
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 11/201254

D ie Zukunft des Radios oder nur 
eine Zwischenstation? Diese Frage 
beschäftigt derzeit Multimedia-

Spezialisten in Handel und Industrie in 
Hinblick auf den modernisierten Digital-
radiostandard DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting).  Zwar erscheint die Wei-
terentwicklung des vor zehn Jahren ein-
geführten und gescheiterten einfachen 
DAB-Standards vielversprechend. Insbe-
sondere in der Schweiz oder in Großbri-
tannien kommt die neue Technologie sehr 
gut an. In Deutschland sind die Verbrau-
cher noch zurückhaltend: Sogar im Weih-

nachtsgeschäft 2011 setzten Hersteller 
lediglich 25.000 Geräte (vorrangig für den 
Hausgebrauch) ab – in England lagen die 
Dezember-Verkaufszahlen einer Studie 
der Gesellschaft für Konsumforschung 
zufolge um das Zwanzigfache darüber. 
Aber das Interesse wächst auch 
hierzulande. 

Skeptiker argumentieren jedoch, dass 
insbesondere die rasant fortschreitende 
Verbreitung von Tablet-Computern bzw. 
der Smartphones den Zugriff auf das In-
ternet jederzeit und überall ermöglichen. 
Durch eine Schnittstellenverbindung mit 

dem Autoradio könnte damit auf der 
Fahrt zwischen mehreren Tausend Web-
radiosendern ausgewählt werden.

Marketingoffensive der Hersteller

Bis es allerdings soweit ist, konzentrieren 
sich Gerätehersteller und Rundfunksen-
der auf DAB+. Angeführt werden dabei 
einerseits die Vorteile der Plus-Variante 
gegenüber dem Vorgänger: Der neue 
Standard punktet mit besserer Klangqua-
lität, bundesweitem Empfang, attrakti-
vem Senderspektrum und vertretbaren 

Multimedia

Vorfahrt für Digitalradio
Der neue Standard DAB+ scheint das Gebot der Stunde. Auf Messen zeigten Hersteller zahlreiche neue Radiogeräte 
zur Nachrüstung. Servicebetriebe könnten vom Aufrüstungswunsch ihrer Kunden profitieren.
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Die Marke Pure bietet einen Adapter zur einfachen Plug&Play-Aufrüstung des normalen Autoradios an

Pioneer stellte unter dem Berliner Funkturm unter ande-
rem das Gerät FHX-700BT vor  

Das Kenwood DNX521DAB ist ein schickes Gerät im 
Doppel-DIN-Format

Preisen ab 200 Euro. Zudem sprechen 
zusätzliche Datendienste sowie Verkehrs-
meldungen im TPEG-Format für DAB+. 
Der Staumelder ermöglicht detaillierte 
und aktuelle Informationen zu Verkehrs-
behinderungen und stellt damit auch 
viele Internetangebote in den Schatten.

Gerätehersteller versprechen sich da-
her gute Absatzchancen. In einem ersten 
Schritt für den Bereich „Home-Enter-
tainment“, wie Jürgen Wilkin von JVC 
Deutschland im Sommer gegenüber asp 
erklärte. Der Verkauf von Autoradios 
dürfte sich allerdings anschließen: „Wir 
setzen derzeit viele Digitalradio-fähige 

Geräte für den Heimgebrauch ab. Auf-
bauend auf unseren Erfahrungen erwar-
ten wir, dass Kunden neue und zuhause 
geschätzte Technologien bald auch im 
Auto nutzen möchten“, so der Marke-
tingleiter. Viel Raum nahm die Thematik 
demzufolge auch auf den Elektronik- und 
Automessen dieses Jahres ein. Nicht nur 
bei  JVC. Auch die Schwesterngesellschaft 
Kenwood sowie weitere Audio-Spezialis-
ten wie Pioneer, Zenec, Sony oder Alpine 
präsentierten auf Cebit, Amicom oder 
IFA Digitalradio-Geräte im 1-DIN- bzw. 
Doppel-DIN-Format.

Verbreitung ausbaufähig 

Rückendeckung gab es von der Bayeri-
schen Landeszentrale für neue Medien 
(BLM): Ein Jahr nach Start der bundes-
weiten Digitalradio-Programme im 
DAB+ Standard sei man auf Kurs, hieß 
es im Juli. Allerdings besteht nach Aus-
sagen der BR-Produktions- und Technik-
direktorin Birgit Spanner-Ulmer Nach-
holbedarf in puncto mobiler Nutzung. 
Digitalradio im Auto koste derzeit ab 
Werk um die 300 Euro und sei als serien-
mäßige Ausstattung nicht so schnell zu 
erwarten, erklärte die Medienfrau. Lie-
ferbar ist Digitalradio nur bei 41 Prozent 
der Automobilhersteller, 38 Prozent der 
Hersteller hätten es geplant und 21 Pro-
zent würden noch nicht daran denken, 
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Das Rundfunkhören im Auto ist ein wichtiges Nutzungsszenario. DAB+ wird sich also durchsetzen, ist sich Pioneer sicher

