
   
 

BR Technische Information   1 
 

 
Digitalradio DAB+ 
Informationen & Wissenswertes   
Stand: Mai 2016 (06.05.2016 16:05:00) 
 

Inhaltsverzeichnis 

 
Aktuell: Fragen zu BR-Heimat & Empfang Seite 2 

Im Überblick Seite  5 

Allgemein Seite  6 

Empfang Seite  8 

Programme & Zusatzdienste  Seite 9 

Versorgungskarten Bayern  Seite 12 

Geräte und Technik Seite  15 

Digitalradio im Auto  Seite 18 

International Seite 20 

 

 
  



   
 

BR Technische Information   2 
 

Fragen zum Empfang von BR-Heimat   
 
 
Kann ich BR Heimat an meinem Wohnort empfangen? 
In weiten Teilen Bayerns ist BR Heimat mit einem Digitalradio DAB+ bereits zu 
empfangen. 
 
Ob und wie Ihr Wohnort versorgt ist, sagt Ihnen die Empfangsprognose auf 
www.digitalradio.de/empfang.  
 
Es sind zwei verschiedene Blautöne zu unterscheiden, je nachdem ob der Empfang auch in 
Gebäuden möglich ist oder nur im Außenbereich (z.B. mit einer Außen-/Dachantenne) bzw. 
mobil (z.B. im Auto). 
 
Wann wird DAB+ so flächendeckend ausgebaut sein wie UKW das heute ist? 
 
Das DAB+ Angebot des BR ist aktuell für 96,4 Prozent der Einwohner Bayerns mobil und im 
Außenbereich zu empfangen, bayerische Autobahnen sind zu 99 Prozent versorgt und 81,2 
Prozent der Einwohner haben Empfang im Gebäude. Das Digitalradio-Sendernetz wird mit 
Hochdruck weiter ausgebaut. Bis 2020 sind jährlich zehn weitere Sendeanlagen eingeplant, 
der Versorgungsgrad wird damit kontinuierlich weiter steigen. 
 
Bezüglich der Flächendeckung sind wir bei DAB+ schon jetzt teilweise besser als UKW, denn 
nicht alle UKW-Programmketten des BR erreichen den aktuellen DAB+ Versorgungsgrad. Es 
gibt auch viele Gebiete in denen der DAB+ Empfang schon heute besser ist als der UKW Emp-
fang. 
 
 
Aktuell ist in meinem Wohnort noch kein DAB+ Empfang möglich. Wann ändert 
sich das? 
Der BR errichtet in den nächsten Jahren eine ganze Reihe von Füllsendern. Außerdem errich-
tet der BR Regionalnetze in Franken zum besseren Empfang der fränkischen Regionalsendun-
gen auf Bayern 1 und Bayern 2.  
Insgesamt baut der BR in diesem Jahr etwa 10-15 neue Digitalradio-Standorte aus. 
 
 

Warum ist der UKW-Empfang an manchen Orten zurzeit noch besser als der 
Empfang von Digitalradio DAB+ 
Das UKW-Sendernetz des BR wurde seit 1949, d.h. in mehr als 60 Jahren aufgebaut und für 
eine zunehmende Programm-Vielfalt ausgebaut. Der Vollausbau der Grundversorgung ist 
praktisch erreicht. Das UKW-System lässt sich nicht weiter ausbauen, die Grenzen der Fre-
quenzressourcen und des Systems sind erreicht. 
 
Bei Digitalradio errichtet der BR seit 2010 sein eigenes Sendernetz, das inzwischen aus 43 
Standorten besteht. Begonnen wurde zuerst mit den Grundnetzsendern (Sendetürme bzw. 

http://www.digitalradio.de/empfang
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hohe Standorte mit großer Reichweite), mit denen man die größte Zahl an Einwohnern er-
reicht, d.h. die großen Ballungsräume. Danach wurde der Ausbau des Sendernetzes in die Flä-
che fortgesetzt, d.h. weitere Grundnetzsender in den Regionen kamen hinzu. Jetzt folgen klei-
nere Standorte bzw. Füllsender, die kleinere Gebiete und Orte versorgen, die durch die 
Grundnetzsender noch nicht vollständig abgedeckt sind. Die Füllsender ergänzen das Sender-
netz auf dem gleichen Kanal wie die Grundnetzsender. Der BR wird das bisherige Netz durch 
eine Reihe kleine Füllsender noch weiter ausbauen. Jeder zusätzliche Sender trägt zum besse-
ren Empfang von DAB+ bei. 
 
Vergleichen lässt sich das mit einer Mobilfunkversorgung: dort wo der Handyempfang noch 
nicht möglich ist, müssen Mobilfunkbetreiber entsprechende Basisstationen errichten.  
 
Gibt es auch den umgekehrten Fall, dass ich BR-Heimat über DAB+ an Orten 
empfangen kann, an denen ich bisher keinen (guten) UKW-Empfang hatte? 
Ja, das ist besonders in Städten oder im Gebirge der Fall. Dort können sich die technischen 
Nachteile des analogen UKW-Systems besonders störend bemerkbar machen:  Signal-
Reflexionen an Bergen oder an Gebäuden können zu kompletter Auslöschung des UKW-
Signals an einer Stelle führen (z.B. Ampeleffekt im Auto) oder zu UKW-Empfang mit Rauschen 
und Kratzen führen. 
 
Dieser bei UKW störende Mehrwegeempfang, trägt umgekehrt bei Digitalradio positiv zu dem 
charakteristischen stabilen und rauschfreien Empfang bei, da sich die Signalanteile hier gegen-
seitig verstärken. Außerdem ist DAB+ mit einem zusätzlichen an den Übertragungsweg ange-
passten Fehlerschutz versehen.  
 
