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Köln (NRW). Ford Ranger der nächsten Genera-
tion wurde 2021 als Prototyp (Vorserie) in Aust-
ralien unter härtesten bedingungen getestet, um 
höchste Qualität sicherzustellen. Das neue mo-
dell soll von Grund auf als der robusteste, viel-
seitigste und leistungsfähigste Ford Ranger aller 
Zeiten auf den markt kommen.

Bisher haben die Ford ranger-prototypen der gene-
ration 2022 rund 10.000 kilometer in der wüste bei 
hoher Beanspruchung hinter sich - dies entspricht 
mehr als einer million kilometer im normalen Fahr-
betrieb und einem Äquivalent von 625.000 kilome-
tern Offroad-Strecke. Doch damit nicht genug, die 
praxistests werden/wurden bereits auf der ganzen 
Welt fortgesetzt um sicherzustellen, dass der Ford 
ranger die Bedürfnisse der kunden in mehr als 180 
Märkten erfüllt. Im November 2021 wurde der popu-
läre Pick-up, der künftig auch die Basis für den VW 
Amarok bildet vorgestellt. Zukünftig hebt sich der 
Ford ranger raptor optisch vor allem durch seine 
amerikanischer wirkende Front vom aktuellen Modell 
ab. Für Vortrieb sorgen wahlweise Vier- oder Sechs-
zylinder-turbodieselmotoren mit bis zu drei litern 
Hubraum, manuelle Sechs-Gang oder zehnstufige 
Automatik-Getriebe sowie elektronisch zuschaltbare 
oder permanente allradantriebe.

Kraftvolles Design, kompromisslose Geländetaug-
lichkeit und sprichwörtliche Zuverlässigkeit: Der Ford 
Ranger Raptor setzt seit 2018 Maßstäbe im Pick-up-
Segment. Unter dem Motto „more powerful, more ca-
pable, tougher“ (noch stärker, noch leistungsfähiger, 
taffer) feiert die neue Generation des markanten Prit-
schenwagens heute ihre weltpremiere. wie bereits 

Nächste Generation 
Ford Ranger Raptor

sein erfolgreicher Vorgänger, legt der neue, wieder 
von Ford Performance entwickelte Ranger Raptor, 
die Messlatte in Sachen Offroad-Performance erneut 
ein Stückchen höher. Der leistungsstärkste und ro-
busteste Pick-up von Ford in Europa meistert ambi-
tionierte Fahrten durch unwegsames gelände eben-
so souverän wie Hindernisse auf der Strecke und 
er kann Ziele ansteuern, die für andere Fahrzeuge 
unerreichbar wären. Für die Offroad-Enthusiasten in 
Europa und Deutschland markiert die neue Ranger 
Raptor-Premiere ein besonderes Highlight, denn die 
Performance-Variante kommt noch in diesem Jahr 
auf den Markt. Damit ist der Raptor die erste Version 
der neuen Ranger-Generation, die in Europa zu den 
händlern rollen wird.

Doch bevor es zur offiziellen Vorstellung kommen 
kannn/konnte, führte das Designteam von Ford führte 
weltweit über 5.000 Interviews mit Pick-up-Nutzern, 
um die neue Ranger-Generation noch praktikabler 
gestalten zu können.
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Eine Trittstufe auf jeder Seite der Karosserie, in den 
Stoßfänger hinter den Hinterrädern integriert, ermög-
licht den mühelosen zugang zur pritsche. die tritt-
stufen stellen sicher, dass man nicht mehr mit dem 
Fuß auf ein potenziell schlammiges oder rutschiges 
Hinterrad steigen muss, um die Ladefläche zu er-
reichen. Vorbei sind nun auch die Zeiten, als man 
sich mühsam durch die offene Heckklappe auf die 
Pritsche gehievt hat. Die Ladefläche (Laderaumvo-
lumen: über 1.200 Liter) bietet zudem sechs robuste 
Zurrpunkte. An Schienen entlang der Ladeflächen-
seiten lassen sich mittels starker Federklammern 
auch kleinere Dinge befestigen, die sonst in die Ka-
bine hätten genommen werden müssen. Verbessert 
wurde auch das Profil der Laderaumfläche, die sich 
jetzt noch einfacher reinigen lässt. strapazierfähi-
ger Kunststoff schützt die Laderaumwände und die 
Oberkante der Heckklappe vor Beschädigungen.

