RWD Returns to Rally

THE NEW BENCHMARK IN RALLY

TOYOTA Motorsport GmbH (TMG) brings excitement back to rally and has
developed the GT86 CS-R3, a rear-wheel-drive rally car. TMG engineers have
been working hard to develop the CS-R3 concept as a clean-sheet design.
The result is a R3 homologated ultimate driving machine, which provides
a cost-effective entry into national and international rallies, including the
WRC.
With a six-speed sequential gearbox supplied by Drenth and limited slip rear
differential, the outstanding GT86 CS-R3 will be spectacular for fans and
drivers alike. TMG’s engine design and development department has developed the original two-litre boxer engine which now delivers 232 hp maximum
power to the rear wheels.

The CS-R3 comes with a FIA-homologated safety cage which has been specially designed and calculated, allowing weight optimisation while focusing
on drivers safety and interior space also for tall drivers. The market-leading
suspension has been designed for use on all kind of terrain from roughest
gravel to snow, ice and asphalt.
Throughout the development process, TMG has focused on reducing weight
whilst delivering safety, performance, reliability, fun and maximum customer satisfaction.
Be part of RWD’s return to rally!

DER NEUE RALLYE MAßSTAB

Mit dem neu entwickelten GT86 CS-R3, bringt die
TOYOTA Motorsport GmbH pure, heckgetriebene
Begeisterung zurück auf die Rallyepisten dieser
Welt.
Das Konzept GT86 CS-R3 wurde durch TMG Ingenieure von Grund auf neu gestaltet. Das Resultat
ist eine R3 homologierte, heckgetriebene Fahrmaschine, die einen kostengünstigen Eintritt in die
nationale und internationale Rallyewelt, inklusive
der WRC Meisterschaft, bietet.
Mit einem sequentiellen 6-Gang Getriebe von
Drenth und einem variablen Sperrdifferential

ausgerüstet, wird der herausragende GT86 CS-R3
Fahrer und Fans gleichermaßen begeistern.
Die Leistung des 2-Liter-Boxermotors, der seine
Kraft an die Hinterräder schickt, konnte durch
Überarbeitung der Motorsteuerung, überarbeiteter Verdichtung und geänderten Nockenwellen
auf 232 PS gesteigert werden.
Der TOYOTA GT86 CS-R3 geht mit einem FIA-homologierten, maßgeschneiderten Überollkäfig an
den Start, bei dessen Entwicklung das Hauptaugenmerk auf höchster Sicherheit für die Insassen,
sowie größtmöglicher Gewichtsoptimierung lag.

Die speziell für den GT86 CS-R3 entwickelte Aufhängung, sorgt auf allen Fahrbahnoberflächen,
von gröbstem Schotter, über Schnee und Eis, bis
hin zu Asphalt für ein Optimum an Grip und Performance.
Während der Entwicklung lag der Fokus der TMG
Ingenieure auf der Reduzierung des Fahrzeuggewichts, bei gleichzeitiger Erhöhung der passiven
Sicherheit. Leistung, Fahrspaß und absoluter
Kundenzufriedenheit hatten hierbei stets absolute Priorität.
Der TOYOTA GT86 CS-R3 bringt den Heckantrieb
zurück in den Rallyesport.

MAXIMUM PROTECTION / MAXIMALER SCHUTZ

The GT86 CS-R3 takes advantage of TMG’s expertise in passive safety and
chassis development. The reinforced steel monocoque improves stiffness
and comes with a weight-optimised rollcage.
Keeping the original DNA of the production GT86 with its outstanding performance and low centre of gravity, complex FE analysis helped to create
a dedicated multi-point rollcage for the GT86 CS-R3, delivering maximum
safety and comfort.