Weshalb ist der DAB+ Empfang manchmal in Gebäuden oder einzelnen Räumen 
gestört oder nicht möglich?" 
Der Ausbau des Digitalradio-Netzes ist noch nicht abgeschlossen. Der BR plant daher das Sen-
dernetz mit einer ganzen Reihe kleineren Füllsendern zu verdichten, speziell für Orten und 
Gebiete, die aktuell noch nicht als versorgt gelten oder wo der Empfang schwierig ist. 
 
Beim Empfang in Innenräumen fällt die zusätzliche Gebäudedämpfung ins Gewicht. Auch z.B. 
im Keller, tiefer innen gelegenen oder abgewandten Positionen kann der Aufstellort des Digi-
talradios ungünstig sein. Daher sollte im Falle von Störungen ein besserer Platz für das Radio 
bzw. die Antenne gesucht werden, zum Beispiel in Fensternähe. 
 
Ein gestörter Empfang kann generell auch durch externe Störeinflüsse zum Beispiel durch an-
dere schlecht geschirmte elektromagnetische Geräte, Kabelanlagen oder auch LED-Leuchten 
verursacht werden. Hier sollte ebenfalls eine Position nicht in unmittelbarer Nähe dieser Stör-
quellen gewählt werden.  
 
Ist BR Heimat außer auf DAB+ (und außerhalb Bayerns) empfangbar? 
BR Heimat ist ein Digitalprogramm und kann europaweit über Satellit (ASTRA 19,2 Grad Ost, 
Transponder 93, 12,266 GHz, horizontale Polarisation, 27, 5 MS/sec, FEC ¾) empfangen wer-
den.  
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Sofern Ihr Netzbetreiber das Programm einspeist, ist BR Heimat auch im Digitalkabel oder 
über IPTV (T-Entertain, Vodafone) verfügbar.  
 
Weltweit ist das BR Heimat im Internet als Livestream z. B. unter br-heimat.de zu hören. 
 
Hinweis: Auch in Südtirol ist BR-Heimat mit einem DAB+ Radio empfangbar: dort strahlt die 
ansässige Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) sechs Radioprogramme des BR über ihr Digitalradio-
Netz aus: Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell und BR Heimat. 
 
Wir finden im Kabelnetz kein BR Heimat in der Radioliste. Warum ist das so? 
Wir stellen allen Kabelnetzbetreibern unsere Programme unverschlüsselt und frei zur Verfü-
gung. Viele Kabelnetzbetreiber speisen BR Heimat auch ein, leider nicht alle.  
Hinweis: Vodafone Kabel Deutschland und Unitymedia speisen BR-Heimat derzeit nicht ihr 
digitales Kabelpaket ein. 
 
Wir empfangen alle BR Radioprogramme über Satellit, nur BR Heimat können 
wir in der Programmliste nicht finden. 
Einige Satellitenreceiver erneuern die Radio-Programmnamen in den Auswahllisten nicht au-
tomatisch. So kann es möglich sein, dass Sie BR Heimat via Satellit zwar empfangen können, 
aber in der Auswahlliste z.B. BR Verkehr oder BR mobil angezeigt wird. Sie finden BR Heimat 
dann so zusagen unter falschem Namen. Die Listen sollten sich nach einem automatischen 
Suchlauf eigentlich aktualisieren, anderenfalls ist ein Rücksetzen auf Werkseinstellung erfor-
derlich. Von einem Werksreset raten wir allerdings ab, da anschließend alles neu eingestellt 
werden muss, was sehr mühevoll sein kann.  
 
Ich habe einen Internetanschluss. Wie kann ich BR Heimat hören?  
BR Heimat lässt sich über einen hauseigenen Internetanschluss zumeist via WLAN auch mit 
einem Internetradio beziehen. Die Geräte sind im Handel erhältlich. Außerdem gibt es auch 
Hybridgeräte, die beides können: DAB + und Internetempfang.  
 
Selbstverständlich kann BR-Heimat auch via PC, Smartphone oder Tablet empfangen werden. 
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Überblick  

 
 Digitalradio ist ein zusätzliches Radio-Programmangebot über Antenne auf Basis des 

DAB+ Standards. 
 
 Digitalradio ermöglicht eine größere Programmvielfalt für unterschiedliche Zielgrup-

pen, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.  
 
 Mit Digitalradio gibt es erstmals auch digitale Radioprogramme, die in ganz Deutsch-

land ausgestrahlt werden. Aktuell gibt es 12 bundesweite Digitalradio-Programme mit 
Zusatzdiensten (Private Programme + Programme des Deutschlandradios).  

 
 Die ARD-Anstalten strahlen in den jeweiligen Bundesländern ihre Radioprogramme 

über Digitalradio aus, z.B. der BR in Bayern.  
 
 Die ARD, Deutschlandradio und die privaten bundesweiten Radioveranstalter informie-

ren und werben gemeinsam für Digitalradio im Rahmen eines breit angelegten Marke-
ting- und Kommunikationskonzeptes.  

 
 Digitalradio bietet einen Empfang in hoher Qualität, überall und jederzeit. Alle BR-

Programme in bester rauschfreier Qualität zu hören. 
 
 Digitale Radios sind einfach zu bedienen, weil sie auf Knopfdruck automatisch nach 

empfangbaren Sendern suchen. Sobald das Radio alle verfügbaren Programme gefun-
den hat, muss lediglich der Name des gewünschten Programms ausgewählt werden. 

 
 Die Radioveranstalter und der Netzbetreiber Media Broadcast haben sich vertraglich 

verpflichtet, ihre Digitalradio-Programme dauerhaft auszustrahlen und ein bundeswei-
tes Digitalradio-Netz aufzubauen. Digitalradio ist kein Testbetrieb.  

 
 Die analoge Verbreitung von Radio stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. Um ein noch viel-

fältigeres Programm anbieten zu können und das Radio in die moderne Entwicklung 
der Medien- und Kommunikationswelt einzubeziehen, ist die Digitalisierung notwen-
dig.  
 