Zu den praxisrelevanten Funktionen zählen die Ea-
sy-Lift-Heckklappe, Ladeflächen- und 360-Grad-Um-
feldbeleuchtung, gut erreichbare 12-Volt-Steckdosen 
(400 Watt) sowie ein auf Wunsch lieferbares elektri-
sches Laderaumrollo. Dank einer Beleuchtung in der 
Innenseite der Ladeflächenplanken ist im Dunkeln 
das Be- und entladen der pritsche zum Beispiel auf 
Baustellen oder das Auffinden der Campingausrüs-
tung nun viel einfacher. Dank der 12 Volt-Steckdo-
sen lassen sich eine reihe von externen geräten 
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mit strom versorgen. die kapazität von 
400 Watt ermöglicht zum Beispiel das 
Betreiben einer elektrischen Kühlbox, 
eines kleinen Ofens, eines Smartpho-
nes oder eines laptops.

Eine neu konzipierte Laderaumfläche 
ermöglicht Transport von Gegenstän-
den auf der Pritsche, die sonst eher in 
der kabine hätten mitgeführt werden 
müssen. der neue ranger legte in der 
Breite um 50 Millimeter zu, so dass nun 
auch eine standard-europalette zwi-
schen die radhäuser passt. 

Ranger ist meistverkaufter Pick-up Europas

Ebenso wie in den USA und in vielen anderen Märk-
ten auf der welt erfreut sich dieFord ranger-Baurei-
he auch in Europa einer großen Fangemeinde: Mit 
einem Marktanteil von fast 40 Prozent (Gesamtjahr 
2021) ist der Ranger der meistverkaufte Pick-up Eu-
ropas. einer von sieben ranger-kunden entscheidet 
sich für die Version „Raptor“. An diesen Erfolg soll 
die neue Ranger Raptor-Generation anknüpfen. Sie 
wird in einem Ford-Werk in Thailand produziert. Alle 
anderen Varianten des neuen Ranger, die für Euro-

pa bestimmt sind, kommen aus einem 
Ford-Werk in Südafrika.

„Bei der Entwicklung der neuen Ran-
ger raptor-generation stand ein ziel 
ganz oben in unserem Lastenheft: Wir 
wollten einen kompromisslosen Perfor-
mance-Pick-up auf die Räder stellen“, 
betont Dave Burn, Ford Performance, 
leitender programm-ingenieur für den 
ranger raptor. „das resultat über-
zeugt - der Neue hat Charakter und 
Persönlichkeit, sieht großartig aus und 
wartet mit einer Vielzahl neuer Funkti-
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onen auf. Er ist der beste Ranger, den wir bislang 
gebaut haben.“ 

Stärker: Neuer Ecoboost-V6-benzinmotor - 
mehr Power für noch mehr Fahrspaß
Potentes Herzstück und gleichermaßen eines der 
Highlights des Ranger Raptor ist der komplett neue 
EcoBoost-V6-Motor mit Twin-Turbo-Aufladung. Der 
von Ford performance optimierte Benziner mit drei 
Litern Hubraum setzt seine Leistung von 212 kW 
(288 PS)* und das maximale Drehmoment von 491 
Newtonmeter in bemerkenswerten Vortrieb um. Die 
kraft wird über ein serienmäßiges 10-gang-automa-
tikgetriebe auf die Räder gebracht. Jede einzelne 
Fahrstufe hat zudem eine individuelle Ladedruck-
Kennlinie. Das Ergebnis: Der EcoBoost-V6-Motor 
des neuen ranger raptor überzeugt in jeder situati-
on mit einer dynamischen leistungsentfaltung.

Der 3,0-Liter-EcoBoost-V6-Motor mit Doppeltur-
bo besteht aus hochverdichtetem grauguss und 
kombiniert ge-
ringes gewicht 
mit enormer 
robustheit und 
Zuverlässigkeit. 
Der Motorblock 
ist 75 prozent 
steifer als ein 
Motorblock aus 
herkömmlichem 
grau-guss.
Dank des Fein-
tunings der ex-
perten von Ford 
p e r f o r m a n c e 
spricht das trieb-
werk spontan auf 
gaspedalbefehle 
an.