Auch Sony stellte im Rahmen der IFA in Berlin digitalradiofähige Geräte im Einfach-DIN-Format vor

AB“ und das Doppel-DIN-Gerät „FHX-
700BT“ im Messegepäck. Noch einfacher 
geht es offenbar mittels einer Adapterlö-
sung. Dem Endkunden stehen schließlich 
für den automobilen Digitalradio-Emp-
fang zweierlei Lösungen zur Auswahl: 
Neben dem beschriebenen Austausch des 
Radios im Auto durch ein DAB+ emp-
fangsbereites Gerät, gibt es die Möglich-
keit, das vorhandene Autoradio mit ei-
nem externen DAB+ Empfänger zu ver-
knüpfen. Das Unternehmen Imagination 
Technologies vertreibt dafür das Produkt 
„Highway 300Di“ unter der Marke Pure 
und verspricht eine problemlose Aufrüs-
tung des eigenen Autoradios für 119,99 
Euro.

Auch die ACR-Produktlinie Zenec 
wartet mit einer Möglichkeit auf, DAB+ 
bei einer bereits bestehenden Festeinbau-
navigation oder Multimediaanlage im 
Auto nachzurüsten. Der neue Tuner 
kommt als praktische Blackbox daher, 
die störungsfreien Digitalradio-Empfang 
ermöglichen soll. Die Lösung „ZE-
DAB60“ wurde für die bei den Schwei-
zern Moni- und Naviceiver genannten 
Geräte entwickelt und kann via Touch-
screen bedient werden, hieß es. Auf-
grund eines separaten Infrarot-Sensors 
und der zugehörigen Fernbedienung soll 
dieser Tuner auch für alle Moni- oder 
Naviceiver geeignet sein, die über Cinch 
A/V-Eingang verfügen. Weitere externe 
Empfängerlösungen, die mittels Klin-
kenstecker über den Autoradio-AUX-
Eingang oder per FM-Transmitter das 
automobile Empfangsgerät fit für DAB+ 
machen sollen, haben auch die Multi-
media-Spezialisten AIV, ACV, Alpine, 
Axion, Connects2, Dietz, Hama sowie 
Kufatec im Portfolio.

Die eingangs gestellte Frage, ob Inter-
netradio in absehbarer Zeit eine sinnvol-
lere Alternative zum herkömmlichen 
Autoradio darstellen und auch DAB+ 
überflügeln wird, lässt sich derzeit noch 
nicht abschließend abschätzen. Beruhi-
gend für Werkstätten: Beide Technologi-
en versprechen Zusatzgeschäfte. Ein 
Blick auf das neue Alpine „CDE-135BT“ 
zeigt beispielsweise: Durch Nutzung der 
„vTuner“-Funktionen lassen sich inter-
netfähige Mobiltelefone via USB-Schnitt-
stelle anschließen und das Autoradio mit 
der Webradiowelt verbinden. Und für  
den professionellen Verkauf und Einbau 
stehen spezialisierte Servicebetriebe  
bereit.   Martin Schachtner

hieß es von Seiten der BLM. Es ergeben 
sich also gute Möglichkeiten für den 
Nachrüstmarkt, war sich Carsten Fried-
rich vom Chiphersteller Silicon Frontier 
zur Amicom in Leipzig sicher: „Für den 
Car Media-Spezialisten stellt die Nach-
rüstung von DAB+ empfangsbereiten 
Radios ein reizvolles Upgrade für das 
Angebot an automobilen Infotainment-
technologien dar.“ Und mit diesem lasse 
sich in den kommenden Jahren viel Um-
satz machen. Schließlich sei das Rund-
funkhören im Auto und im mobilen 
Umfeld eines der wichtigsten Nutzungs-
szenarien und werde es auch in Zukunft 

bleiben, erklärte Michael Reichert von 
Digitalradio Deutschland in Leipzig. 

Austausch oder Adapterlösung

Für Nutzer, die den Standard zu Hause 
oder via Smartphone schätzen gelernt 
haben, gibt es u.a. folgende Nachrüstlö-
sungen: JVC präsentierte die Geräte „KD-
DB52EC1“ und „KD-DB42EC1“im Ein-
DIN-Bereich. Zudem gibt es den Zwei-
DIN-Receiver „KW-DB60ATE“. Sony 
zeigte auf der IFA das Gerät „CDX-DA-
B700U“ (Auswahl). Pioneer hatte die Ra-
dios „DEH-X6500DAB“, „DEH-X8500D-
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