
   

 

       Eine Produktübersicht für Händler und Endverbraucher für die Nachrüstung von Digitalradios durch Austausch oder über USB Schni stelle! 

Blaupunkt  
Bremen SQR 46 DAB 

  

  DAB+ DIGITALRADIO-  
  NACHRÜSTUNGEN 

 Voll integrierte Lösung 

 Einfach mit dem USB Anschluss im Fahr 
    zeug verbinden 

 Automa sche Senderübernahme 

 Arbeitet mit ak ven und passiven Anten 
    nen 

 SMB Anschluss 

 DAB Sender erscheinen als virtuelle mp3-  
    Namen 

DAB+U   
DAB über USB             

   DIGITALER RADIO RECEIVER  
   ÜBER USB 
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Sehr geehrter Kunde, 
 
digitales Radio ist in aller Munde und jeden Monat kommen neue begeisterte 
Nutzer dazu. 
 

Wir bieten Ihnen mit unseren DAB-Produkten der Marken Blaupunkt, Dension, 
Antennentechnik ATBB Bad Blankenburg und unserer Eigenmarke Dietz für jedes 
Auto eine Möglichkeit, um digitales Radio in jedem Fahrzeug zu genießen. 
 
 
bietet Ihnen im 1-DIN und Doppel-DIN Bereich a rak ve Modelle, die UKW und 
gleichzei g DAB+ Radioempfang bieten. Das notwendige Einbauzubehör, wie 
z.B. Lenkradinterfaces, Kabel, Stecker und Adapter, finden Sie im Dietz-
Sor ment. 
 
hat einen exzellenten DAB Empfänger DAB+U, der digitale Sender über die USB 
Schni stelle einspeist. 
Die Geräte DAB+A und DAB+M können über hochwer ge FM Transmi er- ohne 
Nebengeräusche– oder über AUX-IN in jedem Fahrzeug digitales Radio einspei-
sen. 
 
 

Audiotechnik Dietz  Vertriebs-GmbH 
Maybachstr. 10 
D-67269 Grünstadt 
 
Tel. 06359 /9331-0 
Fax 06359 / 9331-49 
 
verkauf@dietz.biz 
www.dietz.biz 
www.dension.de 

Herbst 2019 

Neu: DAB+ 
Antennenkatalog 

Herbst 2019 
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Kennen Sie schon  
den neuen  

Onlinekatalog? 
 

You already know the new 
online catalogue? 

 
 

Über 300 Seiten mit über 2500 Produkten hier downloaden: 
Over 300 pages with about 2500 products download here: 

www.dietz.biz 
 
 
 
❶ Geben Sie „www.dietz.biz“ ein und klicken Sie auf den  
       „ONLINE-SHOP“ Bu on 
❷ Klicken Sie oben rechts auf den „Kundenlogin“ Bu on 
❸ Klicken Sie auf „Konto erstellen“ und bei „Ich bin ein neuer Kunde“ auf 
„Registrieren“ 
❹ Tragen Sie Ihre Stammdaten ein und vergeben Sie sich ein  
       Passwort. Wenn Sie ihre gül ge Ust-IdNr. eingeben, sehen    
       Sie bereits Händlerpreise und könen sofort bestellen. 
❺ Bestä gen Sie die Datenschutzbes mmungen 
❻ Klicken Sie auf „SENDEN“ 
❼ Jetzt können Sie sofort bestellen! 
 
❶ Type in „www.dietz.biz“ and press the „ONLINE-SHOP“ bu on 
❷ Click the bu on on the top right  „Login“ 
❸ Click „Create a new account“ , „NEW CUSTOMER“ and then  „REGISTER“ 
❹ Fill in the gaps with your data and  set a password. If you type in your      
VAT number you can see the dealer prices directly.  
❺ Accept the privacy policy. 
❻ Click „SEND“ 
❼ Now you are able to order! 

 

Wie werde ich als  
Händler 

freigeschaltet? 
 

How to ac vate as a 
dealer? 

Mehr Infos zu vielen Pro-
duktgruppen unter 

www.dietz.biz 
Further informa on for 

many categories 
www.dietz.biz 
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    → 
Alles Wissenswerte, jede  
Menge Tipps  und  Tricks 
rund um  Car Hifi  finden 
Sie auf www.dietz.biz 
 
Lots  of  knowledge,  ps  and 
tricks about car hifi you find at 
www.dietz.biz 
 
 
 
 
 
 
 

    → 
Beim klicken auf o.g. But- 
ton werden Sie mit unser- 
em Online-Shop verbun- 
den. Hier können Sie aus  
über 3000 Produkten  
wählen! 
 
