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Hoch hinaus – Sörensen-Ladebordwand mit Scherenhubsystem 

Mit der neu entwickelten Ladebordwand X1AH 750SL mit Scherenhubsystem präsentieren 
die Ladebordwand-Profis eine auf dem Markt einzigartige Lösung für die Be- und Entladung 
von niedrigen Fahrzeugen an höher gelegenen Laderampen. 

Zwei Drittel des gesamten deutschen LKW-Bestands sind leichte Nutzfahrzeuge und stetig 
wachsender Verteilerverkehr, geänderte Führerscheinregelungen und Umweltrichtlinien 
führen dazu, dass die Zahl immer weiter steigt. Mit dem verstärkten Einsatz dieser 
Fahrzeugklasse ändert sich jedoch auch dessen Nutzungsschwerpunkt. Schon lange wird 
der Transporter nicht mehr nur für die Zustellung von Paketen und Päckchen eingesetzt, 
sondern wird auch zum Transport schwerer und sperriger Waren genutzt, die dann über 
Rampen in das Fahrzeug geladen werden. Doch dabei erwies sich die niedrige Ladekante 
der Transporter häufig als schwer überwindbares Hindernis. Genau hierfür haben die 
Ladebordwand-Profis jetzt ein weltweit einmaliges Lösungskonzept, denn die neuste 
Sörensen-Ladebordwand „wächst über sich hinaus“. Die Plattform kann aus der 
waagerechten Position in Höhe des Fahrzeugbodens nochmals einen halben Meter 
angehoben werden, sodass auch ein Transporter an allen gängigen Rampenhöhen ohne 
zusätzliche Hebevorrichtungen problemlos be- bzw. entladen werden kann. 
 
„Hoch hinaus“ per Scherenhub 

Um den Höhenunterschied zwischen Fahrzeugboden und Laderampe zu überwinden 
wurde in die Plattform der neuen Sörensen-Ladebordwand ein Scherenhubsystem integriert. 
Der Scherenhub wird mit einem zusätzlichen Zylinder betrieben und hebt wie die 
Ladebordwand bis zu 750 kg. Aufgrund der flachen Konstruktion verschwindet das System 
im Ruhezustand sicher und geschützt in dem dreieckigen Torsionskasten auf der 
Plattformrückseite – ohne, dass sich die Höhe des Torsionskasten und somit der 
Auffahrwinkel der Plattform am Boden vergrößert. Für die Beladung an der Rampe wird die 
Ladebordwand zunächst wie gewohnt in die waagerechte Position auf Höhe des 
Fahrzeugbodens gefahren. Der Scherenhub hebt die Plattform dann um bis zu 520 mm auf 
das Niveau der Laderampe an. So kann die Ware bequem auf die Plattform und 
anschließend in das Fahrzeug geladen werden. Die Be- und Entladung des Fahrzeugs am 
Boden erfolgt dann wie mit einer herkömmlichen Ladebordwand. Dank ihrer Vielseitigkeit ist 
die Sörensen-Ladebordwand mit Scherenhubsystem für jeden Einsatzbereich ein 
kompromisslos starker Partner. 
 

