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Köln/Pretoria (Südafrika). Das Ford-Werk Silver-
ton nahe Pretoria (Südafrika) hat die Produkti-
on der neuen Generation der Pick-up-baureihe 
Ranger aufgenommen - in die Erweiterung und 
modernisierung der Fertigungskapazitäten wur-
den 1,05 milliarden uS-Dollar (über eine milliar-
de Euro) investiert. Durch die Einführung einer 
dritten Schicht konnten 1.200 neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden.

inklusive der Zulieferbetriebe entstehen sogar 
gut 10.000 neue Jobs. Jährlich können in Silver-
ton nun bis zu 200.000 Ranger der neuen Gene-
ration gebaut werden. Sie sind für den südafrika-
nischen markt sowie für den Export in mehr als 
100 länder weltweit vorgesehen, darunter auch 
in die europäischen Staaten. 

Bereits zuvor hatten zwei thailändische werke von 
Ford die herstellung des neuen ranger aufgenom-
men, in Vietnam und kambodscha wird er aus an-
gelieferten Ckd-teilesätzen (Completly knocked 
down) komplettiert. weitere produktionsanlagen 
nehmen 2023 in den Usa und argentinien ihre ar-
beit auf. der ranger ist seit vielen Jahren europas 
und deutschlands erfolgreichste pick-up-Baureihe1.

„mit dem produktionsanlauf der neuen ranger-ge-
neration in südafrika bauen wir einen überaus er-
folgreichen pick-up für kunden auf der ganzen welt. 
darauf sind wir sehr stolz“, betont dianne Craig, 
Vorsitzende der Ford international markets group 
(img). „das werk silverton ist ein wichtiger teil des 
globalen produktionsnetzwerks für den neuen ran-
ger. mit unserem milliarden-investment haben wir 
die Fertigungsanlagen so modernisiert und umge-
baut, dass hier nun auch weiterhin Fahrzeuge von 

höchster Qualität für kunden auf allen fünf kontinen-
ten entstehen“, so Craig weiter.

Der neue Ranger Raptor führt die Pickup-Pro-
duktpalette in Deutschland an
in deutschland bietet Ford den neuen ranger in un-
terschiedlichen modellversionen an. an der spitze 
der produktfamilie steht die von Ford performance 
entwickelte und in einem Ford-werk in thailand pro-
duzierte top-Version „raptor“*. die ersten exem-
plare dieses ultimativen, 215 kw (292 ps) starken 
Offroad-Sportlers rollen bereits zu den Kunden. In 
kürze folgen auch die etwas zahmeren Varianten 
limited und wildtrak sowie das aktuelle einstiegs-
modell Xlt.

„der ranger hat in europa längst den status ei-
ner ikone - die käufer sehen in ihm den pick-up 
schlechthin“, betont hans schep, leitender mana-
ger von Ford pro in europa. „Ford baut pick-ups, die 
für kunden weltweit die erste wahl sind. wir haben 
unsere kompetenz genutzt, um die neue ranger-
generation noch besser zu machen.“ 

Ford Ranger läuft vom band
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Das höchste Augenmerk liegt auf der Qualität
das neue stanzwerk in silverton nimmt eine Fläche 
von 10.320 Quadratmeter ein. es liefert die herge-
stellten karosserieteile und Fahrzeug-komponen-
ten direkt an die unmittelbar angrenzende, 44.000 
Quadratmeter große und ebenfalls neue Fertigungs-
anlage. mit 493 robotern weist sie einen hohen 
automatisierungsgrad auf. „wir haben einen im-
mensen aufwand betrieben, umfassende ressour-
cen genutzt und moderne technologien eingesetzt, 
um eines sicherzustellen: dass unser werk silver-
ton weltweit mit den besten seiner art konkurrieren 
kann“, betont andrea Cavallaro, bei der internatio-
nal markets group von Ford verantwortlich für die 
Betriebsleitung. „hierfür haben wir aus strategischen 
gründen entschieden, das stanzwerk und die her-
stellung des Chassis-rahmens wieder selbst in die 
hand zu nehmen. hierdurch können wir die produk-
tionsqualität unmittelbar beeinflussen. Moderne Pro-
zesse garantieren nun, dass alle komponenten der 
neuen ranger-generation die höchsten ansprüche 
erfüllen.“

