
 

 

 

Die DAUTEL GmbH ist einer der führenden Hersteller von hydraulischen Ladebordwänden, 

Kipperaufbauten und Wechselsysteme für Lkw in Europa. Das 1933 gegründete 

Familienunternehmen mit Sitz in Leingarten bei Heilbronn beschäftigt heute mehr als 250 

Mitarbeiter und vertreibt seine innovativen und hochwertigen Produkte weltweit. 

DAUTEL bietet eine breite Palette hydraulischer Ladebordwände mit stehender, 

unterfaltbarer oder klappbarer Plattform mit Tragkräften von 500 kg bis 3000 kg an. Bei den 

Kipperaufbauten umfasst das weit gefächerte Programm Dreiseiten-, Zweiseiten-,  

Thermokipper und Schnellwechselsysteme. Beide Produktbereiche stehen für höchste 

Qualität und betriebskostenarmen, langlebigen und professionellen Einsatz. Auf der NUFAM 

2021 zeigt DAUTEL einen breiten Querschnitt seines Programms.  

 

Neben dem Einsatz im Asphaltbereich kann der isolierte Thermo - Zweiseitenkipper von 

DAUTEL gleichzeitig auch im normalen Kippereinsatz voll eingesetzt werden. Der Thermo – 

Zweiseitenkipper erfüllt die Anforderungen des BMVI „Maßnahmen zur Steigerung der 

Asphalteinbauqualität“ und die seit Mai 2018 gültige DIN 70001.  Serienmäßig verfügt der 

Kipper über die leistungsstarke Bordmatik von DAUTEL.  Das Fahrzeug ist flexibler einsetzbar, 

Standzeiten werden vermieden und die Kosten gesenkt.   

 



 

 

 

Weiter präsentiert DAUTEL auf der NUFAM den Dreiseitenkipper DK 3.49 mit schlagkräftigen 

Vorteilen. Mit seiner engen, komplett geschlossenen und durchgeschweißten 

Bodenverrippung bietet der Kipperboden eine hohe Stabilität. Dank der serienmäßigen 

Innenbreite von 2420 Millimeter lassen sich die DAUTEL-Dreiseitenkipper nicht nur für 

Schüttgut, sondern auch für den Transport z.B. palettierter Baustoffe einsetzen. Die 

leistungsstarke Bordmatik-Seitenbordwand verfügt über eine stirnseitige Kinnematik mit 

optimaler Krafteinleitung und einem zweiten Zylinder unter der Kippbrücke.  Besten 

Korrosionsschutz wird mit einer zusätzlichen Zinkstaubgrundierung, im ACC Tauchbad 

behandelte Teile sowie der Einsatz von feuerverzinkten Bauteilen erreicht. 

 

 

Im Außenbereich stellt DAUTEL das Schnellwechselsystem WS IV aus. Mit dem 

vollhydraulischen Wechselsystem, können unterschiedliche Aufbauten –auf nur einem 

Fahrzeug-  innerhalb von Minuten getauscht werden. Gängige Wechselaufbauten sind 

Dreiseitenkipper, Krankipper, Betonmischer, Sattelrahmen, Abrollkipper, Salzstreuautomat 

usw. Mit dem Schnellwechselsystem werden Standzeiten vermieden, die Flexibilität 

gesteigert und die Kosten gesenkt.  

 

 



 

 

 

Zur NUFAM 2021 präsentiert DAUTEL im Bereich Hebetechnik ein breites Spektrum neuer 

sicherheitsrelevanter Features und eine Vielzahl von umfangreichen Ausstattungsoptionen 

der neusten Generation Ladebordwände.  

 

DAUTEL zeigt dabei innovative und sicherheitsrelevante Features, welche den Anwender im 

Arbeitsalltag unterstützen. Das neue DAUTEL-Lichtpaket beinhaltet zwei relevante 

Ausprägungen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit. Zum einen die Beleuchtung des 

Bedienkasten für die optimale Bedienung auch bei Dunkelheit.  

Zum anderen die kompakte LED-Blinkleuchte mit integrierter Arbeitsplatzbeleuchtung, die 

sowohl die Nutzungsoberfläche ausleuchtet, als auch die Absturzkanten der Plattform bei 

Dunkelheit sichtbar macht. Deutlich mehr Sicherheit für den Anwender beim Arbeiten unter 

nicht optimalen Lichtverhältnissen. 

 

 

 

Darüber hinaus zeigt DAUTEL sein ganzes Können im Bereich Zubehör für die Plattform, um 

den verschiedensten Anforderungen des Anwenders voll umfänglich und 

branchenunabhängig gerecht zu werden.  

 

Die NUFAM, eine der führenden Nutzfahrzeugmessen, bietet uns die Möglichkeit, unsere 

Produkte vor allem regional ansässigen Kunden zu präsentieren und hier neue Kontakte zu 

knüpfen. Als langjähriger Aussteller sind wir vom Konzept der Messe absolut überzeugt und 

sehen die NUFAM als ideale Plattform, um alle zwei Jahre die Ideenvielfalt und 

Innovationskraft der Nutzfahrzeugbranche greifbar zu machen.  


