
DAB-04 Installationsanleitung für DAB+ Antenne DE 

1. Die Folie an der Antenne abziehen, die zusammenhängende Oberfläche freilegen 

 

2. Verbinden Sie den Kupfermetallteil der Antenne mit dem Metall an der A Säule Ihres Autos. Dies ermöglicht die 

Karosserie als Bezugsebene der Antenne zu benutzen , sodass Sie besten Empfang haben   

 

3. Bevor Sie die Antenne auf das Glas kleben, müssen Sie die Breite der Abdeckung für die A Säule in Betracht 

ziehen. Danach Installieren Sie die Antenne an der Frontscheibe wie auf den Bildern zu sehen ist. 

   
 

 

4. Schließen Sie die Antenne an den Transmitter und stecken Sie diese in den Zigarettenzünder ein.  

              
5. Klicken Sie einmal auf den Bedienknopf um die Sendefrequenz zum Autoradio einzustellen  

Sie können die Frequenz über den Drehschalter am Transmitter ändern   

 

6. Klicken Sie den Bedienknopf 3 Sekunden lang damit die automatische Sendersuche startet 

 

7. Wechseln Sie zwischen Sendern indem Sie ebenfalls den Drehschalter am Transmitter nach Links oder Rechts 

drehen  



        DAB-04 Installation manual for DAB antenna EN 

1. Tear the pad pasting of the antenna, expose the cohesive surface, make preparations for installing antenna. 

 

2. Connect the bare copper metal portion of antenna with car A column metal portion. This enable the car body as the 

reference ground plane of the antenna, which have the best effect of the receiving. 

 

 

3.Before stick the antenna to glass, you need to make the thickness of the interior decoration into consideration. 

And then install the black part to make the antenna fixed. 

   

 

 

4. Connect the antenna to the transmitter and plug it into the cigarette lighter. 

             
5. Click once on the control knob to set the transmission frequency to your Car Radio  

You can change the frequency using the rotary switch on the transmitter 

 

6. Click the control button for 3 seconds to start automatic station scan 

 

7. Switch between stations by turning the rotary switch on the transmitter to the left or right 


