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(57) Hauptanspruch: Head-Up-Displayeinrichtung, die der-
art konfiguriert ist, dass diese ein Displaybild (71) auf eine
Projektionsoberfläche (91) eines Displayelements (90) proji-
ziert, welche in einem Fahrzeug installiert ist, um es einem
Betrachter, der in einer Fahrzeugkabine des Fahrzeugs plat-
ziert ist, zu ermöglichen, ein virtuelles Bild (70) des Display-
bildes (71) zu sehen, wobei die Head-Up-Displayeinrichtung
folgendes aufweist:
einen Projektor (10), der konfiguriert ist, ein Bündel von
Strahlen von Licht zu projizieren, welches das Displaybild
(71) ausbildet; und
ein Bildschirmelement (30, 130), auf das das Bündel von
Strahlen von Licht von dem Projektor (10) projiziert wird, wo-
bei das Bildschirmelement (30, 130) das Bündel von Strah-
len von Licht, welches von dem Projektor (10) projiziert wird,
bei einem vorbestimmten Streuwinkel direkt oder indirekt
in Richtung des Displayelements (90) streut, um das Bün-
del von Strahlen von Licht zu sowohl einem Haupt-Betrach-
tungsraum (60a) als auch zu zumindest einem Unter-Be-
trachtungsraum (60b) zu lenken, welche voreingestellt sind,
und wobei in jedem das virtuelle Bild (70) durch den Betrach-
ter visuell erkennbar ist, wobei:
das Bildschirmelement (30, 130) eine Mehrzahl von opti-
schen Elementen (32, 132) aufweist, wobei jedes eine pri-
märe gekrümmte Oberfläche (32a) und zumindest eine se-
kundäre gekrümmte Oberfläche (32b) enthält;
die primäre gekrümmte Oberfläche (32a) von jedem der
Mehrzahl der optischen Elemente (32, 132) das Bündel ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine
Head-Up-Displayeinrichtung mit einem Bildschirm-
element mit einer Mehrzahl von optischen Elemen-
ten.

HINTERGRUND

[0002] Beispielsweise lehrt die JP H07 - 270 711 A
eine Head-Up-Displayeinrichtung, in der ein Bündel
von Strahlen von Licht durch ein Bildschirmelement
gestreut wird, und das Bündel von Strahlen von Licht,
welches durch das Bildschirmelement gestreut wird,
wird als ein Displaybild auf ein Displayelement proji-
ziert, um es einem Betrachter zu ermöglichen, ein vir-
tuelles Bild des Displaybildes zu sehen.

[0003] Das Bildschirmelement der Head-Up-Dis-
playeinrichtung der JP H07 - 270 711 A ist ein opti-
sches Element, in dem eine Mehrzahl von Mikro-Opti-
schen Elementen in einem Gittermuster derart ange-
ordnet sind, dass diese ein Bündel von Strahlen von
Licht transmittieren oder reflektieren, das auf die je-
weiligen Mikro-Optischen Elemente einfällt bzw. auf-
trifft. Die Mikro-Optischen Elemente werden im Allge-
meinen als Mikro-Linsen oder Mikro-Spiegel bezeich-
net, und jede der Mikro-Linsen oder jeder der Mikro-
Spiegel ist aus einer Ansicht, die in einer Richtung
vorgenommen wurde, die senkrecht auf einer Ebe-
ne des Bildschirmelements steht, in einer rechtecki-
gen Form konfiguriert. Diese Mikro-Linsen oder Mi-
kro-Spiegel sind in einem Gittermuster angeordnet,
um ein Mikro-Linsen Array oder ein Mikro-Spiegel Ar-
ray auszubilden. Eine Oberfläche von jeder der Mi-
kro-Linsen oder Mikro-Spiegel ist als eine gekrümm-
te Oberfläche mit einem vorbestimmten Radius oder
Krümmung ausgebildet, um das Bündel von Strahlen
von Licht, welches auf die gekrümmte Oberfläche ein-
fällt, mit einem vorbestimmten Streuwinkel zu streu-
en. Dadurch wird das Bündel von Strahlen von Licht,
welches von dem Bildschirmelement in einem vorbe-
stimmten Streuwinkel abgegeben wird und auf das
Displayelement projiziert wird, in einen vorbestimm-
ten Bereich gelenkt, der um die Augen des Betrach-
ters festgelegt ist. Dadurch kann der Betrachter das
virtuelle Bild des Displaybildes visuell erkennen, so-
gar, wenn die Augen des Betrachters in dem vorbe-
stimmten Bereich in der Vertikalrichtung und der Ho-
rizontalrichtung des Fahrzeugs bewegt werden. Die-
ser vorbestimmte Bereich wird im Allgemeinen als ein
Sichtbereich bezeichnet.

