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Garagistenstamm AGVS Sektion St.Gallen – Appenzell – Fürstentum Liechtenstein 

DAB+ bester Sound für die Zukunft 

An DAB+ fährt keiner mehr vorbei. Die Rundfunktechnologie ist Nachfolger der UKW, da auf dieser 

keine weiteren Frequenzen mehr frei sind und die Technologie veraltet ist. Die ersten Schritte für 

den Technologiewechsel sind eingeleitet. Mitte November 2016 wurde DAB vom Netz genommen. 

Der Abbau der UKW Sender beginnt ab 2019/2020 und wird sukzessive bis 2024 beendet. Die 

Fachleute sind sich einig: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt sich das nötige Fachwissen für DAB+ 

anzueignen, damit für die Um- und Aufrüstung der Fahrzeuge stimmige Lösungen gefunden 

werden.  

Die Garagisten der AGVS Sektion St.Gallen beider Appenzell und Fürstentum Liechtenstein gehen mit 

dem Puls der Zeit: Am Garagistenstamm 2016 luden sie mit Ernst Werder (www.weer.ch) und Sandro 

Angeloni (www.exklusivcarhifi.ch) zwei Koryphäen in Sachen DAB+ zum spannenden Impuls-Referat. 

Kurz und bündig zeigten die beiden auf, dass die Netzabdeckung der Schweiz zu 99.5% abgeschlossen 

ist, die Tunnels bis 2018 bereit sind und das schlechter Empfang meist bei schlechtem Empfang 

meistens nicht am Netz sondern meistens an der Qualität des Empfängergerätes oder der Wahl und 

Positionierung der Fahrzeug Antennen liegt. In Fahrzeugen welche ab Werk noch keine DAB+ 

Empfänger eingebaut haben, lassen sich solche Auf- oder Nachrüsten. Dies ist eine Herausforderung 

sogleich aber auch eine Chance für das Schweizer Automobilgewerbe. Was es dazu für Möglichkeiten 

gibt und auf was es dabei zu achten gilt, wurde von Sandro Angeloni von der Exclusiv-Car-HiFi GmbH 

sehr detailliert aufgezeigt. 

 

sechs Fragen an Ernst Weder, www.weer.ch: 

Was ist der Unterschied zwischen Internetradio und DAB+? 

Internetradio wird über das Internet per Kabel oder Wireless verbreitet. Im technischen 

Sprachgebrauch spricht man von Broadband. Um Radioprogramme über das Internet zu empfangen 

braucht es ein spezielles Radio und einen Internetprovider mit einem entsprechenden Vertrag. Das 

Internetradio wird deshalb hauptsächlich stationär eingesetzt.  

DAB+ wird über die Luft (terrestrisch) verbreitet. Im technischen Sprachgebrauch spricht man von 

Broadcast. Für den Empfang braucht es ein DAB+ Radio. Die DAB+ Verbindung ist eine 1 zu sehr 

vielen Verbindungen und erlaubt keine beidseitige Kommunikation. DAB+ kann stationär sowie mobil 

einfach und günstig eingesetzt werden.  

Welche Vorteile bringt DAB+ für den Kunden? 

Die Hörerin und der Hörer profitieren von einem grösseren Programmangebot, störungsfreiem 

Empfang (kein Rauschen und Knistern mehr), einfacher Bedienung und hochklassigem Sound.  

Ist die Netzabdeckung gewährleistet? 

Die Netzabdeckung der Strassen ausserhalb der Tunnels beträgt 98-99 %. In den Gebäuden ca. 96 %. 

Die DAB+ Netze werden im Moment mit Hochdruck weiter auf- und ausgebaut.  

Weshalb hat UKW keine Zukunft mehr? 

 Radio ist die letzte Kommunikationstechnologie, die noch nicht vollständig digitalisiert ist. Beim 

Empfang über die Luft gibt es keine andere Alternative zu UKW als DAB+, zumal letzteres auch 

wirtschaftlicher und umweltfreundlicher ist. Die analoge Technik braucht mehr Strom als auch mehr 

Antennen, um die gleich gute Abdeckung wie mit DAB+ zu erreichen.  

 

http://www.weer.ch/
http://www.exklusivcarhifi.ch/


Wie kann ich meinem Kunden erklären, weshalb der Wechsel auf DAB+ schon heute notwendig ist? 

DAB+ bringt eine grössere Programmvielfalt, einfachere Bedienung und störungsfreien Empfang 

sowie einen sehr guten Sound, der auch im Auto voll zur Geltung kommt.  

Was kommt als nächstes DAB++? 

