
 

 

 

 

 

  



Installations- und Bedienungsanleitung DAB+M, Art.Nr. „D_DBM1GEN“ 

 

1. EINLEITUNG 
DAB+M ist eine universal 3 in1 Lösung, die DAB+, Freisprechen und Bluetooth Audio für alle Fahrzeuge 
ermöglicht. Einfache Bedienung mit der kostenlosen App (unterstützt iOS und Android) oder mit der 
optionalen Fernbedienung „Bluetooth low energy“ (BLE) Fernbedienung „D_BRC1DAB“. 

Lieferumfang: 

DAB+M Gerät, Kabelsatz, Universalmikrofon, Powerkabel mit 2-pin Micro-Fit für aktive Antennen mit 
externer Stromversorgung, Installationszubehör 

DAB+M Anschlüsse: 

 

2. INSTALLATION 
 
Stromversorgung: Als erstes müssen sie das Powerkabel des DAB+M anschließen. Um das Gerät mit 
Strom zu versorgen, nutzen sie bitte den im Lieferumfang enthaltenen autoseitigen Kabelsatz und 
verbinden sie die 3 Stromleitungen wie folgt: 
 

- Rot:   +12V Batterie (permanent 12V) 
- Lila:   +12V geschaltete (Zündung) 
- Schwarz:  Masse  

 
POSITIONIERUNG DES MIKROPHONES 
 
Für die Installation des Mikrofones empfehlen wir ein Platz in der Nähe des Fahrers (im Bereich des 
Tachometers oder mittig am Himmel im Bereich des Spiegels), aber nicht direkt am evtl. offenen Fenster, 
um Störgeräusche zu vermeiden. 
 
POSITIONIERUNG DER DAB ANTENNE 
 
Der DAB Empfang und die Leistung sind von vielen Faktoren abhängig, sowohl vom Auto als auch 
aufgrund von anderen externen Bedingungen. Bevor sie mit der Installation der Antenne und/oder dem 
Produkttestvorgang starten, gehen sie sicher, dass sie eine gute DAB Reichweite und guten Empfang 
haben. Beachten Sie die Bedienungsanleitung der Antenne. 

  



Wichtige Hinweise: 
 

- Wenn ihr Auto eine metallisierte Windschutzscheibe hat (z.B. Scheibenheizung) ist eine externe Antenne 
notwendig 

- Das DAB Modul unterstützt verstärkte (Antennen mit Phantompower) und nicht verstärkte Antennen. Für 
verstärkte Antennen empfehlen wir Phantomspeisung über den SMB Antennenstecker und es wird ebenso 
12V über den DAB Empfänger über den 12 pin Molexstecker bereitgestellt. 

- Lesen sie die Anleitung der Antenne und folgen sie den Anweisungen, um den richtigen Platz für die 
Installation zu finden. Testen sie immer die DAB Funktionen, bevor sie die Installation abschließen. 
  
Bluetooth Konfiguration (Koppeln) 
 
Das DAB+M hat zwei verschiedene Bluetooth Chips. Einen mit geringem Strom /„Low Energy Chip“ für die 
DAB App (erscheint als DAB+M Steuerung) und einen klassischen Bluetooth Chip für Freisprechen und 
Musikstreamen (erscheint als DAB+M Freisprechen). Der „Low Energy Chip“ verbindet ihr Smartphone 
automatisch mit der Dension DAB App, ohne Koppeln. (Gehen sie sicher, dass ihr Bluetooth am 
Smartphone angeschaltet ist.) 

- Um das klassische Bluetooth zu verbinden, müssen sie das DAB+M im Menü ihre Smartphones Koppeln. 
- Sollte ihr Smartphone nach einem Code während dem Koppeln fragen, geben Sie 8888 ein. 

Der klassische Kopplungsprozess, ist der folgende: 

a) Schalten sie ihr DAB+M ein, indem sie die Zündung einschalten. 
b) Gehen sie zu „Bluetooth Einstellungen“ auf ihrem Smartphone 
c) Schalten sie Bluetooth „EIN“ 
d) Gehen sie auf die Liste der verfügbaren Geräte 
e) Verbinden sie das „DAB+M Freisprechen“ , wenn es auf ihrem Gerät erscheint. 

