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Toyota auf dem Automobil-Salon Genf

•	Weltpremiere	des	revolutionären	ultrakompakten	Toyota	iQ	
•	Europapremiere	des	Urban	Cruiser,	des	neuen	kompakten	SUV	von	Toyota
•	Vorstellung	des	Plug-in-Hybrid-Prototypen	
•	Europapremiere	 der	 Studie	 1/X,	 eines	 schadstoffarmen	 Plug-in-Hybrids	 in	
Leichtbauweise

•	Präsentation	der	vierten	Generation	des	i-REAL	–	nach	PM,	i-unit	und	i-swing	
das	neue	individuelle	Mobilitätskonzept	von	Toyota

Auf dem Genfer Automobil-Salon präsentiert Toyota den neuen iQ, der auf der letzten 
IAA in Frankfurt erstmals als Studie zu sehen war. Der iQ ist das kleinste viersitzige 
Automobil der Welt, das bei einer Länge von weniger als drei Metern reichlich Platz 
für 3+1 Personen bietet und mit sechs revolutionären Innovationen aufwartet. Mit 
dem iQ erweitert Toyota das Angebot an Modellen, die speziell für den urbanen 
Individualverkehr ausgelegt sind.

Ebenfalls in Genf präsentiert wird ein neues kompaktes SUV namens Urban Cruiser. Bei 
der auf dem Automobilsalon gezeigten Version handelt es sich um eine Designstudie 
des Fahrzeugs, das im Laufe des Jahres 2009 in Produktion gehen wird.

Darüber hinaus zeigt Toyota die jüngsten Errungenschaften in der Entwicklung 
umweltverträglicher Mobilitätslösungen für die Stadt: Das Plug-in-Hybridfahrzeug 
sowie die Studie 1/X mit Plug-in-Hybridkonzept und einem FFV-Motor (Flexible Fuel 
Vehicle) - der angestrebte Kraftstoffverbrauch liegt bei 2,17 Litern auf 100 Kilometer 
– sowie nicht zuletzt das individuelle Mobilitätskonzept i-REAL.
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Führende Lösungen für die Umwelt
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der Nockenwellen). Mittelfristig richten sich die Forschungen außerdem auf die Plug-
in-Hybridtechnik, alternative Kraftstoffe und den Leichtbau.

Bei alledem ist die Senkung der Lebenszyklusemissionen ein entscheidendes Ziel.  
80 Prozent der Lebenszyklusemissionen entstehen nicht in der Produktion, bei der 
sich trotz allem erhebliche Einsparungen erzielen lassen.

In Europa hat Toyota den durchschnittlichen Energiebedarf für den Bau eines 
Fahrzeugs seit 2001 um 44 % gesenkt. Der Ausstoß von CO2-Emissionen konnte 
zudem durch den Einsatz regenerativer Energiequellen wie Biomasse, Sonnenenergie 
und Windkraft reduziert werden.

Inzwischen ist es allen europäischen Produktionsstätten von Toyota gelungen, den 
Anfall von Deponiemüll gänzlich zu vermeiden.

Investitionen	in	die	Entwicklung	kleinerer,	kraftstoffsparender	
Fahrzeuge

Neue Modelle wie der iQ, der hier in Genf seine Weltpremiere feiert, sind ein weiterer 
Bestandteil der CO2-Reduktionsstrategie von Toyota.

Der iQ gehört zu einer neuen Familie von Toyota Modellen, die den Kunden eine 
Auswahl an emissionsarmen Fahrzeugen bietet.

Dazu zählt auch der kompakte Urban Cruiser, ein umweltverträgliches SUV, dessen 
Design hier in Genf seine Europa-Premiere feiert. Der Urban Cruiser bietet all die 
attraktiven Eigenschaften eines SUV - etwa die erhöhte Sitzposition und den robusten 
Look – wird aber beim Kraftstoffverbrauch auf dem Niveau eines Kleinwagens 
liegen.

