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Ranger voll beladen auf die genormte Test
runde. Und sorgt gleich für die erste Über
raschung: Er verbraucht mit einem Testge
wicht von knapp 3100 kg durchschnittlich 
nur 8,7 Liter Diesel.

Auch auf der Waage macht der komplett 
ausgestattete Ranger keine schlechte Figur. 
Mit gut 2000 kg Eigengewicht ist er zwar 
nicht leicht, darf aber 1100 kg zuladen. Und 
mit der richtigen Anhängerkupplung zieht 
der Pickup einen 
3,5Tonner, auf dem 
ein kleiner Bagger 
oder eine Bauma
schine steht. Wobei: 
Die Ladefläche fällt 
nicht allzu groß aus. Beim Ranger mit Dop
pelkabine ist sie nur 1,55 m lang und ebenso 
breit – wer mehr Platz braucht, kann die Ex
trakabine mit hinteren Notsitzen oder die 
Einzelkabine wählen. Die bietet zwar 80 cm 
mehr Ladelänge, aber nur in Verbindung 
mit der 130PSEinstiegsmotorisierung – 
man kann bei Ford nicht alles haben. Aber 
als Option immerhin den Allradantrieb, 
und der hat es in sich. Der Ranger ist ein 
talentierter Geländegänger, mit neumodi

schen SUV hat er nicht viel am Hut. Per 
Tastendruck wird zunächst der Vorderachs
antrieb und mit einer weiteren Taste dann 
die Geländeuntersetzung aktiviert. Derart 
eingestellt, geht der FordPickup durch dick 
und dünn: Die Böschungswinkel sind groß
zügig, nur über spitze Kuppen schleift der 
Fahrzeugboden. Der Grund hierfür ist der 
ellenlange Radstand, aber keine Sorge: Alle 
wichtigen Aggregate liegen gut geschützt. 

Mit der mächtigen 265erGeländebereifung 
von Goodrich gibt es abseits regulärer Stra
ßen kaum ein Halten. Soweit die Kür – in 
der Pflicht zieht der Wagen bei Bedarf mit 
links einen schweren Anhänger über eine 
nasse Wiese.

Besser mit Automatik
Mit den GoodrichPneus handelt man 
sich allerdings eine Geschwindigkeitsli
mitierung ein: der Ranger darf dann nur D

Ranger vorerst für Europa fit machen. Erst 
im nächsten Schritt bekommt der Ranger 
einen neuen DieselVierzylinder.

Breite Reifen, lange Haube
Etwas Aufsehen erregt der TestPickup 
schon. Mit langer Haube und auf mächtiger 
265erGeländebereifung tritt der Ranger 
provozierend maskulin auf. Mit fast 5,5 m 
Länge und 1,9 m Breite (ohne Spiegel) ist 
er ja auch nicht schmächtig. Und billig auch 
nicht: Für unseren Ranger mit Doppelka
bine und LimitedPaket ruft der Hersteller 
34 250 Euro auf. Man würde ihm ja sofort 
eine große V8Maschine unter der Haube 
zutrauen – oder wenigstens den kräftigen 
3,2LiterFünfzylinder mit 200 PS. Im Mo
torraum sitzt aber ein schlanker Vierzy
linderDiesel, der aus dem Transit stammt 
und den man im Stand fast nicht hört. Aus 
2,2 Liter Hubraum holt er wahlweise 130 
oder 160 PS, wie in unserem Fall. Er soll 
sparsame Trinksitten haben, hören wir von 
den FordLeuten. Und weil sich an der Leis
tungscharakteristik nichts ändern soll und 
die AdblueAdditivierung keinen Diesel
mehrverbrauch nach sich zieht, geht der 

 ▴ Genug Platz für fünf: Großzügiger Innenraum mit bequemen Sitzen  ▴ Das Ladeabteil: Mehr als eine Tonne Nutzlast lassen sich hier verstauen

NUTZFAHRZEUGE

 Robust und sicher
Der Ford Ranger 2,2 4 × 4 ist ein Pickup, der mit hoher 
Zuladung und Anhängelast aufwartet. Das gelände-
gängige Fahrzeug bietet in der Doppelkabine Platz für 
fünf und fährt überraschend komfortabel.
Text und Fotos: Wolfgang Tschakert

 ▴ Mühelos durch schwieriges Terrain: Mit zuschaltbarem Vorderradantrieb, Geländeuntersetzung und Sperren bahnt sich der bullige Ford Ranger seinen Weg

er hierzulande bestverkaufte 
Pickup heißt Ranger und kommt von Ford. 
Viele hätten wohl eher auf den Amarok von 
VW getippt, doch der muss sich mit neu
em V6TDI erst wieder positionieren (siehe 
Kasten auf Seite 40). Laut Euro NCapTest 
ist der Ranger der sicherste Pickup, den 
man derzeit kaufen kann – das hat die Ver
kaufszahlen sicher beschleunigt. Und auch 
bei uns ist das Interesse geweckt.