Im Vergleich zum 
2,0 Liter großen 

ecoBlue-dieselmotor mit vier zylindern und Bi-
Turbo-Aufladung des aktuellen Ranger Raptor 
(157 kW / 213 PS) bietet das neue Kraftwerk ei-
nen signifikanten Leistungszuwachs. Dieser be-
währte 157 kW-Selbstzünder bleibt
für andere Versionen der neuen Ranger-Gene-
ration, die ab dem Frühjahr 2023 verfügbar sein 
werden, im Programm. Details zu anderen Moto-
risierungen gibt Ford rechtzeitig vor der Marktein-
führung der weiteren Ranger-Versionen bekannt.

„Der neue Dreiliter-V6 hebt den Ford Ranger 
Raptor auf ein ganz neues Dynamik-Niveau, das 
auch höchst anspruchsvolle Performance-Fans 

begeistern wird“, erklärt Dave Burn. „Die Beschleu-
nigung und die schiere power des neuen antriebs-
strangs zaubern jedem unweigerlich ein zufriedenes 
Lächeln ins Gesicht.“

Permanenter Allradantrieb, Differenziale an 
Vorder- und Hinterachse, sieben Fahrmodi
Als erster Ranger hat die neue Performance-Varian-
te einen permanenten allradantrieb mit einem neu-
en, elektronisch bedarfsgesteuerten zweistufigem 
Verteilergetriebe sowie sperrbaren Differenzialen 
an Vorder- und Hinterachse. Freunde der forcier-
ten Offroad-Gangart wissen diese neuen Features 
besonders zu schätzen. mit sieben frei wählbaren 
Fahrprogrammen meistert der neue ranger raptor 
Herausforderungen auf praktisch jedem Untergrund.
Die unterschiedlichen Fahrmodi wirkten sich auf 
eine Vielzahl von Systemen aus. Das beginnt bei der 
Konfiguration von Motor- undGetriebemanagement, 
umfasst das ansprechverhalten und die kalibrierung 
des ABS sowie Traktions- und Stabilitätskontrolle.
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ebenfalls werden die steuerung des abgasventils so-
wie die Kennlinien von Lenkung und Gaspedal dem 
entsprechenden Fahrprogramm angepasst. Je nach 
Einstellung verändern sich zudem die Anzeigen, die 
Fahrzeuginformationen sowie die Farbe des kombi-
instruments und des zentralen touchscreens.

Speziell für den Straßenbetrieb stehen 
folgende Fahrprogramme zur Wahl:

Normal - 
ausgelegt auf Komfort und Kraftstoff-Effizienz.
Sport - 
liefert mehr Rückmeldung für beherzten Fahrstil 
auf befestigten straßen
Gras/Kies - 
erlaubt engagiertes Fahren auf rutschigen oder 
unebenen Oberflächen

Die Modi speziell für die Offroad-Einsätze sind:

Stein/Fels - 
bietet optimale Fahrzeugkontrolle bei sehr langsa-
mer Fahrt über felsige oder extrem unebene stre-
cken, die Systeme werden auf „Offroad“ gestellt. 
Sand/Schnee - 
optimiert die gangwechsel und die motorleistung für 
sicheres Vorankommen auf Sand und Tiefschnee.
Schlamm/Spurrillen - 
sorgt für maximalen grip beim anfahren und für 
gleichmäßiges momentum.

