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BEDIENUNGSANLEITUNG DAB 100

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf dieses Schwaiger DAB+/
FM Radios. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen bei dem Umgang und der Be-
dienung mit dem Radio helfen.
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1 2 3

1. BEDIENELEMENTE, ANSCHLÜSSE UND ANZEIGEN 

Vorderseite:

4. Teleskopantenne

5. BACK/SCAN Taste

6. DAB/FM Taste

7. Vor/Zurück Taste

8. INFO/MENU Taste

9. PRESENT Taste

10. STANDBY/AUS 
      TASTE

11. ENTER Taste

7 8 9 104 5 6 11

Oberseite:

1. LCD-Anzeige 2. Lautsprecher 3. Lautstärkeregler
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Eigenschaften des Gerätes

• Mit dem digitalen DAB+ Radio steht ein neues digitales Format zur Ver-
fügung, durch welches kristallklarer Sound in CD Qualität wiedergegeben 
werden kann.

• Das Radio empfängt auf den Frequenzen UKW 87,5–108 MHz (analog, 
FM-Modus) und DAB 174,9 – 239,2 MHz (digital, DAB-Modus). Im DAB-Mo-
dus entspricht dies den Frequenzblöcken 5A – 13F.

• Sie können je 10 Sender auf Speicherplätze im Modus DAB bzw. UKW 
speichern.

• Das Display besitzt eine Hintergrundbeleuchtung. 

2. ERSTINSTALLATION

1. Netzteil (mitgeliefert)
Verbinden Sie den Stecker des Netzteils zuerst mit der Strombuchse auf der 
Rückseite des Radios. Stecken Sie erst dann den Netzstecker in eine Steckdose.

2. Batterie (nicht im Lieferumfang)
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 6 Batterien der Größe „AA” ein. 

Hinweis! Achten Sie auf die Polarität (+/-) der Batterien 
und vergleichen Sie diese mit der Kennzeichnung 
im Batteriefach. Wenn an dem Radio längere 
Zeit keine Bedienung erfolgte, schaltet es sich 
in den Standby-Modus, um eine Entleerung der 
Batterien zu vermeiden.

3. Fahren Sie die Teleskopantenne so weit wie möglich aus.

4. Schieben Sie den An/Aus-Schalter auf die Position ON, um 
 das Radio einzuschalten.
Das Radio wird sich automatisch einstellen und einen Schnellsuchlauf durch-
führen. Während des Suchlaufs erscheint im Display ein Fortschrittsbalken, der 
über den Verlauf der Sendersuche und die Anzahl der gefundenen Sender in-
formiert. Wenn der Sendersuchlauf abgeschlossen ist, wird der alphanumerisch 
erste Sender gespielt. 

Hinweis! Beim Einschalten spielt das Radio stets das 
zuletzt gewählte Radioprogramm (DAB oder FM).

1) Wenn Sie keinen Ton hören, drehen Sie den Volumenregler nach rechts, bis 
die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Wenn die Lautstärke zu stark ist, 
drehen Sie den Volumenregler nach links, um die Lautstärke zu verringern.

2) Im FM-Modus drücken Sie die Pfeil links/rechts Tasten (  ), um die 
Frequenz nach unten oder oben zu justieren.
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3) Drücken und halten Sie die   Tasten , um Sender zu suchen.
4) Drücken Sie die Standby/Sleep Taste für 2 Sekunden um in den Standby-

Modus zu schalten.

3. ALLGEMEINE BEDIENUNG (DAB UND FM-MODUS)
3.1 Sender speichern
Sie können bis zu 10 Sender auf den Sendeplätzen speichern. Dies ermöglicht es 
Ihnen, Ihre Lieblingssender schnell und einfach zu wählen. Um einen Sender auf 
dem entsprechenden Senderplatz zu speichern, schalten Sie den gewünschten 
Sender ein und drücken PRESET für ca. 3 Sekunden. Das Display wird „PRE-
SENT STORE” anzeigen. Nun wählen Sie mit den   -Tasten die Nummer des 
gewünschten Speichers aus (1–10). Zum Schluss bestätigen Sie den Vorgang 
mit ENTER.