Komfortable Bedienung in jeder (Höhen-)Lage 

Auch bei der Ladebordwand-Steuerung stellt die niedrige Ladekante der Transporterklasse 
insbesondere die Fahrer vor eine besondere Herausforderung. Da die Steuerkästen für 
Ladebordwände Fahrzeug übergreifend direkt unterhalb des Kofferaufbaus montiert 
werden, befinden sie sich beim Transporter so niedrig, dass der Fahrer zur Bedienung der 
Ladebordwand jedes Mal tief in die Hocke gehen muss. Das stellt bei einer regelmäßigen 
Nutzung der Ladebordwand eine große Belastung für den Fahrer dar. Abhilfe versprechen 
vielfach nur teure Funksteuerungen, die als Zubehör geordert werden können.  
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Bei Sörensen gibt es Bedienkomfort dagegen serienmäßig, denn alle Ladebordwände 
werden mit dem Sörensen Komfort-Bedienpanel ausgestattet. Dieses ist mit 5 mm so flach, 
dass es wahlweise in Brusthöhe direkt am Koffer montiert werden kann, sodass die 
Ladebordwand-Steuerung in ergonomischer Haltung erfolgt. Außerdem hat es den Vorteil, 
dass es mit robusten Drucktastern ausgestattet ist. Für den Fahrzeugeigentümer fallen 
dadurch unerwünschte Kosten aufgrund abgebrochener Schalthebel weg. 
Zusätzlich zu dem Sörensen-Bedienpanel ist die Scherenhub-Ladebordwand serienmäßig 
mit einer Fernsteuerung mit Spiralkabel ausgestattet. Diese steuert den Scherenhub und 
hebt bzw. senkt die Plattform von der Straße zum Fahrzeugboden und anders herum. 
 

Maximale Stabilität und minimales Eigengewicht 

Als Basis für die neue X1AH 750SL haben die Ladebordwand-Profis aus Hamburg ihren 
absoluten Bestseller ausgewählt. Das Hubwerk ist baugleich mit der 750 kg – Ladebordwand 
von Sörensen, die weltweit für ihre Wirtschaftlichkeit und die unerreichten Nutzlastvorteile 
bekannt ist. Dank der patentierten X1 Technology erreicht Sörensen bei einer Tragkraft von 
750 kg ein Eigengewicht von nur 168 kg. Das Erfolgsgeheimnis der 2-Zylinder-Technologie 
liegt in der kompakten Bauweise der Ladebordwand sowie der Verwendung modernster 
Materialien. Der dadurch resultierende Nutzlastvorteil ist insbesondere in der 
Transporterklasse entscheidend, denn jedes Kilo Gewichtsersparnis bei der Ladebordwand 
erhöht die mögliche Zuladung des Fahrzeugs und bringt somit bares Geld!  
Bei der Entwicklung des Scherenhubsystems wurde ebenfalls auf ein möglichst niedriges 
Eigengewicht geachtet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Durch den Scherenhub 
erhöht sich das Gesamtgewicht der Ladebordwand nur um schlanke 95 kg, sodass die 
X1AH 750SL mit einem Systemgewicht von nur 263 kg ein echtes Leichtgewicht ist. 
 

Für jeden Bedarf eine passende Lösung 

Nicht selten werden Fahrzeuge der Transporterklasse mit einem Anhänger genutzt, um die 
Transportkapazität zu steigern. Für diesen Fall kann zu der Scherenhub-Ladebordwand eine 
Konsole für Kugelkopfanhängerkupplungen bestellt werden. Die patentierte Konsole ist mit 
wenigen Handgriffen montiert und kann daher auch mühelos nachgerüstet werden. 
Auf Wunsch wird die Ladebordwand zudem mit hydraulischen oder mechanischen Stützen 
ausgestattet. Sie dienen dem Schutz des Fahrzeugrahmens und fixieren das Niveau des 
Fahrzeugs bei der Beladung an einer Rampe, sodass keine Gefahr durch das Einfedern des 
Fahrgestells infolge der Belastung besteht.  

Und auch wer seinen Transporter Kastenwagen an einer Rampe beladen möchte findet bei 
Sörensen eine passende Lösung für seinen Bedarf. Für diese Fahrzeuggruppe bietet der 
Hamburger Ladebordwandhersteller seine X1A 600E als „AH-Version“ an. Die 
Ladebordwand hebt 600 kg und ist ebenfalls mit einem Scherenhubsystem ausgestattet, 
das die Plattform 520 mm über das Niveau des Fahrzeugbodens anhebt. Wie alle Sörensen-
Innovationen haben beide Ladebordwände vor der Serienfreigabe die umfangreichen 
Tests der Sörensen-Qualitätssicherung wie beispielsweise 80.000 Lastwechsel unter Volllast 
erfolgreich durchlaufen und wurden durch den TÜV geprüft und vom KBA zertifiziert.  