baja - 
erlaubt Geländefahrten mit hohen Geschwindigkei-
ten. Exklusiv im „Baja“-Modus ist das aus dem Renn-
sport entlehnte Anti-Lag-System aktiv. Es sorgt dafür, 
dass hoher Ladedruck über den gesamten Drehzahl-
bereich anliegt. Geht der Fahrer vom Gas, bleibt die 
Drosselklappe noch bis zu drei Sekunden geöffnet 
und sorgt auf diese Weise dafür, dass der Turbolader 
auf touren bleibt. dieses rennsporterprobte anti-lag-
System kam bei Ford erstmals im Supersportler Ford 

gt und im Ford Focus st zum einsatz. „der Baja-
modus ist das ultimative programm für highspeed-
Geländefahrten“, unterstreicht Burn. „Der Baja-Fahr-
modus gehört zum Kern dessen, was Kunden vom 
Ranger Raptor erwarten.“
darüber hinaus hat der neue ranger raptor eine 
Trail Control, das ist eine Art adaptive Geschwindig-
keitsregelanlage für Offroad-Passagen. Der Fahrer 
wählt einfach ein ihm angenehmes maximaltempo 
unterhalb von 32 km/h und der Pick-up übernimmt 
selbstständig das Bremsen und Beschleunigen - der 
Fahrer kann sich daher voll auf das Manövrieren 
durch schwieriges Gelände konzentrieren.

„auch wenn der ranger raptor von extremen wüs-
ten-Racern inspiriert wurde, ist er dennoch ein äu-
ßerst leistungsfähiges reisefahrzeug und ein voll-
wertiger Geländewagen“, betont Burn. „Er bringt 
jeden Nutzer sicher ans Ziel und wieder zurück.“

Elektronisch gesteuert: aktives Abgassystem 
sorgt für akustische untermalung 
Ganz gleich, ob Schotter, Schlamm, Sand oder Ge-
röll: Der Ranger Raptor behauptet sich auf jedem Un-
tergrund. Der Ranger gilt als „bad ass“ der Ranger-
Familie. dies ist nicht nur seinem design und seinen 
Offroad-Fähigkeiten geschuldet, sondern auch sei-
nem Sound. Für die passende akustische Unterma-
lung zeichnet das aktive Abgassystem mit zwei elek-
tronisch gesteuerten Klappen verantwortlich, die sich 
in Abhängigkeit vom gewählten Fahrmodus öffnen 
oder schließen. Die Klangkulisse lässt sich dank vier 
unterschiedlicher modi variieren. der Fahrer wählt 
den gewünschten Motorsound entweder direkt per 
Knopfdruck am Lenkrad oder durch das Einstellen 
eines der Fahrprogramme:
leise - 
in diesem modus überzeugt der Ford ranger rap-
tor mit akustischer Zurückhaltung und trägt somit zur 
wahrung des nachbarschaftlichen Friedens bei.
Normal - 
gedacht für den alltäglichen Straßenverkehr. Der 
Motor-Sound ist zwar präsent, aber nicht zu laut. In 
den Fahrprogrammen Normal, Gras/Kies, Stein/Fels, 
sand/schnee und schlamm/spurrillen ist dieses 
Sound-Profil nach dem Starten des Motors automa-
tisch aktiv.
Sport - 
verwöhnt sound-affine Ohren mit einem lauteren, dy-
namischen Motorklang.
baja - 
dieser nach der berühmten wüsten-rallye Baja 
California benannte und nur für den Offroad-Ein-
satz vorgesehene Fahrmodus bildet die akustische 
Speerspitze. Die Öffnung sämtlicher Klappen der Ab-
gasanlage verhilft dem V6 zu starker klanglicher Prä-
senz - der Ranger Raptor klingt dann buchstäblich 
wie ein Biest.
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Souveränes Handling dank umfangreicher 
Fahrwerks-Modifikationen 
Das Fahrwerk des neuen Hochleistungs-Gelän-
dewagens wurde umfangreich überarbeitet. hier-
von zeugen unter anderem neue obere und untere 
Querlenker aus Aluminium: Sie sind sehr leicht und 
dennoch äußerst robust. darüber hinaus trumpft die 
Neuauflage des Ranger Raptor rundum mit üppigen 
Federwegen. so legte der maximale Federweg der 
Vorderräder um 20 auf 256 Millimeter zu, der Feder-
weg der Hinterräder blieb dagegen mit 290 Millime-
tern gegenüber dem Raptor-Vorgänger unverändert. 
An der Hinterachse des neuen Ranger Raptor kommt 
ein Watt-Gestänge zum Einsatz, das eine Auf- und 
abwärtsbewegung der achse mit sehr geringen la-
teralen (seitlichen) Bewegungen ermöglicht - dies 
garantiert auch bei engagierter Fahrt speziell durch 
unwegsames gelände ein überaus souveränes Fahr-
verhalten.