3.2 Aufrufen eines gespeicherten Senders
Haben Sie die Radiosender den Senderplätzen zugeordnet, können Sie die-
se aufrufen, indem Sie die PRESET-Taste drücken. Das Display zeigt “Preset 
Recall” an. Nun wählen Sie mit den -Tasten die gewünschte Sendernummer 
(1–10) und drücken ENTER zum Bestätigen. 

3.3 Sleep Time Einstellen
Durch Drücken der SLEEP-Taste können Sie erreichen, dass das Radio sich nach 
einer vorgegebenen Zeit automatisch abschaltet. Um die SLEEP-Zeit einzu-
stellen, drücken Sie die SLEEP-Taste und wählen Sie mit den  -Tasten die 
gewünschte Zeitspanne, nach der das Radio in den Standby-Modus wechselt. 
Sie können zwischen „AUS“ sowie 15, 30, 45, 60 und 90 Minuten wählen. 
Die zuletzt gewählte Zeit ist auch die Vorgabe, wenn Sie diese Funktion erneut 
aufrufen.

4. DAB MODUS (DIGITALRADIO)

Wechseln in den DAB-Modus
Drücken Sie DAB/FM, um in den DAB-Modus zum Empfang von Digitalradio zu 
wechseln.

4.1 Digitalradioprogramm wählen
Nach erfolgtem Suchlauf können Sie zwischen den Radioprogrammen durch 
drücken der -Tasten schalten. Wenn Sie das letzte Programm der Sender-
liste erreicht haben, wird die Liste erneut vom Anfang gezeigt. Wenn Sie ein 
Radioprogramm gefunden haben, welches Sie hören möchten, drücken Sie die 
ENTER-Taste.
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4.2 vollständiger Suchlauf
Für einen vollständigen Suchlauf drücken und halten Sie die INFO/MENU-Taste 
für 3 Sekunden. Es erscheint „STATION SCAN” im Display. Drücken Sie ENTER 
Taste zur Bestätigung. Anschließend drücken Sie noch einmal ENTER. Jetzt wird 
der komplette Frequenzbereich nach verfügbaren Sendern abgesucht und die 
Liste durch die gefundenen Programme ergänzt.

4.3 Manuell einstellen
Sie können auch eine Frequenz manuell einstellen. Dies kann helfen, um die An-
tenne auszurichten und Sender hinzuzufügen, die beim automatischen Suchlauf 
zunächst nicht gefunden wurden.
1. Drücken und halten Sie die Info/Menu-Taste für 3 Sekunden
2. Wählen Sie nun mit den -Tasten den Menüpunkt „STATION SCAN“ und 

bestätigen Sie anschließend „MANUELLER SUCHLAUF“ mit ENTER.
3. Nutzen Sie die -Tasten, um zwischen den DAB-Kanälen/Frequenzen 

zu wechseln (nummeriert von 5A – 13F). Drücken Sie nun ENTER, um den 
gewünschten Frequenzblock auszuwählen.

4. Anschließend wird die Signalstärke der jeweiligen Frequenz angezeigt. 
Wenn Empfang möglich ist, erscheint hinter der Frequenz der Name 
des jeweiligen Multiplex. Je weiter nach rechts die dunklen Balken auf 
dem Display reichen, desto stärker ist der Empfang. Eine zuverlässige 
Signalstärke haben Sie ab 5 Balken erreicht. Ändern Sie gegebenenfalls die 
Ausrichtung der Teleskopantenne oder wählen Sie einen anderen Standort.

4.4 Display Anzeige im DAB-Modus
Von dem eingeschalteten Digitalradioprogramm können weitere Informatio-
nen übermittelt werden. Diese Informationen werden im unteren Segment des 
LCD-Displays angezeigt. Durch Betätigen der INFO-Taste wechselt das Display 
zwischen folgenden Darstellungen:

• DLS* (durchlaufender Text,  
z.B. Interpret - Titel)

• Signal-Pegel

• Programm Genre

• Ensemble/Multiplex** 

• Frequenz

• Signal Fehlerrate

• Audiodatenkompression

• Uhrzeit

• Datum
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*DLS (Dynamic Label Segment)
Dynamic Label Segment ist ein digitaler Begleittext, der – ähnlich zum Radio-
text im UKW-Rundfunk mit RDS Informationen – von DAB/DAB+-Radiosendern 
ausgestrahlt wird.
Typische Dynamic-Label-Inhalte sind zum Beispiel: der gerade gespielte Musik-
titel und Interpret, die Hotline-Telefonnummer des Radiosenders oder aktuelle 
Kurznachrichten.