Click the pictured bu on and you will be connected to our online shop. There are about  3000 products you can choose! 

Unsere Seiten:  
Our webpages: www.dietz.biz 
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                                          → 
 

www.dension.de 

Für Deutschland sind wir General-
Importeur der Marke Dension.  
Alle Informa onen rund um Densi-
on finden Sie auf unserer Webpa-
ge. Für viele Fahrzeuge  haben  wir  
Youtube-Einbaufilme verlinkt oder 
ausführliche deutsche Anleitungen  
hinterlegt. Ein großer FAQ-Bereich  
behandelt 99%  Ihrer Fragen.  Soll-
ten Sie mehr Bedarf haben, dann 
rufen Sie uns einfach an.  Wir hel-
fen Ihnen gerne weiter:  
info@dension.de,  
Tel. 06359/9331-0 
 

We are the  general importeur of the 
brand 
Dension in Germany. All informa on about 
Dension you can find  on our webpage. We 
have some Youtube  installa on clips for 
lots of cars or detailed german user/
installa on manuals. There is also a big 
FAQ, which includes 99% of  your ques -
ons! If you need further informa on call 
us! info@dension.de, tel. 06359/9331-0 
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DAB+U                      DAB über eine USB Schni stelle 
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DAB+U                      DAB über eine USB Schni stelle 

Der Dension DAB+U Digital Radio Empfänger ist eine 
über USB mit Strom versorgte Lösung für Digital Au-
dio Broadcast Musik in ihrem Auto. Ebenso kompa -
bel mit anderen Geräten, die über die „mp3 Wieder-
gabe von USB“ Funk on verfügen. 
 
DISPLAY 
Sta onsname wird als mp3-Datei angezeigt. 
VERBINDUNG 
Verbindet über einen Standard USB Eingang 
Funk oniert wie ein USB S ck mit mp3-Dateien. 
EIGENSCHAFTEN 
Steuerung über das USB Menü des Autos und den 
Tasten des Radios. 
“Automa c Buffer Size Assessment (ABSA)”. 
Einfaches Durchsuchen – DAB Sta onen erscheinen 
als virtuelle mp3-Dateien. 
KOMPATIBILITÄT 
Hängt von dem Radio ab. Bi e prüfen sie die Kom-
pa bilität über unsere Seite:  
„www.dension-deutschland.de/selektor/“ ab. 
 

Features  
Automa c Buffer Size Assessment (ABSA).  
Powered from USB. 
Home use possible. 
Sta on following support . 
DAB, DAB+ and DMB-R standards are supported . 
Non-amplified antennas and ac ve antennas are both 
supported. 
Easy browsing. 
Upgradeable firmware via USB.  
SMB connector . 
Pass through USB func on for USB connector reten on. 
(op onal)  
Connec ons  
Connects to a standard USB port. 
Works like MP3 music playback from a USB drive.  
Control  
Control playback as you do it with music files.  
Sta ons appear as virtual MP3 files.  
Display  
Sta on name is displayed on the playback device as the 
name of the MP3 file.  
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DAB+U                      DAB über eine USB Schni stelle 

Dension Glovebox für DAB+U  
Art.Nr. D-EXT2CP2 

DAB+U Empfänger 
Art. Nr. D_DBU3GEN 

 
 

Universal DAB/DAB+ Glasklebeantenne mit SMB Buchse 
Art.Nr. 41104 

Glasklebeantenne für DAB-Empfang mit 3 m Anschlusskabel und SMB-Buchse. 
Arbeitsspannung 12 Volt. Schwarzes Kabel ist für 12 Volt Anschluss.  
Die schwarze Folie bi e auf Metall kleben, den durchsich gen Folienteil auf 
die Scheibe!  
 
Antennentyp: Car DAB+ Antenne 
Empfangsfrequenz: 170 MHz-240 MHz & 1452MHz-1492 MHz 
Betriebsspannung: DC 10.5-16V  
Eingangsverstärkung: Band III 15dB+/-3dB & L-Band 12dB+/-3dB 
Ausgangswiederstand: 50Ohm  
Geräuschpegel: 2.0dB Max  
Kabellänge: 3000+/-30mm 
Stecker: SMB Buchse  
Betriebstemperatur: -40C°-80C° 
 

Ermöglicht das Durchschleifen eines USB Anschlusses. 
Eigenschaften: 
Ermöglicht die USB Funktion auf dem DAB+U 
Sie können ihren USB Anschluss ohne Ausstecken des DAB+U verwen-
den. 
Bei Schalterstellung „USB“ wird der DAB+U nicht abgespielt.. 
Anschluss am DAB+U durch einen USB Stecker und gelben Rundste-
cker. 
Funktioniert wie ein USB-Verlängerungskabel. 
Das DAB+U Interface kann hinter dem Armaturenbrett versteckt wer-
den. 
Gerätekompatibilität: 
Nur kompatibel mit Version 2+3 des DAB+U (DBU2GEN oder 
DBU3GEN-Interface)! 