Die strenge Qualitätssicherung profitiert von fort-
schrittlichen inline-perceptron-messsystemen, die 
jedes produzierte Bauteil einzeln akkurat scannen 
und prüfen. hinzu kommen hochmoderne atos 
scanBox-messsysteme des deutschen spezialis-
ten gom, einer zeiss-tochter. sie ermöglichen eine 
hochgenaue inspektion und kontrolle ganzer kom-
ponenten durch optische 3ddigitalisierung, indem 
sie die ist-koordinaten automatisch mit den zugrun-
deliegenden Cad-werten vergleicht.
„mit dieser jüngsten generation hochmoderner 
mess- und scan-systeme erhalten wir bei laufen-
der produktion echtzeitdaten, mit denen wir etwaige 
Qualitäts- oder Verarbeitungsmängel schnell und zu-
verlässig erkennen können, bevor die betreffenden 
teile zum einsatz kommen“, erläutert ockert Berry, 
verantwortlicher Betriebsleiter Ford südafrika. „die 
so gewonnenen Daten fließen auch in unser welt-
weites Qualitäts-managementsystem ein. hierdurch 
können wir unvorteilhafte entwicklungen frühzeitig
erkennen und potenziellen problemen proaktiv ent-
gegentreten.“

Der Ford Ranger blickt in Südafrika auf eine Er-
folgsgeschichte zurück
Ford hat im Jahre 2011 mit der Vorstellung der nun 
abgelösten ranger-generation dem pick-up-seg-
ment weltweit einen enormen schub verliehen. der 
ranger kann auf eine lange liste von prestigeträch-
tigen auszeichnungen und preisen zurückblicken.

entsprechend ehrgeizig sind die ziele, die sich Ford 
mit der neuesten generation dieser Baureihe gesetzt 
hat - auch in südafrika. „mit seinem weltweiten erfolg 

immense investitionen in die südafrikanischen 
Produktionsanlagen 
rund 660 millionen euro hat Ford allein in den Bau 
des ersten eigenen stanzwerks für den standort 
silverton sowie in eine hochautomatisierte karos-
serie-Fertigung und modernste montagelinien für 
antriebs- und ausstattungskomponenten investiert. 
hinzu kommt eine erweiterte endkontrolle zur Qua-
litätssicherung. partnerunternehmen in der neuen 
tasez-wirtschaftszone (tshwane automotive spe-
cial Economic Zone), die mit ihrer Grundfläche von 
100.000 Quadratmetern unmittelbar an das werk 
angrenzt, bindet Ford erstmals über eine eigene und 
selbst betriebene transportlinie an die produktion 
an. sie liefert benötigte teile in der korrekten rei-
henfolge und im richtigen moment direkt bis ans 
Fertigungsband. der automobilhersteller hat sich 
darüber hinaus mit gut 345 millionen euro bei sei-
nen wichtigsten zulieferern an den gestehungskos-
ten für werkzeuge beteiligt.

Weitere 32,6 Millionen Euro flossen in das Struan-
dale motorenwerk in gqeberha, dem früheren port 
elizabeth. es fertigt alle motoren für die ranger-
modelle, die in südafrika und mehr als 100 weiteren 
ländern auf den markt kommen. dies umfasst eine
zusätzliche Fertigungs- und montagelinie speziell für 
den neuen sechszylinder-diesel mit 3,0 liter hub-
raum. hierzu gehört auch die zylinderkopfbearbei-
tung. die bestehende produktionslinie für die zwei 
liter großen dieselaggregate mit mono- oder Bi-
Turbo-Aufladung erhielt ein umfassendes Upgrade.

dank der umfangreichen investitionen hat Ford in 
Südafrika 1.200 neue Jobs selbst geschaffen und 
einen wichtigen impuls für die wirtschaftliche wei-
terentwicklung der regenbogennation gesetzt. die 
zahl der Ford-mitarbeiter in diesem land stieg da-
durch auf insgesamt 5.500.
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auf allen fünf kontinenten hat sich der ranger 
zu einem der stärksten markennamen im mo-
dell- portfolio von Ford entwickelt“, erklärt neale 
hill, geschäftsführer der Ford motor Company 
afrika. „mit der jüngsten generation dieses pick-
up legen wir die messlatte für seine mitbewerber 
noch einmal ein gutes stück höher. durch den 
produktionsanlauf in silverton ist auch südafrika 
wieder ein stolzer teil dieser erfolgsstory.“

Bis heute hat Ford in seinem werk silverton rund 
873.750 ranger produziert. Fast 603.000 exem-
plare davon gingen in über 100 länder weltweit. 
damit zählt das leichte nutzfahrzeug zu den größten 
exportschlagern südafrikas. mit den anderen rund 
270.000 einheiten konnte sich das modell aber auch 
in südafrika selbst immer wieder an die spitze der 
zulassungsstatistik setzen und zählt dort bis heute 
zu den beliebtesten automobilen überhaupt.

außer dem ranger hat das werk silverton seit 2016 
auch das siebensitzige sUV-modell everest gefer-
tigt. die Fokussierung auf die ausgeweitete ranger-
produktion führt nun dazu, dass sich die herstellung 
der nächsten everest-generation und des ranger 
raptor nach thailand verlagert. * alle Ford ranger 
sind in deutschland als lkw homologiert.
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