 Eine detaillierte Empfangsprognose nach Wohnort und Postleitzahl gibt es unter  
www.digitalradio.de/empfang 
 

 Mehr Infos zum BR auf Digitalradio gibt es unter  
www.br.de/digitalradio 

 
 
  

http://www.digitalradio.de/empfang
http://www.br.de/digitalradio
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Allgemein 
 
Warum wird die Radioübertragung digitalisiert?  
Es gibt zwei wesentliche Gründe, warum das Medium Radio in Deutschland digitalisiert wird:  
Zum einen sind die verfügbaren UKW-Frequenzen vollständig belegt. Das bedeutet, dass es 
keine Möglichkeit gibt, neue Programme auszustrahlen. Bei Digitalradio ist das anders, denn 
digitale Radioprogramme benötigen aufgrund der Datenkomprimierung weniger Übertra-
gungskapazität. Die Radioveranstalter können im Digitalradio nicht nur bestehende Program-
me kostengünstiger und flächendeckender verbreiten, sondern auch zusätzliche Programme 
anbieten.  
 
Zum anderen ist die heutige Medien- und Kommunikationswelt nahezu vollständig digital. 
Dementsprechend haben sich auch die Ansprüche an Qualität und Bedienkomfort der Hörer 
verändert. Digitalradio bezieht das Medium Radio in diese Entwicklung ein, indem es u. a. eine 
Vielzahl multimedialer Zusatzdienste und neuartiger Bedienfunktionen ermöglicht.  
 
Welche Vorteile bietet Digitalradio für die Hörer?  
Mit Digitalradio können mehr und neue Programme via Antenne in 1a-Klangqualität gesendet 
werden. Bereits heute sind in manchen Ballungsräumen (z.B. München) mehr als 40 Digital-
Radio-Programme zusätzlich zum UKW-Angebot zu empfangen.  
 
Daneben eröffnet es dem Hörer eine ganze Reihe von Zusatzdiensten. So werden nicht nur 
programmbegleitende Hintergrundinformationen übertragen wie Sendungstitel, Dauer und 
Inhalte zur Sendung, sondern auch eine Programmvorschau (EPG), Slideshow mit Bildern und 
Grafiken sowie weitere Angebote.  
Der Hörer erhält begleitend zum Radioprogramm multimedial aufbereitete Zusatzdaten auf 
seinem Radio angezeigt, wie z. B. Verkehrsinformationen, Wetterkarten, aktuelle Nachrichten 
etc.  

• Elektronische Programmführer geben einen Überblick über das Radioprogramm 
(Funktion abhängig vom Endgerät).  

 
• Im gesamten Verbreitungsgebiet hat jedes Programm eine feste Frequenz bzw. wird in 

einem Kanal übertragen, sodass Frequenzwechsel entfallen.  

• Auch die Frequenzsuche entfällt, denn das Gerät listet alle verfügbaren Programme 
nach Namen auf. Der Hörer braucht lediglich das Programm auszuwählen.  

• Auch bei mobiler Nutzung ist die Empfangssituation (im Sendegebiet) stabil. 

 
Kostet Digitalradio extra?  
Außer den Anschaffungskosten für ein DAB+ taugliches Radiogerät fallen keine Zusatzkosten 
an. Die Digitalradio-Programme sind kostenlos empfangbar.  
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Wie gut ist die Klangqualität bei Digitalradio? 
Die Klangqualität ist abhängig von der gewählten Datenrate und von den musikalischen Inhal-
ten: Klassische Musik, Volks- und Blasmusik benötigen höhere Datenraten als Popmusik. Die 
BR-Programme werden über DAB+ gemäß den Empfehlungen des Institut für Rundfunktechnik 
für eine hohe Klangqualität gesendet: BR-Klassik mit 144 kbit/sec, BR Heimat mit 128 kbit/sec, 
alle weiteren Stereoprogramme mit 96 kbit/Sec, Monoprogramme mit 64 kbit/sec + SBR 
 
Was ist DAB+?  
DAB steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über 
Antenne. Das "+" steht für die moderne Übertragung in bester Tonqualität und ermöglicht, 
programmbegleitende Zusatzinformationen, wie Verkehrsdaten, Wetterkarten, Titel und In-
terpret, Albumcover oder die aktuellen Nachrichtenschlagzeilen (Funktionsumfang abhängig 
vom Endgerät), mit zu übertragen.  
 
Was unterscheidet DAB+ von DAB?  
DAB+ ist eine Weiterentwicklung des DAB-Standards. DAB+ übernimmt also sämtliche Funkti-
onen von DAB, bietet aber zusätzliche Vorteile. Der technische Unterschied liegt in der ver-
wendeten Audiocodierung, d. h. die beiden Standards nutzen unterschiedliche Verfahren zur 
Aufbereitung der Daten vor und nach der Übertragung. Während DAB auf MPEG-1 Layer-2 
basiert, verwendet DAB+ MPEG-4 HE-AAC v2, die derzeit effizienteste Audiokomprimierung 
weltweit.  
 
Warum wird Digitalradio auch als "green radio" bezeichnet?  
Im Digitalradio werden zum einen die Frequenzen effizienter genutzt, zum anderen ist die 
Sendeleistung geringer. Deshalb ist Digitalradio umweltfreundlicher und wirtschaftlicher als 
UKW. Die DAB-Systemfamilie (DAB = Digital Audio Broadcasting) wurde bewusst so entwickelt, 
dass bestehende Senderstandorte genutzt werden können und für die Verbreitung der Digital-
radio-Programme kaum neue Sendetürme errichtet werden müssen.  
 

Wann wird UKW abgeschaltet?  
Es wird noch über einen längeren Zeitraum hinweg einen Parallelbetrieb von Digitalradio und 
UKW-Radio geben. Ein Termin für eine UKW-Abschaltung gibt es noch nicht. 
 
