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Nur Neuwagen mit DAB+-Radio sind zukunftssicher

Kaufen Sie kein Auto ohne DAB+-Radio!
V ON H A N S P E T E R HUGE N TOBL E R

 Wer ein neues Auto kauft, sollte 
darauf achten, dass darin ein DAB+-Auto-
radio eingebaut ist. Nur so besteht die 
Sicherheit, dass das Fahrzeug in einigen 
Jahren bei einem allfälligen Weiterkauf 
audiotechnisch nicht völlig veraltet ist.

Die Zukunft des Radios hat längst begon-
nen: DAB+ ist auf Siegeszug. Bereits sind in 
der Schweiz 1,2 Millionen Digitalradios in 
Betrieb. In der Deutschschweiz sind 40 
Radioprogramme von SRG und Privatradios 
in bester DAB+-Qualität zu empfangen – 
ohne Rauschen, Knattern und ohne lästige 
Frequenzsuche. Mit im Programmangebot: 
Die beiden Sender Radio Life Channel und 
Radio ERF Plus. Beider Sender sind fast in 
der ganzen Deutschschweiz empfangbar 
– Radio ERF Plus zusätzlich sogar in weiten 
Teilen Deutschlands. Und das Sendernetz 
wird in der Schweiz und in Deutschland 
laufend ausgebaut.

Entwicklungspotenzial besteht noch im 
Bereich Autoradio. Obwohl 70 Prozent der 

Bevölkerung Radio im Auto hören, sind 
DAB+-Radios hier noch wenig verbreitet. 
An einer Tagung in Zürich zum Thema 
«DAB+ im Auto» trafen sich deshalb auf 
Einladung der SRG-Marketing-Tochterfir-
ma MCDT achtzig Vertreter der Schweizer 
Autobranche, des Bundesamtes für Kom-
munikation BAKOM, des Bundesamtes für 
Strassen ASTRA, des Digitalradio-Verbrei-
ters Swissmediacast und weitere Fachleu-
te. Die Teilnehmenden bekannten sich 
einhellig zu DAB+ im Auto und der Tenor 
lautete gemäss MCDT: «Es gilt, DAB+-Au-
toradio jetzt und mit vereinten Kräften 
weiter zu fördern, damit sich DAB+ im 
gesamten Autoradio-Markt in den nächs-
ten zwei bis drei Jahren voll etablieren 
kann».

Immer mehr Hersteller bieten für ihre 
Neuwagen DAB+-Digitalradios an – in 
manchen Modellen sind sie sogar serien-
mässig als Standard eingebaut. Diese 
Entwicklung wird sich weiter verstärken. 
Laufend kommen neue Geräte in den 

Handel. Selbstverständlich können alle 
DAB+-Autoradios auch das bisherige 
UKW-Radio weiterhin empfangen. Gleich-
zeitig plant das Bundesamt für Strassen 
ASTRA 2014 auch den Digitalradio-Tun-
nelausbau. Zudem werden auch in der 
französischen Schweiz noch dieses Jahr 
ebenfalls 16 Privatradioprogramme über 
DAB+ auf Sendung gehen. Und künftig 
können über das DAB+-Verkehrsleitsys-
tem TPEG viel umfassendere und präzise-
re Verkehrsinformationen empfangen 
werden, als dies heute per UKW möglich 
ist. Gut möglich also, dass man Autofahrer 
mit DAB+-Gerät in Zukunft daran erkennt, 
dass sie Staus rechtzeitig ausweichen 
können …

Täglich werden in der Schweiz rund 1000 
Neuwagen verkauft, die dann beim Erstbe-
sitzer und auch beim späteren Occasions-
wagen-Zweitkäufer viele Jahre im Einsatz 
stehen. Neuwagenkäufer tun daher gut 
daran, ihr neues Auto beim Kauf gleich mit 
einem DAB+-Radiogerät auszurüsten, 
damit ihr Fahrzeug zukunftssicher ausge-
stattet ist und auch bei einem allfälligen 
Weiterverkauf in einigen Jahren nicht nur 
ein wertverminderndes altes UKW-Radio 
eingebaut hat. Fragen Sie Ihren Garagis-
ten nach einem DAB+-Radio, wenn er Sie 
nicht von sich aus darauf anspricht und 
lassen Sie die DAB+-Option in der Kaufof-
ferte gleich einschliessen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt – mit 
Ihrem Lieblings-Radioprogramm!

 

Radio in bester Qualität, ohne Rauschen und Knattern: Dank DAB+ auch im Auto möglich.
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