** Ensemble/Multiplex
Unter Ensemble (auch „Multiplex“ genannt) versteht man ein Paket, bestehend 
aus mehreren Radioprogrammen und Datendiensten. Grundsätzlich können in 
einem Gebiet mehrere verschiedene Ensembles ausgestrahlt werden, da ein 
Ensemble immer nur eine einzige Frequenz verwendet und über eine eindeu-
tige Identifikationsnummer sowie Namen verfügt. Im sogenannten „Bundes-
mux“ werden deutschlandweit die gleichen Radioprogramme in einem Multiplex 
verbreitet. Zusätzlich sind regionale Multiplexe (abhängig vom Bundesland) zu 
empfangen.

4.5 Secondary Services
Zu manchen Gelegenheiten wird evtl. ein  -Symbol direkt hinter dem Sen-
dernamen angezeigt werden. Dies zeigt an, daß „Secondary Services“ auf 
diesem Sender verfügbar sind. Secondary Services laufen zunächst im Hinter-
grund, können aber auf Wunsch in den Vordergrund geholt werden. Beispiels-
weise können Secondary Services dazu genutzt werden, neben dem regulären 
Radioprogramm, anlässlich eines Events ein zweites Programm auszustrahlen, 
auf welches man bei Bedarf umschalten kann. Denkbare Anwendungsbeispiele 
liefern z.B. Wahlen oder Sportereignisse.

5. SYSTEMEINSTELLUNGEN IM DAB-MODUS
5.1 Sprache einstellen
1. Drücken und halten Sie die „INFO/MENU“-Taste für 3 Sekunden.
2. Nachdem „STATION SCAN” im Display erscheint, wählen Sie mit den 

Tasten   den Menüpunkt „HAUPTMENU” und drücken Sie ENTER. 
Wählen Sie mit den Tasten   den Menüpunkt „Sprache” und bestätigen 
Sie diesen wieder mit ENTER.

3. Mit den Tasten   wählen Sie gewünschte Menüsprache aus und 
bestätigen die Auswahl durch ENTER.

5.2 Zeit & Datum
Zeit und Datum können automatisch oder manuell aktualisiert werden. Die Uhr-
zeit wird in der Regel automatisch dem lokalen Sendesignal entnommen. Sie 
können bei Bedarf die angezeigte Uhrzeit selbst einstellen.
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Manuelle Einstellungen von Zeit und Datum
1. Drücken und halten Sie die Info/Menu-Taste für 3 Sekunden
2. Nachdem “STATION SCAN” erscheint, wählen Sie mit den  -Tasten 

den Menüpunkt „HAUPTMENU“.
3. Drücken Sie “ENTER und wechseln Sie anschließend mit den  -Tasten 

zu dem Menüpunkt „Uhrzeit“. Drücken Sie zur Auswahl ENTER.

Innerhalb des „Uhrzeit“-Menüs haben Sie folgende Wahlmöglichkeiten:

• Autom. Update 

• 12/24 h einstellen 

• Zeit/Datum einstellen

• Datumsformat einstellen

Automatisches Update
Benutzen Sie die  -Tasten um <Autom. Update> aus den verschiedenen 
Menüoptionen zu wählen. Um die automatische Einstellung von Zeit und Datum ein- 
oder auszuschalten, haben Sie die Wahl zwischen <Update alle> (aktualisieren 
über beliebige Quelle, voreingestellt), <Update von DAB>,<Update von FM> 
und <Kein Update> (keine Aktualisierung). Wenn Sie keine automatische Aktu-
alisierung wünschen, können Sie im folgenden Zeit und Datum manuell einstellen. 
Wechseln Sie zu <Zeit/Datum einstellen> und drücken Sie ENTER. Die Stun-
denzahl blinkt und kann mit den  -Tasten eingestellt werden. Bestätigen Sie 
Ihre Wahl mit ENTER und wiederholen Sie dies für die Minuteneinstellung. Das 
Datum stellen Sie mit dem gleichen Ablauf ein wie die Zeit. Nach der letzten 
ENTER-Bestätigung erscheint „Uhrzeit gespeichert“ im Display.