Das DAB, DAB+ Interface ermöglicht die Nachrüstung eines DAB Tu-
ners indem es einfach mit dem USB Anschluss des Radios verbunden 
wird. Die Radiosender und Metadaten (Titel/Interpret) werden am 
Radio oder im Display angezeigt. Favoritenlisten können am Radio 
erstellt werden.  
 
Das Interface wird am USB-Anschluß des Autoradios oder eines ande-
ren Gerätes, welches einen mp3-fähigen USB-Anschluß hat, ange-
schlossen. Die DAB, DAB+, und DMB-R Sender erscheinen auf dem 
Gerät als virtuelle mp3 Dateien, was der Grund für eine einfache Be-
dienung und große Kompatibilität ist. Weil die Puffergröße jedes Gerä-
tes (Radios) verschieden ist, hat das DAB+U eine 'Automatic Buffer 
Size Assessment' (ABSA) Funktion. 
 
Es werden keine Programmierungen oder versteckte  
Menues benötigt! Die Funktionen wie beispielsweise 'Suchen' werden 
als virtuelle mp3 Dateien angezeigt. Alles was Sie tun müssen ist 'Play' 
zu drücken. 
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DAB+U: Set´s 

Set aus  
 Dension DAB+U Empfänger, 

USB Kabel 
Stromversorgungskabel und  

 ak ver Dietz Scheibenantenne 41104, und 
 Durchführung eines Updates mit dem rich gen  

Configfile 

DAB+U inkl. Antenne  41104 
Art. Nr. D_DBU3GEN_SET 

DAB+U inkl. Antenne  41104 und entsprechendem Configfile 
Art. Nr. D_DBU3GEN_READYSET 

Set aus  
 Dension DAB+U Empfänger, USB Kabel, Stromversor-

gungskabel und 
 ak ver Dietz Scheibenantenne 41104. 
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DAB+A     DAB über AUX o. FM u. Steuerung ü. APP 

Wie wäre es, ein DAB Gerät mit dem Smartphone über Bluetooth zu steuern? Die Lösung ist das DAB+A, 
welches die komple e DAB Informa onen auf ihrem Smartphone-Bildschirm über unsere Anwendung 
anzeigt. 
 
DISPLAY 
Komple e DAB Informa onen auf dem Smartphone und grundlegende Radioinforma onen über RDS. 
VERBINDUNG 
Verbindung über nebengeräuschfreien FM Transmi er oder AUX 
EIGENSCHAFTEN 
Nach Installa on unsichtbar, Steuerung über Smartphone oder op onal über Fernbedienung 
KOMPATIBILITÄT 
Kompa bel mit allen Automarken, unterstützt iOS und Android. 
 
Die „Dension DAB Control“ - App ist in beiden Stores verfügbar: App Store und Google Play 
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Features 
The Dension DAB+A enables digital radio in your car while making the control easy for you: via your phone 
or op onally with a remote controller for the full home experience. Update and install your device easily, 
manage DAB sta ons, save your favourites! Just download our DAB applica on and you’re set! 

 Invisible a er installa on 
 DAB, DAB+ and T-DMB standards are supported 
 Can be controlled via smartphone or remote controller (op onal) 
 Easy favourite sta on management through our DAB applica on 
 Works through FM or AUX 
 Works with passive and ac ve antennas 
 Phantom power support and external 12V output for antennas 
 
 

Op onal:  
Fernbedienung 
Remote Control 

 

D_BRC1DAB 

DAB+A     DAB über AUX o. FM u. Steuerung ü. APP 
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DAB+M     DAB u. Freisprechen/A2DP-AUX/FM/APP 

Op onal:  
Fernbedienung:   
D_BRC1DAB 

Ist ähnlich wie das DAB+A Gerät nur mit einem großar gen 
Unterschied: DAB+M ist ihre beste Wahl, wenn sie außer DAB 
noch eine Freisprecheinrichtung und Musikstreaming in ihrem 
Auto möchten! 
 