Führende Lösungen für die Umwelt

Mit der Suche nach umweltverträglichen Lösungen in der Automobiltechnik hat sich 
Toyota seit geraumer Zeit einen Namen gemacht.

Dabei setzt der Hersteller im Wesentlichen auf technologische Innovationen, um die 
Belastungen für die Umwelt zu minimieren. Der Hybrid Synergy Drive® ist in dieser 
Hinsicht ein bedeutender Meilenstein.

Mit dem Prius bot Toyota als erster Hersteller ein Hybridfahrzeug an. Seit der 
Markteinführung der ersten Generation dieses Automobils sind mehr als zehn Jahre 
vergangen.

Jetzt gilt es für das Unternehmen, die Entwicklung umweltverträglicher Technologien 
noch weiter voranzutreiben: Die Zukunftsvision von einem nachhaltigen 
Mobilitätskonzept muss darin bestehen, Fahrzeuge zu fertigen, die vollständig 
recyclebar sind und ohne jeglichen Schadstoffausstoß arbeiten.

So ist Toyota bestrebt, die freiwillige Selbstverpflichtung des japanischen 
Automobilherstellerverbandes JAMA gegenüber der EU zu erfüllen und bis zum 
Jahr 2009 die CO2-Emissionen der Fahrzeugflotte auf einen Durchschnittswert von  
140 g/km zu reduzieren. 

Toyota arbeitet tatkräftig an der Umsetzung dieser Vorgabe. Da der Prius bei den 
Kunden an Attraktivität gewonnen hat, erhöhte das Unternehmen das für das 
Jahr 2010 anvisierte Absatzziel für dieses Modell auf dem europäischen Markt auf 
70.000 Einheiten. Zudem wird mit dem iQ und dem Urban Cruiser das Angebot 
an kompakten Fahrzeugen erweitert. Darüber hinaus befinden sich vielfältige 
emissionssenkende Technologien in der Entwicklung. Dazu zählen beispielsweise 
Hybridsysteme, der Clean Power Diesel, die Valvematic (variabler Ventilhub und 
variable Steuerzeiten) sowie die Dual VVT-i Motortechnologie (variable Steuerzeiten 
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Dank des steigenden Absatzes der kraftstoffsparenden Modelle von Toyota ist der 
durchschnittliche CO2-Ausstoß der Fahrzeugflotte rückläufig: Prius (104 g/km), Aygo 
(109 g/km) und Yaris (119 g/km).

Hybridtechnik	im	Fokus	der	Entwicklung	

Im Zentrum des Emissionsreduktionsprogramms von Toyota steht die Hybridtechnik: 
der revolutionäre Hybrid Synergy Drive aus eigener Entwicklung.

Die Hybridtechnik trägt nicht nur zur Senkung von Schadstoffausstoß und 
Kraftstoffverbrauch bei, sondern sorgt auch für eine geringere Geräuschentwicklung 
und einen Fahrkomfort ganz neuer Art.

Der 1997 in Japan vorgestellte Toyota Prius war das erste Serienfahrzeug mit 
Hybridantrieb. Damit hat Toyota in der Entwicklung und im Bau von Hybridantrieben 
einen in der Branche einmaligen Erfahrungsvorsprung von rund zehn Jahren 
vorzuweisen. Gleiches gilt für die praktische Anwendung dieser Systeme und ihre 
Wartung.

Der aktuelle Prius wird in mehr als 44 Ländern verkauft. Toyota und Lexus zusammen 
bieten dem Kunden weltweit die größte Produktpalette mit Hybridmodellen. Aufgrund 
des großen Erfolgs plant Toyota einen weiteren Ausbau seiner Vorrangstellung in 
der automobilen Hybridtechnik. Deshalb soll bis Anfang des nächsten Jahrzehnts 
das Angebot an Hybridmodellen der Marken Toyota und Lexus verdoppelt werden. 
Insgesamt wird bis dahin weltweit der Verkauf von einer Million Hybridfahrzeugen 
pro Jahr angestrebt.
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Zukunftstechnologien:	Plug-in-Hybridfahrzeuge

Langfristig arbeitet Toyota an der Entwicklung eines Plug-in-Hybridfahrzeugs 
(PHV), welches am Haushalts-Stromnetz aufgeladen werden kann. Forschung und 
Entwicklung in diesem Bereich sind bereits weit fortgeschritten. In Japan, Amerika und 
Europa werden bereits Praxistests durchgeführt.