 

3. BEDIENUNG DER APP 
Unsere DAB App ist für DAB+A und DAB+M Geräte im Apple Store für Apple iPhones, iPads und iPod 
Touch Geräte und für Android Smartphones und Tablets im Google Play Store verfügbar. 

Laden sie ihre App jetzt: 

 
3.1 Erste Schritte 

Öffnen sie die App und gehen sie sicher, dass ihr DAB+M eingeschaltet ist. Wenn all diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, verbindet sich die App automatisch mit dem nächstgelegenen DAB Gerät. 

Nach der Verbindung wir die App die den „Now Playing“ Bildschirm einschalten und automatisch einen 
Scan machen und sie sehen alle verfügbaren Stationen aufgelistet. 

Im Falle der ersten Nutzung, benötigen sie ein paar Grundeinstellungen, bevor sie DAB Musik genießen 
können. 

  



Hauptmenü: 

Um zum Hauptmenü der App zu gelangen, drücken sie auf das Dension Logo 
in der oberen linken Ecke. 

 

Sie sehen vier Optionen: 

- Now Playing 
- Manage Stations 
- Source selection Taste 
- Set things / Einstellungen 

 
 
Einstellungen („Set things“): 
 
Hier müssen sie die Grundeinstellungen einrichten, bevor sie das DAB+M 
Gerät das erste Mal benutzten. Beginnen wir damit die Frequenz einzustellen. 
 
 
Einstellen der FM/UKW Frequenz: 
 
Als erstes müssen sie die FM Frequenz an ihrem Radio suchen. Wenn sie 
eine gefunden haben, auf der sie keine anderen Stationen hören, müssen sie 
ins „Einstellungsmenü“ gehen und in der App auf „Frequenz“ klicken. 
Im Popup Menü richten sie die gleiche Frequenz ein. Nachdem sie auf das 
Logo geklickt haben, sollten sie das DAB Radio auf dieser Frequenz hören 
und den Namen der aktuell gespielten DAB Station auf dem Radiodisplay 
sehen (RDS). 
 
Tipp: 
 
Sie können auch die automatische Frequenzeinstellung nutzen, indem sie das 
kleine Icon in der oberen rechten Ecke im Popup Menü klicken. In diesem Fall 
sucht das Gerät automatisch nach einer freien FM Frequenz und stellt das 
Gerät auf diese ein. Danach sehen sie die genaue Frequenz im Popup Menü 
und die App geht ins „Einstellungsmenü“ zurück.  
 
 
Verfügbare Geräte 
 
Sollt es mehrere verfügbare Geräte in ihrer Reichweite geben, dann können 
sie zwischen diesen in diesem Menü wählen. 
 
 

  

 

 

 

 

 



Gerätelautstärke: 
 
Sollten sie Unterschiede in der Lautstärke ihres DAB+M und anderen 
Geräten feststellen, können sie einfach die Lautstärke im Einstellungsmenü 
einstellen. Sie können dazu den weißen Kreis beliebig verschieben. 
 
FM/UKW Einstellungen: 
 
Hier können sie die FM Standards des Geräts einstellen. 

- Im Fall von Ländern in den USA und Ländern, die den FCC Standard nutzen, 
wählen sie die FM US Option. Dies erhöht die Stärke des FM Signals vom 
DAB Gerät. 

- Im Falle eines Landes aus der EU oder einem Land, das den CE Standard 
nutzt, wählen sie die EU FM Option. Dies senkt die Stärke des FM Signals 
vom DAB Gerät. 

Falls sie das DAB+M über AUX verwenden, schalten sie bitte FM AUS. 
 

Geräte- und Appinformation: 

Unten im Einstellungsmenü finden sie alle Informationen bezüglich ihres Geräts und der App. 
 

