
 

 

 
 
 

 Sörensen-Ladebordwände für Transporter 
 Der Transport per LKW dominiert seit jeher den gesamten Güterverkehr und wächst kontinuier-
lich. Weniger bekannt ist jedoch, dass ca. 75% des Güterverkehrs im städtischen Nahbereich, 
d.h. im Umfeld bis zu 50 km, stattfindet. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die 
Anzahl leichter Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. 
Die Ursachen für diese Entwicklung liegen in dem stetig wachsenden Verteilerverkehr sowie 
den zahlreichen Vorteilen der leichten Nutzfahrzeuge: Transporter sind aufgrund Ihrer Größe 
und ihres Gewichts wesentlich wendiger, schneller und flexibler einsetzbar als reguläre LKW. 
Zudem dürfen sie im Gegensatz zum Nutzfahrzeug über 3,5t mit einem PKW-Führerschein 
gelenkt werden, was sich wiederum auf die erforderliche Fahrerqualifikation und somit die 
Kosten auswirkt. Bereits heute sind zwei Drittel des gesamten deutschen LKW-Bestands leichte 
Nutzfahrzeuge und die Experten gehen davon aus, dass dieser Trend nicht nur anhalten, 
sondern sich sogar verstärken wird. Mit dieser Entwicklung erweitern sich zunehmend die 
Einsatzbereiche der leichten Nutzfahrzeuge und somit auch die Anforderungen an Zubehör 
und Hilfsmittel. Längst geht die Nutzung des Transporters über die Beförderung „leichter 
Päckchen“ hinaus und es werden auch sperrige und schwere Güter transportiert. Demzufolge 
wächst auch die Nachfrage nach Ladebordwänden für Transporter. 
 
Insbesondere unter dem Aspekt der Nutzlastoptimierung, der in diesem Segment besonders 
entscheidend ist, ist die Firma Sörensen führender Anbieter innovativer Lösungen. Alle Sören-
sen-Ladebordwände für Transporter zeichnen sich dank der patentierten X1 Technology durch 
ein konkurrenzlos niedriges Eigengewicht bei maximaler Stabilität und Leistungsreserven aus. 
Die „schlanke“ Konstruktion erlaubt zudem nicht nur effiziente Gewichtseinsparungen, sondern 
auch eine Reduzierung der Folgekosten, der sogenannten „Life-Cycle-Costs“ der Ladebord-
wand. Im Produktprogramm der „Ladebord-
wand-Profis“ befinden sich gleich mehrere Lade-
bordwände für Transporter. Für geschlossene 
Kastenwagen bietet Sörensen die X1A 600 an. 
Sie hebt bis zu 600 kg Last und ist in der Ausfüh-
rung „E“ als Standardladebordwand, sowie in 
der Variante „F“ mit gefalteter Ladebordwand 
erhältlich, sodass die rechte Hecktür des Fahr-
zeugs für Be- und Entladevorgänge frei bleibt, 
bei denen keine Ladebordwand benötigt wird. 
Diese Ladebordwände schließen nicht wie bei 
LKW üblich den Laderaum ab, sondern stehen 
im Ruhezustand senkrecht hinter den Hecktüren. 
Dennoch ist kein störender Plattformanschlag am Fahrzeugheck erforderlich, da dieser bereits 
in die Hubwerkskonstruktion integriert ist. Im Zuge der Öffnung der X1A 600F wird die Plattform 
zunächst in eine waagerechte Position gefahren, um sie dann auf die volle Fahrzeugbreite 
auszufalten. 

Abb.: X1A 600E 



 

 

 
 
 
 
 
 
Dank des serienmäßig mitgelieferten Überfahrblechs wird die Ware aus dem Fahrzeug auf die 
Ladebordwand und von dort ohne Anstrengungen nach unten befördert. Die Steuerung 

erfolgt über die Fußschaltung auf der Plattform, 
der optional erhältlichen Handsteuerung mit 
Spiralkabel oder das serienmäßig gelieferte 
Sörensen Komfort-Bedienpanel. Dieses kann 
aufgrund seiner flachen Konzeption beispiels-
weise von innen an der rechten Hecktür ange-
bracht werden und befindet sich bei geöffneter 
Tür in optimaler Position zur fachgerechten Steu-
erung der Ladebordwand. Aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Bodenfreiheit geschlosse-
ner Kastenwagen wurde das Hubwerk der X1A 
600 besonders flach konstruiert, sodass die 
Sörensen-Ladebordwand heute die beste Bo-

denfreiheit ihrer Klasse bietet. Dies ist insbesondere im Stadtverkehr bei Bodenwellen und 
Schwellen in verkehrsberuhigten Bereichen ein enormer Wettbewerbsvorteil.  
Neben Gewichtseffizienz, Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort wurde bei der Entwicklung der 
Ladebordwände auch großen Wert auf Funktionalität gelegt. So wurde auch eine Lösung für 
den Anhängerbetrieb erarbeitet. Sörensen-Kunden können optional als Zubehör zu ihrer 
Ladebordwand eine Konsole Kugelkopf bestellen, die mit wenigen Handgriffen auch nach-
träglich montiert werden kann. Im Gegensatz zu anderen Fabrikaten können Sörensen-
Ladebordwände auch mit montierter Kugelkopfkupplung ohne Einschränkung genutzt 
werden. Die X1A 600 ist als Variante „E“ und „F“ für alle gängigen Transporter erhältlich. 
 