Hinweis! Wenn der Strom abgeschaltet ist (NICHT 
Standby), gehen die Einstellungen verloren und 
die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert.

<12/24 h einstellen>
Benutzen Sie die  -Tasten, um zwischen 12 und 24 Stunden Zeitanzeige 
auszuwählen. Mit ENTER bestätigen Sie Ihre Auswahl. 

<SET DATE> 
Mit den  -Tasten wählen Sie zwischen den verschiedenen Datumsanzeigen 
<TT-MM-JJJJ> (Tag-Monat-Jahr) und <MM-TT-JJJJ> (Monat-Tag-Jahr).
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5.3 Wecker
Sie können sich durch den zuletzt gewählten Sender wecken lassen. 
1. Drücken und halten Sie die INFO/MENÜ-Taste für 3 Sekunden.
2. Wenn „STATION SCAN” erscheint, suchen Sie mit den  -Tasten den 

Menüpunkt „HAUPTMENU“.
3. Drücken Sie ENTER und wählen Sie anschließend mit den  -Tasten den 

Menüpunkt „ALARME“. Sie können zwei Weckzeiten einrichten. Drücken 
Sie zur Auswahl wieder ENTER.

Wecker einrichten
Drücken Sie die ENTER-Taste um den Einrichtungsvorgang einzuleiten.
1. Benutzen Sie die  -Tasten, um den Wecker ein- oder auszuschalten und 

drücken Sie ENTER um Ihre Einstellung zu aktivieren.
2. Benutzen Sie die  -Tasten, um die Stunden des Wecker einzustellen. 

Bestätigen Sie mit ENTER, anschließend stellen Sie die Minuten ein.
3. Sie haben die Wahl den Wecker nur wochentags, täglich, einmalig oder am 

Wochenende zu aktivieren. Wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung und 
speichern Sie diese mit ENTER.

5. Als nächsten Schritt legen Sie den gewünschten Lautstärkepegel mit den 
 -Tasten fest. Drücken Sie anschließend die ENTER-Taste, um den 

Wecker zu aktivieren.
6. Sie können den Alarm ausstellen, indem Sie in das Alarm-Menü 
 zurückkehren und mit den   -Tasten den Wecker auf „AUS“ stellen und 
 mit ENTER abspeichern.
7. Um den Wecker auszustellen, drücken Sie die ENTER- oder die SLEEP Taste.

Hinweis! Im Standby wird das Alarmzeichen angezeigt, 
wenn der Wecker aktiviert ist.

5.4 DRC (Dynamic range control)
DAB bietet die Möglichkeit einer Anpassung des Dynamikbereiches eines Rund-
funkprogramms an die individuellen Bedürfnisse eines jeden Hörers (DRC muss 
allerdings vom jeweiligen Sender unterstützt werden), d.h. scheinbare Lautstär-
keunterschiede können angepasst werden.

Hinweis! DRC wird nicht von jedem Sender unterstützt!

1. Drücken und halten Sie die Info/Menu-Taste für 3 Sekunden
2. Wählen Sie nun mit den  -Tasten den Menüpunkt „HAUPTMENU“ und 

anschließend „DRC“. Bestätigen Sie beides mit ENTER.
3. Wählen Sie zwischen „DRC aus“, „DRC niedrig“ und „DRC hoch“.
4. Drücken Sie ENTER um Ihre Auswahl zu speichern.
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5.5 Werkseinstellungen
Um das Radio auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, folgen Sie den 
folgenden Schritten:
1. Drücken und halten Sie die INFO/MENÜ-Taste für 3 Sekunden.
2. Nachdem „Vollständiger Suchlauf“ im Display erscheint, wählen Sie mit 

den Tasten  den Menüpunkt „System” und drücken ENTER.
3. Wählen Sie anschließend „Werkseinstellung“ aus und drücken Sie 

ENTER. Zur Bestätigung wählen Sie <JA> und drücken erneut ENTER. Bitte 
beachten Sie, dass nach dem Aufrufen der Werkseinstellungen alle von 
Ihnen vorgenommenen Einstellungen gelöscht werden!

