
Toyota gehört zu den ersten Auto-
mobilherstellern, die das umstrit-
tene Kältemittel R-1234yf in Serie 

einsetzen. Doch nach dem Test bei Daim-
ler wurde man auch in Japan hellhörig. 
Inzwischen bedient man sich, wie andere 
Hersteller übrigens auch, eines Tricks, um 
kein unnötiges Risiko einzugehen. Neu-
entwicklungen werden nicht als solche, 
sondern, auch nachträglich, als Ableger 
ihrer Vorgängermodelle oder anderer 

Baureihen deklariert. So gilt der Prius + 
als Ableger des Prius III und der neue 
Lexus GS als Ableger seines Vorgänger-
modells. Vergleichbares trifft nun auch 
auf den neuen RAV4 zu.

Hintergrund: Zeitgewinn bis 2017

Der Vorteil: Diese Vorgehensweise spart 
die Typprüfung; es gilt einfach die Typ-
prüfung des Vorgängers, und die fand 

garantiert vor dem 1. Januar 2011 statt. 
Nach diesem Datum typgeprüfte neue 
Baureihen sind mit einem Klimaanlagen-
Kältemittel zu befüllen, dessen Global 
Warming Potential (GWP) unter 150 
liegt. Derzeit erfüllt nur R-1234yf diese 
Vorgabe. Auf diese Weise gewinnt man 
fast fünf Jahre Zeit, denn vor dem ge-
nannten Datum typgeprüfte Modelle 
müssen erst ab 2017 mit einem solchen 
Klimaanlagen-Kältemittel befüllt sein.

Toyota RAV4

Was bin ich?
Ab 13. April steht der neue RAV4 bei den deutschen Toyota-Händlern. Der „Stammbaum“ des formal und technisch 
recht gut gelungenen Autos birgt eine Ungereimtheit. Nichts wirklich Bedenkliches, nur etwas zum Kopfschütteln.
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Wer den kleineren, harmonischen Dieselmotor bevorzugt, muss auf den Allradantrieb verzichten

Ein Benziner und zwei Diesel im neuen Toyota RAV4

Details/Nennwerte 2.0 Valvematic (3ZR-FAE) 2.0 D-4D (1AD-FTV) 2.2 D-4D (2AD-FTV)

Bauart/Hubraum (cm3)/Charakter/Einbauposition R4-Otto/1.987/Langhuber/vorn quer R4-Diesel/1.998/quadratisch/vorn quer R4-Diesel/2.231/Langhuber/vorn quer

Ventile/Ventiltrieb/Ventilantrieb 16/DOHC/Steuerkette 16/DOHC/Steuerkette 16/DOHC/Steuerkette

Gemischbildung Saugrohreinspritzung Common-Rail-Einspritzung Common-Rail-Einspritzung

Besonderheiten variable Steuerzeiten (Ein- und Auslass), 
variabler Ventilhub (Einlass)

VTG-Lader, geregelte Ölpumpe, 
Start-Stopp-System

VTG-Lader, zwei Ausgleichswellen

max. Drehmoment (Nm bei min-1) 195 bei 4.000 310 bei 1.600 bis 2.400 340 bei 2.000 bis 2.800

Höchstleistung (kW bei min-1) 111 bei 6.200 91 bei 3.600 110 bei 3.600

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 7,2 4,9 5,6

CO2-Emission (g/km)/Emissionsnorm 166/Euro 5 127/Euro 5 147/Euro 5

Serviceintervall (km/Monate) klein: 15.000/12, groß: 30.000/24 klein: 15.000/12, groß: 30.000/24 klein: 15.000/12, groß: 30.000/24
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Andererseits ist der neue RAV4 serien-
mäßig mit einem Reifendruckkontroll-
system (RDKS) ausgestattet, was erst für 
Pkw und Wohnmobile mit Typprüfung 
nach dem 31. Oktober 2012 vorgeschrie-
ben ist. Zudem handelt es sich um die 
aufwändigere Variante mit Sensoren in 
den Rädern (vgl. Bild oben und Beitrag 
„Teure Zwischenlösung“ im Sonderheft 
„Räder & Reifen“ ab Seite 14). „Was bin 
ich?“, würde sich ein jeder neuer RAV4 
fragen, wenn er es denn könnte.

Sieht man von dieser Seltsamkeit ab, 
gibt es am Neuling nichts zu meckern. 
Bereits der kleine Diesel, den es nur in 
Kombination mit Frontantrieb gibt, ist 
stark genug und harmoniert gut mit dem 
Sechs-Gang-Schaltgetriebe. Sein Start-
Stopp-System und weitere Details schla-
gen sich im geringen Normverbrauch von 

4,9 Litern nieder. 0,7 Liter mehr sind es 
beim 2,2-Liter-Diesel. Beide Motoren 
werden von Common-Rail-Systemen be-
feuert und von Turboladern mit variabler 
Turbinengeometrie zwangsbeatmet.

Aufwändige Ventilsteuerung

Technisch interessant erscheint zudem 
der einzige Ottomotor im Programm, ein 
2,0-Liter mit recht aufwändiger Ventil-
steuerung. Dazu gehört die stufenlos va-
riable Steuerung der Ein- und Auslass-
ventile und die Ventilhubregelung für die 
Einlassseite. Ebenfalls variabel sind die 
Länge des Saugrohrs und der Druck der 
Ölpumpe. Entsprechend gut klingen die 
Nennwerte 195 Nm bei 4.000/min und 
111 kW bei 6.200/min. Als Alternative 
zum Sechs-Gang-Schaltgetriebe gibt es 

eine stufenlose Automatik, „Multidrive 
S“ genannt. Die Technik eines solchen 
CVT-Getriebes ist bekannt: Ein Stahl-
Schubgliederband läuft zwischen zwei 
Kegelscheibenpaaren und stellt ganz oh-
ne Zugkraftunterbrechung wechselnde 
Übersetzungsverhältnisse mit relativ gro-
ßer Spreizung her. Die elektronische 
Steuerung sorgt für die alternative Simu-
lation von sieben Schaltstufen.

Bei den Motoren erwartet der deut-
sche Importeur folgenden Mix: kleiner 
Diesel 15 Prozent, großer Diesel 50 Pro-
zent und Benziner 35 Prozent. Weil man 
bei Toyota bis zum Jahr 2020 Hybride in 
allen Baureihen realisieren will, wird es 
diesen Antrieb künftig auch im RAV4 
geben. Ein Einführungstermin konnte 
hierfür bislang nicht genannt werden.

Peter Diehl

Der neue RAV4 ist serienmäßig mit einem direkt erfassenden RDKS ausgestattet Die Platzverhältnisse im RAV4, auch in Fond und Kofferraum, sind ausgezeichnet
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Drive Connected
Parrot präsentiert seine ersten ‘all in one’ Multimedia-Systeme: 

nützliche Apps*, GPS, Musik on Demand durch Spracherkennung, 
Web-Radio, Freisprechen. Noch nie war Auto fahren so angenehm.

* Verfügbar auf dem Asteroid Market
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