Die FOX Live Valve-Stoßdämpfer neuester Genera-
tion ermöglichen dank moderner Steuerungstechno-
logie eine positionsabhängige dämpfung. mit einem 
Durchmesser von 2,5 Zoll sind sie die größten Dämp-
fer, die bis dato im Ranger Raptor zum Einsatz kom-
men. Spezielles Teflon-Öl reduziert die Reibung im 
Vergleich zum Vorgänger um rund 50 Prozent.

die rennsporterprobte FoX Bottom-out Control sorgt 
für maximalen Dämpfungsdruck auf den letzten 25 
Prozent des Federwegs, um ein Durchschlagen zu 
verhindern. Ebenso kann das System die hinteren 
Dämpfer versteifen, um zu verhindern, dass der 
Ranger Raptor bei harter Beschleunigung einknickt. 
da die dämpfer in jeder position die richtige dämp-
fungsstärke bieten, bleibt das Ranger Raptor-Fahr-
werk sowohl auf der Straße als im Gelände stabil. 
Während die Hardware von FOX stammt, wurden 
die abstimmungsarbeiten von Ford performance in 
einer mischung aus computergestütztem enginee-
ring und Praxistests realisiert. Von der Anpassung 
der Federraten bis hin zur Ventil-Abstimmung und 

dem Feinschliff der Fahrprogramme: Es wurde al-
les getan, um die perfekte Balance zwischen Kom-
fort, Kontrolle, Stabilität und Traktion auf der Straße 
und im gelände zu erreichen. „die kombination aus 
gezielten Fahrwerks-Modifikationen und den neuen 
FOX Live Valve-Stoßdämpfern verleiht dem Ranger 
Raptor außergewöhnliche Handling-Eigenschaften. 
Die Federung passt sich in Echtzeit an, so dass er 
sich auf der straße nun noch präziser fährt. Und bei 
Offroad-Einsätzen bügelt das Fahrwerk Unebenhei-
ten und tiefe Spurrillen besser weg als je zuvor“, skiz-
ziert dave Burn.

Die Geländeeigenschaften überzeugen:
Bodenfreiheit: 272 Millimeter
Böschungswinkel vorne: 32 Grad
Böschungswinkel hinten: 27 Grad

Robuster unterfahrschutz
Zusätzlich zum Hochleistungs-Fahrwerk profitiert der 
Ranger Raptor im Offroad-Einsatz von seinem seri-
enmäßigen robusten Unterfahrschutz. die vordere 
schutzplatte ist fast doppelt so groß dimensioniert 
wie bei anderen modellvarianten der neuen ranger-
Generation. Sie besteht aus 2,3 Millimeter dickem, 
hochfestem stahl und bewahrt wichtige komponen-
ten wie Kühler, Lenkung, vordere Querträger und 
Motorölwanne sowie das vordere Differenzial in 
schroffem Gelände vor Beschädigungen. Motor und 
Verteilergetriebe sind ebenfalls mit speziellen Platten 
vor Bodenkontakt geschützt.

Weit ausgestellte Radhäuser mit 
17 Zoll-All-terrain-Reifen
Das neu gestaltete, betont selbstbewusste und taffe 
design des neuen ranger raptor entspricht seinen 
herausragenden geländeeigenschaften. weit aus-
gestellte Radhäuser und die C-förmige Lichtsignatur 
an der markanten Front unterstreichen die Fahrzeug-
breite. Muskulös wirken auch die massiv ausgeführte 
Buchstabenfolge F-o-r-d im kühlergrill und der ro-
buste, separat ausgeführte Stoßfänger.

serienmäßige led-matrix-scheinwerfer 
und led-tagfahrlichter erzielen eine bis-
her nicht erreichte lichtleistung. die haupt-
scheinwerfer zeichnen sich zudem durch 
vorausschauendes Kurvenlicht, blendfreies 
Fernlicht und eine dynamische Höhenver-
stellung aus.