Plug-in-Hybridfahrzeuge können im städtischen Umfeld einen wesentlichen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten.

Auf Kurzstrecken im Stadtverkehr bezieht das Fahrzeug seine Energie vorrangig 
von der am Haushalts-Stromnetz aufgeladenen Fahrzeugbatterie. Bei längeren 
Fahrten arbeitet das Automobil mit einem konventionellen Hybridsystem, indem es 
sowohl den Verbrennungsmotor als auch die Batterie nutzt. Auf diese Weise werden 
Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen zusätzlich minimiert, weil das Fahrzeug 
im Elektromodus eine größere Reichweite erzielt.

Zukunftstechnologien:	Leichtbau

Das PHV-Konzept lässt sich mit gewichtsparenden konstruktiven Lösungen 
kombinieren, mit denen die Emissionen drastisch reduziert werden können. So 
eröffnet die Hybridtechnik ganz neue Möglichkeiten für innovative Fahrzeugkonzepte, 
die neue Maßstäbe setzen.

Die in Genf präsentierte Studie 1/X mit Plug-in-Hybridsystem (PHV) und Toyota FFV 
Technik (Flexible Fuel Technology) ist ein Ergebnis dieser Entwicklungsarbeiten. Die 
Bezeichnung 1/X verweist darauf, dass dieses Fahrzeug nur einen Bruchteil dessen 
wiegt, was andere Modelle dieser Klasse auf die Waage bringen: Weil vorwiegend 
leichte Materialien verarbeitet werden, kommt es lediglich auf ein Gewicht von  
420 Kilogramm. Bei alledem wartet der Toyota 1/X mit einem Platzangebot auf, das 
dem des Prius entspricht.

Toyota Konzeptstudie 1/X
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Europapremiere des neuen kompakten 
Toyota SUv: der Urban cruiser
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Starkes Design

Der Urban Cruiser hat, wie es sich für ein SUV gehört, ein robustes, kraftvolles 
Erscheinungsbild, und eignet sich als praktischer Fünftürer dank seiner kompakten 
Abmessungen auch ausgezeichnet für den Großstadtdschungel.

Der Urban Cruiser misst 3.930 Millimeter in der Länge, er ist 1.725 Millimeter breit 
und 1.540 Millimeter hoch. Das neue kompakte Toyota SUV verfügt über einen 
geräumigen Innenraum, der Platz für fünf Personen und Gepäck bietet.

Seinen athletischen Auftritt verdankt der Urban Cruiser der Toyota Designsprache 
Vibrant Clarity, die scheinbar gegenläufige Formen zu einem harmonischen Ganzen 
vereint. 

Die hohe Gürtellinie, Stoßfängerverstärkungen, ausgeprägte Türschweller sowie die 
Geometrie freier Formen zur kraftvollen Unterstreichung des Radlaufs prägen den 
robusten Charakter des Urban Cruiser.

Die vom Kühlergrill weit nach hinten und seitlich bis zu den Kotflügeln reichenden 
Scheinwerfer betonen zusätzlich das markante, robuste Design des Fahrzeugs, das 
wie geschaffen scheint, in einem modernen Stadtbild zu cruisen.
  

Europapremiere des neuen kompakten 
Toyota SUv: der Urban cruiser

Der Urban Cruiser von Toyota ist ein umweltverträgliches, kompaktes Sports Utility 
Vehicle (SUV), das speziell für die Nutzung im städtischen Raum entwickelt wurde.

Der beim Genfer Automobilsalon vorgestellte Urban Cruiser ist eine Designstudie, das 
Serienmodell wird im ersten Halbjahr 2009 auf den europäischen Markt kommen. 