Die komplette, langjährige Erfahrung von TMG in Sachen Chassis Entwicklung und passiver Sicherheit flossen mit in das Projekt GT86 CS-R3 ein und
gipfeln als Ergebnis in einer Ganzstahlkonstruktion mit erhöhter Karosseriesteifigkeit und einem gewichtsoptimierten Überrollkäfig.
Mit Hilfe komplexer FE Analyse wurde auf Basis des GT86, mit seiner herausragenden Performance und niedrigem Schwerpunkt, ein Mehrpunkt Überrollkäfig für den GT86 CS-R3 entwickelt, der dem neuesten Stand der Technik
entspricht und höchst mögliche Sicherheit, sowie maximalen Komfort
bietet.

INNOVATIVE SUSPENSION / INNOVATIVE AUFHÄNGUNG

As a rally car, the GT86 CS-R3 must perform in
extreme conditions, so specially developed
suspension kits have been an integral part of the
development process.

Special OZ rims (17” for tarmac and 15” for gravel)
also help to reduce unsprung mass and overall
weight. TMG applied an electrical steering system
with several setup options for all kind of surfaces.

A dedicated three-way Reiger suspension system
ensures full control on all kind of surfaces and all
situations. The set-up can be adjusted in high-and
low-speed compression and rebound.

This results in superb feedback and handling as
sharp as a razor.

This means optimised setting options suitable
to all ground and track conditions, delivering
best traction and manoeuvrability. The whole
performance suspension system is designed to
deliver maximum wheel travel and full control at
all times.
Adaption to all kinds of driving styles can be adjusted with camber, toe-in (front/rear) and track
width. Several stabilizer options will be available.

Die Entwicklung von speziellen Fahrwerkkomponenten für den GT86 CS-R3 war ein integraler
Bestandteil der Entwicklung durch TMG, um auf
den härtesten Wertungsprüfungen dieser Welt zu
bestehen.
Ein speziell zugeschnittenes Reiger Fahrwerkssystem sorgt jederzeit für volle Kontrolle auf allen
Fahrbahnoberflächen und in allen Situationen.
Das Dämpfer Set-up ist in Zug- und Druckstufe
verstellbar.

Dies garantiert höchst mögliche Traktion, Manövrierbarkeit und ein Maximum an Federweg.
Einstellbarer Radsturz, einstellbare Spur und
Spurweite sind ebenso verfügbar, wie verschiedene Stabilisatoren.
Somit passt sich der GT86 CS-R3 seinem Fahrer
an und nicht umgekehrt. Spezielle OZ Felgen (17”
für Asphalt und 15” für Schotter) helfen, die ungefederten Massen und das Gesamtgewicht weiter
zu reduzieren.Die elektrische Lenkung verfügt
über verschiedene, einstellbare Setups für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen.
Dies resultiert in einem noch besseren Feedback
für den Fahrer und einem messerscharfen Handling.

THE BOXER HEART / DAS BOXER HERZ

The naturally-aspirated two-litre boxer engine delivers 232hp to the rear end.
TMG’s engineers made the boxer heart even stronger and optimised power and
torque curve for best rally application and maximum reliability. This engineering masterpiece now revs up to 8,000 rpm and breathes through a speciallyoptimised HJS racing exhaust and manifold.
Also the heat management was improved, the cooling water volume was
increased and is suitable for all environmental conditions. During all development phases serviceability has been a key factor in designing all the components.

Der frei atmende 2-Liter Boxer Motor liefert 232 PS an die Hinterachse des
GT86 CS-R3. Die TMG Ingenieure haben das Boxer Herz gekräftigt und optimierten die Drehmomentkurve, für höchste Zuverlässigkeit und in Hinsicht
auf Rallye Einsätze.Dieses Kunstwerk automobilen Motorenbaus dreht nun
bis zu 8.000 U/min und atmet durch ein speziell angepasstes HJS Renn-Abgassystem und Fächerkrümmer.
Auch der Kühlwasserkreislauf wurde optimiert und die Kühlwassermenge
erhöht, um unter allen erdenklichen Klimabedingungen absolute Leistung
zu garantieren.Während aller Entwicklungsschritte lag der Fokus auf leichter Wartbarkeit.