5.6 Software Version
Zum Überprüfen der Softwareversion,
1. drücken und halten Sie die “INFO/MENU”-Taste für 3 Sekunden
2. wählen Sie mit den  Tasten „HAUPTMENU“ aus und drücken ENTER
3. Wählen Sie mit den  Tasten „SW Version“ und drücken ENTER

6. FM-BETRIEB (UKW)

Wechsel zwischen DAB zu FM (UKW)
Drücken Sie die DAB/FM Taste, um in den FM/UKW Betrieb zu wechseln. Das 
Display wird “FM” anzeigen und das Radio stellt den nächstliegenden zu empfan-
genden Sender ein.

6.1 FM/UKW-Sendersuche
Für die Suche eines UKW-Senders, drücken Sie im FM-Modus die „BACK/SCAN”- 
Taste länger und lassen sie dann wieder los. Wenn ein Sender gefunden wurde, hält 
der Suchlauf automatisch an. Wenn kein Sender gefunden wurde, hält der Suchlauf 
nachdem das UKW-Band einmal komplett durchlaufen wurde an (87,5–108 MHz).

6.2 Display Anzeigen im FM-Modus
In der oberen Zeile des Displays wird der aktuelle Sendername oder die Frequenz 
angezeigt, sollte RDS nicht ausgestrahlt werden. RDS (Radio Data System) enthält 
Textinformationen wie z.B. Programmnamen, die von vielen Radioprogrammen mit-
gesendet werden. In der unteren Zeile werden weitere Radioinformationen angezeigt. 
Wie bei DAB, kann der Rundfunkveranstalter einen durchlaufenden Text aussenden, 
der über das aktuelle Programm informiert. Wenn kein Radiotext verfügbar ist, wird 
im Display <No Text> angezeigt. Wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der 
„INFO”-Taste zwischen folgenden Anzeigen im Display:

• Radiotext 
• Programmname 
• Uhrzeit
• Programmtyp 

• Audio Modus (Stereo/Mono)
• Datum
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7. TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM GRUND LÖSUNG

Kein Ton Lautstärke zu gering Regulieren Sie die Laut-
stärke

Gestörter Ton Signal zu gering Antenne justieren oder 
anderen Standort wählen

Ton ist verzerrt Lautstärke zu hoch Lautstärke verringern

Sender nicht 
gefunden

Schwaches Signal Manuellen Suchlauf  
durchführen

Display zeigt: 
„Dienst nicht 
verfügbar”

zu schwaches Signal 
oder kein Digitalradio-
Empfang am Standort

Justieren Sie die Antenne 
oder wechseln Sie den 
Standort

Das Display ist 
leer

Dies tritt auf, wenn der  
Sender den Namen  
gewechselt hat

Führen Sie einen neuen  
Suchlauf durch.

Blubbernder 
Ton auf einigen 
Sendern

Die Batterie ist zu 
schwach

Legen Sie neue Batterien 
ein oder benutzen Sie ein 
Netzteil

Signal ist schlecht Justieren Sie die Antenne 
neu

8. EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
„Hiermit erklärt die Schwaiger GmbH, dass sich das Produkt DAB100 511 in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.“. Die Konformi-
tätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
http://www.schwaiger.de/downloads

9. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Gerät ist für den Empfang von analogen und digitalen Hörfunksendungen 
konzipiert. Es ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen 
Gebrauch geeignet.
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Congratulations and thank you for choosing of the Schwaiger DAB+/FM Radio. 
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1 2 3
1. CONTROLS AND CONNECTIONS

front:

4. Antenna
5. BACK/SCAN button
6. DAB/FM Button

7. CONTROL Button
8. INFO/MENU Button
9. PRESENT Button

10. STANDBY/OFF Button
11. ENTER Button

7 8 9 104 5 6 11

top:

1. Display screen 2. Loudspeaker 3. Volume control

2. SWITCHING ON YOUR RADIO FOR THE FIRST TIME
1. Via mains Adaptor (supplied with the package) Connect the mains adaptor 

to the DC power socket on the rear of the radio.
2. Battery (not supplied)  

Open the battery door and insert 6 x „AA“ size batteries.

