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Die Bühne im Fahrzeug gibt sich hoch und 
breit. Stabil auf dem Horizont breitet sie sich 
bis zu den Grenzen des Fahrzeuges aus. Die 
Positionierung der einzelnen Instrumente 
lässt keinen Raum für Beanstandungen, die 
extrem gute Aufl ösung in allen Bereichen 
überzeugt. Stimmen werden plastisch 
wiedergegeben, auch im Mitteltonbereich 
zeigt sich eine wunderbare Aufl ösung. Die 
allertiefsten Frequenzen gehen jedoch ein 
wenig unter – was jedoch nicht weiter 
stört, sobald das Dach unten ist, werden 
diese sowieso vom Motor übertönt. 

Money for Nothing zeigt sich selbst bei sehr 
hohen Pegeln dynamisch und angenehm, 
die Stimmen bleiben klar und sauber, ohne 
auch nur einen nervenden Peak. Selbst das 
Luftholen beim Saxophon bei Your latest 
Trick ist deutlich hörbar. 
Phil Collins Live bringt – mit Bild – eine 
bombastische Atmosphäre ins Fahrzeug. 
Auch modernere Titel geben sich anstands-
los, druckvoll und dynamisch. Auf Nachfra-
gen, welche Musik der Fahrer denn selbst 
so höre, bekam ich 

zur Antwort: Alles. Von Klassik bis Pop. Und 
das merkt man der Abstimmung auch an: 
Egal womit die Anlage gefüttert wird, sie 
zeigt keine Schwächen. Sehr angenehme 
Höhen, die ebenso wie der Mitteltonbe-
reich eine extrem gute Aufl ösung bieten, 
sehr schnelle Tieftöner, die es auch mal so 
richtig krachen lassen können – und sich 
ganz zahm verhalten, wenn es das Musik-
material erfordert. So macht Musikhören 
Spaß – und das auch für viele Stunden 
nonstop.

So sauber und stimmig wie sich der Klang 
in diesem RS4 gibt, zeigt sich auch die In-

stallation. Die Vorgaben für 
den Einbau waren klar: 

wenig Platzverlust, all-
tagstauglich, sauberer 
Einbau, und maximale 

Leistung ohne 
Subwoofer. 

Was passt besser zu einem richtig 
edlen Fahrzeug als eine ebenso 

edle Anlage? Eine Anlage, die dem 
Fahrzeug entsprechend integriert ist 
und keinen Fremdkörper im Fahrzeugin-
nenraum darstellt. Eigentlich genau das, 
was in diesem RS4 von Wolf Carhifi  zu 
fi nden ist.

Die Firma Wolf CarHifi  gibt es seit 5 Jah-
ren. Angefangen hat alles mit dem ersten 
eigenen Auto; die erste Anlage wurde ein-

gebaut. Mit der 
Zeit ka-

men 

immer mehr und mehr Bekannte auf ihn 
zu, für die er diesen Job erledigte. Der 
Schritt zur Selbstständigkeit lag nahe: zu-
erst ansässig in einer Garage zog Conny 
Wolf schon bald in die Werkstatt, in der 
ich ihn während der Entstehung dieses Be-
richtes besuchte. Doch mit dem Erscheinen 
dieser Ausgabe dürfte der nächste Umzug 
ebenfalls komplett sein, und die Firma Wolf 
CarHifi  wird sich im gleichen Gebäude wie 
die „Pimp-Station“ in Neuwied befi nden. 
Seit den 5 Jahren, in denen Conny nun 
als CarHifi  Installateur tätig ist, kümmert 
er sich vornehmlich um Spezialaufträge: 
Einbauten, die sich auf sehr hohem Niveau 
bewegen und so einiges an handwerk-
lichem Geschick erfordern.

Nachdem ich – mit etwas Verspätung zu-
gegebenermaßen – bei Conny im Laden 
eintraf, war er gerade dabei, für ein ande-
res Projekt diverse Fahrzeugteile zu ledern. 
Also habe ich mich gleich mal ins Fahrzeug 

gesetzt und schon einmal die dort vorhan-
denen CDs aus dem Wechsler angehört. 
Schnell war klar, dass es sich hierbei nicht 
um eine gewöhnliche Anlage handelt. Es 
ist eine Anlage von genau dem Schlag, in 
die man kurz reinhört und sofort denkt: 
Da fehlt doch obenrum was. Eine Anlage, 
die nach einer kurzen Eingewöhnzeit von 
ca. 5 Minuten ihre Qualitäten offenbart. 
Nein, obenrum fehlt nichts, überhaupt 
nichts. Der einzige Unterschied ist der, 
dass die dezent abgestimmten Hochtöner 
alles, wirklich alles übertragen was im Mu-
sikmaterial vorkommt ohne sich auch nur 
ansatzweise in den Vordergrund zu drän-
gen. Statt dessen wird alles harmonisch ins 
Klanggeschehen integriert. Eine äußerst 
angenehme Sache, vor allem, wenn man 
an Langstreckenfahrten denkt. In wie vielen 
Fahrzeugen ist man zuerst begeistert vom 
Hochtonbereich, muss aber nach einer 
Stunde das Radio ausschalten, damit man 
keine Kopfschmerzen bekommt ?

HighEnd im RS4
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Endstufenserie    
mit Monoboliden

Die Impulse SD-Endstufen sind geradezu 
legendär für ihre Power und ihre 

Zuverlässigkeit - und dennoch 
bezahlbar. Ganz neu ist die fan-
tastisch kompakte SLA-Serie mit 
Mono- und Mehrkanalendstufen 
zu nochmals verbesserten  Prei-
sen. 