THE WORKPLACE / DER ARBEITSPLATZ

TMG has developed the GT 86 CS-R3 with one aim:
maximum performance.
A special main centre display ensures that all
data can be captured easily. The display can be
configured to personal driver needs and provides
up to 40 channels. Also all controls like switches,
windscreen wipers and gearlevers are freely
selectable, suiting the driver’s taste. The chassis
electronics also have been optimised. The chassis
wiring harness was reduced by 50% using ultra
fast CAN bus systems which also reduces weak
points.
No seperate module or software is needed for the
datalogger as all occurring errors can be detected
on the main centre display. As TMG kept things
simple, most electronic errors will not force the
car to a stop. Another advantage on the way to
victories.

One of the reasons for the outstanding performance is the full-sequential six-speed Drenth
gearbox which comes with an oil cooling device
and is easily accessible for service.

Durch die Verwendung von ultraschnellen CAN
Bus Systemen konnte die Kabellänge, im
Vergleich zum Serien GT86 um 50% reduziert
werden.

The differential is equipped with fully adjustable
rear limited slip ratios and various ramp angles.
Also the preload is adjustable.

Für den Datalogger wird keine zusätzliche Software benötigt und alle Fehlermeldungen sind
über das Zentraldisplay abrufbar. Sollte wirklich
mal ein elektronisches Problem auftreten, so
kann das den GT86 CS-R3 auf seinem Weg zum
Sieg ebenfalls nicht stoppen, denn die meisten
elektronischen Fehlermeldungen ermöglichen
eine problemlose Weiterfahrt.

TMGs Hauptziel bei der Entwicklung des GT86
CS-R3: Maximale Performance.
Das Layout des Haupt Display lässt sich frei konfigurieren und somit auf individuelle Bedürfnisse
anpassen. Damit sind alle benötigten, relevanten
Informationen leicht erfassbar und entlasten
die Besatzung auf der Jagd nach Bestzeiten. Die
Belegung der Schalter für Kontroll- und Bedienelemente, sowie das Schaltmuster lassen sich
ebenso frei konfigurieren.

Ein weiterer Grund für die außergewöhnliche
Leistung des GT86 CS-R3,ist das von Drenth
entwickelte sequentielle Sechsgang Getriebe
mit Ölkühl Einheit, das für den Service schnell
zugänglich ist. Die Sperrwirkung und Vorspannung des Sperrdifferentials sind ebenfalls für alle
Streckenbedingungen individuell anpassbar.

RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT

TMG has validated the reliability of the GT86 CS-R3, together with experienced rally drivers, pushing it to the maximum and torturing it for
thousands of kilometres on all kinds of terrain for all kind of driving styles
resulting in total customer satisfaction and driving fun. This reliability is
accompanied by easy maintenance.

TMG hat die Zuverlässigkeit des GT86 CS-R3 in Zusammenarbeit mit erfahrenen Rallye Fahrern über tausende von Kilometern, auf allen Oberflächen
und unter härtesten Bedingungen erprobt und getestet.

All components can be accessed quickly and easily. The reduction of electrical cable connections and a super fast CAN bus system help to reduce
service and maintenance time.

Das Ergebnis dieser Anstrengungen: Vollkommene Kundenzufriedenheit
und Fahrspaß. Zuverlässigkeit und einfache Wartbarkeit bedeuten, dass
alle Komponenten einfach und schnell zu erreichen sind. Die Optimierung
von elektrischen Kabelverbindungen führt unter anderem zu einer Reduzierung von Wartungs- und Servicearbeiten.

“The balance of the car is perfect and driving it is just so much fun. I’m very
pleased and happy to be part of the development team.”
Isolde Holderied

“Die Balance des Autos ist perfekt und der Fahrspaß riesengroß. Ich bin
stolz und glücklich meinen Teil zur Entwicklungsarbeit geleistet zu haben.”
Isolde Holderied

(Former Toyota WRC driver and female World Champion)

(Toyota Werksfahrerin, Zweifache Weltmeisterin)

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN
Price:		

€84,000 (exc. VAT)

Preis:		

€84,000 (plus Mwst.)

