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Köln (NRW). Die neue Generation des Ford Ran-
ger Raptor verfügt über ein potentes Herzstück 
und gleichermaßen ein Highlight mit Doppelka-
bine, fünf vollwertigen Sitzplätzen und komplett 
neue Ecoboost-V6-motoren mit twin-turbo-Auf-
ladung. Der von Ford Performance optimierte 
benziner mit drei litern Hubraum hat eine leis-
tung von 212 kW (288 PS) und verfügt über ein 
serienmäßiges 10-Gang-Automatikgetriebe und 
hat permanenten, elektronisch gesteuerten All-
radantrieb (e-4WD) auf die Reifen gebracht. Der 
Raptor ist die erste Version der neuen Ranger-
Generation, weitere Ranger-modellvarianten 
kommen im nächsten Jahr in Europa auf den 
markt.

motor und Antrieb
der 3,0-liter-motor wird 288 ps (212 kw) entwickeln 
und damit deutlich stärker sein als der aktuelle motor 
des performance-pick-ups. das maximale drehmo-
ment liegt bei 491 newtonmetern. serienmäßig ver-
fügt das spitzenmodell über eine zehn-gang-auto-
matik und ist auch mit einem sechs-gang-getriebe 
sowie ein elektrisch gesteuerten allradantrieb  oder 
mit zuschaltbaren allradantrieb mit elektronischem 
Sperrdifferenzial hinten und All-Terrain-Reifen. er-
hältlich. die Beschleunigung von null auf 100 km/h 
erledigt er in neun sekunden, und bei tempo 180 
km/h ist die höchstgeschwindigkeit .

Kabine und laderaum
Beide sind owohl mit fünfsitziger doppel- als auch 
mit 2+2-Extrakabine (Doppelflügeltüren) erhältlich. 
ein weiteres merkmale sind die fünf ledersitze. die 
aufgeräumte instrumentensammlung und vermisst 

höchstens ein head-up-display oder eine Verkehrs-
zeichenerkennung, die später optional erhältich sein 
wird. 
eine laderaumwanne ist standard, auf wunsch gibt 
es eine manuelle oder elektrische laderaum-abde-
ckung und das aeroklas-hardtop in mattschwarz. die 
zulässige gesamtmasse liegt bei 3.270 kilogramm, 
und die gesamtmasse einschließlich anhänger bei 
6.000 kilogramm.

Robuster unterfahrschutz
Im Offroad-Einsatz profitiert der Ranger Raptor zu-
sätzlich zum hochleistungs-Fahrwerk von seinem 
serienmäßigen robusten Unterfahrschutz. die vorde-
re 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 
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anhänger-rückfahr-assistenten. die unterschied-
lichen Fahrmodi wirken sich auf eine Vielzahl von 
Systemen aus. Das beginnt bei der Konfiguration 
von motor- und getriebemanagement mit eigenen 
ladedruck-kennlinien, umfasst das ansprechver-
halten und die kalibrierung des aBs sowie der trak-
tions- und stabilitätskontrolle. ebenfalls werden die 
steuerung des abgasventils sowie die kennlinien 
von lenkung und gaspedal dem entsprechenden 
Fahrprogramm angepasst. damit meistert der neue 
ranger raptor souverän auch ambitionierte Fahrten 
durch unwegsames gelände und er kann ziele an-
steuern, die für andere Fahrzeuge unerreichbar wä-
ren. Je nach einstellung verändern sich zudem die 
anzeigen, die Fahrzeuginformationen sowie die Far-
be des kombi-instruments und des zentralen touch-
screens.

optional lieferbare „Raptor-Paket“ 
- sportbügel, 
- eine laderaum-sportreling, 
- ein elektrisches laderaumrollo sowie 
- eine laderaum-schutzwanne inklusive eines 12-
Volt anschlusses auf der pritsche

technische Daten
antrieb: r4-turbo-diesel, 
hubraum: 1.996 ccm, 
heckantrieb, zuschaltbarer allradantrieb, 
10-gang-automatik
leistung: 156 kw / 213 ps bei 3.500 U/min
max. drehmoment: 500 nm bei 1.750–2.000 
U/min
höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
Beschleunigung: 0 auf 100 km/h: 9,0 sek.
wltp-durchschnittsverbrauch: 9,2 liter
Effizienzklasse: k.A.
Co2-emissionen: 241 g/km (wltp)
leergewicht / zuladung: min. 2.160 kg / 
max. 1.110 kg
länge: 2.160 mm
Breite: 1.830 mm
radstand: 3.220 mm

der Ford ranger raptor ist ab september 2022 auf 
dem markt.

schroffem Gelände vor Beschädigungen. Motor und 
Verteilergetriebe sind ebenfalls mit speziellen platten 
vor Bodenkontakt geschützt.

umfangreiche Serien-Ausstattung
zur umfangreichen serien-ausstattung des in acht 
frischen Farben lieferbaren neuen Ford ranger rap-
tor gehören unter anderem:
-pre-Collision assist inklusive distanzanzeige und 
distanzwarner, 
-Auffahrwarnsystem und aktiver Notbrems-Assistent 
-360-grad-kamera mit „split View“-technologie
-360-grad-Umfeldbeleuchtung
-erweiterter Fahrspur-assistent inklusive Fahrspur-
halte-assistent
-toter-winkel-assistent, der auch den anhänger 
mitabdeckt
-adaptive geschwindigkeitsregelanlage inklusive 
intelligentem geschwindigkeitsbegrenzer mit tem-
polimit-anzeige
-led-matrix-scheinwerfer (adaptiv) und led-matrix-
rückleuchten
-aktiver park-assistent mit ein- und ausparkfunktion 
und teil-automatisierter Fahrzeugführung
-park-pilot-system vorn und hinten
-scheinwerfer-assistent mit tag/nacht-sensor
-Verkehrsschild-erkennungssystem
-anhänger-Vorrichtung
-zwei abschlepphaken vorne, einer hinten
-Ford synC 4 inklusive Ford-navigationssystem mit 
applink und 12 zoll-touchscreen (30,7 cm Bild-
schirm-diagonale)
-4 leichtmetallräder 8,5J x 17 mit lt 285/70 r 17 
A/T BSW Reifen mit Schneeflockensymbol
-640 watt-premium-sound-system von Bang & 
olufsen mit zehn lautsprechern einschließlich sub-
woofer
-Serienmäßiges „Off-Road-Paket“ mit sieben wähl-
baren Fahrmodi

ebenfalls im serienmäßigen lieferumfang enthal-
ten ist das „Off-Road-Paket“, bestehend aus einem 
terrain-management-system mit sieben wählbaren 
Fahrmodi, die über einen modernen drehschalter in 
der mittelkonsole angesteuert werden, sowie dem 
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