[0004] Die JP H07 - 270 711 A lehrt ferner das Ein-
stellen einer Breite und einer Höhe von jeder der Mi-
kro-Linsen oder Mikro-Spiegel. Genauer gesagt lehrt
die JP H07 - 270 711 A das Einstellen einer Größe
des Sichtbereichs durch das Einstellen der Neigun-

gen bzw. der Pitches der Mikro-Linsen oder Mikro-
Spiegel in der Richtung der Breite und der Richtung
der Höhe jeder der Mikro-Linsen oder Mikro-Spiegel.

[0005] Bei der Head-Up-Displayeinrichtung kann es
wünschenswert sein, Untersichtbereiche bzw. Sub-
Sichtbereiche neben dem Sichtbereich, in denen das
virtuelle Bild durch den Betrachter visuell erkannt
werden kann, auszubilden, um es dem Betrachter zu
ermöglichen, das virtuelle Bild des Displaybildes visu-
ell sogar bei einem Fall zu erkennen, wo der Betrach-
ter seinen/ihren Kopf stark bewegt, beispielsweise
um die Umgebung bei dem Zeitpunkt des Fahren des
Fahrzeugs zu überprüfen. Der Unter- bzw. Subsicht-
bereich ist ein Bereich bzw. Raum, in dem das virtu-
elle Bild visuell mit der minimalen Helligkeit erkenn-
bar ist. Bei der folgenden Diskussion wird der Sicht-
bereich, welcher neben dem Untersichtbereich aus-
gebildet ist, als der Hauptsichtbereich bezeichnet.

[0006] Allerdings, wenn die Pitches der Mikro-Linsen
oder Mikro-Spiegel in der Richtung der Breite und der
Richtung der Höhe derart eingestellt werden, dass
diese das visuelle Erkennen des virtuellen Bildes in
dem Untersichtbereich ermöglichen, wird das Bündel
von Strahlen von Licht, welches auf das Bildschirm-
element auftrifft, gleichmäßig in sowohl den Haupt-
sichtbereich als auch den Untersichtbereich geleitet.
Dies wird als ein Ergebnis des gleichmäßigen Fest-
legens eines Radius der Krümmung der gekrümmten
Oberfläche der jeweiligen Mikro-Linsen oder Mirko-
Spiegel erachtet.

[0007] Wenn der Betrachtungsbereich bzw. der
Sichtbereich in der vorstehend beschriebenen Art
und Weise ausgebildet ist, wird die Energie des
Bündels von Strahlen von Licht, welches auf das
Bildschirmelement einfällt, ebenso den Untersichtbe-
reichen zugeführt. Dadurch wird die Lichtmenge in
dem Hauptsichtbereich im Vergleich zu dem Fall, wo
nur der Hauptsichtbereich als der Betrachtungsbe-
reich bzw. Betrachtungsraum festgelegt wird, redu-
ziert, und dadurch wird die Helligkeit des virtuellen
Bildes, welches in dem Hauptsichtbereich gesehen
wird, im Vergleich zu dem Fall, wo nur der Haupt-
sichtbereich als der Betrachtungsbereich festgelegt
wird reduziert. Außerdem wird die Lichtmenge in dem
Untersichtbereich bzw. Untersichtraum im Wesent-
lichen gleich der Lichtmenge in dem Hauptsichtbe-
reich. Daher wird die Lichtmenge in dem Untersicht-
bereich exzessiv erhöht und dadurch wird die Hellig-
keit des virtuellen Bildes in dem Untersichtbereich ex-
zessiv erhöht. Im Ergebnis wird die Verwendungsef-
fizienz des Bündels von Strahlen von Licht nachteil-
haft verschlechtert.

[0008] Aus der US 2002 / 0 085 287 A1 ist ferner eine
Mehrzahl an optischen Elementen bekannt, die ver-
schieden gekrümmte Oberflächen besitzen und die



DE 10 2012 107 423 B4    2019.12.24

3/22

einfallenden Lichtstrahlen unter verschiedenen Win-
keln streuen.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Die vorliegende Offenbarung wurde im Hin-
blick auf den vorstehenden Nachteil getätigt. Auf die-
se Weise ist es eine Aufgabe der vorliegenden Of-
fenbarung eine Head-Up-Displayeinrichtung vorzu-
sehen, die einen Untersichtbereich ausbilden kann, in
dem eine Helligkeit eines virtuellen Bildes eines Dis-
playbildes im Vergleich zu einer Helligkeit des virtu-
ellen Bildes eines Hauptsichtbereichs reduziert ist.

