
DR 56 Montageanleitung / DR 56 Installation Guide 
 

1. Befestigen Sie das DR 56 mit der mitgelieferten Saugnapfhalterung an der 
Windschutzscheibe. Platzieren Sie das Gerät an eine gut erreichbare Stelle ohne 
Sichteinschränkung. 
 
Please mount the DR 56 to the windscreen with the supplied suction cup mount. 
Ideally in an easy-to-reach place where it is not blocking your sight. 
 

2. Schließen Sie nun die Antenne am DR 56 an und verlegen Sie das Kabel zwischen 
Armaturenbrett und Windschutzscheibe. 
 
Now connect the antenna to the DR 56 and hide the cable between dashboard and 
windscreen. 

 
 

 



3. Die Antenne wird im unteren rechten Bereich der Windschutzscheibe aufgeklebt. Für 
beste Empfangseigenschaften sollte die Kupferfolie direkt auf die Metallkarosserie 
des Autos geklebt werden. Dazu müssen Sie die Verkleidung entfernen. Die 
Vorgehensweise dazu variiert mit dem Fahrzeugtyp. Aber auch ohne direkten Kontakt 
bietet die Antenne sehr gute Empfangseigenschaften. 
 
The antenna is fixed onto the windscreen in the lower right corner. For best sensitivity 
the copper foil needs to be glued directly to the car body. For that you have to remove 
the cover. The removal procedure differs depending on the car model. But even 
without direct contact to the body the antenna provides very good sensitivity. 

 

 

 

  



4. Nun schließen Sie das Stromversorgungskabel an. Der Zigarettenanzünderadapter 
bietet die Möglichkeit noch ein zweites USB-Gerät mit Strom zu versorgen. 
 
Please connect the power supply cable now. The cigarette lighter adapter is able to 
supply a second USB device. 

 

 

 

 



 

 

5. Schalten Sie nun das DR 56 ein. / Please switch on the DR 56 now. 

 

 

6. Stellen Sie nun die Frequenz des FM Transmitters auf eine freie Frequenz ein. Dazu 
drücken Sie TX/Scan und drehen den Kontrollknopf. 
 
Now tune the FM Transmitter to a vacant frequency. To do this press TX/Scan and 
turn the control knob. 

 

  



7. Stellen Sie nun Ihr Autoradio auf die gleiche Frequenz ein. Es wird die Station DAB 
Mode angezeigt und Sie können den gewählten DAB Sender hören. 
 
Tune your car radio system to the same frequency. The station name DAB Mode will 
be displayed and you can hear the selected DAB station. 

 

 

 

  



8. Um Ihr Telefon mit dem DR 56 zu verbinden wechseln Sie durch Drücken der Mode 
Taste in den Bluetooth Modus. Halten Sie nun TX/Scan gedrückt, bis das Display 
„Pairing läuft“ anzeigt. Nun können Sie mit Ihrem Telefon nach Bluetooth Geräten 
suchen. Verbinden Sie sich mit „Car DAB“. Im BT Mode können Sie Musik von Ihrem 
Telefon über das DR 56 wiedergeben. Hören Sie DAB Radio, so wird das Radio von 
eingehenden Anrufen unterbrochen. 
 
To connect your mobile phone to the DR 56 you need to press the Mode button until 
you enter the Bluetooth mode. Now press and hold TX/Scan until the message 
“Pairing” appears. Now you can search on your mobile for Bluetooth devices and 
connect it to “Car DAB”. While being in Bluetooth mode you can stream music from 
your phone to your radio. When you are listening to DAB radio incoming calls will 
interrupt the radio. 
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