Etwas Ernüchterung gibt’s dann aber 
gleich vom Start weg: Der Vierzylinder des 
Testfahrzeugs erfüllt nur die Euro5Ab
gasnorm. Die FordExperten haben dafür 
aber eine Erklärung: Erst im Herbst zur IAA 
wird auf Euro 6 umgestellt, eine Abgasnach
behandlung mit AdblueEindüsung soll den 

»Mit der dicken Geländebereifung gibt es 
abseits der Straße kaum ein Halten.« 
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140 km/h fahren. Wir haben beim ortsansässigen FordHändler 
nachgefragt, die Begrenzung will er nicht verändern. Mit anderen 
Reifen soll der 160 PS starke Pickup bis zu 175 km/h schnell sein – 
so steht es zumindest im Fahrzeugschein.

Aber so kräftig und muskulös, wie er aussieht, fühlt sich der Ran
ger gar nicht an. Schon gar nicht beim Anfahren und erst recht nicht 
mit voller Beladung. Der Vierzylinder watet erst durch ein tiefes 
Turboloch, dann aber wirft sich der Pickup mit der vollen Wucht 
von 385 Nm nach vorn. Bei jedem Gangwechsel das gleiche Spiel, 
auch wenn die FordTechniker hier etwas tricksen. Kuppelt man 
aus, verharrt der Motor noch auf Drehzahl, um mit dem nächst
höheren Gang schneller auf Touren zu kommen. Auch wenn das 
Handschaltgetriebe keine schlechte Figur abgibt, ein Automatikge
triebe wäre sicher die bessere Lösung.

An den Fahreigenschaften unseres Ranger gibt es nur wenig aus
zusetzen. Bei Leerfahrt ist er keine Sänfte, aber gemessen am einfa
chen Layout der Radführungen liegt er gut auf der Straße. Vorsicht 
ist allerdings geboten, wenn man mit den Geländereifen fährt: Dann 
verlängern sich die Bremswege, und auf nasser Straße provoziert der 
Fahrer bei Leistungseinsatz in der Kurve schnell Unruhe im Heck – 
da hat das ESPSystem gut zu tun. Der innen sehr leise Ranger fährt 
nicht gerade leichtfüßig und gibt auch unbeladen den schweren Wa
gen. Aber er folgt den Befehlen der exakten elektromechanischen 
Lenkung mit hoher Präzision und bleibt dabei immer berechenbar. 
In schnellen Kurven schiebt er leicht untersteuernd über die Vor
derräder, volle Auslastung steckt er sicher weg. Nur beim Bremsen 
sind kräftige Waden gefragt, wiederholte Vollbremsungen führen 
bald zu nachlassender Bremsleistung.

Beim Kapitel Fahrzeugbedienung verdient sich der Ranger über
raschend gute Noten. Den Vergleich zu seinen TransitKollegen ge
winnt er jedenfalls um Längen. Zuerst: Man sitzt gut, das Lenkrad 
steht passend und die Schaltung liegt gut in der Hand. Die wichtigs
ten Funktionen werden mit wenigen Schaltern aktiviert, auch wenn 
der in Südafrika gefertigte Ranger zu elektronischen Spielchen neigt. 
Für so manche Kalibrierung reicht das beiliegende Bedienhandbuch 
allerdings nicht aus.

Wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Zwar schließen die Türen 
auch im Gelände mit sattem Plopp. Aber die Türgriffe wackeln be
denklich, schon nach 10 000 km im Testeinsatz. Und wer mit dem 

Ranger bei Nacht fährt, wird es nicht verstehen: Der FordPickup 
lässt sich zwar mit allen erdenklichen Extras zum LuxusLaster auf
pimpen – aber ein leistungsfähiges Fahrlicht ist sogar gegen einen 
Aufpreis nicht erhältlich.

Unter dem Strich
Zunächst punktet der nicht unkomfortable Ford mit einem über
zeugenden Sicherheitspaket. Der Kunde wählt zwischen drei Kabi
nen und vier Ausstattungsvarianten, schon die einfachste enthält 
das meiste, was man braucht. Der Vierzylinder reicht für gewerbli
che Zwecke vollauf, er ist genügsam, geht aber freudlos zu Werke. 
Der Hersteller wirbt mit 80 cmWattiefe, für die geforderten Gelän
deausritte reicht sein Talent. Bleibt die Forderung nach besseren 
Bremsen und nach einem besseren Fahrlicht – hoffentlich bei der 
nächsten Modellpflege, wenn der neue Euro6Vierzylinder im Mo
torraum einzieht. ■

