
Zwischen den Orten Sion und Ver-
bier im Schweizer Kanton Wallis 
liegen gut zwei Dutzend Serpen-

tinenkehren. Dort mit einem über fünf 
Meter langen SUV zügig zu fahren, stellt 
eine Herausforderung dar. Es sei denn, 
man sitzt im neuen Audi Q7. Unglaub-
lich, welcher Fahrdynamik-Fortschritt 
zwischen zwei aufeinander folgenden 
Baureihen liegen kann. Kein Zufall, dass 
Audi den Neuling dort der internatio-
nalen Presse vorstellte. Erreicht wurde 
der Fortschritt vor allem durch Gewichts-
reduzierung und ein deutlich dynami-
scher reagierendes Fahrwerk.

Die Leergewichte der beiden Motor-
versionen 3,0 TFSI und 3,0 TDI liegen 
unter zwei Tonnen, konkret bei 1.970 
(TFSI) und 1.995 Kilogramm (TDI). Das 
sind bis zu 325 Kilogramm weniger als 

bei der Vorgängerbaureihe. Zu diesem 
relativen Leichtbau tragen viele Kompo-
nenten bei, beispielsweise die Rohkaros-
serie mit 71, die Türen mit 24, die Vor-
derachse mit 27, die Hinterachse mit 40, 
der Antriebsstrang mit 20, die Abgasan-
lage mit 19, die Sitzanlage mit ebenfalls 
19, die Radbremsen mit 8,5 und der Ka-
belbaum mit 4,2 Kilogramm Minderge-
wicht gegenüber dem ersten Q7.

Spindelantrieb, zwei Spurstangen

Gemeinsam mit der tieferen Motorein-
baulage sorgt die Gewichtsreduzierung 
auch für eine Absenkung des Fahrzeug-
schwerpunkts um fünf Zentimeter.

Der Hauptgrund für deutlich dynami-
schere Fahrwerkreaktionen des neuen Q7 
ist dessen Hinterachslenkung. Bestehend 

aus einem elektromechanischen Spindel-
antrieb und zwei Spurstangen, dreht sie 
die hinteren Räder situationsbedingt in 
die gleiche oder die Gegenrichtung der 
vorderen Räder. Ist der Q7 mit fünf bis 15 
Kilometer pro Stunde unterwegs, kann 
der gegensinnige Lenkeinschlagwinkel 
der hinteren Räder Audi zufolge bis zu 
fünf Grad groß sein, bei höheren Ge-
schwindigkeiten werden sie bis zu 3,5 
Grad in die gleiche Richtung eingeschla-
gen. Eine genaue Abgrenzung der Ge-
schwindigkeitsbereiche mit gleich- oder 
gegensinnigem Einschlagwinkel bleibt 
der Automobilhersteller schuldig. Klar 
sind die Wirkungen der gelenkten hinte-
ren Räder: gegensinniger Radeinschlag 
verbessert die Wendigkeit, gleichsinniger 
Radeinschlag erhöht die Stabilität bei 
Spurwechselsituationen.

Audi Q7

Kurvenstar
Bis zu 325 Kilogramm weniger Gesamtgewicht und die optionale Hinterachslenkung machen aus dem Nachfolger des 

in Ausgabe 5/2006 scherzhaft als „Wanderdüne“ bezeichneten ersten Audi Q7 einen „Kurvenstar“. Seit Mitte Juni steht 

das neue große SUV bei den Audi-Händlern – voller Assistenzsysteme und mit zweigeteiltem AHK-Kugelkopf.
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Fachleute werden sich über den zweige-
teilten Kugelkopf der optional ab Werk 
lieferbaren Anhängerkupplung wundern. 
Der Kugelkopf ist Teil des Anhängeras-
sistenten, der das Rückwärtsfahren mit 
Anhänger vereinfacht. Der Fahrer wählt 
über den MMI-Drehknopf nur noch die 
Richtung aus, in die sich der Hänger be-
wegen soll, gibt Gas oder bremst, den Rest 
erledigt der Anhängerassistent.

Drehwinkelsensor im Kugelkopf

Hierzu sitzt im Kugelkopf der Anhänger-
kupplung ein Drehwinkelsensor, der die 
Bewegungsrichtung des Anhängers er-
kennt. Weil für die Geschwindigkeit der 
Richtungsänderung des Anhängers die 
Länge der Deichsel entscheidend ist, die-
se aber je nach Anhänger unterschiedlich 
ausfällt, errechnet das Assistenzsystem 
bei jeder ersten Vorwärtsfahrt nach der 
Kopplung eines Anhängers die Deichsel-
länge, und zwar durch Umkehr des ge-
nannten Rechenalgorithmus.

Assistenzsysteme besitzt der neue Q7 
zuhauf: bekannte und neue, serienmäßig 
oder als Option, einzeln oder als Paket. 
Beispielhaft für einen neuen optionalen 
Assistenten sei der Querverkehrassistent 
genannt, der beim rückwärtigen Heraus-
fahren aus Querparklücken hilfreich ist. 
Nicht vergessen werden darf hierbei, dass 
seit der HU-Reform im Jahr 2012 auch 
Assistenzsysteme geprüft und am Leben 
gehalten werden müssen, was später den 
wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten 
kann. HU-Mängelbaum und -Adapter 
werden unerbittlich sein.

Bruttopreise derzeit ab 60.900 Euro

Der Vollständigkeit halber noch Details 
und Nennwerte der Motoren. Der TFSI 
ist ein 3,0 Liter großer 90-Grad-V6, der 
von einem Kompressor beatmet wird. Er 
erzeugt maximal 440 Newtonmeter und 
245 Kilowatt. Beim TDI handelt es sich 
ebenfalls um einen 3,0 Liter großen 
90-Grad-V6, der in zwei Stufen mit 500 
oder 600 Newtonmeter sowie 160 oder 
200 Kilowatt angeboten wird. In allen 
Fällen überträgt eine achtstufige Wand-
lerautomatik mit integriertem Mittendif-
ferenzial das Antriebsmoment auf alle 
vier Räder. Die Preise des neuen Audi Q7 
beginnen derzeit bei 60.900 Euro brutto 
für die 200 Kilowatt starke Dieselversion.
  Peter Diehl
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Hinterachslenkung: elektromechanischer Spindelantrieb (vorn mittig) mit zwei Spurstangen

Anhängerassistent: Im zweigeteilten Kugelkopf der Anhängerkupplung sitzt ein Drehwinkelsensor.

Leichtbau: Die Karosserie des neuen Audi Q7 besteht nicht vollständig, aber zu großen Teilen aus Aluminium.
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