Unter den Kotflügeln prangen massive 
17-Zoll-Räder. Für sicheren Kontakt zur 
Fahrbahn sorgen all-terrain-reifen des 
Formats 285/70 r17 aus dem performance-
Segment, die exklusiv dem Raptor vorbe-
halten sind. Funktionale Lufteinlässe, wir-
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kungsvolle Aerodynamik-Details und zwei mächtige, 
rutschsichere Trittleisten aus Aluminiumguss, die in 
den Heckstoßfänger integriert sind, tragen ihren Teil 
zum markanten Auftritt bei. Am Heck selbst stellen 
markante LED-Rückleuchten die stilistische Verbin-
dung zur Frontpartie her. die serienmäßige anhän-
gevorrichtung ist so angebracht, dass sie den hin-
teren Böschungswinkel nicht nachteilig beeinflusst. 
„Jedes Teil des Ranger Raptor hat seinen Grund“, er-
klärt Ranger Raptor Exterieur Design-Manager Dave 
Dewitt. „Wir betonen die außergewöhnlichen Fähig-
keiten des Raptor bereits durch seinen Look.“

Zentraler touchscreen mit 12 Zoll-Diagonale
Die markanten Akzente auf Instrumententräger, 
Verkleidungen und Sitzen im neuen Farbton „Code 
Orange“ finden ihre Entsprechung in der Ambiente-
Beleuchtung des ranger raptor - sie taucht das in-
terieur in einen schimmernden Bernstein-ton. das 
hochwertige Lederlenkrad mit markierter Mittelstel-
lung rundet das sportliche Feeling im Fahrgastraum 
an. Es ist, wie die Vordersitze, beheizbar, griff-freund-
lich konturiert und hat Schaltwippen aus Magnesium-
Guss. Die Insassen genießen die Vorzüge moderner 
digitaler Technologien. Außer dem 12,4 Zoll großen, 
komplett digitalen Kombi- Instrument hat der Ran-
ger raptor einen zentralen touchscreen mit einer 12 
Zoll-Diagonale. Er steuert das neueste Kommunika-
tions- und Entertainmentsystem Ford SYNC 4, das 
Smartphones kabellos über Apple CarPlay1 und An-
droid Auto koppelt2. Den Output des 640 Watt star-

ken B&O Soundsystems2 setzen zehn Lautsprecher 
in einen eindrucksvollen Soundtrack zum Beispiel für 
Offroad-Abenteuer um.

Neuer Ranger Raptor erweitert die starke Ford 
Performance-modellfamilie
Die Modellbezeichnung „Raptor“ kennen auch Fans 
in Nordamerika. Ford verwendet diesen Namen für 

ausgesuchte Hochleistungs-Pick-ups und -Nutzfahr-
zeuge - beginnend mit dem F-150 SVT Raptor der 
ersten Generation, der speziell auf Hochgeschwin-
digkeit abseits befestigter Straßen getrimmt war. Der 
von Ford Performance entwickelte Ranger Raptor 
führte die Bezeichnung 2018 in verschiedenen welt-
märkten ein, darunter Europa, und gewann dabei 
eine neue Fan-gemeinde unter den hartgesottenen 
Freunden von Offroad-Pritschenwagen.

Erst kürzlich hat Ford Performance das Perfor-
mance-SUV Bronco Raptor sowie den in limitierter 
Stückzahl erscheinenden Wüstenrennwagen Bronco 
DR für den nordamerikanischen Markt angekündigt. 
sein motorsportliches know-how stellt Ford auch in 
der FIA Rallye-Weltmeisterschaft unter Beweis: Im 
Januar 2022 gewannen der neunfache Weltmeister 
sébastien loeb und seine Beifahrerin isabelle gal-
miche die legendäre rallye monte Carlo in einem 
von m-sport vorbereiteten Ford puma hybrid rally1-
Fahrzeug.

Jetzt knüpft der komplett neue Ranger Raptor an die-
ses stolze Erbe an - als eigenständig entwickeltes 
Fahrzeug, das hohen Nutzwert im Alltag mit Fahrleis-
tungen verbindet, die es in einem Pick-up von der 
Größe des Ranger zuvor noch nicht gab.