3.2 DAB+ 

Verwalten der Stationen „Manage Stations“. In diesem Menü können sie alle verfügbaren DAB Stationen 
alphabetisch Ordnen. Die App ermöglicht ihnen unbegrenzt Favoritenstationen einzustellen. Dazu wischen 
sie den Kanal nach links und drücken auf das gelbe Herz Icon.  

Die Lieblingsstationen werden an der Seite mit einer gelben Linie markiert und die aktuell gespielte Station 
mit einem gelben Hintergrund hinterlegt. 

 

Die Reihenfolge der Lieblingsstationen kann 
vom Nutzer ausgewählt werden. Sie 
müssen ihre Favoriten Stationen nur an die 
gewünschte Stelle ziehen und fallen lassen. 

All diese Informationen finden sie in der App 
auf ihrem Smartphone. Das bedeutet, dass 
alle Nutzer ihre individuelle Favoritenliste 
haben können. 

Sie entfernen ihre Stationen von der 
Favoritenliste auf gleiche Weise, wie sie 
diese hinzugefügt haben. Dazu wischen sie 
diesen nach links und drücken auf das 
gelbe Herz Icon. 

Im Verwaltungsmenü der Stationen, können 
sie den DAB Scan starten, indem sie auf 
das Icon in der rechten unteren Ecke des 
Bildschirms drücken. 

Wenn sie den Play Icon drücken, kommen sie direkt auf den „Playing Now“ Bildschirm. 

  

 

 



Now Playing 

In diesem Menü bekommen sie alle Informationen über den aktuell abgespielten DAB Rundfunksender und 
sehen auch das Logo der Station. 

Wenn sie sie das aktuelle Stationslogo nach links oder rechts wischen, können sie zwischen der vorherigen 
und nächsten DAB Station auswählen. 

Alle Favoritenstationen sind gelb markiert. 

Wenn sie das Icon oben in der rechten Ecke drücken, kommen sie direkt ins  „Manage Stations“-Menü. 

 

3.3 Verwalten der Quellen 

Es gibt einen Button, um ihre gewünschte Quelle auszuwählen. Sie müssen nur im Hauptmenü auf den 
linken Button drücken, um diese zu wählen. Dies bleibt ihre Quelle, bis sie es ändern. 

Im Fall von AUX oder BT Audio Quellen sehen sie nur das Logo der Quelle im „Now Playing“ Menü. 

Das „Manage Stations“ / „Verwaltungsmenü der Stationen“ ist in Fall von allen Quellen aktiv und wenn sie 
einen DAB Station auswählen, wechselt diese automatisch zu DAB. 

      



4. Nutzung mit Bluetooth oder optionalen Fernbedienung 
(D_BRC1DAB) 
Die Bluetooth Fernbedienung für DAB ist optionales Zubehör für Dension 
DAB+A und DAB+M Geräte. Die Fernbedienung macht die Nutzung genauso 
einfach, wie die einer FM Stereo. 

 

4.1 Erste Schritte 
 
Wenn sie das DAB+M zusammen mit einer Fernbedienung nutzen möchten 
aber ohne die DAB App, müssen sie erst ihr DAB Gerät einstellen. Um dies zu tun folgen sie den Schritten: 
 

Bluetooth koppeln: 

Die Dension DAB Fernbedienung verbindet sich automatisch mit dem nächsten DAB+A oder DAB+M 
Gerät. 
 

Einstellung der FM Frequenz: 

Manuelles Scannen: 

Um die FM Frequenz einzustellen, folgen sie den Schritten: 

- Schalten sie die Zündung ein 

- Drücken und halten sie die   - Taste für 3 Sekunden 
- Geben sie die Frequenz von (87.6[876] bis 107.9 [1079]) ohne Komma ein 
- Drücken sie die  - Taste, um die gültige Frequenz zu speichern 
- Wählen sie die gültige Frequenz mit dem Radio an 

 

Automatischer Scan: 

Sie können ebenso einen automatischen FM Frequenz Scan machen. Um diese Option zu wählen, müssen 
sie folgendes machen: 

- Schalten sie die Zündung ein 
- Drücken und halten sie die  Taste für 3 Sekunden 
- Drücken sie die Aufwärtspfeiltaste 

Nach diesen Schritten, sucht das Gerät nach einer freien Frequenz und belegt diese automatisch. Diese 
Frequenz kann nun gefunden werden, wenn sie am Autoradio einen FM/UKW Scan machen. 

