technis che daten

allgemeines

fahrwerkshöhen

länge

4.665 mm

lift (transport)

125 mm vorn / 125 mm hinten

breite (ohne spiegel)

2.020,5 mm

eb

115 mm vorn / 116 mm hinten

breite (inklusive spiegel)

2.183 mm

autobahn

95 mm vorn / 115 mm hinten

höhe

1.215,5 mm

handling

95 mm vorn / 115 mm hinten

radstand

2.711 mm

spurweite vorn / hinten

1.749 mm / 1.666 mm

gewicht (din leer)

1.995 kg

tankkapazität

100 l

kr aftübertr agung

bremse
durchmesser
bremsscheiben vorn

420 mm

bremsscheiben hinten

400 mm

anzahl der bremskolben
(je bremssattel)

8 vorn / 6 hinten

motorbauart / zylinderzahl

w16-motor

hubraum

7.993 cm 3

anzahl ventile (je zylinder)

4

beschleunigung 0 – 100 km/h

2,4 sek.

aufladung

4 abgasturbolader mit differenzierter bugatti-aufladung,
ladeluftkühlung (wasser/luft)

querbeschleunigung

1,6 g (handling)

höchstgeschwindigkeit

380 km/h

fahrleistungen

leistung

1.177 kw (1.600 ps)
bei 7.050 - 7.100 u/min

max. drehmoment

1.600 nm bei 2.250 - 7.000 u/min

getriebe

7-gang dsg

c W eb mode

0,428

antrieb

permanenter allrad

c W autobahn / handling

0,410

kraftverteilung vorn

vorderachsdifferential mit
geregelter längssperre im vorderachsgetriebe, typ ›borgwarner‹

flügelneigung hinten

-3°

kraftverteilung hinten

hinterachsdifferential mit
geregelter quersperre

fahrwerk

aerody namik
(bei 140 km/h)

kr aftstoffverbr auch /
co 2 -emissionen
kraftstoffverbrauch niedrig

40,31 l/100 km, 920,67 g/km

kraftstoffverbrauch in der
mittleren stufe

22,15 l/100 km, 502,53 g/km

kraftstoffverbrauch in der
hochphase

17,89 l/100 km, 405,97 g/km

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

kraftstoffverbrauch in der
sehr hohen phase

17,12 l/100 km, 388,68 g/km

reifen hinten

355 / 25 r21 zr (y) – bg

kraftstoffverbrauch kombiniert

21,47 l/100 km, 486,72 g/km

reifendruck vorn

2,8 bar

gewichtet, kombiniert

nicht anwendbar

reifendruck hinten

2,8 bar

energieeffizienzklasse

g

fahrprogramme

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