Wie verhält sich Digitalradio zu Webradio?  
Radio ist ein Massenmedium, das täglich von rund 60 Mio. Menschen genutzt wird. Dies ent-
spricht rund 80% der in Deutschland lebenden Personen. Ein beträchtlicher Teil der Nutzung 
erfolgt außer Haus. Für diese hohe Anzahl an Hörern ist die heutige Infrastruktur des (mobi-
len) Internets nicht geeignet.  
Hinzu kommt, dass die Verbreitungskosten via Internet für die Radioveranstalter um ein Viel-
faches höher sind als via Rundfunk (Broadcast).  
 
Dem Webradio kommt eine wichtige ergänzende Funktion zu, v. a. bei Formaten für bestimm-
te Zielgruppen und/oder Events. 
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Empfang 

Wo erfahre ich, wie gut der Empfang an meinem Wohnort ist? 
Welche Digitalradio-Programme empfangen werden können, kann unter Eingabe des Ortsna-
mens oder der Postleitzahl in der Empfangsprognose auf www.digitalradio.de/empfang über-
prüft werden. Die Prognose wird quartalsweise aktualisiert. 
Zum Empfang der BR-Programme auf Digitalradio gibt es weitere Informationen unter 
www.br.de/digitalradio.  
Die Frequenzen für alle Empfangsmöglichkeiten von BR-Programmen gibt es auf 
www.br.de/frequenz  
 
Wann kann Digitalradio am eigenen Wohnort empfangen werden?  
Die Sendernetze für Digitalradio in Deutschland werden weiter ausgebaut, inzwischen sind 
schon viele Regionen, die meisten Ballungsräume und Autobahnen bereits gut versorgt.  
 
Wie gut ist Bayern mit Digitalradio versorgt? 
(Stand: Mai 2016) Mittlerweile können 96,4 Prozent der Einwohner Bayerns die bayernweit 
verbreiteten Programme des Bayerischen Rundfunks mit einem mobilen oder tragbaren Digi-
talradio (z.B. Autoradio oder portables Gerät im Freien) empfangen („Outdoor“). Die Versor-
gung der Autobahnen liegt in Bayern schon bei 99 Prozent.  
In Gebäuden können bereits  81,2 Prozent der Einwohner die BR-Programme „indoor“ emp-
fangen, z.B. mit einem Küchenradio mit Stab- oder Wurfantenne.   
Der Empfang verbessert sich mit dem weiteren Ausbau der Sendernetze in den nächsten Jah-
ren noch weiter. 
 
Verbessert sich die Empfangsqualität? 
Ja, Rauschen oder Knistern wie bei analogen Radio-Signalen gibt es nicht mehr. Denn intelli-
gente Fehlerschutzverfahren machen das Signal robust gegen Störungen auf dem Übertra-
gungsweg. Der mobile Empfang ist auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten möglich.  
 
Wie empfange ich Digitalradio? 
Grundsätzlich sind ein DAB+ Radio und eine Antenne erforderlich. 
Digitalradios gibt es in verschiedenen Ausführungen vom Autoradio über tragbare Küchenra-
dios bis hin zur Stereoanlage sowie Nachrüstadapter für bestehende Anlagen. Ein gewöhnli-
ches UKW-Radio kann keine digitalen Hörfunkprogramme wiedergeben. 
 

Kann man Digitalradio im Auto empfangen? 
Selbstverständlich. Besonders bei der mobilen Nutzung machen sich die technischen Vorteile 
und besseren Empfangseigenschaften von DAB+ bemerkbar. Der Empfang und Klang wird 
hörbar besser. Kratzen, Rauschen oder störende Reflexionen z.B. in Bergregionen gehören der 
Vergangenheit an. Verschiedene Autohersteller bieten Neuwagen mit Digitalradio (bisher 
meist noch als Option) an. Die meisten Autos sind allerdings noch mit einem gewöhnlichen 
UKW-Radio ausgestattet. Als Nachrüstoption gibt es digitale Zusatzgeräte (DAB+ Adapter), die 
man an das UKW- Radio anschließt und sich so den kompletten Austausch spart. 

http://www.br.de/digitalradio
http://www.br.de/frequenz
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Programme und Zusatzdienste 

Welche Radioprogramme sendet der BR über Digitalradio (Stand: Mai 2016)  
 

BR Bayern  
Kanal 11 D  

Bayern  
Kanal 10 D  

BR Franken 
Kanal 10 B 

Bayern 1 Oberbayern 
Bayern 1 Niederbayern und 
Oberpfalz  
Bayern 1 Schwaben  
Bayern 2 Süd 
Bayern 2 Nord 
Bayern 3 
BR-Klassik 
B5 aktuell  
B5 plus  
Bayern plus 
BR-Heimat 
Puls 
BR Verkehr  

Bayern 1 Mainfranken  
Bayern 1 Mittel- und Ober-
franken 
 

Bayern 1 Mainfranken 
Bayern 1 Mittel- und 
Oberfranken 
Bayern 2 Nord 

 
In welchem Standard sendet der BR seine Programme? 
Seit 28. Februar 2015 werden alle Digitalradio – Programme des BR in DAB+ ausgestrahlt. 
Alle Programme sind daher nur mit einem DAB+ tauglichen Radio empfangbar.  
 
Weshalb empfange ich die fränkischen Regionalsendungen in Bayern 1 nicht? 
Dies hängt mit der seit 2015 neuen Programmzusammenstellung auf den beiden vom BR ge-
nutzten Kanälen (10 D und 11 D) zusammen und der Tatsache, dass das BR-eigene Sendernetz 
im Kanal 11 D inzwischen besser ausgebaut ist als das Sendernetz der Bayern Digital Radio 
(BDR) im Kanal 10 D. Die Versorgungsgebiete der beiden Kanäle sind also nicht genau de-
ckungsgleich. Leider reicht die verfügbare Kapazität in unserem eigenen Sendernetz nicht für 
unser Gesamtangebot aus und deshalb mietet der BR auf einem zweiten Kanal zusätzliche 
Kapazitäten bei der BDR, über die auch Bayern 1 mit den fränkischen Regionalsendungen auf-
geschaltet sind.  
 
