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Abstract (en)
The automobile radio has a reception circuit (2) and a control device (6) for evaluating the additional radio data signals contained within the radio
broadcast signals, and for determining the reception level of the received signals. The control device stores the additional signals identifying the
transmitter and/or the radio transmitter reception frequency. When the reception level drops, the receiving circuit is retuned so that the normal
reception level is restored.
Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Rundfunkempfänger für ein Fahrzeug, insbesondere einen Rundfunkempfänger für den Empfang von mit
Zusatzsignalen versehenen Rundfunksignalen in für den Rundfunkempfang problematischen Bereichen. Sollen von einem Rundfunkempfänger,
beispielsweise einem Rundfunkempfänger der nach dem Radio Daten Standard (RDS) arbeitet, Rundfunksignale mit entsprechenden
Zusatzsignalen empfangen werden, treten insbesondere in Bereichen wie Unterführungen, Tunnels oder Garagen Probleme wegen der Abschattung
der Rundfunksignale auf. Bei der vorliegenden Erfindung werden diese Probleme dadurch vermieden, daß durch die Abspeicherung der den Sender
kennzeichnenden Zusatzinformationen, bzw. der Empfangsfrequenz des Senders, dieser auch nach einer Unterbrechung, wie z. B. durch eine
Abschattung der Rundfunksignale verursacht, wieder eingestellt und empfangen werden kann. Dadurch werden störende Senderwechsel vermieden.
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