Note! Pay attention to the +/- polarities and insert the 
batteries properly. When Ieft unused for a long 
period of using battery power,it is advised to switch 
the power to the OFF position to avoid battery 
drainage in STANDBY mode. 
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3. Extend the telescopic aerial as far as it can go.
4. Slide the Power ON/OFF switch to ON to turn on the radio. The radio will 

automatically autotune and operate the quick scan if started for the first 
time. During scan mode, the LCD will display a slide bar that indicates the 
progress of the scan and the amount of radio stations that have been found 
so far. Once the scan has finished, the radio will switch to the first station 
(in alpha numerical order).

Note! The name of the found group of DAB radio stations 
will be displayed on the bottomhalf of the display.

1) lf you hear no sound, then turn the volume control (right) until you hear a 
desired Level. lf the volume is too high, then  turn the volume control (left) 
to decrease the volume Level.

2) ln FM mode, press  buttons to adjust the frequency up or down.
3) Press and hold the  buttons for a few seconds to start a scan for 

stations.

Standby / Memory
To switch the radio on from standby or to standby mode, press SLEEP for 3 
seconds. When you power up the radio again,the radio plays the same mode 
(DAB or FM) as the last operation.

3. GENERAL OPERATION (FM & DAB MODE)
3.1 Storing stations (FM & DAB mode)
lt is possible to store up to 10 of your favourite stations. This will enable you to 
access your favourite stations quickly & easily. To store a preset, you switch to 
the station that you would like to save and long press the PRESET button. The 
LCD will then show „Preset Store“. Then press  or  button to select the 
desired preset number (1–10); press ENTER to confirm at last.

3.2 Recalling a station
Once you have saved the stations, you can recall it by pressing the PRESET but-
ton. The LCD will show „Preset Recall“. Then press  or  button to select the 
desired preset number (1–10), and press ENTER to confirm. Alternatively you 
can directly press one of the number buttons (1–5). To recall a preset on the 
number 6–10, you need to long press one of these number buttons.

3.3 Set sleep time
1. To set the sleep time, continuously press the SLEEP button to select from 

Sleep off, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes.
2. When the time runs out, the radio will enter standby mode.

4. DAB MODE (DIGITAL RADIO)
To switch to DAB mode press the DAB/FM button.
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4.1 Program selection
Use the  or   button to cycle through the DAB programs. Press the ENTER 
button to enter the current program Once you have reached the last station in 
the found ensemble, it will revert back to the first station again.

4.2 Full scan
To perform a „STATION SCAN“, press and hold the INFO/MENU button for 3 
seconds. When the <STATION SCAN> option appears press the ENTER button.

4.3 Manual tuning
You can manually tune the receiver. This can help you aligning your aerial or 
when adding stations that were missed while auto tuning.
1. Press and hold the INFO/MENU button for 3 seconds.
2. When the <STATION SCAN> option appears press either  or  button 

and find  
<MANUAL TUNE>, then press ENTER button.

3. Use the  or  button to cycle through the DAB channels, which are 
numbered from 5A to 13F.

4. Now press the ENTER button to enter the current multiplex. The top line will  
now display the multiplex name (if received) and the signal strength is  
indicated by the bars below. Adjust your aerial so that more full bars are 
displayed. lf you wish to exit the manual tuning mode, press the ENTER button.

4.4 Display modes
Every time you press the INFO button,the display will cycle through the following 
display modes: The information is displayed on the lower segment of the LCD 
display.

• DLS* (scrolling text with 
artist - title a.o.)

• signal strength
• program type
• ensemble/multiplex**

• frequency
• signal error rate
• audio data rate and compression
• time
• date

*DLS (Dynamic Label Segment)
Dynamic Iabel segment is a scrolling message that the broadcasters may include 
with their transmissions. This message usually includes information, such as 
program detail etc.

** Ensemble/Multiplex
A multiplex/ensemble is a collection of radio stations that are bundled and trans-
mitted on one frequency. There are national and local multiplexes. DAB - unlike 
analogue FM radio - groups together several radio stations and transmits them 
on one frequency.
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4.5 Secondary services
On some occasions you will see a “>”-symbol directly after the name of the 
station. This indicates that there are secondary services available to that station. 
These secondary services contain extra services that relate to the primary sta-
tion ,e.g. a sports station may want to add extra commentaries. The secondary 
services are inserted directly after the primary station.