Zur Lösung dieser nicht zufriedenstellenden Situation, errichtet der BR deshalb eine zusätzli-
che eigene Regionalversorgung für den fränkischen Raum. Jeder Regierungsbezirk erhält ein 
eigenes Regionalnetz mit den Kanälen 8 C (Mittelfranken), 10 A (Unterfranken), 10 B (Ober-
franken). Der Aufbau findet sukzessive im Zeitraum Ende 2015 bis Ende 2017 statt. Ziel ist eine 
flächendeckende Regionalversorgung und Angleichung der Empfangbarkeit an Kanal 11 D.  
 
Hinweis: Die Regionalsendungen sind unverändert via UKW in den Gebieten zu empfangen 
sind, die Grundversorgung ist dadurch nach wie vor gewährleistet. 
Auf Kanal 11 D ist dafür insgesamt eine größere Auswahl aus BR-Programmen verfügbar: Dort 
sind nun auch Bayern plus, BR Heimat und Puls– was für viele Hörerinnen und Hörer ein Vor-
teil ist.  
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Bekomme ich bei Digitalradio die gleichen Programme wie bei UKW?  
Alle öffentlich-rechtlichen UKW-Programme sind auch auf Digitalradio zu hören. Zusätzlich 
kommen Programme hinzu, die für UKW keine Frequenzen erhalten haben, auf Digitalradio 
aber aufgrund der effizienteren Frequenznutzung ausgestrahlt werden können.  
 
Welche das sind, hängt vom Bundesland ab und unterliegt rundfunkrechtlichen Gesetzen. So 
sind z. B. die Programme des BR im Allgemeinen nur in Bayern zu hören.  
In Grenzgebieten zwischen Bundesländern ist es möglich, dass die regionalen Programme aus 
dem Nachbarbundesland empfangen werden können.  
 
Eine Ausnahme ist Berlin: dort werden neben den Hörfunkprogrammen des rbb auch Pro-
gramme anderer Bundesländer (Funkhaus Europa, Bayern plus, Bayern 2, BR Klassik, MDR 
jump, SWR3, WDR2) ausgestrahlt.  
 
Was sind Zusatzdienste?  
Mit Digitalradio können nicht nur Audiosignale, sondern auch andere Daten wie Texte, Bilder 
sowie interaktive Elemente über Antenne übertragen werden. Damit können Radioveranstal-
ter zusätzlich zum Radioprogramm multimediale Zusatzdienste anbieten. Diese können ent-
weder programmbezogene Informationen übermitteln oder eigenständige Datenkanäle dar-
stellen.  
 

Welche Zusatzdienste bietet der BR? 
Programmbegleitende Zusatzdienste bieten einen echten Mehrwert. Zu unseren Wellen wer-
den zum Beispiel Musiktitel und Interpret oder Name der Sendung und des Moderators ange-
zeigt. Bei B5 plus und B5 aktuell laufen kontinuierlich die Nachrichten-Schlagzeilen auf dem 
Text-Display durch. Die Wiedergabe dieser textbasierten Informationen (Dynamic Label) ist 
standardmäßig bei den allermeisten Digitalradio-Geräten vorgesehen.  
 
Der BR sendet einen elektronischen Programmführer (EPG), der bei entsprechend ausgestat-
teten Geräten einen raschen Überblick über aktuelle sowie nachfolgende Sendungen ermög-
licht und eine 7-tägige Vorschau bietet.  
 
Außerdem lassen sich auch Grafiken und Bilder programmbegleitend übertragen. Diese Art 
von grafischen Zusatzdiensten ist noch ausbaufähig – zum Empfang sind speziell geeignete 
Geräte mit Farbdisplay notwendig. 
 
Weitere Datendienste sind Journaline, Broadcastwebsite und TPEG-Verkehrsinformationen 
sowie MPEG Surround –Sound (Mehrkanalton), die regelmäßig gesendet werden, aber erst 
von wenigen Geräten wiedergegeben werden. 
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Welche bereits etablierten Zusatzdienste gibt es?  
DLS/ DLS+ (Dynamic Label Service/ Dynamic Label Service+)  
Programmbegleitende Textinformationen, wie z. B. Interpret, Songtitel, Albumname etc. er-
scheinen auf dem Radiodisplay, werden gespeichert (DLS+) und können jederzeit abgerufen 
werden (DLS+).  
EPG (Electronic Programme Guide)  
Eine detaillierte Programmübersicht und -beschreibung verschafft einen Überblick über das 
Radioprogramm.  
SLS (Slideshow Service)  
Bildinformationen, wie z. B. Senderlogos, Albumcover etc. erscheinen auf dem Radiodisplay. 
TPEG (Transport Protocol Experts Group)  
Zusätzlich zum Radioprogramm werden aktuelle Verkehrsinformationen mit höherer Genau-
igkeit und Detaillierung (als bisher bei TMC) übertragen. Diese reichen von Verkehrsdaten 
(Staustufen, Durchfahrgeschwindigkeiten etc.) bis zu Parkplatzinformationen und Informatio-
nen zum öffentlichen Verkehr (Flugdaten, Fahrpläne, etc.). *  
*abhängig vom Endgerät 
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Versorgungskarten Bayern – BR-Programme 
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Wie sind weitere Programme zu empfangen? 
Über das bayernweit Sendernetz der Bayern Digital Radio (BDR) auf Kanal 10 D sind auch pri-
vaten Programme empfangbar.  
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In den lokalen Sendernetzen in München (Kanal 11 C / 220,352 MHz), Nürnberg (Kanal 10 C / 
213,360 MHz), Augsburg (Kanal 9 C /206,352 MHz) und Ingolstadt (Kanal 11 A / 216,928 MHz) 
sind noch mehr Programme auf Sendung. Infos dazu gibt es auf www.bayerndigitalradio.de 
 
Ein bundesweites Programmpaket von privaten Anbietern und mit Programmen des Deutsch-
landradios ist über ein weiteres Sendernetz auf Kanal 5 C auf Sendung. Nähere Infos dazu gibt 
es auf www.digitalradio.de . 
 
