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Beim Kongress „Drive To Digital-Europe“ in
Brüssel forderten vor allem Regierungs- und
Medienvertreter aus Deutschland, Großbri-
tannien, Frankreich und den Niederlanden
zusammen mit Vertretern der Auto- und
Rundfunkindustrie, dass mit DAB+ die Digi-
talisierung des Autoradios schnell umgesetzt
werden soll. Gewünscht wird, dass es bald in
jedem Neuwagen Standard wird.

DAB+ bringt für jedes Auto einen
Mehrwert
DAB+ Radios bringen den Autofahrern ge-
genüber UKW viele Vorteile. Zum Beispiel
wird die Unterhaltung durch ein viel größe-
res Programmangebot abwechslungsreicher.
Außerdem ist die Klangqualität gegenüber
UKW deutlich verbessert. Und ganz wichtig:
DAB+ gibt dem Auto einen neuen Entwick-
lungsschub im Bereich der Verkehrssicherheit
und Verkehrseffizienz. Denn mit dem Digital-
radio im Auto können zahlreiche Zusatzin-
formationen transportiert werden. Hier sieht
Helen Boaden, die neue Präsidentin der Euro-
pean Digital Alliance und BBC-Direktorin, ei-

nen wichtigen Mehrwert für Autofahrer. Auf
der Brüsseler Veranstaltung betonte sie des-
halb, dass DAB+ zur ersten Wahl für Verbrau-
cher auf dem gesamten europäischen Markt
gemacht werden soll. Dem kann Frank Krü-
ger vom deutschen Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur nur zu-
stimmen: „Dieses Potenzial nicht zu nutzen,
wäre eine vertane Chance.“

Autoradio „so wichtig wie Reifen
und Lenkrad“
Das Cockpit eines modernen Autos ist voller
technischer Innovationen. Neue Möglichkei-
ten des Entertainments sind hinzugefügt
worden und machen das Auto zu einem me-
dialen Allrounder. Die Gefahr, dass das Radio
verdrängt werden könnte, ist aber noch nicht
gegeben. In einer von Ford durchgeführten
Studie empfinden 75 Prozent aller Autofahrer
das Radio nach wie vor als das entscheidende
Begleitmedium. Für 82 Prozent der Befragten
ist das Autoradio sogar „so wichtig wie Rei-
fen und Lenkrad“. Damit dies auch in Zu-
kunft so bleibt, darf das Autoradio nicht zu ei-

nem Relikt der analogen Welt in einem Auto-
Cockpit voller digitaler Technik werden. Es
muss sich der Zeit anpassen und Teil der digi-
talen Welt werden, nämlich durch DAB+.

DAB+ schon jetzt in 
vielen Autos
Der Brüsseler Kongress im Mai hat dem Wan-
del des Autoradios von analog zu digital ei-
nen neuen Schub gegeben. Allgemein ist die
Digitalisierung des Radios in Europa ohnehin
auf einem guten Weg. Über die Hälfte aller
EU-Bürger können mittlerweile Digitalradio-
programme empfangen. Dabei ist die Ent-
wicklung in sieben europäischen Ländern be-
sonders weit. Diese Länder sind Deutsch-
land, Großbritannien, Italien, die Nieder-
lande, Norwegen, Dänemark und die
Schweiz. Zählt man Frankreich und Belgien,
zwei Länder, die in der Digitalisierung des
Radios noch etwas hinten liegen, hinzu, so
hat man den Großteil des Autoabsatzmarktes
Europas. Dort werden nämlich derzeit 80 Pro-
zent aller Neuwagen in Europa gekauft.
WorldDAB-Präsident Patrick Hannon

wünschte sich auf
der Veranstaltung in
Brüssel, dass alle eu-
ropäischen Länder
sich Norwegen,
Großbritannien und
die Schweiz zum
Vorbild nehmen.
Dort gehören DAB-
Radios in vielen Au-
tos schon zur Stan-
dardausstattung. So
bietet dort Ford als
erster Autohersteller
Digitalradios in allen
Fahrzeugtypen seri-
enmäßig an. Frank
Nowak, Multimedia-
Chef bei Ford, be-
kannte sich auf dem
„Radio Advertising
Summit“ im April in
Düsseldorf eindeutig
zu DAB+: „DAB+ ist
die Zukunft des Ra-
dios!“ | red

Hat jedes Auto bald ein DAB+ Radio?
Autoindustrie, Politik und Radiounternehmen wollen, dass digitales Radio bald in jedes neue 
Auto kommt. Dieses Ziel haben zahlreiche ihrer Vertreter Anfang Mai auf europäischer Ebene 
deutlich gemacht.

| Ein modernes Auto-Cockpit ist voller digitaler Technik. Das Digitalradio DAB+ gehört dazu, glauben Autobauer, Medienpolitiker und Hörfunker: die Weichen dazu
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