5. SYSTEM SETTINGS
5.1 Language
1. Press and hold the INFO/MENU button for 3 seconds.
2. When the <STATION SCAN> option appears press one of the  buttons 

repeatedly until you find <MAIN MENU>, then press the ENTER button.
3. Use  or  to find the <LANGUAGE> option and press ENTER. Choose 

the desired language by using  or  and press ENTER to store.

5.2 Time & Date
The time and date can be updated automatically (default) or manually.
1. Press and hold the INFO/MENU button for 3 seconds.
2. When the <STATION SCAN> option appears press either  or  button and find 
 <MAIN MENU>.
3. Press the ENTER button, use the  or  button to find <TIME> and  
 press ENTER button. Inside the <TIME> menu, there are the options:

• <Set 12/24 Hour>
• <Set Time/Date>

• <Auto Update>
• <Set Date Format>

<Set 12/24 Hour>
Use the  or  button to select 12 or 24 hour mode and then press the ENTER 
button to activate.

<Set Time/Date>
When activated the hour digit flashes. Use the  or  button tos et the digit to 
the correct hour, then press ENTER. Repeat for the minutes again pressing EN-
TER when set. The process for setting the date is exactly the same as the above. 
Press ENTER button to finalise the setting once complete.

<Auto Update>
Use the  or  button to cycle through the various options for auto setting the 
time & date. You can select between these sources/options : <Update from 
any>, <Update from DAB>,<Update from FM> and <No Update>.

<Set Date Format>
Use the  or  button to cycle through the two options for setting the format of 
date. You can select between <DD-MM-YYYY> and <MM-DD-YYYY>.
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Note! When the power is switched OFF (not standby) the 
settings will be lost. Then the time will be updated 
from the first radio stations which is received if 
switched on.

5.3 Alarm setting
You can use your radio as an alarm clock which wakes you up with your favorite 
radio station.
1 Press and hold the INFO/MENU button for 3 seconds.
2. When the <STATION SCAN> option appears press either  or  and find  

<MAIN MENU>.
3. Press the ENTER button,use the  or  button to find <Alarm> and press 

the ENTER button.

Alarm Setup
Press the ENTER button to initiate the setup process.
1. Use the  or  button to select Alarm ON or OFF then press ENTER to 

activate.
2. Use the  or  button to set the Alarm on hour digits. Press ENTER to set.
3. Set the minute digits the same way as the hour digits. After setting, press 

ENTER button to save.
4. There is an option to only have the alarm activate on WEEKDAYS, DAILY, 

ONCE or WEEKENDS. Choose which you require using the  or  button. 
Press the ENTER button to store the setting.

5. The next step is to set the volume Ievel you require. Use the  or  
button to set, then press the ENTER button to activate the alarm.

To disable the alarm, return to the <Alarm> interface and use the  or   
button to choose OFF and press ENTER button to save. To silence the alarm 
when sounding, press the ENTER button or press and hold the SLEEP button.

Note! In standby mode the alarm icon will be displayed 
when activated.

5.4 DRC (Dynamic range control)
This causes the radio to reduce the dynamic range of the audio signal. The 
purpose of this is to adapt the dynamic range of the audio signal to listening in 
a noisy environment.

Note! This is not available on many DAB stations.

1. Press and hold the INFO/MENU button for 3 seconds.
2. When the <STATION SCAN> option appears press either  or  button 

and find <DRC>, then press the ENTER button.
3. Choose between DRC Off, DRC Low and DRC High.
4. Press ENTER button to save the setting.
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5.5 Factory reset
To reset the radio to the factory settings follow the below steps.
1. Press and hold the INFO/MENU button for 3 seconds.
2. When the <Scan Setting> option appears press one of the  buttons 

repeatedly until you find <MAIN MENU>, then press the ENTER button. 
Please note that once the reset has taken place, you will lose all your 
stored presets both DAB and FM and the internal DAB registry.

5.6 Software Version
To check your software version.
1. Press and hold the INFO/MENU button for 3 seconds.
2. When the <Scan Setting> option appears press either  or  button 
 to select <MAIN  MENU>, then press the ENTER button.
3. Use the  or  key to find the <SW Version> option and press ENTER 
 to review.

6. FM MODE

1. Switching from DAB to FM
Press the DAB/FM button to switch to FM mode. The display will show „FM 
Mode“, the radio will then automatically tune to the nearest available station.

