Der Hilu. hat einen Rang, den nur nahezu perfekte Autos erreichen: Er gilt als die Messlatte unter den Pick·
ups. Doch auch an ihm gibt es noch etwas zu verbessern. Tovota Nestle zeigt, wie das geht.

Regen steht man bereits beim
kleinsten Gasst06 quer.
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Das hal der Mitbewerber Mltsu-

Der Hllux Ist des Offroaders
L1.bllnl. Nur: Wer sind die Off·

mehr etwas zu makeln. Die Stabl·
lltät von Rahmen und Fahrwerk

roader. die gemeint selil kOnnten?

gilt als beispielhaft, die MOtoren

Alt diejenigen, bei denen es hart
zur 5ache geht.tn AuStraHen oder
In SQdalrlka beispielsweise Ist der
Hllux sogar eler meistvertaufte
AJlracller Insgesamt seit Toyota
2006 die neueste Generation YOm

des Hllux umgibt Der Ruf von
langlebigkeit.
seit PlcK'Ups mit allem Pipapo,
wte tederausstattuog. Klimaaut0matik und kräftigen MOtoren daherkommen. werden sie nicht nur
von Handwerkern und Gewerbe-

lyp N26

vorstelte.

gibt

es kaum

treibenden gekauft. Frelzeltaktlvisten. die selbst die ausgefallensten Sportgeräte in die Berge
oder ans MeeI' spedIeren wollen,
haben erkannc Es gibt kein fJe.

xJbleres Geflhn 81s einen PIck-up.
Und weM der schon lIber emen
bäfigen J.o-Utef-rurtxx:llesel~
tor mit stattlk;hen 171 PS Leiswog verfUgt. dann SOllen doch

bitte schön nicht alle pferde an
der Hinterachse zerren, Obgleich
vler Hightech-Mountainbikes eine
wertvolle Fracht darstellen, würde der HilUlt auf die Frage, wie viel
er denn geladen habe, antworten
.Nlchts: selbst auf trockener
Straße bringen 171 P!erdestärlcen
eJne

unbelastete Pidl:-us>Hinter·

achse zum Dul'Chdreheo 1XJd bei

blshl sehr cleVer erkannt Dessen
L200, der sich ganz ausschließlich
an Frelzeltnutzem orientiert und
von Gewerbeuelbef1derl nicht
einmal wahrgenommen wird,
hat sich durch seinen permanenten Allradantrieb ein wichtiges
Kaufargumeot g~
Eine Trumpfkarte, die der rührige
ToyotHiänd1ef Nestle In DOm-

stetten nicht langer der KOnkurrenz Oberlassen wollte. seit er
den Hilult mit dem verteIlergetrIebe des Land Crulser J12 bestOckt, stehen die FreIzeltaktIvisten bei Ihm Schlange. KOStenpunkt: Knapp 3200 Euro. Die edle
SChaltbolt aus dem groBen Bruder
beschert dem Laster nicht nur
permanenten VOrtrIeb durch vier
Räder. sein Kltelligentes TarsenMitteklifferenzlal spem automatisch, wenn eine Achse auf
schlOpfrigefem UntefgrUnd steht
als die andere

Mit dem bIoSen Implantieren des
neuen Organs allein war es MwrIIctI nicht geschehen. Die origInalZuschaltallradtectmlk des Hllwe
verfUgt Ja (iber das Gimmick ADD.
eine mechanische Tellabschattung des vorderen Achsantrlebes,
sobald man von 4H In 2H, also von
starrem 4x4-Antrieb In reinen
Hinterradantrieb geschaltet hat.
Technisch realisiert mittels einer
geteilten vorderen Antriebswelle.
Stellen Sie sich eine geteilte An·
trlebswelle bei einem Permanentallraetler vor oas darf man gar

nicht bis zu Ende denken. Auen
das musste Nestle durch Einbau

einer neoen,lelZt durchgehenclen
Wele parleren.
Doch die SChWarzwälder WOllen
noch mehr bieten. Und da RAder
zur Kleidung eines Autos gehören,
schafft ein Höher1egungslahrwerk
RauTl für optJSCh besSef passende
PneuS In dem Format 265175R16
(Wahlweise 27S17ORm Nlchts

Clbei b iebe1es - das Ist ~
die frühere 5eriengr06e eines
Land RoYer Defender Eben so
dass es hannonisch aus·
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sieht. Das Fahrweft. stammt vom
Nestle-Systempartnef HT-SU$pen-

$Ion. In der GrlJ'ldauslegung liftet

es eIen Hllux damit vorne um 30
und hinten um 10 mm. SO lässt
sich die tief hängende Nase ein
wenig anheben, Ohne jedoch die
Tragkraft für schwere Lasten zu
verringem.weitergehendeHöherlegungen oder Gas Tragen beson·
oers schwerer Güter auf der HInterachse Obemel1mefl auf WUnsch
dann ZUsatzfedem. die HT-Suspension Obel'" die Dämpfer stOlpt.
wie im Bild oben rechts zu sehen.
IUIl1M1l11-1IISlllUQ
Automatik-Getrlebe rauben Dynamik. Das lässt sich selbSt bei mo-

oemen Konstruktionen nlchl verleugnen und gilt fOr den nicht ganz
taufrischen FÜflf-Gang-Automalen
Im HllUx erst recht. SChon deshalb
hat Toyota den Motor Im Automat1k-Hllux mit einem maximalen
Drehmoment von 360 Nm ausgeStattet und belAsst es beim SChalter bei 343 Nm. ooct1 auch größere RäC\ef schmälern die AgIlität
was dem Geschmack der
SChwarzwälder so riChtig gegen
den Strich geht. In einer ersten
Au$batJstule entwld:elten sie deshalb zusammen mit dem Diesel-

enthungrige gibt es aber 8LICh
noch einen ZUSChlag. Ein wassergekühlter Ladeluftkiihler mit separatem wasserkreislauf fUhrt dem
Motor noch mehr kuhlere Luft und
damit mehr sauerstoff zu. DIe
OfehmomentaliSbeUte steigt so
auf 470 Nm bei 2800Touren_
Der Unterschied zum serIenauto
ist gewaltig und andererseits unspelc.takullir. Man bewegt sich
zwar, ohne es zu wollen. aul einem höheren GeschwIndigkeltsnIveau, fOhlt sich aber sicherer als
Im 5erlen·Hilull. Da die Antriebskräfte auf vier R3der verteilt sind,
bleibt an den ReIfenaufstandsflächen eben mehr Reserve fUr
se!tenfOhrung. Die am vorfUhtwagen montlerten neuen Mud-Tar-

rain KM2 von BFGoocIriCh lassen
sich auf landstraßen nlChl aus der
Ruhe bringen. Sie sind außerdem
akustisch von Straßenreifen kaum

mehr zu unterschelden.
Bereits mit der serienleistung
stößt die originale 15-ZoU-Brernsanlage an Ihre Grenzen. Mit dem
200-PS-Kraftpaket wäre sie restlos Oberlordert. Am NesUe-Hllux
brlngt eine 16-Zoll-vlerkolbenSPOn-Bremsanlage von SlopTech
Antriebs- und Bremsleistung wieder Ins Gleichgewicht. Mehr Leistung und mehr Dynamik gehen
am NestJe-Hilux elnhef mit mehr
SiCherheit. Permanenter Allradantrieb Ist an einem Pld<·up dabei der wiChtIgSte sehntl.
•
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runer Hopa ein Zusatzsteuefgerät
das 200 PS und 410 Nm orenmomerll freisetzt. FOr Drehmom-
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