Die Radiobranche investierte viel Geld in den Aufbau von DAB+ und wird an dieser Technologie 

festhalten.  

Sechs Fragen an Sandro Angeloni: 

Auf was ist bei der Auswahl eines passenden DAB+ Empfängers besonders zu achten? 

Da sind einige Punkte zu beachten. Die drei wichtigsten im Überblick: 

-  Wenn das ab Werk (OEM) eingebaute Radio mit einem DAB+ Empfänger aufgerüstet werden 

soll, muss als erstes eruiert werden über was für Schnittstellen das Fahrzeug verfügt um das 

Audiosignal mit höchst möglicher Klangeinbussen wiederzugeben.  

 

- Dann stellt sich die Frage, wünscht der Kunde eine möglichst integrierte Bedienung und 

Visualisierung als wäre alles wie ab Werk eingebaut. Oder kann der Kunde auch mit 

zusätzlich anzubringenden Bedienelementen oder Displays leben? 

 

- Möchte der Kunde das OEM Radio lieber durch ein Nachrüstgerät (Aftermarkt) ersetzen,  

welches nebst DAB+ auch oft noch viele weiter technische Neuerung mit enthalten kann, ist 

wichtig dass dazu unbedingt das passende fahrzeugspezifische Einbauzubehör mit  

verwendet wird. 

 

Wann ist der richtige Zeitpunkt eine DAB+ Auf- oder Nachrüstlösung zu installieren? Was raten Sie 

unseren Garagisten? 

Jetzt und sofort! Je früher ein Garagist sich mit diesem Thema auseinander setzt, sich weiterbildet 

und in der Praxis Erfahrungen sammelt, ums so mehr steigt sein Wettbewerbsvorteil. Er kann sich so 

sogar ein zusätzliches Standbein erschaffen und neue Kunden gewinnen. 

Was raten Sie den Garagisten der AGVS Sektion St.Gallen Appenzell Fürstentum Liechtenstein, um 

das nötige Know-how zu erlangen? 

Diejenigen die am vergangenem Oktober am Garagistenstamm teilgenommen haben, haben bereits 

den ersten Schritt gemacht. Der Zweite ist nun sich mit der Materie wie erwähnt in der Praxis 

auseinander zu setzten. Am besten rüstet man an einem Ersatz-  oder Vorführwagen die passenden 

DAB+ Lösung nach.  Der schöne Nebeneffekt ist, dass solche  Fahrzeuge dann auch gleichzeitig als 

Referenzobjekt dienen und im aktiven Verkauf zu Demozwecken  eingesetzt werden können.  

Gibt es bei alten DAB-Geräten die Möglichkeit DAB+ zu installieren? 

Vereinzelt gibt es Fahrzeuge in denen der „alte“ OEM DAB Tuner durch einen DAB+ fähigen ersetzt 

werden kann. Dasselbe gilt für Aufrüstlösungen, die einmal nachträglich eingebaut wurden und den 

DAB+ Standard nicht erfüllen.  

Auf welche wichtigen Merkmale muss bei der Installation der DAB+ besonders geachtet werden? 

Das sind ganz klar die richtige Auswahl des DAB Antennen Systems, die optimalste Positionierung im 

oder am Fahrzeug und die fachgerechte Installation. Hier werden am meisten Fehler gemacht. Oft 

durch Unwissen und zu wenig Erfahrung. Aber dazu stehen wir ja gerne dem Garagisten mit unseren 

langjährigen und Fahrzeugmarken übergreifenden Erfahrungen beratend zur Seite. 



Mit wieviel Kosten muss der Kunde bei einer DAB+ Auf- oder Nachrüstung im Minumum rechnen?  

Das beginnt mit Plug and Play Lösungen ab ca. 179.00 CHF, welche ein Kunde, ähnlich wie portable 

Navis, mit etwas Handgeschick sogar selbst „anstöppseln“ kann. Eine saubere durch den Fachmann 

verlegte Installation ist je nach Wahl des Empfängers ab ca. 390.00 CHF realisierbar.  

 

 

 
Weiter mit Bildung 
 
Von Fachkräften für Fachkräfte: Das AGVS Ausbildungszentrum St.Gallen bietet ein vielfältiges 
Angebot an Weiterbildungen. Die Kurse sind massgeschneidert auf die Bedürfnisse der 
Automobilbranche und immer auf dem neusten Stand in Sachen Technik, Kundenberatung und 
fachlichen Neuheiten. Das gesamte Kursangebot finden Sie unter: www.agvs-sg.ch 
 
 
 