6.1 Scan setting
There are two types of scan, you can select it by long pressing INFO/MENU > 
Scan setting >All stations / strong stations only 

•  Strong stations only: will only stop at stations with a strong signal.

•  All stations: will stop at any station found with a strong or weak signal.
The name of the station will appear on the top line of the display if the RDS 
(radio data system) is available. Otherwise the frequency will be displayed. On 
the bottom of the display, it will show the station information.

6.2 Display modes
Every time you press the INFO/MENU button, the display will cycle through the 
following display modes:
Scan setting •
< All stations >

Note! Press  or  button to select the previous/next 
option. Press ENTER button to confirm.

Radiotext
As with DAB, the broadcaster can include a scrolling text that displays informa-
tion about the current program. lf Radiotext information is not available, then 
the display will show <No Text>.
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7. TROUBLESHOOTING

PROBLEM CAUSE SOLUTION

No sound Volume not turned up Adjust the main volume

Static sound Signal reception too low Adjust the antenna or 
move the unit to a stron-
ger signal location

Sound is
distorted

Volume is too high reduce volume

Desired station 
not found

Weak signal Use the Manual Tune 
function

The display 
shows
„Service not
available”

Poor reception

No DAB coverage in your
area

Adjust the position of the 
aerial or change location

The display is 
blank

This may occur if the 
broadcaster changes 
the label of a service or 
removes a label

The radio will try to 
retune
Perform a scan

I can hear a 
burbling noise on 
some Stations

Battery power is low Insert some new batteries
use mains power

weak signal Try re-positioning the 
aerial

8. EC CONFORMITY EXPLANATION
Schwaiger GmbH declares that the charging adapter DAB100 511 is in agree-
ment with the basic requirements and the other appropriate regulations of 
the guideline 1999/5/EC. The conformity explanation can be found under the 
following address: 
http://www.schwaiger.de/downloads

9. NORMAL USE
The Device is created for the receiving of analog and digital Signals. It is only for 
the private use designed and not for the  commercial one.
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Abwicklungsformular für defekte Geräte.

Absender          Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN 
Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

Model: DAB100 511

Unterschrift des Käufers

 

Fehlerangabe:

SERVICEKARTE
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Service-Adresse:
Schwaiger GmbH 
Würzburger Straße 17 
90579 Langenzenn

Service-Hotline:
+49 9101 702-299

Internet & Email:
www.schwaiger.de
info@schwaiger.de

Bitte beachten:
Die Garantie und Gewähleistung für Ihr 
Gerät beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum. 
Bewahren Sie deshalb bitte Ihren Kaufbeleg 
und die Originalverpackung auf. Sollten Sie im 
Servicefall keine ausreichende Transportver- 
packung haben, kann Ihnen diese kostenpflich-
tig zugesendet werden. Bei jeder Einsendung 
ist die Servicekarte vollständig ausgefüllt mit 
beizulegen.
Die Garantie und Gewähleistung bezieht sich 
nur auf solche Mängel, die auf Herstellungs- 
oder Materialfehler zurückzuführen sind.
Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Hand-
habung oder unsachgemäßen Eingriff und für 
Schäden aufgrund Blitzeinschlag, Überspan-
nung, Stromausfälle, Brand oder anderen na-
türlichen Katastrophen kann keine Garantie 
oder Gewähleistung übernommen werden. Soll 

dennoch eine Reparatur des Gerätes durch- 
geführt werden, so erhalten Sie einen Kosten-
voranschlag.
Die Garantie und Gewährleistung erlischt, wenn 
das Produkt von einer unbefugten Person ver-
ändert oder repariert wurde, die Seriennummer 
des Produktes geändert oder entfernt wurde, 
das Produkt außerhalb des Bereiches seines 
vorgesehenen Verwendungszweckes verwen-
det wurde/wird oder wenn die Gewährleistung 
abgelaufen ist.
Im Rahmen der Gewährleitung behalten wir 
uns das Recht vor, das Gerät zu reparieren oder 
ein vergleichbares Gerät auszutauschen.
Bei technischen Problemen wenden Sie sich 
zunächst an unsere technische Service-Hotline. 
In den meisten Fällen können hier die meisten 
Fehler schon behoben werden.
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