bugat ti chiron sp ort
t ech n isch e dat e n

allgemeines

bremse

länge

4.544 mm

breite

2.038 mm

höhe (normalstellung)

1.212 mm

radstand

2.711 mm

spurweite vorn / hinten

1.749 mm / 1.661 mm

gewicht

1.977 kg (din leer)

tankkapazität

100 l

kr aftübertr agung

durchmesser
bremsscheiben vorn

420 mm

bremsscheiben hinten

400 mm

anzahl der bremskolben
(je bremssattel)

8 vorn / 6 hinten

fahrleistungen
höchstgeschwindigkeit
top speed-modus

420 km/h (abgeregelt für
strassenfahrten)

höchstgeschwindigkeit
eb / autobahn / handling

380 km/h (abgeregelt)

beschleunigen

0 – 100 km/h

2,4 sek.

0 – 200 km/h

6,1 sek.

motorbauart / zylinderzahl

w16-motor

hubraum

7.993 cm 3

anzahl ventile (je zylinder)

4

aufladung

4 abgasturbolader mit bugatti
registeraufladung,
ladeluftkühlung (wasser-luft)

leistung

1.103 kw / 1.500 ps bei 6.700 u/min

max. drehmoment

1.600 nm (2.000 bis 6.000 u/min)

0 – 200 – 0 km/h 10,78 sek.

getriebe

7-gang dsg

0 – 300 – 0 km/h 19,77 sek.

antrieb

permanenter allrad

0 – 400 – 0 km/h 41,96 sek.

kraftverteilung vorn

vorderachsdifferential mit
geregelter längssperre im vorderachsgetriebe, typ ›borgwarner‹

kraftverteilung hinten

0 – 300 km/h 13,1 sek.
0 – 400 km/h 32,6 sek.
beschleunigen und bremsen

bremsweg

hinterachsdifferential mit
geregelter quersperre

fahrwerk
radaufhängung

doppelquerlenker vorn / hinten

räder vorn

10j x 20 et55

räder hinten

13,5j x 21 et71,5

reifen vorn

285 / 30 r20 zr (y) – bg

reifen hinten

355 / 25 r21 zr (y) – bg

reifendruck vorn

2,8 bar (3,0 bar top speed)

reifendruck hinten

2,8 bar (3,0 bar top speed)

fahrprogramme

lift, eb, autobahn, handling,
top speed / geregelte komponenten:
lenkung, stossdämpfer, esc, asr,
quersperre (je nach modus und
geschwindigkeit)

elastizität (durchzug)

125 mm vorn / 125 mm hinten

eb

115 mm vorn / 116 mm hinten

autobahn

95 mm vorn / 115 mm hinten

handling

95 mm vorn / 115 mm hinten

top speed

80 mm vorn / 85 mm hinten

4,93 sek.

100 – 0 km/h 31,4 m
200 – 0 km/h

114 m

300 – 0 km/h

247 m

400 – 0 km/h

491 m

50 – 150 km/h

3,2 sek.

80 – 120 km/h

1,8 sek.

100 – 200 km/h 4,3 sek.
höchstgeschwindigkeit

fahrwerkshöhen
lift (transport)

0 – 100 – 0 km/h

querbeschleunigung

1. gang

90 km/h

2. gang

150 km/h

3. gang

200 km/h

4. gang

260 km/h

5. gang

320 km/h

6. gang

390 km/h

7. gang

420 km/h

1.5 g (handling)

* durch leichtbaumassnahmen wurde für den chiron sport eine

gewichtsreduzierung von 18 kg erzielt. das din leer gewicht wird
davon nicht berührt. hier gilt der wert des basisfahrzeugs chiron,
da der chiron sport als variante nicht neu homologiert wurde.
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aerody namik
widerstandsbeiwert (c w)

0,40 (eb)
0,39 (autobahn)
0,41 (handling)
0,36 (top speed)
0,60 (air brake)

auftriebsbeiwert (ca)
(handling) vorn / hinten

-0,06 / -0,19

flügelneigung

10° (autobahn)
14° (handling)
3° (top speed)
49° (air brake)

kr aftstoffverbr auch /
co 2 emissionen
kraftstoffverbrauch
niedrigphase

44,56 l/100 km

kraftstoffverbrauch mittelphase

24,80 l/100 km

kraftstoffverbrauch hochphase

21,29 l/100 km

kraftstoffverbrauch höchstphase

21,57 l/100 km

kraftstoffverbrauch kombiniert

25,19 l/100 km

co 2 -emission kombiniert

571,64 g/km

effizienzklasse

g
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