Der neue Urban Cruiser von Toyota hat eine unverwechselbare Positionierung im 
Marktsegment der kompakten SUV. Er liefert eine durchdachte Antwort auf die 
Nachfrage nach Fahrzeugen, die dem Verbraucher zwar eine erhöhte Sitzposition 
bieten, aber dabei weder die Tankrechnungen noch die CO2-Emissionen in die Höhe 
treiben.

Diesen Anforderungen wird der innovative Fünftürer, dessen CO2-Emissionen 
voraussichtlich unter der Grenze von 140 g/km liegen werden, vollends gerecht.

Toyota kann auf eine lange Tradition in der Entwicklung von Allradfahrzeugen 
zurückblicken: Der legendäre Land Cruiser kam bereits 1951 auf den Markt.  
Der Urban Cruiser verkörpert die gesamte Geschichte Toyotas auf diesem Gebiet  
und bietet zugleich das Modernste, was es heute im Bereich der kompakten SUV 
gibt – ein Marktsegment, das Toyota 1994 übrigens mit der Einführung des RAV4 
begründet hat.

Der Urban Cruiser steht ganz im Zeichen des nicht mehr produzierten dreitürigen 
RAV4 und ist aufgrund seiner kompakten Abmessungen, seiner Ausstattung und 
Funktionalität ein echter Stadtflitzer.
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Toyotas ganze Palette an citymobilen

Mit dem Urban Cruiser erweitert Toyota das Angebot an kompakten Fahrzeugen für 
den europäischen Markt. Den Kunden bietet der Hersteller nun eine noch größere 
Auswahl an Fahrzeugen, die sich besonders durch geringen Kraftstoffverbrauch und 
geringe Schadstoffemissionen auszeichnen.

Toyota geht davon aus, dass der Urban Cruiser einen wesentlichen Beitrag dazu leisten 
wird, dass der durchschnittliche Schadstoffausstoß des gesamten Produktprogramms 
der Marke bis 2009 auf 140 g/km gesenkt werden kann.

Auch die in den Außenspiegeln eingelassenen Blinker lassen keinen Zweifel an der 
Modernität des Urban Cruiser. Gleiches gilt für die großen Rückleuchten, die deutlich 
bis in die Kotflügel und in die Heckklappe hineinreichen, sowie die attraktiven 17-Zoll-
Leichtmetallräder im Fünf-Speichen-Design. 
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vorstellung des Plug-in-Hybrids
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vorstellung des Plug-in-Hybrids

Das hier präsentierte Plug-in-Hybridfahrzeug (PHV) ist einer von mehreren Prototypen, 
die zurzeit auf japanischen, amerikanischen und europäischen Straßen getestet 
werden, und veranschaulicht den aktuellen Entwicklungsstand von Toyota im Bereich 
der Hybridtechnik.

Um den PHV-Prototyp zur Marktreife zu bringen, ist Toyota mit dem französischen 
Energieversorger EDF eine Technologie-Partnerschaft eingegangen. Im Rahmen 
des Partnerschafts¬vertrages hat EDF einige der Plug-in-Hybridfahrzeuge in seinen 
Fuhrpark aufgenommen; sie werden in Frankreich im öffentlichen Straßenverkehr auf 
ihre Alltagstauglichkeit getestet.

Das Ziel dieses Projekts besteht darin, praktische Lösungen für die Vermarktung der 
PHV-Technologie von Toyota zu finden und damit insbesondere in den städtischen 
Ballungsräumen einen Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffemissionen im 
Straßenverkehr zu leisten.

Die Plug-in-Hybridfahrzeuge machen sich die bewährte Hybridtechnik von Toyota 
zunutze und bieten den zusätzlichen Vorteil, dass ihre Batterien über einen 
gewöhnlichen Haushalts-Netzanschluss aufgeladen werden können.