Mein Radio unterstützt DAB+, kann aber nicht alle BR-Programme wiedergeben. 
Was kann ich tun?  
 
1. Starten Sie einen neuen Sendersuchlauf (Scan) und wählen Sie danach eines der BR-

Programme aus der Senderliste an.  
Anmerkung: Bei einigen Modellen lassen sich „inaktive Sender/Programme löschen“.  
 

2. Werden trotz des neuen Sendersuchlaufs die Programme nicht empfangen, setzen Sie das 
Gerät am besten auf die Werkseinstellungen (Factory Reset) zurück.  
Dadurch werden alle Voreinstellungen gelöscht und der Suchlauf startet nach dem ersten 
Wiedereinschalten automatisch.  
 

Weitere Hinweise und die notwendigen Schritte entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung 
Ihres Empfängers. Der BR bietet für eine kleine Auswahl an Modellen Schnellanleitungen im 
Internet unter www.br.de/digitalradio  
 
Wann ist ein Sendersuchlauf notwendig?  
Beim allerersten Einschalten starten DAB+ Radios einen Sendersuchlauf von selbst. Dazu muss 
vorher die Antenne ganz ausgezogen werden, damit alle empfangbaren Programme gefunden 
werden. Vom Aufstellort des Radios in Innenräumen hängt mancherorts auch die Zahl der 
empfangbaren Programme ab. Ein Radio in Fensternähe ermöglicht häufig ein größeres Ange-
bot.  
 
Später kann ein Suchlauf notwendig sein, wenn sich die Programmbelegung oder ein Sende-
kanal ändern oder neue Programme hinzukommen. Führen Sie von Zeit zu Zeit einen Suchlauf 
durch. Auch beim Umzug oder Wechsel in eine andere Region oder in ein anderes Sendege-
biet muss das Programmangebot durch einen neuen Suchlauf aktualisiert werden. 

 

Wie führe ich einen Suchlauf durch? 
Bei den meisten Geräten ist ein Suchlauf sehr einfach zu starten:  entweder mit Hilfe einer 
speziellen Taste (z.B. Scan) oder durch Auswahl der Funktion im Menü. Bei manchen Modellen 
lassen sich inaktive Programme auch aus der Liste löschen. Ein Blick in die Bedienungsanlei-
tung Ihres Radios hilft weiter, wenn es nicht auf Anhieb klappt.  
 
  

http://www.bayerndigitalradio.de/
http://www.br.de/digitalradio
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Geräte und Technik 

Welches Gerät braucht man für Digitalradio? 
Für den Empfang von Digitalradio ist ein DAB+-fähiges Radio mit Antenne erforderlich. Beim 
Kauf ist darauf zu achten, dass das Radiogerät DAB+ unterstützt.  
 
In der Regel sind alle Digitalradios auch für den Empfang von UKW-Radioprogrammen geeig-
net. So besteht die Möglichkeit auf UKW umzuschalten, zum Beispiel wenn ein Programm 
noch nicht über Digitalradio verbreitet wird.  
 
Wo gibt es Geräte für den Empfang von Digitalradio und was kosten sie? 
Digitalradios sind inzwischen überall im Fachhandel erhältlich oder via Internet zu beziehen.  
Die Preise beginnen bei etwa 40 €, hängen aber von der Ausstattung der Geräte ab. 
 
Welche Digitalradios sind im Handel erhältlich? 
Für den stationären Empfang gibt es Geräte vom HiFi-Stereotuner über den Radiowecker bis 
hin zum Küchenradio. Mit speziellen USB-Sticks, Taschenradios und Smartphone/Tablet -
Zubehör kann man Digitalradio auch unterwegs empfangen. Es gibt DAB-fähige Autoradios 
und Zusatzgeräte als Ergänzung zum eingebauten UKW-Autoradio. Ganz neu ist das erste 
Smartphone mit integriertem DAB+ Empfang.  
 
Wo kann man sich einen Überblick über DAB+ Geräte und Nachrüstlösungen 
verschaffen? 
Im Internet gibt es vom Digitalradio-Projektbüro der ARD auf der Seite www.digitalradio.de  
einen sehr praktischen Geräte-Konfigurator, der einen Überblick fast 500 verschiedene DAB+ 
Geräte unterschiedlicher Art ermöglicht. Dort stehen für das Auto über 80 Modelle zur Aus-
wahl. 
 

  
 
 

http://www.digitalradio.de/
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Welche Geräte sind DAB+ tauglich? 
Alle aktuellen Digitalradio-Modelle sind für DAB+ ausgelegt. Beim Kauf eines gebrauchten Di-
gitalradios sollte man nachfragen oder in der Anleitung nachsehen.  
 
Was muss man beim Kauf eines Digitalradio-Gerätes beachten?  
Beim Kauf eines neuen Radios muss darauf geachtet werden, dass es den DAB+ Standard un-
terstützt. Viele Hersteller verwenden deshalb zur leichteren Orientierung das DAB+ Logo. Zu-
dem sollten vor dem Kauf die individuellen Anforderungen an das Gerät überprüft werden. Je 
größer der Funktionsumfang ist, desto höher ist es meist im Preis.  
 
Gibt es Geräte, die für DAB+ als auch UKW geeignet sind? 
Jedes DAB+ taugliche digitale Radio kann auch UKW empfangen und (sofern noch auf Sen-
dung) auch DAB-Angebote wiedergeben. Mittlerweile sind Multinormgeräte auf dem Markt, 
die digitale und analoge Hörfunkprogramme wiedergeben können. Je nach Ausstattung sind 
daneben auch weitere digitale Standards, wie Webradio über LAN oder WLAN empfangbar 
und/oder DMB (DMB-Programme werden in Deutschland nicht verbreitet.).  
 
