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Lust auf Leistung
die topmodelle des ford ranger und des Nissan Navara 
treten im test gegeneinander an: Beide Pickups, 
der neue ford und der bewährte Nissan, haben große 
Motoren an Bord – wer macht das rennen?
text und fotos: Wolfgang Tschakert
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er VW Amarok hat das deutsche Pickup-Segment 

tüchtig durcheinandergewirbelt (siehe Fahrzeugtest in Ausgabe 
12/2012, ab Seite 38). Das Thema Sicherheit stand bei der Entwick-
lung des VW ganz oben im Lastenheft, schon deshalb haben die 
Ingenieure auch beim neuen Ford Ranger keine halben Sachen ge-
macht. Der neue Ranger ist der erste Pickup, der mit seinen Sicher-
heitsfeatures fünf Sterne beim Euro N-Cab-Test erhielt – da kann 
selbst der VW mit seinen vier Sternen nicht ganz mithalten. Und 
erst recht nicht der nicht mehr ganz taufrische Navara von Nissan, 
dessen passive Sicherheit nur drei Sterne bekam.

Beide Testwagen treten mit luxuriöser Doppelkabine, Allradan-
trieb und reichlich Motorleistung an. Der Dachbauunternehmer 
fährt damit standesgemäß bei seinen Kunden vor, ohne zu protzen 
oder gar auf Nutzwert zu verzichten. Im Ford Ranger finden sogar 
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 Im gelände: 
der neue ford ranger 

(weiß) stellt sich 
im Praxistest dem be- 

währten Pickup 
nissan navara (rot)
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fünf Personen bequem Platz, während es 
im Navara wegen der steileren Rückenleh-
ne enger zugeht. Im Ford sitzt der Fahrer 
zudem besser, weil auch das vielfach ver-
stellbare Lenkrad stets passend steht – das 
Volant des Navara lässt dagegen nur eine 
vertikale Anpassung zu.

Gleichstand bei der Nutzlast
Aber der Handwerker hat natürlich zuerst 
den Nutzwert im Visier: Bei der zulässigen 
Nutzlast herrscht Gleichstand, wenngleich 
der Ranger die 1000 kg Ladung besser weg-
steckt. Seine quadratische Ladefläche fällt 
einen Tick größer aus und lässt sich dank 
schmaler Radkästen hinten besser beladen. 
Für beide Fahrzeuge gibt es reichlich Zu-
behör, um die Ladung vorschriftsgemäß zu 
sichern. Auch bei der Zugleistung hat der 
Ford knapp die Nase vorn. Er darf bis zu 
3,35 t am Haken ziehen, das Zuggesamt-
gewicht wird allerdings auf knapp 6 t be-
schränkt. Der Nissan belässt es hier bei 3 t – 
ohne Wenn und Aber.

Kultivierter Diesel
In Sachen Antrieb schlägt die Stunde des 
Nissan Navara: Unter seiner Haube säuselt 
ein kultivierter Sechszylinder-Diesel, der 
alle Spielarten eines modernen Hochleis-
tungsmotors beherrscht. Mit einer Nenn-
leistung von 170 kW/231 PS und assistiert 
von einer Siebengang-Automatik sprintet 
er seinem Konkurrenten auf und davon. 

In weniger als 10 Sekunden schnellt er 
aus dem Stand auf 100 km/h und kann bei 
Bedarf mit einer Höchstgeschwindigkeit 
von 192 km/h über die Autobahn fahren. 
Auch in Sachen Durchzug spielt er in ei-
ner eigenen Liga: Satte 550 Nm Drehmo-
ment stehen bei 1750 Touren bereit, damit 
wird jeder Zwischensprint zum Vergnügen. 
Trotzdem verbraucht der Nissan, wenn es 
der Fahrer ruhig angehen lässt, kaum mehr 
als 9 l/100 km.