[0010] Entsprechend der vorliegenden Offenbarung
ist eine Head-Up-Displayeinrichtung vorgesehen, die
derart konfiguriert ist, dass diese eine Displaybild auf
eine Projektionsoberfläche eines Displayelements,
welches in einem Fahrzeug installiert ist, zu projizie-
ren, um es einem Betrachter, der in einer Fahrzeug-
kabine (z. B., einem Passagierabteil) des Fahrzeugs
platziert ist, zu ermöglichen, ein virtuelles Bild des
Displaybildes zu sehen. Die Head-Up-Displayeinrich-
tung enthält einen Projektor und ein Bildschirmele-
ment. Der Projektor ist derart konfiguriert, dass dieser
ein Bündel von Strahlen von Licht projiziert, welches
das Displaybild ausbildet. Das Bündel von Strahlen
von Licht wird von dem Projektor auf das Bildschirm-
element projiziert. Das Bildschirmelement streut das
Bündel von Strahlen von Licht, welches von dem Pro-
jektor projiziert wird, in einem vorbestimmten Streu-
winkel direkt oder indirekt in Richtung des Displayele-
ments, um das Bündel von Strahlen von Licht sowohl
zu einem Haupt-Betrachtungsbereich und zu zumin-
dest einem Unter-Betrachtungsbereich zu leiten, wel-
che vorgegeben sind, und wobei in jedem dieser das
virtuelle Bild durch den Betrachter visuell erkennbar
ist. Das Bildschirmelement weist eine Mehrzahl von
optischen Elementen auf, wobei jedes eine primär ge-
krümmte Oberfläche und zumindest eine sekundär
gekrümmte Oberfläche enthält. Die primär gekrümm-
te Oberfläche von jedem der Mehrzahl von optischen
Elementen streut das Bündel von Strahlen von Licht
in Richtung des Haupt-Betrachtungsbereichs durch
das Displayelement. Die zumindest eine sekundär
gekrümmte Oberfläche von jedem der Mehrzahl der
optischen Elemente streut das Bündel von Stahlen
von Licht in Richtung des zumindest einem Unter-
Betrachtungsbereichs durch das Displayelement. Ein
Radius der Krümmung der primär gekrümmten Ober-
fläche von jedem der Mehrzahl von optischen Ele-
menten ist größer als ein Radius der Krümmung von
der zumindest einen sekundär gekrümmten Oberflä-
che des optischen Elements.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0011] Die hierin beschriebene Zeichnung dient nur
dem Zwecke der Illustration und es ist nicht beabsich-

tigt, dass diese den Umfang der vorliegenden Offen-
barung in irgendeiner Weise zu beschränken.

[0012] Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Ansicht, die ein Fahr-
zeug zeigt, in dem ein Head-Up-Displayeinrich-
tung entsprechend einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Offenbarung installiert ist;

Fig. 2 ein Diagramm, das eine Anordnung der
Head-Up-Displayeinrichtung der ersten Ausfüh-
rungsform in dem Fahrzeug zeigt;

Fig. 3 ein Diagramm, dass eine Struktur eines
Laserscanners der Head-Up-Displayeinrichtung
der ersten Ausführungsform zeigt;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines Bild-
schirmelements der Head-Up-Displayeinrich-
tung der ersten Ausführungsform;

Fig. 5 eine partielle longitudinale Querschnitts-
ansicht des Bildschirmelements der ersten Aus-
führungsform, die entlang der Line V-V in Fig. 4
oder Fig. 7 vorgenommen wurde;

Fig. 6 eine partielle laterale Querschnittsan-
sicht des Bildschirmelements der ersten Ausfüh-
rungsform, die entlang der Linie VI-VI in Fig. 4
oder Fig. 7 vorgenommen wurde;

Fig. 7 ist eine partielle Draufsicht des Bildschir-
melements der ersten Ausführungsform;

Fig. 8 ein Diagramm, das ein Bündel von Strah-
len von Licht zeigt, welches auf eines der opti-
schen Elemente des Bildschirmelements einfällt,
und Strahlen des gestreuten Lichts zeigt, welche
durch das optische Element entsprechend der
ersten Ausführungsform gestreut werden;