Dabei greifen die Class-D Mo-
noendstufen SLA-600 und 
SLA-1000 die Technik der 
bewährten Impulse SD Linie 

auf und wurden in entscheidenden 
Punkten sorgar verbessert. Punkten sorgar verbessert. 

SLA-600 / 600 Watt
1-Kanal Mono-Endstufe
1 Ohm stabil, bis 600 W (RMS)

SLA-1000 / 1000 Watt
1-Kanal Endstufe
1 Ohm stabil, bis 1000 W (RMS)

SLA-4500 / 300 Watt
4-Kanal Endstufe
2 Ohm stabil, bis 4x75 W (RMS)

SLA-2100 / 200 Watt
2-Kanal Endstufe
2 Ohm stabil, bis 150 W (RMS)

Halle 1 · Stand 1205

Wie Conny 
eine solche 
A u f g a b e 
a n g e h t 
zeigt sich 
auf den 
ersten Blick. 
Doorboard 
? Fehlan-
zeige. Das 
s t i m m i g e 
Design des 

Audis darf 
nicht durch 

aufgesetzte Komponenten 
gestört werden. Anstelle 
eines Doorboards wurde 
also die komplette Türver-
kleidung neu überarbeitet 
und bezogen. Passend zum 

Design des Audis befi nden 
sich die Lautsprecher auf Kla-

vierlackleisten. Die hinteren 
beiden 16er spielen in einem 

Frequenzband von 31 – 120 Hz, 
der untere Bereich wurde noch 

etwas angehoben, um auch bei der 
Verwendung als Cabrio etwas davon 

zu haben. Immerhin müssen die Etons 
gegen einen 4,2 Liter V8 Motor ankom-

men. Nebenbei wurden Türe und Türver-

kleidung gleich mit Alubutyl gedämmt. 
Der Hochtöner befi ndet sich in einem ins 
Spiegeldreieck angepassten Gehäuse.  Um 
eine saubere Optik in der Tür zu erreichen, 
wurden kurzerhand die Schalter für die 
Alarmanlage und die Innenraumüberwa-
chung entfernt und in die Mittelkonsole 
montiert. Nach dem gleichen Schema wie 
die Eton Tieftöner in der Fronttüre wurde 
auch das Hecksystem auf Klavierlack im 
Fahrzeugfond integriert.

Die Kofferraumlösung war ebenso alles an-
dere als Zuckerschlecken: durch das Allrad-
getriebe des RS4 ist sowieso nicht besonders 
viel Platz vorhanden, jedoch mussten hier 
die drei Endstufen und eine ganze Ladung 
Blackboxen verstaut werden. Flach auf-
tragend wurde die Brax X2400.2 Graphic 

Edition auf dem Kofferraumboden hinter 
der Batterie verstaut. Diese kümmert sich 
um das Frontsystem. Eine X 2000 hinter der 
Rücksitzbank befeuert die 16er in der Türe. 
Auch eine kleine Zweikanal-Endstufe von 
Eton, zuständig für das Hecksystem, befi n-
det sich hier. Jede einzelne Blackbox wurde 
einzeln abgesichert. Und so nebenbei – es 
galt hier nicht nur zu berücksichtigen, dass 
der Einbau wenig Platz braucht. Auf Knopf-
druck öffnet sich das Dach des RS4 und 
wird ebenfalls dort verstaut – die Mechanik 
durfte natürlich nicht beeinträchtigt wer-
den. Eine Abdeckung im Kofferraum lässt 
einen Blick auf die X2400.2 GE zu, und lenkt 
den Blick auf ein beleuchtetes Plexiglaslogo 
von Wolf Carhifi . Das Navigationssystem, 
ein CD- und ein DVD-Wechsler sind in den 
Seitenteilen integriert.

Damit sich dieses Multimedia-System mit 
DVD-Player (welcher übrigens im Hand-
schuhfach eingebaut ist), DVD- und CD-
Wechsler sowie Navigationssystem sauber 
und einfach bedienen lässt, wurde hier 
ein Vehicle-Hub Pro von Alpine eingesetzt, 
über welchen sämtliche Funktionen zentral 
zu steuern sind. Dessen Fernbedienung 
befi ndet sich in einer speziell angefertigten 
Halterung in der Mittelkonsole.

Das Ziel eine hochwertige Installation pas-
send zum Fahrzeugdesign zu gestalten ist 
voll und ganz gelungen. Wenn man nun 
noch den daraus resultierenden Klang be-
denkt, gibt es nur eine Schlussfolgerung: 
eine Traumanlage in einem Traumwagen. 
Was will man(n) mehr ?
Henning Schumm
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Audi RS4CARS

Steckbrief

Fahrzeug
Automarke Audi 
Fahrzeugtyp: RS4 Cabrio
Hubraum: 4,2
PS: 420
Baujahr: 2006
Besitzer: Conny Wolf
Dank an: Guido Semrau

Headunit: Alpine Vehicle Hub
Verstärker Lautsprecher: X 2400.2 Graphic 

Edition chrom ; X 2000.2 
schwarz

Lautsprecher Front: Eton A1 Highgrade
Lautsprecher Heck: Eton A1 Highgrade
Subwoofer: 
Stromversorgung: Connection Audison
Dämmung: Alubutyl
Tuning: 
Besonderheiten: Navi, DVBT Tuner, CD-

Wechsler, DVD Wechsler, 
DVD Player, 

Gesamtpreis Anlage: 12.500,- Euro
 
zum Händler 
Firmenname Wolf Car-Hifi 
Inhaber Conny Wolf
Strasse: Hofgründchen 65
PLZ 56564
Ort Neuwied
Tel.: 0172 6604451
E-Mail: info@wolfcarhifi .de
Existiert seit: 2001
Motto: Geht nicht, gibt’s nicht!
Username im Forum: wolfcarhifi 

0703-37




