wie 
dem fast kompletten Umbau 
der Tür noch lange nicht auf. 
Der zum Beispiel war nötig, 
um endlich den hässlichen 
vertikalen Steg im Seiten-
fenster zu verabschieden. 
Damit einher gehen nun 
bessere Sichtverhältnisse 
zur Seite sowie ein leichter 
Umbau der Spiegel. In der 
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Fürs obere Bett 
bietet DAF eine 

zweiteilige 
Wendeunterlage an

Die maximale 
Tankkapazität 

bleibt bei 1500 l

Eckdaten  
Euro-6-Motoren

Common-Rail-Einspitzung mit 
maximal 2 500 bar Einspritzdruck 
bildet einen der Pfeiler, auf denen 
die Euro-6-Strategie von DAF ruht. 
Dazu gesellen sich ein variabler 
Turbo sowie Abgasrückführung, 
SCR-Anlage und Partikelfilter. 
Die Leistung der neuen, Paccar MX 13 
genannten Aggregate reicht von 
410 bis 510 PS, das maximale Dreh - 
moment von 2 000 bis 2 500 Nm. 

Entwickelt sind diese Maschinen für eine Lebensdauer von 1,6 Mio. km. 
Die Wartungsintervalle beziffert DAF auf maximal 150 000 km.

2 550 mm Fahrzeugbreite  
erlauben jetzt auch einen  
treppenförmigen Einstieg

Die Instrumententafel kommt im Stil der Zeit mit eingebautem 
„elektronischen Fahrlehrer“
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neue Gesamtbreite ange-
passt und aerodynamisch 
optimiert. Den Dachspoiler 
selbst, eines der wichtigsten 
Aerodynamik-Elemente, hat 
DAF gleich einmal um 25 kg 
leichter gemacht und liefert 
ihn optional mit einer Spin-

del außen am 
Lkw. Sie macht 
die optimale 
Einstellung des 
Windabwei-
sers zu ei-

nem Kinderspiel. 
Außen zeigt der neue XF 
ein ganz neues Gesicht. 
Üppiger denn je spannen 
sich Kühlrippen als Tribut 
an die 30 Prozent größere 
Kühlfläche in – an Scania 
erinnernder – Lilienform 
über die Front. Obendrüber 
prangt in größeren Lettern 
denn je der Markenname auf 
einer chromfarbenen Tafel 
und lässt dennoch auf dem 
Querstreifen darüber reich-
lich Platz für die Firmen-
beschriftung des Kunden.
Ganz unten steht schließlich 
für eine besonders gute Küh-
lung des Motors zudem der 
neue, verzinkte Stoßfänger 
mit integrierten Luftführun-
gen. Mandelförmig gestaltet 
linsen die neuen Haupt-
scheinwerfer aus ihren mit 
weiteren Radien versehenen 
Ecken hervor. Auf Wunsch 
– und erstmals im Lkw – 
ist LED-Technik erhältlich. 
Ihnen zur Seite stellt DAF 
ein in den Nebelscheinwer-
fer integriertes Kurvenlicht, 
das beim Abbiegen und 
Manövrieren aktiv wird.

Michael Kern

Wendeunterlage an, die auf 
der einer Seite kratzfest be-
schichtet ist und mit einem 
Gepäcknetz dienen kann, das 
über die gesamte Kabinen-
breite reicht. So lässt sich die 
obere Liege in eine riesige 
Gepäckablage umfunktio-
nieren und 
bei Bedarf 
dennoch 
gelegentlich 
als Schlaf-
statt nut-
zen – Matratze wieder 
umdrehen genügt.
Selbst den Schlüssel und 
Schloss hat DAF überarbei-
tet: Zwar ist dessen Funk-
tionspalette nicht ganz so 
umfangreich wie die des 
Multifunktionsgeräts im 
neuen Actros. Doch kann 
der Fahrer damit zum 
Beispiel auf einen Schlag 
alle Fenster schließen 
und zumindest einen 
kompletten Leuchten-

check durchführen. 
Außerdem gut, 

aber auch über-
fällig: Auflagen 
aus besonders 
rutschfesten 
Alu-Druck-
guss-Profilen 
auf den Stufen 
des Einstiegs, 

die zudem in 
ausgeprägter 

Treppenkontur daherkom-
men. Möglich wurde das, 
weil DAF nun die vollen 
2,55 m Breite nutzt, die 
mittlerweile erlaubt sind.
Generell sind die Schmutz-
fänger sowie Seitenschürzen 
des neuen XF jetzt an die 

Gegen Aufpreis gibt es das 
neue Gestühl mit zweistufi-
ger Belüftung sowie Heizung 
und auch ledernem Bezug.
In der Koje wächst die Länge 
der Matratzen auf stolze 
2 200 mm. Das bedeutet aber 
auch: Die kleine kopfseitige 
Kellerkonsole fällt flach. 
Stattdessen hat DAF dem 
neuen XF eine mittig an der 
Rückwand platzierte, halb-
hohe Konsole spendiert, die 

über zwei Becherhalter sowie 
einen 12-Volt-Anschluss 
verfügt – zum Beispiel zum 
Aufladen des Handys.
Fürs obere Bett bietet DAF 
alternativ zur gewohnten 
Matratze eine zweiteilige 

oder Mercedes-Fleetboard. 
Das aber reicht bis hin zu 
Ratschlägen zur korrekten 
Einstellung des Spoilers 
oder dem Tipp, die Klima-
anlage auszuschalten, wenn 
sie eh nicht benötigt wird. 
Weitere Fortschritte im 
neuen DAF um den Fahr-
arbeitsplatz herum: Der 
große Aschenbecher weicht 
wie gesagt zwei ausklappba-
ren Becherhaltern. Raucher 
müssen mit einem kleineren 
Aschenbecher untendrun-
ter vorlieb nehmen. Zudem 
drei Kartenhalter, zusätz-
licher USB-Anschluss neben 
dem Zigarettenanzünder, 
vier DIN-Schächte ne-
ben der mittleren Ins-
trumententafel sowie 
optional ein sogenanntes 
Doppel-DIN-Truck- 
Navigations-Radio. 
Neu ist auch das 
chromverzierte Lenk-
rad, bei dem sich 
die Lenkradtasten 
die Aufgaben 
folgendermaßen 
teilen: Linker-
hand sitzen 
die Tasten für 
Infotainment, 
rechterhand 
die für Fahr-
funktionen 
wie Tempomat. 
Verstellbar ist 
das Volant zwischen 30 
und 45 Grad in der Neigung 
und 80 mm in der Höhe. 
Platz nimmt der Fahrer auf 
Sitzen einer neuen Genera-
tion, deren Verstellbereich 
220 mm in der Länge und 
145 mm in der Höhe beträgt. 

Die XF-Kabine 
wanderte 30 mm  

in die Höhe

Einteiliges Fenster und geschickter positionierter Spiegel an der 
Flanke – auch das zählt zu den Neuerungen

„Trotz Euro 6 nur 90 kg Mehrgewicht“, betont nicht ohne Stolz 
Entwicklungschef Ron Borsboom

Das Chassis hat DAF komplett 
überarbeitet
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