DISPLAY 
Komple e DAB Informa onen auf dem Smartphone und 
grundlegende Radioinforma onen über RDS. 
VERBINDUNG 
Verbindung über nebengeräuschfreien FM Transmi er oder 
AUX 
EIGENSCHAFTEN 
Unsichtbar nach der Installa on, Steuerung über Smartphone 
oder op onal über Fernbedienung. 
Bluetooth Audiostreaming und Freisprecheinrichtung 
KOMPATIBILITÄT 
Kompa bel mit allen Automarken, unterstützt iOS und Andro-
id. 
 
Die „Dension DAB Control“ - App ist in beiden Stores verfüg-
bar: App Store und Google Play 

Features 
The Dension DAB+M not only enables digital radio in your car 
but also offers hands free and music streaming func onali es. 
Take control easily: via your phone or op onally with a remote 
controller for the full home experience. Update and install your 
device simply, manage DAB sta ons, save your favourites. Just 
download our DAB applica on and you’re set! 

 Invisible a er installa on 
 DAB, DAB+ and T-DMB standards are supported 
 Can be controlled via smartphone or remote controller 

(op onal) 
 Easy favourite sta on management through our DAB ap-

plica on 
 Works through FM our AUX 
 Works with passive and ac ve antennas 
 Phantom power support and external 12V output for an-

tennas 
 A2DP music streaming 
 Hands free calls 
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DAB+M                   APP-Screenshots 
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Blaupunktradios mit DAB+ 

Blaupunktradio Oslo mit und ohne Navikarte erhältlich! 
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Blaupunktradio Hamburg 990 mit Car und Truck So ware 
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Blaupunktradios mit DAB+ 
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Blaupunktradios mit DAB+ 
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Blaupunktradios mit DAB+ 
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Blaupunktradios mit DAB+ 
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To keep the best recep on you need a roof mount antenna 
with a 44cm  rod. If the rod is too long we recommend the 
23cm rod. 

 
Our shark antennas are be er for DAB+ than for UKW but 

s ll be er than window antennas. 
 
Outdoor antennas are always be er than indoor antennas. 
 
Window antennas have to be installed ver cal at the front. 

The antenna wire should have about 5cm distance  to the 
holms. Possibly there are mass foils you have to s ck them 
on mass. A 12V power supply is needed either with a exter-
nal cable or phantompower. 

 
Already exis ng passive UKW antennas can be used for 

DAB+ with an ac ve spli er in front of the radio. 
 
Already exis ng ac ve UKW antennas can be used for DAB+ 

with an passive DAB spli er in front of the radio. You have 
to check if the amplifier of the ac ve antenna is filtering the 
frequenca band and  transfers also out of the frequency ran-
ge of the UKW-area, here 174—230 MHz. Generally ac ve 
antennas are filtering the frequency band for the original 
purpose and aren‘t  suitable for DAB-recep on. There are 
also exep ons. Our spli er would not let pass possible phan-
tomsupply of the car radio to the antenna. Therefore you 
should some mes also provide the passive spli er with 12V  because they assume the phantomsupply. 

 
Roof mount antennas in the front are mostly passive, in the back they are mostly ac ve. 
 
How can i proof which way is the best? We recommend the connec on of a DAB receptor to the UKW an-

tenna to test. If the receptor receives all DAB sta ons you can use a passive or ac ve spli er to split the 
UKW and DAB+ range. A general rule is that you only amplifie once if there is a passive antenna you only 
need one ac ve spli er and the other way round if there is an ac ve antenna you only need one passive 
spli er. 

 
Special cars without metal roof need a dipol antenna. If it‘s 

possible to install an outdoor antenna we recommend to 
retrofit a  grounded metal plate with at least the factor 1-2 
of the used rod. (e.g.: rod 23 cm: metal plate 23-46 cm * 23-
46 cm) 

 
if it‘s possible to exchange the present antenna and lay new 

cables we recommend to built in a new ac ve roof mount 
antennta with the wished features. 

 
Achim Engels, 1.9.2019 

 
 
 

10 Tips for best DAB+ receip on 

Einbaubeispiel von: 
 
Sound Art Schneider 
Löbauer Str. 59 
02625 Bautzen  
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 Besten Empfang erhalten Sie mit Dachantennen mit 44 
cm Strahler. Ist der Strahler zu lang, dann empfehlen wir 
den nächst kürzeren 23 cm Strahler. 

 Unsere Haiantennen sind besser für DAB+ als für UKW 
geeignet, aber immer noch besser als Innenantennen, 
d.h. Scheibenantennen. 

 Außenantennen sind immer Scheibenantennen vorzuzie-
hen. 

