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Bang & Olufsen - Audi Q7 V12 TDI - Testbericht vom 17.04.2009
Der neue Audi Q7 V12 TDI besticht durch sein beeindruckendes Erscheinungsbild und ist leistungsstark wie nie zuvor. Dank dieser Attribute ist er das perfekte Pendant zum Advanced Sound System
von Bang & Olufsen.
Motor
Mit der Einführung des leistungsstarken V12-TDI-Motors im Audi Q7 hat Audi einmal mehr seine Markenphilosophie "Vorsprung durch Technik" unter Beweis gestellt. Der Sechs-Liter-Motor liefert stolze
368 kW (500 PS) Leistung sowie ein maximales Drehmoment von 1.000 Nm, was dieses Kraftwerk
zum unangefochtenen Spitzenreiter unter den Audi-Motoren macht.
Klangbühne
Aber auch beim Klang geht der Wagen keine Kompromisse ein. Das bereits mehrfach ausgezeichnete
Advanced Sound System von Bang & Olufsen nimmt einen Ehrenplatz im räumlich großzügigen Interieur ein und liefert eine kraftvolle Gesamtleistung von mehr als 1.000 Watt.

Beim umdrehen …
… des Zündschlüssels fahren die beiden Hochtöner elegant aus dem Armaturenbrett heraus. Und
diese wohlgeformten Aluminiumlinsen verbreiten nicht nur einen Hauch von Magie, sondern auch
einen tollen Klang - letzteren in einem horizontalen 180°-Fächer, was dazu beiträgt, dass den Insassen eine unübertroffene Klangbühne geboten wird. Dank dieser fächerförmigen Klangverteilung gehören die beschränkten Richtstrahlen herkömmlicher Hochtönerdesigns der Vergangenheit an, sodass
man unabhängig vom Sitzplatz überall im Fahrzeug das volle Stereoerlebnis genießen kann.
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Die Linsen erscheinen mit ausgeklügelten mechanischen Bewegungen und verschwinden wieder im
Armaturenbrett, wenn das Audiosystem ausgeschaltet wird. Die vierzehn Lautsprechereinheiten sind
in hermetisch versiegelten Gehäusen untergebracht, die auf eine überragende akustische Steuerung
ausgelegt sind. Dabei liegen sie diskret hinter hochwertigen Aluminiumabdeckungen verborgen, die
perfekt zum eleganten Interieur des Audi Q7 passen.
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ICE Power®
Jede Einheit besitzt einen eigenen speziellen Verstärker und die fünf Basslautsprecher beziehen ihre
Leistung von ICEpower®. Diese digitale Verstärkertechnologie hat Bang & Olufsen entwickelt und
patentieren lassen. ICEpower® zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus audiophiler
Klangqualität und hoher Ausgangsleistung aus, die jegliche bisherigen Performance-Barrieren in
PKW-Audiosystemen problemlos überwindet. Da jeder Lautsprecher seine Leistung von dem eigenen
integrierten Verstärker bezieht, lassen sich die akustischen Eigenschaften jedes einzelnen Lautsprechers präzise abstimmen, um für eine ultimative Klangwiedergabe zu sorgen.

Jeder Kanal wird mit Hilfe eines digitalen Schallwandlers minutiös an die akustischen Bedingungen im
Inneren des Fahrzeugs angepasst, und die Lautstärke und der Frequenzgang werden ebenfalls digital
justiert, um die von den Innenraummikrofonen gemessene Geräuschkulisse (wechselnde Fahrbahnbeschaffenheit, Motorengeräusch usw.) entsprechend zu berücksichtigen. Die überwältigende Authentizität des Klangs und die völlig unkomplizierte Bedienung des Soundsystems vervollständigen das
sportliche und elegante Styling des Audi Q7 V12 TDI. Das Advanced Sound System ist nahtlos in das
exquisite Interieur integriert und wird mit Hilfe des eingebauten Multi Media Interface bedient, das
einen neuen Maßstab hinsichtlich Bedienfreundlichkeit, perfekter Positionierung und konsequenter
Bedienlogik darstellt.
Merkmale
- Audi Q7
- V12-TDI-Motor 368 kW/500 PS
- Advanced Sound System von Bang & Olufsen
- Gesamtleistung: mehr als 1000 Watt
- Stereoerlebnis unabhängig vom Sitzplatz
- 5 Basslautsprecher
- Multi Media Interface-Bedienung
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Info
Neodym ist ein seltenes Erdmetall, das für die stärksten bekannten Dauermagnete verwendet wird.
Diese Magnete sind stärker, leichter und kleiner als beispielsweise die billigeren Ferromagnete. Deshalb sind sie ideal für hochwertige Produkte wie Lautsprecher geeignet, bei denen eine geringe Masse, ein kleines Volumen und/oder starke Magnetfelder benötigt werden.
Testergebnis
Advanced Sound System
Gewichtung: Praxis 50%, Bedienung 20%, Ausstattung 20%, Verarbeitung 10%
0%
Praxis

sehr gut

Bedienung

sehr gut

Ausstattung

sehr gut

Verarbeitung

überragend

100 %

Klartext
Bang & Olufsens Soundsysteme haben innerhalb kurzer Zeit einen sehr guten Ruf erworben. In diesem Jahr wurde Bang & Olufsen vom renommierten Fachmagazin Auto Motor und Sport im Rahmen
seiner Leserumfrage "Beste Marke 2008" zur Top-Marke in der Car -HiFi-Kategorie gekürt. Der Audi
Q7 ist in Verbindung mit dem Bang & Olufsen -Soundsystem purer Luxus bei höchster Attraktivität.
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