Für Transporter mit Koffer- oder Pritschenaufbau bietet der Hamburger Ladebordwandherstel-
ler ein echtes „Nutzlastwunder“ an. Die X1A 
750SL hebt 750 kg bei einem unschlagbar 
niedrigen Eigengewicht von nur 168 kg (bei 1.450 
mm Plattformhöhe -  Gewicht kann je nach 
Plattformgröße und Zubehör höher ausfallen). 
Hier zählt jedes eingesparte Kilo, denn umso 
mehr kann der Fahrer zuladen. Hochmoderne 
Materialien und die innovative Konstruktion 
machen diesen deutlichen Gewichtsvorteil 
möglich, ohne Einbußen bei Stabilität und 
Leistungsfähigkeit. Neben den positiven Effekten 
bezüglich des Eigengewichts der Ladebordwand 
werden dadurch auch die Ausfallrisiken und die 
Life-Cycle-Costs der Ladebordwand deutlich reduziert.  

Abb.: X1A 750SL 

Abb.: X1A 600F 



 

 

 
 
 
 
 
Im Gegensatz zu der X1A 600 steht die X1A 750SL direkt hinter dem Aufbau und schließt diesen 
im Allgemeinen auch ab. Die Ladebordwand wird grundsätzlich mit Montagefixturen geliefert, 
die individuell auf das Fahrzeug abgestimmt sind. Dadurch wird die Montage der Ladebord-
wand deutlich vereinfacht. Aufgrund der niedrigen Aufbauhöhe bei Transportern, hat das 
Sörensen-Bedienpanel in diesem Fahrzeugsegment einen besonderen Vorteil. Während 
andere Steuerungen unterhalb des Aufbaus montiert werden müssen und den Fahrer wort-
wörtlich zur Bedienung der Ladebordwand „in die Knie“ zwingen, kann das Bedienpanel in 
angenehmer Höhe direkt am Aufbau platziert werden, sodass die Ladebordwand in ergono-
mischer Haltung gesteuert werden kann.  
Allerdings stellte die niedrige Fahrzeughöhe die Fahrer immer häufiger vor eine weitere 
Schwierigkeit: Aufgrund der bereits eingangs dargestellten erweiterten Einsatzbereiche der 
leichten Nutzfahrzeuge werden diese immer häufiger wie LKW an Laderampen beladen, die 
höher als die Ladekante des Transporters sind. Da die Ladebordwand nur bis zum Niveau des 
Fahrzeugbodens hebt, kann der Höhenunterschied mit allen bisherigen Ladebordwandlösun-
gen nicht überwunden werden. Genau hier setzt die neuste Innovation aus dem Hause 

Sörensen an. Für den Ausgleich des Hö-
henunterschieds haben die Ladebord-
wand-Profis ein Scherenhubsystem entwi-
ckelt, das in die Plattform der Ladebord-
wand integriert wird und diese in waage-
rechter Position um bis zu 520 mm über die 
Ladekante anhebt. Bei der Beladung eines 
Fahrzeugs mit niedriger Ladekante kann 
die Ware somit bequem mit einem Hub-
wagen von der höher gelegenen Rampe 
auf die angehobene Ladebordwandplatt-
form geschoben werden. Anschließend 
wird die Plattform wieder auf das Fahr-

zeugniveau abgesenkt, um die Ware in das Fahrzeug zu laden. Die reguläre Be- und Entla-
dung des Fahrzeugs am Boden erfolgt dann wie mit einer herkömmlichen Ladebordwand. 
Das Scherenhubsystem wird durch einen zusätzlichen Zylinder betrieben und verschwindet 
dank der flachen Bauweise im Ruhezustand komplett im Torsionskasten an der Plattformrück-
seite - ohne, dass sich der Auffahrwinkel vergrößert. Auch bei dieser Neuentwicklung hatten 
Funktionalität und Effizienz oberste Priorität, sodass das System das Gesamtgewicht der 
Ladebordwand um nur 95 kg erhöht. Die Ladebordwand mit integriertem Scherenhubsystem 
von Sörensen ist weltweit einmalig und stößt dementsprechend seit der Präsentation des 
Prototyps auf der IAA Nutzfahrzeuge auf großes Kundeninteresse. Das System ist als ideale 
Option für Standardladebordwände und für Kastenwagen mit 600 kg Tragkraft (X1AH 600E) 
sowie für Transporter mit Aufbau mit 750 kg Tragkraft (X1AH 750SL) verfügbar. 

Abb.: X1AH 750SL 