 Scheibenantennen sind stets senkrecht vorne anzubrin-
gen. Der Antennendraht sollte ca. 5 cm Abstand vom 
Holmen haben. Eventuelle Massefolien sind unbedingt 
auf Masse zu kleben. Eine 12 Volt Stromversorgung ist 
über externe Leitung oder über Phantompower notwen-
dig. 

 vorhandene passive UKW Antennen können für DAB+ 
verwendet werden, indem man einen ak ven DAB 
Spli er  (Frequenzweiche mit Verstärker) vor dem Radio 
einsetzt. 

 vorhandene ak ve UKW Antennen können für DAB+ ver-
wendet werden, indem man einen passiven DAB Spli er  
(Frequenzweiche ohne Verstärker) vor dem Radio ein-
setzt. Dabei muss geprü  werden, ob der Verstärker der 
ak ven Antenne das Frequenzband filtert und außerhalb dem UKW-Bereich überhaupt noch andere Frequenzbe-
reiche, hier 174—230 MHz  überträgt.  In der Regel filtern hochwer ge ak ve Antennen das Frequenzband für den 
ursprünglichen Zweck und sind nicht für DAB+-Empfang geeignet. Es gibt aber auch Ausnahmen. Unsere Spli er 
lassen nie eventuelle Phantomversorgung des Autoradios bis zur Antenne durch. Deswegen ggfs. auch passive 
Spli er mit 12 Volt versorgen, da sie die Phantomversorgung übernehmen. 

 Dachantennen im  vorderen Bereich sind meist Passivantennen, Dachantennen im hinteren Dachbereich sind 
meist Ak vantennen. 

Wie prüfe ich, welche Vorgehensweise am idealsten ist? Wir empfehlen den Anschluss eines DAB Empfängers 
testweise an der UKW Antenne. Empfängt der DAB Empfänger alle Sender, dann kann ich mit einem  passiven  
oder ak ven Spli er den Frequenzbereich für UKW und DAB+ au eilen. Es gilt die Regel, dass man immer nur ein-
mal verstärkt, d.h. bei einer Passivantenne kommt ein ak ver Spli er zum Einsatz, bei einer Ak vantenne  wird 
ein passiver Spli er verwendet. 

 Bei Sonderfahrzeugen ohne Metalldach kann man Dipolantennen einsetzen. Ist dennoch der Einbau von Außenan-
tennen technisch möglich, empfehlen wir den Einbau einer Metallpla e mit den Seitenmaßen mindestens mit 
dem Faktor 1-2 der eingesetzten  Strahlerlänge. (z.B.: Strahler 23 cm: Metallpla e 23-46 cm * 23-46 cm) 

 Besteht die Möglichkeit die vorhandene Antenne auszutau-
schen und neue Kabel zu verlegen, dann empfehlen wir den Ein-
bau einer neuen ak ven Dachantenne mit den gewünschten  
Eigenscha en. 

 
Achim Engels, 1.9.2019 

 

 

10 Tipps für op malen DAB+ Empfang: 

Einbaubeispiel von:  
 
Mobiler Service für Freizei ahrzeuge,  
Herr Geist - KFZ-Technikmeister - 
74235 Erlenbach  
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Tipp: Im Downloadbereich auf unseren Webseiten 
Auf 60 Seiten—alles rund um die Antennen—

www.dietz.biz 
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Tipp: DAB+ Antennen 
Alle Antennen werden von uns unter Praxisbedingungen getestet: 
Hier sehen Sie z.B. den DAB+Empfang mit unserer Scheibenantenne 41104 am Firmengebäude.  
Ganz links das bundesweite Ensemble auf Kanal 5C, daneben ein Länderensemble etwas weiter en ernt 
aus Hessen und ganz rechts das Länderensemble von Rheinland-Pfalz auf Kanal 11A: 
 
All antennas are tested from us: 
Here you can see for example the DAB+ recep on with our window antenna 41104 at our company. 
On the le  there is a na onwide ensemble on channel 5C there is a state ensemble and a li e bit further 
from Hesse and on the right you can see a state ensemble from Rhineland-Pala nate on channel 11A. 

 

Tipp: Weitere Infos zu DAB+           www.dabplus.de 
Eine Übersicht zur 
Senderstruktur an 
ihrem Wohnort und 
viele weitere nützli-
che Informa onen 
finden Sie hier: 
 
www.dabplus.de/
empfang 
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www.dietz.biz 

 
Audiotechnik Dietz  
Vertriebs-GmbH 
Maybachstr. 10 
67269 Grünstadt 
 
Tel. 06359/9331-0 
Fax 06359/9331-49 
 
verkauf@dietz.biz 
www.dietz.biz 
www.dension.de 