Kann DAB+ an Stereoanlagen nachgerüstet werden?  
Ja – wenn die Anlage einen freien Audioeingang hat. Verschiedene Hersteller bieten DAB+ 
Adapter für Stereoanlagen an. Die meisten DAB+ Geräte verfügen auch über einen Audio-
Ausgang bzw. Kopfhöreranschluss, über den eine Stereoanlage mit Audio-Eingang ebenfalls 
erweitert werden kann.  
 
Was sind hybride Radiogeräte? 
Eine neue und zukunftsweisende Gerätegeneration, die Rundfunk und Internet in sich vereint. 
Hybride Radios sind beides: Digitalradio und Internetradio in einem. Ausgestattet mit einem 
Tuner für DAB+ und einem WLAN/DSL-Anschluss für Programme aus dem Internet lassen sie 
kaum noch Programm-Wünsche offen.  
 
Wird mein bisheriges UKW-Radio jetzt überflüssig? 
Nein, UKW ist weiterhin in Betrieb. Die analogen Hörfunkprogramme des BR (Bayern 1, Bay-
ern 2, Bayern 3, BR-KLASSIK, B5 aktuell) werden nach wie vor über UKW gesendet. Ein Ab-
schaltdatum für UKW steht derzeit noch nicht fest.  
 
Kann man weiterhin auch UKW hören?  
Alle Digitalradio-Geräte, die auf www.digitalradio.de veröffentlicht sind, verfügen auch über 
einen UKW-Empfänger. So können mit den Digitalradio-Geräten alle bisherigen Radiopro-
gramme plus die neuen Digitalradio-Programme über ein Gerät empfangen werden. 
 

Kann ich Radio-Programme zeitversetzt hören? 
Ja, eine solche Möglichkeit haben einige Hersteller bei ihren Geräten vorgesehen: Für den Fall, dass 
man etwas verpasst hat, zeichnet das Radiogerät im Hintergrund automatisch das eingestellte Pro-
gramm für eine bestimmte Zeit. 
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Nutzt DAB+ die gleichen Frequenzen wie UKW?  
Technisch kann DAB+ auf den UKW-Frequenzen (88 – 108 MHz) übertragen werden. Da dieser 
Frequenzbereich jedoch noch durch die analoge Radioverbreitung belegt ist, steht er für die 
digitalen Programm-Angebote nicht zur Verfügung. 
 
Die bisher in Europa, Australien und Kanada verbreiteten Programme nutzen daher andere 
Frequenzbereiche: VHF Band III (ca. 175 – 239 MHz), das für Schwarz-Weiß-Fernsehen ver-
wendet wurde.  
 
Warum ist der Digitalradio-Empfang so stabil?  
DAB+ Programme werden von allen Sendern eines Sendernetzes auf der gleichen Frequenz 
übertragen. Deshalb verstärken sich an den Rändern der Versorgungsgebiete die Signale be-
nachbarter Sendeanlagen gegenseitig. Dies führt dazu, dass der Empfang sehr stabil ist und 
das Neueinstellen von Frequenzen nicht mehr nötig ist.  
Außerdem können Störungen teilweise bereits bei der Ausstrahlung schon vermieden, teilwei-
se mittels intelligenter Korrekturverfahren behoben werden. 
 
Kann man Digitalradio auch über einen Receiver mittels DVB-T hören?  
Digitalradio basiert auf dem DAB+ Standard, der mit dem DVB-T-Standard nichts gemein hat. 
Der Empfang der neuen Digitalradio-Programme mit DVB-T-Empfängern ist daher nicht mög-
lich. (Grund für die Verwendung von DAB+ und nicht von DVB-T als Standard für die Übertra-
gung der Digitalradio-Programme ist die bessere Eignung zur mobilen bzw. portablen Versor-
gung sowie der ökonomischeren Programmverbreitung.)  
 
 

Woran erkenne ich, ob ich ein DAB oder ein DAB+ Radio habe? 
Am besten lässt sich das nach dem Sendersuchlauf feststellen: Sind nach der Umstellung ein 
oder mehrere BR-Programme zu empfangen, dann besitzen Sie ein DAB+ Radio. Vorausset-
zung ist, dass Sie auch vorher schon Digitalradio-Programme empfangen konnten. Haben Sie 
Ihr Gerät erst 2011 oder später gekauft, ist es höchstwahrscheinlich ein DAB+ Radio.  
 
Ein DAB+ Logo auf dem Gerät ist auf jeden Fall ein eindeutiger Hinweis. Ist dagegen nur das 
DAB-Logo (ohne +) abgebildet, heißt das nicht unbedingt, dass das Radio kein DAB+ kann. Im 
Zweifel sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach (z.B. unter Technische Daten).  
Einige wenige Hersteller (wie z.B. Pure, Roberts) haben ab etwa 2008 schon Modelle vertrie-
ben, die sich per Software-Update aufrüsten lassen.  
 
Kommt ein Software-Update für mein Gerät in Frage?  
Eine Software-Aktualisierung ist nur möglich, wenn der Hersteller dies vorgesehen hat und 
eine Schnittstelle zum Übertragen der neuen Software (meist USB-Anschluss) vorhanden ist. 
Wenige ältere Modelle erlauben eine Softwareaktualisierung. Prüfen Sie, ob die Bedienungs-
anleitung Hinweise dazu enthält. Schlagwörter sind Software-Aktualisierung, Firmware-
Aktualisierung bzw. Update. 
  