Fig. 9 ein Diagramm, das eine Beziehung zwi-
schen einer Lichtmenge und einer Horizontalpo-
sition eines Hauptsichtbereichs und zweier Un-
tersichtbereiche entsprechend der ersten Aus-
führungsform zeigt;

Fig. 10 eine partielle longitudinale Querschnitts-
ansicht eines Bildschirmelements einer zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Offenba-
rung, die entlang einer Linie V-V in Fig. 4 oder
Fig. 7 vorgenommen wurde;

Fig. 11 ein Diagramm, das eine Beziehung zwi-
schen einer Lichtmenge und einer Horizontalpo-
sition in einem Hauptsichtbereich und in zwei
Untersichtbereichen entsprechend der zweiten
Ausführungsform zeigt.

Fig. 12 ein Diagramm, das eine Anordnung der
Head-Up-Displayeinrichtung einer Modifikation
der ersten Ausführungsform in dem Fahrzeug
zeigt;
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Fig. 13 ein Diagramm, das eine Anordnung
der Head-Up-Displayeinrichtung in einer ande-
ren Modifikation der ersten Ausführungsform in
dem Fahrzeug zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0013] Verschiedene Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung werden in Bezug auf die bei-
liegenden Zeichnungen beschrieben werden. In der
folgenden Beschreibung werden ähnliche Kompo-
nenten durch die gleichen Bezugszeichen durchge-
hend durch die Ausführungsformen bezeichnet wer-
den, und diese werden zum Zweck der Einfachheit
nicht redundant beschrieben werden.

(ERSTE AUSFÜHRUNGSFORM)

[0014] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die ein
Fahrzeug zeigt, in dem eine Head-Up-Displayeinrich-
tung einer ersten Ausführungsform der vorliegenden
Offenbarung installiert ist. Fig. 2 ist ein Diagramm
zum Beschreiben der Anordnung der Head-Up-Dis-
playeinrichtung in dem Fahrzeug entsprechend der
vorliegenden Ausführungsform. Fig. 3 ist ein Dia-
gramm zum Beschreiben einer Struktur und eines Be-
triebs eines Laserscanners der ersten Ausführungs-
form. Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht des Bild-
schirmelements der Head-Up-Displayeinrichtung der
ersten Ausführungsform.

[0015] Die Head-Up-Displayeinrichtung 100 der vor-
liegenden Ausführungsform ist in einem Instrumen-
tenpanel des Fahrzeugs 1 aufgenommen. Bei der
Head-Up-Displayeinrichtung 100 wird ein Displaybild
71 auf ein Displayelement, wie zum Beispiel einer
Frontscheibe 90 des Fahrzeugs 1 projiziert, sodass
ein Betrachter (Fahrer) ein virtuelles Bild 70 des Dis-
playbildes 71 in einem voreingestellten Hauptsichtbe-
reich 60a und zwei voreingestellten Untersichtberei-
chen 60b in einem voreingestellten Bereich 60 visu-
ell erkennen kann. Eine Projektionsoberfläche (auch
bezeichnet als Oberfläche der Projektion) 91, auf die
das Displaybild 71 durch die Head-Up-Displayein-
richtung 100 projiziert wird, ist an einer Oberfläche
der Fahrzeuginnenseite der Frontscheibe 90 ausge-
bildet und ist als eine konkave Oberfläche ausgebil-
det, welche konkav ist, d.h., diese ist gekrümmt und
in einer Richtung weg von dem Betrachter zurück-
gesetzt. Ein Bündel von Strahlen von Licht, welches
das Displaybild 71 ausbildet und auf die Projektions-
oberfläche 91 projiziert wird, wird durch die Projekti-
onsoberfläche 91 in Richtung des Hauptsichtbereichs
60a und der Untersichtbereiche 60b reflektiert. Der
Betrachter, der das Licht des Displaybildes 71 wahr-
nimmt, kann das virtuelle Bild 70 des Displaybildes
71, welches auf der Frontseite der Frontscheibe 90
(d.h., die Seite der Frontscheibe 90, welche dem Be-
trachter gegenüberliegt) ausgebildet ist, visuell wahr-
nehmen, d.h. dieses sehen. Das Displaybild 71 ent-

hält Bildsegmente, die beispielsweise eine Fahrge-
schwindigkeit des Fahrzeugs 1 mit der Head-Up-Dis-
playeinrichtung 100, ein Bild eines Fahrrichtungszei-
chens des Fahrzeugs 1, welches durch das Naviga-
tionssystem spezifiziert wird, und ein Warnzeichen
den Fahrzeugs 1 angeben.