Der Plug-in-Hybrid ist ein Ergebnis der kontinuierlichen Bestrebungen Toyotas, 
nachhaltige Mobilitätskonzepte für eine Welt zu entwickeln, in der Mensch und Natur 
gleichermaßen ihren Platz haben.
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Europapremiere der Toyota  
Konzeptstudie 1/X
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Europapremiere der Toyota Konzeptstudie 1/X

Mit dem 1/X präsentiert Toyota die Konzeptstudie eines besonders umweltverträglichen 
Fahrzeugs, mit dem das Unternehmen seine Strategien zur Minderung von 
Verbrauch und CO2-Emissionen ausbaut und zugleich eine attraktive innerstädtische 
Mobilitätslösung vorstellt.

Toyota Konzeptstudie 1/X

Das Geheimnis des 1/X ist seine intelligente Kombination einer äußerst leichtgewichtigen, 
aber dennoch sicheren Fahrzeugkonstruktion mit der Plug-in-Hybrid-Antriebstechnologie 
(PHV) sowie der Flexible Fuel Vehicle-Technologie (FFV). Im Inneren zeigt er sich dabei 
ebenso geräumig wie der Prius.

Dank seines extrem niedrigen Gewicht von nur 420 Kilogramm – ein Prius beispielsweise 
bringt ca. 1.275 Kilogramm auf die Waage – gehen die Toyota Ingenieure davon aus, 
seinen Kraftstoffverbrauch gegenüber dem Prius um die Hälfte, also auf etwa 2,17 Liter 
pro 100 Kilometer, reduzieren zu können. Doch die Umweltverträglichkeit des Toyota 
1/X beschränkt sich nicht nur auf einen sparsamen Umgang mit Kraftstoff. Dank seines 

PHV-Antriebs lässt er sich in der Innenstadt über weite Strecken rein elektrisch und damit 
lokal emissionsfrei betreiben – ein erheblicher Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in 
Ballungsräumen.

Auf längeren Strecken dagegen kommt der Hybridantrieb des Toyota 1/X als Antriebsquelle 
zum Einsatz, der einen Heckmotor mit 500 cm³ sowie einen Akkumulator umfasst. Zugleich 
lässt sich der Akku wahlweise an einer herkömmlichen Netzsteckdose aufladen. Dadurch 
kommt sowohl die Nutzung von besonders kostengünstigem Nachtstrom als auch von 
umweltverträglicher Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen in Betracht.

Ein weiteres Energiespar-Potenzial eröffnet die Flexible Fuel Vehicle Technologie (FFV) 
in Kombination mit dem PHV-Antrieb der Toyota Konzeptstudie 1/X. Flexible Fuel 
bedeutet, dass sich der Toyota 1/X statt mit konventionellem Benzin wahlweise auch 
mit emissionsgünstigem Bioethanol oder je nach Verfügbarkeit mit einer Mischung 
dieser beiden Kraftstoffarten betreiben lässt. Diese intelligente Bündelung modernster 
Antriebstechnologie mit emissionsarmen Biotreibstoffen und der Leichtbau-Konstruktion 
des Toyota 1/X gestattet eine radikale Reduzierung der Umweltbelastung.

Das geringe Gewicht des Toyota 1/X ist ein Resultat modernster Werkstofftechnik.  
So besteht sein Karosserierahmen aus äußerst torsionssteifem Kohlefaser-Verbundmaterial – 
eine leichtgewichtige Sicherheitsfahrgastzelle, deren Absorptionsfähigkeit herkömmlichen 
Stahlkonstruktionen in nichts nachsteht.Über die Gewichtsersparnis hinaus bringen diese 
Werkstoffe weitere Sicherheits-Vorteile mit sich: So lässt sich dank ihrer hohen Festigkeit 
die Breite der Karosseriesäulen reduzieren, was das Sichtfeld des Fahrers verbessert und 
damit die passive Sicherheit erhöht.

