
 

 

 

Leichteste 4-Zylinder Ladebordwand mit 1.500 kg Tragkraft kommt von 
Sörensen  

Der Hamburger Ladebordwandhersteller Sörensen präsentiert eine neue 4-Zylinder 
Ladebordwand mit 1.500 kg Tragkraft und dem geringsten Eigengewicht im Wettbe-
werbsvergleich.  

Nach der Euro6-Einführung steht das Thema Nutzlast mehr im Fokus denn je. Da ist 
jedes eingesparte Kilo von Bedeutung. Der Ladebordwandhersteller Sörensen setzt mit 
seinen Produkten im 2- wie im 4-Zylinderbereich bereits seit Jahren Maßstäbe in Sa-
chen Gewichtsreduzierung – und das selbstverständlich bei maximaler Leistungsfähig-
keit.  
Und auch für die neuste Produktinnovation aus dem Hause Sörensen sucht man 
vergeblich nach Konkurrenzprodukten mit vergleichbaren Nutzlastvorteilen. Die neue 
1.500 kg Ladebordwand mit 4-Zylindern wiegt nur 285 kg (Standardplattformmaß mit 
1.800 mm Höhe) bei einem Lastabstand von 750 mm. Damit erreichen die Ladebord-
wandprofis mit Ihrem neuen Produkt das mit Abstand geringste Eigengewicht und 
damit den größten Nutzlastvorteil ihrer Klasse. Und hier geht es nicht wie so oft um 5 – 
10 kg Unterschied – die X4A 1501 von Sörensen ist bis zu 200 kg leichter als vergleichba-
re Wettbewerbsprodukte. Dieser unschlagbare Gewichtsvorteil wird durch die Ver-
wendung hochmoderner Materialien und die Original Sörensen X4-Technology er-
reicht. Die intelligente Konstruktion zeichnet sich insbesondere durch den Verzicht auf 
einen Achskörper sowie durch die übereinander im Hub- bzw. Schließarm angeordne-
ten Zylinder aus. Neben den Gewichtsersparnissen werden dadurch außerdem eine 
optimale Freigängigkeit der Anhängerdeichsel sowie ein optimaler Schutz der Zylinder 
vor Anfahrschäden erreicht. Die Steuerung der X4A 1501 mit dem berühmten Sören-
sen-Bedienpanel sorgt für optimalen Bedienkomfort. Wartungsfreie Lager und industri-
ell gefertigte Komponenten namhafter Automobilzulieferer ausschließlich aus Europa 
garantieren maximale Leistungsfähigkeit und minimale Life-Cycle-Kosten. Wie alle 
Sörensen-Produkte hat die X4A 1501 bereits die umfangreichen Tests der Sörensen 
Qualitätssicherung wie beispielsweise 80.000 Lastwechsel unter Volllast erfolgreich 
durchlaufen und wurde durch den TÜV geprüft und vom KBA zertifiziert.  
Vorgestellt wird die neue X4A 1501 auch auf der IAA in Hannover vom 25. September 
bis 2. Oktober 2014. In Halle 26 aus Stand D42 erlebt man neben der X4A 1501 unter 
anderem die Premiere der mittlerweile zur Serienreife gebrachten Scherenhublade-
bordwand von Sörensen. 