V W-PICKUP BRINGT SICH NEU IN STELLUNG

Zuletzt war es etwas ruhig geworden um den VW Amarok. Viel-
leicht auch, weil der Pickup mitten im »Dieselgate« steckte: 
Sein bisheriger Vierzylinder gilt als Schummel-Diesel. Jetzt, in 
der zweiten Lebenshälfte, soll der Kleinlaster mit einer umfang-
reichen Modellpflege noch einmal durchstarten. Dass der Pick-
up jetzt das horizontal ausgerichtete VW-Familiengesicht trägt, 
war keine Überraschung. Aber dass künftig Sechszylinder-Die-
sel unter der Haube wummern, erstaunt dann doch. Der Dreili-
ter-V6 stammt aus dem Konzernregal, er findet bei Audi und in 
zahlreichen SUV Verwendung. Er wurde nicht 1 : 1 in den Pickup 
gesteckt, sondern für die speziellen Aufgaben in einem Last-
enträger fit gemacht. Der großvolumige Diesel soll den Ama-
rok in drei Leistungsvarianten beflügeln, mit 120 kW/163 PS, 
150 kW/204 PS und als Topvariante mit 165 kW/224 PS. Das Ser-
viceintervall wird auf 40 000 km angehoben.
Mit der stärksten Amarok-Motorleistung – die einzige, die es 
vorläufig gibt – machen wir uns im Test bekannt. Gleich vom 
Start weg ist klar, dass unter der Haube ein anderes Kaliber 
arbeitet als zuvor. Der Sechszylinder säuselt im Leerlauf nur, 
Vibrationen oder Schwingungen sind hier nicht zu vernehmen. 
Mit der bekannten Achtgang-Automatik verströmt der Amarok  
einen Hauch von Luxus-Laster. Noch nicht zu haben ist ein 
Sechsgang-Handschaltgetriebe, das sich nur mit zuschaltbarer 
Vorderachse und bis zur 204-PS-Maschine kombinieren lässt.

Dynamik ohne Krawall
Der stärkste Amarok treibt alle vier Räder permanent an, die 
Kraftübertragung erfolgt immer automatisch. Geradezu läs-
sig geht dem Fahrer jede Fahraktivität von der Hand. Der VW-
Pickup beschleunigt fabelhaft, der Hersteller verspricht für den 
Standardsprint von 0 auf 100 km/h 7,9 Sekunden.
Den gewerblichen Kunden wird die Gewichtsbilanz interessie-
ren: VW gesteht dem Amarok maximal 3080 kg Gesamtgewicht 
zu, bei der Nutzlast – knapp eine Tonne und nicht rekordver-
dächtig – bleibt alles wie gehabt. Dass der starke VW-Pickup 
schwere Lasten schleppen kann, ist bei diesem Antrieb nur lo-
gisch. Die maximal möglichen 3500 kg zieht er ohne Probleme, 
wir haben das auf schwierigem Terrain ausprobiert. Die Lade-
fläche der Cargobox auf dem Leiterrahmen besitzt die übliche 
Größe: 1,55 m Ladelänge bei insgesamt 5,25 m Gesamtlänge.

Kalkulatorisch betrachtet
Die Aufwertung des Amarok geht natürlich an den Preisen 
nicht spurlos vorüber. Die heckgetriebene Einstiegsvariante mit 
163 PS kostet mit 25 720 Euro netto einen knappen Tausender 
mehr als das bisherige Grundmodell mit 140 PS – ein gutes An-
gebot, das aber erst im Sommer 2017 zur Verfügung steht.

 ▴ Der VW Amarok wird jetzt von Sechszylinder-Motoren angetrieben

FORD R ANGER 2,2 LIMITED 4 × 4

Motor
Hubraum: 2198 cm³
Leistung: 118 kW/160 PS bei 3000 U/min
Drehmoment: 385 Nm bei 1500 bis 2500 U/min
Kraftstoffverbrauch: 8,7 l/100 km (Normrunde)

Antrieb
Heckantrieb mit zuschaltbarer Vorderachse,  
Sechsgang-Handschaltgetriebe, Bereifung 265/65 R17

Maße und Gewichte
Länge / Breite / Höhe: 5483 / 1860 / 1848 mm
Radstand: 3220 mm
Leergewicht: 2090 kg
Nutzlast: 1110 kg
Zul. Gesamtgewicht: 3200 kg
Zul. Anhängelast: 3500 kg

Preis
Testfahrzeug 34 250 Euro (zzgl. MwSt.)

 ▴ … und im Heck wird höchstens das Reserverad in Mitleidenschaft gezogen ▴ Ein Blick unters Fahrzeug: Der Motor ist vor Bodenkontakt geschützt …

KLARE ROLLEN VERTEILUNG:  
RHEPANOL KUNSTSTOFF-DACH-
BAHNEN DECKEN ALLES AB.

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8  I  68199 Mannheim  I  Tel  06 21-85 04-0  I  www.fdt.de

Die wohl bekannteste Dachbahn: Rhepanol fk mit 
Dichtrand und Klettsystem. Ergänzend dazu: fk SR mit 
Schweißrand. Die Gründachbahn heißt Rhepanol hg. 
Neu im Programm: Rhepanol hfk. Hochwertig wie fk, 
aber heißluftverschweißbar und mit 1,50 m sehr breit. 
Mit hfk-sk gibt es diese Bahn auch selbstklebend.

Die robusten, witterungsbeständigen Dach abdichtungen  
sind mit der Umwelt-Produktdeklaration (EPD) zertifiziert.

Abdichten mit dem Original.

Das Rhepanol Dachbahnsystem aus Polyiso-
butylen (PIB) überzeugt durch Produktvielfalt.

FDT · Halle A3/Stand 302