Für das Update muss der Hersteller kontaktiert werden oder die Software lässt sich über die 
Internetseite des Herstellers runterladen. 
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Digitalradio im Auto 

Kann man Digitalradio im Auto empfangen? 
Selbstverständlich. Besonders bei der mobilen Nutzung machen sich die technischen Vorteile 
und besseren Empfangseigenschaften der DAB-Systemfamilie bemerkbar. Der Empfang und 
Klang wird hörbar besser. Kratzen, Rauschen oder störende Reflexionen z.B. in Bergregionen 
gehören der Vergangenheit an.  
 
Gibt es Nachrüstmöglichkeiten fürs Auto? 
Die meisten bisher eingebauten Autoradios sind gewöhnliche UKW-Radio. Dafür gibt es digita-
le Zusatzgeräte (DAB+ Adapter) ab ca. 60 €, die man an das UKW-Radio anschließt und sich so 
den kompletten Austausch spart.  
 
Der DAB+ Adapter sorgt dafür, dass die digital empfangen Programme für das bestehende 
UKW-Radio aufbereitet werden. Dieser kann mit dem AUX-Eingang eines UKW-Radios über 
ein standardisiertes 3,5 mm Klinkenkabel verbunden werden.   
Alternativ arbeitet der DAB+ Adapter auch wie ein kleiner Sender (FM-Transmitter) und wan-
delt das digitale DAB+ Signal in ein analoges UKW-Signal, damit ein herkömmliches Autoradio 
das Programm wiedergeben kann. Dazu wird das DAB+ Programm im Fahrzeug auf einer 
freien Frequenz ans UKW-Radio übertragen.  
 

 
 
 
Für Fahrzeuge (meist älter als 10-15 Jahre), die noch über einen DIN-Schacht verfügen, gibt es 
DAB+ Autoradios verschiedener Hersteller. So ein DAB+ Autoradio kann gegen ein im DIN-
Schacht eingebautes UKW-Radio ausgetauscht werden. DAB+ Autoradios dieser Kategorie sind 
ab 100 € im Handel erhältlich.   
 
Daneben bieten Spezialfirmen auch eine Systemintegration einer DAB+ tauglichen Radioein-
heit in Fahrzeuge.   
 
Besonders einfach: Zwei Fliegen mit einer Klappe kann man schlagen, indem man ein UKW-
Autoradio (mit AUX-Eingang) durch ein portables DAB+ Radio mit Kopfhörer-Ausgang während 
der Fahrt erweitert. Davor und danach kann man es einfach in die Tasche stecken und weiter 
Radio hören. 
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Werden in Deutschland Autos mit Digitalradio-Empfang angeboten?  
Verschiedene Autohersteller bieten Neuwagen mit Digitalradio an: In Deutschland muss man 
diese meist noch als Option dazu bestellen. Der Aufpreis bewegt sich je nach Hersteller zwi-
schen 100 bis 450 €, und kann in manchen Fällen an die Bestellung eines höherwertigen Info-
tainment-System gekoppelt sein.  

 
Nach Angaben des Vereins der deutschen Automobilindustrie (VDA) ist der Digitalempfang bei 
10 % der Fahrzeug-Modelle in Deutschland bereits integriert (Stand 2015). Die Automobilin-
dustrie geht dazu über, DAB+ immer häufiger ab Werk anzubieten. In Großbritannien verfügen 
schon mehr als 55 % der verkauften Autos serienmäßig über Digitalradio-Empfang. 
 
Gibt es auch Navigationssysteme mit DAB-Empfang? 
Verschiedene Hersteller bieten kombinierte Systeme mit Navigation und DAB+ Radioempfang 
für das Fahrzeug an.  
 
Ganz neue Navigationssysteme (z.B. Firma Garmin) werten speziell Echtzeit-Verkehrsinfos via 
DAB+ auf Basis von TPEG-Daten aus. TPEG (Transport Expert Protocol Group) ist ein neues 
verbessertes Verkehrs- und Reiseinformationssystem in Nachfolge zu UKW/RDS-TMC (Traffic 
Message Channel). Es liefert präzisere und schnellere Daten zur Verkehrslage, Gefahrenmel-
dungen und weitere verkehrsrelevante Informationen. 
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International  

Können Digitalradio-Programme auch im Ausland empfangen werden?  
Digitalradio-Programme können im Ausland empfangen werden, wenn in diesem Land Digital-
radio ausgestrahlt wird. Die deutschen Programme können aufgrund der begrenzten Reich-
weite der Signale in der Regel nicht im Ausland gehört werden. Eine Ausnahme ist Südtirol: 
dort werden die fünf bekannten BR-Programme (Bayern 1 bis B5 aktuell) sowie seit Mitte Juni 
auch BR Heimat übernommen und ausgestrahlt. 
 
Alle digitalen Radios verfügen standardmäßig über einen UKW-Empfänger, mit dem der Emp-
fang von Radioprogrammen auch möglich ist, wenn es im jeweiligen Urlaubsland noch kein 
Digitalradio gibt.  
 
Werden auch in anderen Ländern DAB+ Programme verbreitet?  
In vielen Ländern der EU, aber auch weltweit wurde in den letzten Jahren Digitalradio im 
DAB+ Standard eingeführt – mit Erfolg.  
 
Einen aktuellen Länder-Überblick bietet www.worlddab.org 
 
Können DAB+ Programme aus anderen Ländern in Deutschland empfangen wer-
den?  
DAB+ wird über Antenne verbreitet, d. h. die Signale werden von Sendeanlagen ausgestrahlt, 
die am Boden errichtet wurden. Solche Sendeanlagen haben eine begrenzte Reichweite. Das 
Sendegebiet eines über Antenne verbreiteten Hörfunkprogramms bestimmt sich danach, über 
welche und wie viele Sendeanlagen die jeweiligen Signale verbreitet werden. Nur innerhalb 
dieses Verbreitungsgebietes kann das DAB+ Programm (auf terrestrischem Wege) empfangen 
werden. Somit ist mit Ausnahme grenznaher Gebiete der Empfang von ausländischen DAB in 
der Regel nicht möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.worlddmb.org/