Engine:
Type		
Layout		
Displacement
Power		
Torque		
Exhaust		
Fuel cell 		

FA20
Boxer, flat four, naturally aspirated
1998 cc
232 hp/ 8000 rpm
235 Nm
HJS racing exhaust and manifold
FT3 safety cell, 70 litres

Motor:
Type		
Bauweise		
Hubraum		
Leistung		
Drehmoment
Auspuff		
Benzintank

FA20
Vierzylinder Boxer, Saugmotor
1998 ccm
232 PS/ 8000 U/min
235 Nm
HJS Rennauspuff und Fächerkrümmer
FT3-Sicherheitszelle, 70 Liter

Chassis:
Bodywork
Roll cage		

Steel bodyshell and roof ventilation
FIA Homologated R3 safety cage

Chassis:
Karosserie
Überrollkäfig

Selbsttragende Karosserie aus Stahl mit Dachbelüftung
FIA Homologierter R3-Überrollkäfig

Transmission:
Type		
Gearbox		
Differential
Final drive
Clutch		
Steering		

Rear wheel drive (RWD)
Drenth 6-speed sequential
Limited slip, several ramp setting options
Standard 5,0 (Vmax 180 km/h), Optional 5,3 (Vmax 175 km/h)
Racing clutch with lightweight flywheel (Sachs)
Electric power steering with different setup options

Antriebsstrang:
Typ		
Getriebe		
Differential
Achsübersetzung
Kupplung		
Lenkung		

Hinterachsantrieb
Sequentielles Drenth 6-Gang-Getriebe
Sperrdifferential mit verstellbarer Sperrwirkung
Standard 5,0 (Vmax 180 km/h), Optional 5,3 (Vmax 175 km/h)
Rennkupplung und erleichtertes Schwungrad (Sachs)
Elektrische Lenkung mit verschiedenen Setup Optionen

Suspension:
Front: 		
Rear:		

MacPherson type
Multi-link suspension

Aufhängung:
Front:		
Heck:		

MacPherson-Federbein
Multi-link Aufhängung

Shock absorber:		
Gravel: 		
Reiger, adjustable three-way*
Tarmac: 		
Reiger, adjustable three-way*
Stabilizer
Several options

Stoßdämpfer:
Schotter:
Asphalt: 		
Stabilisator

Reiger, dreifach verstellbar, Ausfederweg*
Reiger, dreifach verstellbar, Ausfederweg *
Verschiedene Optionen

Rims:		
Gravel:		
Tarmac:		

OZ 6” x 15”
OZ 7” x 17”

Felgen:						
Schotter:		
OZ 6” x 15”
Asphalt:		
OZ 7” x 17”

Brakes:
Front		
		
		
Rear		
		
		

Alcon, four-piston brake caliper
Gravel: 300 mm x 30 mm
Tarmac: 330 mm x 30 mm
Alcon, two-piston brake caliper
Gravel: 280 mm x 10 mm
Tarmac: 295 mm x 10 mm

Bremsen:
Vorn		
		
		
Hinten		
		
		

Alcon, Vier-Kolben Bremssattel
Schotter: 300 mm x 30 mm
Asphalt: 330 mm x 30 mm
Alcon, Zwei-Kolben Bremssattel
Schotter: 280 mm x 10 mm
Asphalt: 295 mm x 10 mm

Dimensions:
Length		
Width		
Wheelbase
Weight		

4240 mm
1775 mm
2570 mm
1080 kg by regulation

Dimensionen:
Länge		
Breite		
Radstand		
Gewicht		

4240 mm
1775 mm
2570 mm
1080 kg gemäß Reglement

*measured on the wheel

*am Rad gemessen
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