Leistungsbremse Automatik
Der Topmotor des Ford Ranger ist aus an-
derem Holz geschnitzt. Der großvolumige 
Fünfzylinder-Diesel, der in den USA auch 
den Transporter Transit antreiben soll, geht 
knurrig zur Sache. Ein typischer Nutz-
fahrzeugmotor, modern konzipiert und 
vor allem kraftvoll in niedrigen Drehzahl-
bereichen – nominell stemmt er maximal 
470 Nm über ein breites Drehzahlband auf 
die Kurbelwelle, bereits bei 3000 Touren 
erreicht er seine maximale Leistung von 
147 kW/200 PS. Doch muss dieser Mo-
tor hochdrehen, klingt er gequält, und die 
Sechsgang-Automatik unterstützt ihn nur 
mäßig beim Vortrieb. Der Grund: Statt auf 
das kräftige Drehmoment zu vertrauen, 
schaltet das Getriebe zu früh zurück und 
zu spät hoch. So verpufft ein Teil der Mo-
torleistung in Wärme, der Fahrer vertraut 
also besser auf die eigenen Sinne und greift 
manuell ins Schaltgeschehen ein.

Beinahe gleichstand: Beide ladeflächen sind fast gleich groß, jedoch stören die schlanken radhäuser  ▴
des ford ranger (links) beim Be- und entladen weniger
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Fahreigenschaften
Die Fahreigenschaften des Ford verdienen 
zunächst einmal ein dickes Lob: Der Ranger 
fährt sich nicht übertrieben leichtfüßig, ist 
eben eher ein schwerer Wagen. Aber er folgt 
den Befehlen der exakten und leichtgängi-
gen Lenkung mit hoher Präzision, schiebt 
dabei in schnellen Kurven leicht untersteu-
ernd über die Vorderräder und bleibt auch 
bei voller Auslastung stets auf der sicheren 
Seite. Beim Bremsen sind allerdings kräfti-
ge Waden gefragt, um den Pickup zu verzö-
gern, wiederholte Vollbremsungen führen 
zu nachlassender Bremsleistung. Das kann 
der Nissan deutlich besser, seine Bremsen 
packen bissig zu und kennen auch kein Fa-
ding. Aber die Lenkung des Japaners kann 
dem Ranger nicht das Wasser reichen – sie 
arbeitet zwar leichtgängig, aber stets gefühls- 
und mitteilungsarm. Der Geradeauslauf des 
Navara ist nicht unerschütterlich, kurven-
reiche Strecken nimmt er leichtfüßig. Mit 
vollem Ladeabteil wird die Vorderachse je-
doch leicht, sodass bei forcierter Fahrweise 
das serienmäßige ESP gut zu tun hat.

Das Bild ändert sich, wenn es ins Ge-
lände geht: Jetzt profitiert der Navara von 
den Genen des SUV Pathfinder, mit dem er 
wichtige Komponenten teilt. Er bringt alles 
mit, was man im Gelände zum Fortkommen 
braucht, inklusive der optionalen Differen-
zialsperre an der Hinterachse (620 Euro 
Aufpreis). Die gibt es für den Ford nicht. 

Die Aggregate beider Pickups werden nach 
unten gut geschützt, massive Planken be-
wahren die Schweller vor Bodenkontakt.

Unter dem Strich
Mehr Talent zum Nutzfahrzeug hat sicher-
lich der Ford, der seinen Status als Neuent-
wicklung mit einem überzeugenden Sicher-
heitspaket unterstreicht. Mehr Platz und 

ein reichhaltiger Modellbaukasten mit drei 
Kabinenvarianten, drei Motorleistungen 
und verschiedenen Ausstattungsvarianten 
kommen den Anforderungen vieler Hand-
werksbetriebe entgegen. Der Nissan gehört 
hingegen eher ins Premiumsegment. Er ist 
für stattliche 47 000 Euro zu haben, der Ford 
kostet in der hochwertigsten Ausstattungs-
variante 5000 Euro weniger. ■

die fahrkabine des ford ranger: dank einer ordentlichen rückbank mit nicht zu steiler lehne ist hier  ▴
genügend Platz für fünf dachdeckerkollegen


