
 

 

 

Kleine Klappe – viel dahinter! 

Die Innovation für den Transportermarkt: Eine faltbare Ladebordwand für Kastenwagen mit bis 

zu 600 kg Tragkraft und freiem Zugang zum Laderaum. 
 

Man sieht sie immer häufiger in den Städten und auf Autobahnen – nicht zuletzt aufgrund der 

neuen Führerscheinregelung sind Kastenwagen bzw. Kleintransporter auf Deutschlands 

Straßen auf dem Vormarsch. Außerdem sind die Fahrzeuge aufgrund ihrer Größe viel wendiger 

und daher in den Städten wesentlich besser und vielseitiger einsetzbar. Kein Wunder, dass der 

LKW immer häufiger durch seinen „kleinen Bruder“ ersetzt wird. Das hat zur Folge, dass der 

Kleintransporter nicht nur für die Beförderung von leichter Frachtgenutzt wird, die der Fahrer 

selbst tragen kann. Was also tun, wenn der Kastenwagen auch schwere Güter, Paletten oder 

Rollcontainer transportieren soll?  

Für dieses Problem bietet der Ladebordwandhersteller Sörensen jetzt eine – im wahrsten Sinne 

des Wortes – leichte Lösung an. Eine spezielle Ladebordwand für Kastenwagen mit nur 195 kg 

Eigengewicht und einer Tragkraft von bis zu 600 kg. Die Plattform steht in der Ruheposition 

aufrecht hinter der linken Hecktür. Um die Ladebordwand zu nutzen, wird die Plattform nach 

dem Absenken in die waagerechte Position einfach auseinander geklappt und verwandelt 

sich so in einen starken Partner im täglichen Einsatz. Beim Be- und Entladen hält die Abrollsi-

cherung der Ladebordwand die Ware sicher an ihrem Platz.  

Bei der Entwicklung der X1A 0600F wurde ganz besonders auf Effizienz und Bedienkomfort 

geachtet. So kann das Fahrzeug auch ohne Nutzung der Ladebordwand jederzeit über die 

rechte Hecktür be- und entladen werden. Hierbei erleichtert ein Tritt dem Fahrer den Einstieg 

in den Laderaum. Die Steuerung der Ladebordwand erfolgt über ein nur 5 mm flaches 

Bedienpanel, das beispielweise in Brusthöhe außen am Fahrzeug oder in der Innenverkleidung 

der rechten Hecktür montiert werden kann. Dies erlaubt eine ergonomische Bedienung der 

Ladebordwand. Besonders praktisch ist ein in der Innenverkleidung montiertes Bedienpanel, 

da der Fahrer die Ladebordwand so immer im Blick hat. Das Bedienpanel selbst ist aufgrund 

der verwendeten Piezo-Technik extrem robust und witterungsbeständig. Schließlich sind 

Sörensen Ladebordwände bekannt für die geringen Life-Cycle-Costs, die durch die hohe 

Produktqualität sowie durch die Reduzierung der Baugruppen erreicht werden. Der gut 

durchdachte Einsatz von hochwertigem Material ist auch Grund für das besonders geringe 

Gewicht der Sörensen Ladebordwände. So wird das Fahrverhalten des Transporters nicht 

beeinflusst und auch die Verringerung der Nutzlast ist so minimal wie möglich. Auch auf eine 

extrem hohe Bodenfreiheit wurde geachtet, sodass das Überfahren von Bodenwellen keinerlei 

Gefahr bedeutet. Wer seinen Transporter mit Anhängerkupplung nutzen will, bestellt einfach 

eine Konsole Kugelkopfkupplung mit. Diese wird angeschraubt und kann daher auch prob-

lemlos nachgerüstet werden. Der Betrieb der Ladebordwand wird aufgrund einer Aussparung 

in der Plattform durch die Konsole Kugelkopfkupplung nicht eingeschränkt. 

Ein echter Vorteil ist auch die besonders schnelle und einfache Montage der Ladebordwand – 

es sind keinerlei Karosseriearbeiten erforderlich und auch ein Plattformanschlag am Fahrzeug-

heck ist dank der intelligenten Konstruktion der Sörensen-Entwickler nicht nötig. Dank der 

mitgelieferten Montageadapter ist die Ladebordwand für alle gängigen Transporter geeignet. 