Die Sitze bestehen aus einem dreidimensional ausgeformten, außerordentlich leichten und 
zugleich komfortablen Netz-Gewebe.Zu den weiteren Vorteilen des geringen Gewichts 
des Toyota 1/X zählen etwa eine geringere Beanspruchung der Fahrbahnoberfläche, 
leisere Reifenabrollgeräusche dank des geringen Durchmessers seiner Vorderräder und 
insgesamt äußerst geringe Geräuschemissionen, insbesondere beim Fahren mit dem 
nahezu lautlosen Elektroantrieb.
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i-REAL: Mobilität für die Zukunft
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i-REAL: Mobilität für die Zukunft

Toyota hat sich dem Ziel der emissionsfreien Mobilität verpflichtet. Die persönliche 
Mobilitätslösung i-REAL bildet einen weiteren Schritt zur Verwirklichung dieser 
Vision.

i-REAL

Er mag heute futuristisch anmuten, doch Toyota ist überzeugt, dass Personal Mobility 
Vehicles (PMV) wie der i-REAL in Zukunft einen festen Bestandteil einer emissionsfreien 
innerstädtischen Verkehrslandschaft bilden werden.

Die aktuelle dreirädrige Version des i-REAL bildet eine Weiterentwicklung der 
vorangegangenen Generation von Konzeptstudien zur individuellen Mobilität, 
insbesondere der Vorläufer PM, i-Unit und i-Swing. Der PM wurde 2003 vorgestellt 
und nutzte modernste Car-to-car Kommunikationstechnologie. Daraus entwickelte 
Toyota innerhalb der folgenden beiden Jahre die Studien i-Unit und i-Swing als 
Personal Mobility Vehicles, die eine ungehinderte Interaktion mit dem direkten 
Umfeld gestatten.

PM i-Unit i-Swing

Auch der i-REAL ist noch nicht vollständig serienreif, bildet jedoch den nächsten 
großen Schritt hin zu einer kommerziell realisierbaren, in Serie gefertigten persönlichen 
Mobilitätslösung von Toyota.

Der Fahrer des i-REAL sitzt in einem „Armsessel“ und lenkt, indem er sein Gewicht je 
nach gewünschter Richtung nach rechts oder links verlagert.
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Der in etwa menschengroße i-REAL bietet seinem Fahrer dank seiner variablen 
Sitzposition ein hohes Maß an natürlichen Interaktionsmöglichkeiten.

Der Antrieb des i-REAL erfolgt elektrisch über die Vorderräder. Ein Akkumulator verleiht 
ihm eine Reichweite von bis zu 30 Kilometern, bevor er an einem herkömmlichen 
Netzanschluss erneut aufgeladen werden muss.

Der i-REAL bildet ein äußerst wandlungsfähiges Meisterwerk der Ingenieurskunst und 
bietet die Wahl zwischen zwei Betriebsarten, einem langsamen Innenstadt-Modus mit 
6 km/h sowie einem Langstrecken-Modus mit bis zu 30 km/h.

Im Innenstadt-Modus nimmt der i-REAL eine aufrechte Position mit verkürztem 
Radstand ein. Sie gestattet ein problemloses Fahren im typischen Fußgänger-Umfeld, 
da der Fahrer sich in etwa auf Augenhöhe mit den Fußgängern befindet. Zugleich 
beansprucht das Fahrzeug auf diese Weise weniger Verkehrsraum.

Im Langstrecken-Modus dagegen senkt der i-REAL sich ab und fährt das Heckrad 
nach hinten aus, um einen tieferen Schwerpunkt und eine optimale Fahrstabilität zu 
erzielen.

Über zahlreiche Sensoren überwacht der i-REAL Fußgänger und Gegenstände in seiner 
Umgebung und kann den Fahrer sowie andere Pendler durch Licht- und Tonsignale 
auf sich aufmerksam machen.

Der i-REAL als Personal Mobility Konzeptstudie der vierten Generation von Toyota ist 
in aufrechter Position knapp einen Meter lang, während die ausgestreckte Länge im 
Langstrecken-Modus 1,5 Meter beträgt.

i-REAL
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