
Anhang 7  

  

Aston Martin DBX: Antriebsstrang   

  

Antriebsstrang-Highlights:  

  

• Weiterentwicklung des 4,0 Liter-Twin-Turbo-V8, der bei den Modellen Vantage 

und DB11 zu finden ist 

• Beeindruckende Leistungsdaten mit 550PS und 700Nm  

• Das aktive Auspuffsystem liefert den Sound und Charakter eines Sportwagens  

• Das 9-Gang-Automatikgetriebe ist gemäß den speziellen Anforderungen des 

DBX konzipiert worden 

  

Das Herzstück des Aston Martin DBX ist eine neue, kräftigere Version des 4,0 Liter-Twin-

Turbo-V8, der bei den Modellen Vantage und DB11 so viel Beachtung gefunden hat. Dank 

modernisierten Turboladern, einem geänderten Verdichtungsverhältnis und neuen 

Ladeluftkühlern hat der von Mercedes-AMG stammende V8-Motor an Leistung gewonnen und 

erfüllt die Leistungsanforderungen eines Hochleistungs-SUV völlig problemlos.   

  

Die neue, reibungslosere Leistungserbringung passt besser zu der Anwendung des Motors 

beim DBX. Durch die Änderung der Zündreihenfolge der Zylinder wurde auch der akustische 

Charakter verändert. Mit reinen Tönen in der unteren Klangordnung gefolgt von einer erhöhten 

Komplexität, wenn er über lautere Mitteltöne zu den höheren Frequenzen ansteigt, behält der 

DBX einen für Aston Martin typischen Auspuffsound bei. Die aktiven Abgasventile bieten eine 

angenehme Dualität zum restlichen Sound; mit einem deutlich wahrnehmbaren Lautstärke-

Sprung beim Öffnen, jedoch einer feineren Klangfarbe je nach Situation.   

  

Im GT-Modus bleiben die Ventile für eine leise und entspannte Fahrt geschlossen. Im Sport-

Modus öffnen sich die Ventile und der sportliche Charakter des DBX dringt in den 

Vordergrund. Im Modus Sport+ öffnen sich die Ventile und die Leerlaufdrehzahl wird von 650 

U/min auf 800 U/min erhöht, um eine aggressivere Note zu erzeugen.  

  

Auch beim DBX bleibt das typische Aufflackern beim Motorstart erhalten; die Abgasventile 

öffnen sich durch einen einzigen, kurzen Druck auf die gläserne Stopp/Start-Taste. Wenn am 

frühen Morgen oder in einer diskreten Umgebung mal ein unauffälliger Start gewünscht wird, 



muss man nur die Taste länger gedrückt halten, um den Motor auf komplett anonyme Art und 

Weise zum Leben zu erwecken.   

  

In bestimmten Märkten wird der DBX außerdem der erste Aston Martin sein, der gemäß den 

neuesten Emissionsvorschriften mit einem Gaspartikelfilter (GPF) ausgestattet ist. Dieser 

Filter glättet den Luftstrom und wirkt als Expansionskammer. Er fungiert also als zweiter 

Schalldämpfer, vor allem in Bezug auf die Auspufftöne mit höherer Frequenz. Trotzdem ist es 

den Ingenieuren von Aston Martin gelungen, dass sowohl der Fahrer als auch die Passagiere 

im DBX einen tollen Aston Martin-Soundtrack genießen können. In jenen Märkten, in denen 

kein GPF vorgeschrieben ist, ist auch ein Sportauspuff erhältlich; diese Option liefert natürlich 

den tollsten Auspuffsound!  

  

Der DBX hat eine 9-Gang-Automatik mit Drehmomentwandler, die speziell auf die 

Anforderungen eines SUV abgestimmt ist; dabei trägt die Komplexität des Allradantriebs und 

des aktiven Verteilergetriebes ebenfalls dazu bei, zusätzlich zur Offroad-Tauglichkeit und 

Schleppkraft auch ein reibungsloses, optimiertes Fahrgefühl zu garantieren. Auch hier war die 

Vielseitigkeit die oberste Priorität und obwohl das Getriebe für schnelle und präzise 

Schaltvorgänge in den Fahrmodi Sport und Sport+ kalibriert wurde, ist es auch wegen der 

Fähigkeit, beim Abschleppen Lasten von bis zu 2,7 Tonnen zu bewältigen, eine ideale Lösung.  

  

Jörg Ross (Chief Engineer - Powertrain) sagt dazu Folgendes: "Mit dieser neuen Iteration des 

gewaltigen Twin-Turbo-V8 in Kombination mit dem 9-Gang-Automatikgetriebe mit 

Drehmomentwandler haben wir eine perfekte Mischung aus Geschmeidigkeit und 

außergewöhnlicher Kraftentwicklung erreicht. Es wird genau der Charakter geliefert, den man 

von einem SUV von Aston Martin erwartet."  

 

 