 

4.2 Verwaltung des DAB+ 

Sie können einen DAB Scan machen, indem sie die  Taste drücken. Während dem Scannen sollten 
sie „DAB scan“ auf dem Bildschirm sehen. 

Steuerung zwischen den Stationen: 

Wenn sie die Pfeiltasten  und  drücken, können sie zur nächsten oder vorherigen Station gehen. 
Wenn sie diese Taste halten und drücken, können sie 5 Stationen auf einmal überspringen (alphabetisch). 
Sie können das DAB Radio auch lautlos stellen, indem sie die Play/Pause Taste drücken. 

  

 



Favoriten 

Sie können Voreinstellungen auf den Tasten 1-9 machen. Um die aktuell gespielte Station zu speichern, 
müssen sie eine der Nummerntasten drücken und halten. Nach diesem Vorgang, können sie direkt zu 
dieser Station gehen, indem sie kurz diese Taste drücken. 
 

4.3 Verwalten der Quellen 

Mit der SRC Taste können sie zwischen den 3 verfügbaren Quellen auswählen DAB, AUX und BT 
Audio. 
 

AUX Quellen 

Das Gerät ermöglicht ihnen Musik über einen 3.5mm Klinke Stecker von einer externen Quelle 

abzuspielen. Um DAB stumm zu schalten und den AUX-Eingang einzuschalten, müssen sie die  Taste 
drücken. In diesem Modus sollten sie „AUX“ im RDS Display sehen. 
 

Bluetooth Audio Quellen 

Es ist auch möglich, eine BT Audio Quelle abzuspielen, in dem sie die  Taste drücken. Wenn dies die 
aktive Quelle ist, können sie alle Lieder hören oder Streams schauen (über DAB+M), die sie auf ihrem 
Smartphone haben. In diesem Modus können die vorheriger/nächster Track und die play/pause Tasten der 
Fernbedienung verwenden. 
 

Freisprechen 

Im Fall von eingehenden Anrufen, können sie diese mit der  Taste annehmen und mit der ablehnen. 

 

  



WICHTIG FÜR IPHONE NUTZER 
 
Um ihren Telefonanruf über die Lautsprecher des Autos zu hören (und nicht ihre Telefonlautsprecher), sind 
weitere Einstellungen notwendig. 
 
Folgen sie den Schritten: Einstellungen, Allgemein: 
 

 
 

Bedienungshilfen: 

 
 
 
 

Anrufaudioausgabe: 



 
 
 
 

5. Haftungsausschluss 
 
Wenn sich das elektrische System anfängt fehlerhaft zu verhalten, trennen sie bitte sofort das 
Aktivierungstool vom Gateway Interface und lassen sie es vom Installateur überprüfen. Dension und seine 
Großhändler sowie Einzelhändler übernehmen keine Haftung für irgendwelche ungewollten Folgen oder 
indirekten Schäden oder Verluste und übernehmen keine Kosten für Diagnosen 
 

6. Garantie 
 
Dension Geräte haben ein Jahr Garantie, diese Schützt sie vor Fehlern in Material und Verarbeitung, die 
von Dension oder unseren Vertrags- und Einzelhändlern verkauft wurden. 
Dension übernimmt keine Haftung für jegliche Installationsarbeiten oder übernimmt keine Haftung für 
Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation oder Bedienung. Für 
Gewährleistungsansprüche ist ein Kaufnachweis erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen: 
 
z.B. ein Installationsvideo, finden sie auf: 
 

www.dension-deutschland.de/dab/dab-m/ 
 

oder generelle Informationen hier: 
 

www.dension.de 
 
 

Audiotechnik Dietz Vertriebs-GmbH, Hauptdistributor Deutschland, www.dietz.biz 
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