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Abstract (en)
The receiver a memory with locations storing the radio programme identification (PI) names. Additional locations are provided for user-defined
programme identification (PS') names. A controller (15) determines if there is a user-defined programme identification for the frequency currently
tuned into. In the event that there is no user-defined programme identification name stored for that frequency, the radio receiver display shows the
actual programme identification (PI) being transmitted.

Abstract (de)
Es wird ein Rundfunkempfänger, insbesondere ein zum Empfang von Radio-Daten geeigneter Rundfunkempfänger für ein Kraftfahrzeug,
vorgeschlagen, der über einen Speicher zum Ablegen von Rundfunkprogrammen kennzeichnenden Programmkennungen verfügt, der über
weitere Speicherplätze zur Ablage von den gespeicherten Programmkennungen zugeordneten benutzerdefinierten Programmnamen verfügt,
wobei dann, wenn zu einer empfangenen Rundfunksendefrequenz, beziehungsweise der über die empfangene Rundfunksendefrequenz
zugeordneten Programmkennung, ein benutzerdefinierter Programmname abgespeichert ist, dieser vorangig vor einer mittels des über die aktuell
empfangene Rundfunksendefrequenz übertragenen Radio-Daten-Signals übertragenen Programmnamen-Information an einer Anzeigeeinheit
des Rundfunkempfängers dargestellt wird. Mit dem erfindungsgemäßen Rundfunkempfänger beziehungsweise einem erfindungsgemäßen
Verfahren, welches in dem erfindungsgemäßen Rundfunkempfänger abläuft, wird erreicht, daß eine zweckentfremdend zur Anzeige von sonstigen
Informationen, wie bespielsweise Laufschriften oder Werbetexten verwendete Programmnamen-Information PS des Radio-Daten-Signals, die eine
einwandfreie Identifizierung des über die aktuell empfangene Rundfunksendefrequenz übertragenen Rundfunkprogramms erschwert, durch einen
benutzerdefinierten Programmnamen ersetzt wird, so daß eine einwandfreie Identifizierung des gehörten Rundfunkprogramms erleichtert wird.
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