[0016] Der Betrachter kann das virtuelle Bild 70 nur
dann visuell erkennen, wenn der Augenpunkt 61 des
Betrachters in entweder dem Hauptsichtbereich 60a
oder den Untersichtbereichen 60b platziert ist. Wenn
der Augenpunkt 61 gegenüber allen Bereichen 60a,
60b verschoben ist, ist es für den Betrachter schwie-
rig, das virtuelle Bild 70 visuell zu erkennen.

[0017] Der Hauptsichtbereich 60a ist ein Bereich
bzw. Raum, in dem der Augenpunkt 61 mit einer ho-
hen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich platziert ist,
wenn der Betrachter in dem Fahrersitz sitzt und eine
geeignete Fahrhaltung auf dem Fahrersitz einnimmt.
Der Hauptsichtbereich 60a ist in einer verlängerten
Rechteckigen Form, welche in der Horizontalrichtung
mehr verlängert ist als in der Vertikalrichtung, konfi-
guriert. Der Grund, warum der Hauptsichtbereich 60a
derart festgelegt ist, dass dieser in der Horizontalrich-
tung verlängert ist, ist derjenige, dass der Kopf des
Betrachters, der in dem Fahrersitz sitzt, dahin ten-
diert, sich in die Horizontalrichtung des Fahrzeugs
mehr als in die Vertikalrichtung des Fahrzeugs zu be-
wegen. Die zwei Untersichtbereiche 60b sind jeweils
an zwei Seiten des Hauptsichtbereichs 60a in der Ho-
rizontalrichtung vorgesehen. Eine Helligkeit (auch als
Lichtintensität bezeichnet) des virtuellen Bildes 70,
das in den jeweiligen Untersichtbereichen 60b gese-
hen wird, ist für den Betrachter niedriger als die Hel-
ligkeit des virtuellen Bildes 70, das in dem Hauptsicht-
bereich 60 a gesehen wird. Allerdings kann der Be-
trachter, der seinen/ihren Augenpunkt 61 in dem Un-
tersichtbereich 60b hat, das virtuelle Bild 70 immer
noch visuell erkennen.

[0018] Nun wird eine Struktur der Head-Up-Display-
einrichtung 100 in Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 4 be-
schrieben werden. Die Head-Up-Displayeinrichtung
100 enthält einen Laserscanner 10, ein Bildschirm-
element (auch einfach als Bildschirm bezeichnet) 30
und eine konkaven Spiegel 40, welche in einem Ge-
häuse 110 aufgenommen sind. In der folgenden Be-
schreibung wird eine Achse der Horizontalrichtung
(auch als Lateralrichtung oder eine erste Richtung
bezeichnet) des virtuellen Bildes 70, das durch den
Betrachter betrachtet wird, als eine x-Achse bezeich-
net werden. Außerdem wird eine Achse der Verti-
kalrichtung (auch als eine oben-nach-unten Richtung
oder eine zweite Richtung bezeichnet) des virtuellen
Bildes, welche senkrecht auf der Horizontalrichtung
steht, als eine y-Achse bezeichnet. Auch wird in der
folgenden Beschreibung zum Zwecke des Komforts
die Richtung der x-Achse des Displaybildes 71, wel-
che auf jeder entsprechenden Komponente ausge-
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bildet oder projiziert wird, als die Horizontalrichtung
(auch als die Lateralrichtung oder die erste Richtung
bezeichnet) bezeichnet werden, und die Richtung der
y-Achse des Displaybildes 71, welches auf jeder ent-
sprechenden Komponente ausgebildet oder projiziert
wird, als die Vertikalrichtung (auch bezeichnet als die
oben-nach-unten Richtung oder die zweite Richtung)
bezeichnet werden.

[0019] Der Laserscanner 10 enthält eine Lichtquel-
le 13, eine optische Vorrichtung 20, eine mikroelek-
trische mechanische Systemvorrichtung 26 (MEMS)
und einen Controller 11.

[0020] Die Lichtquelle 13 enthält drei Laserprojekti-
onsvorrichtungen 14 bis 16. Jede der Laserprojekti-
onsvorrichtungen 14 bis 16 weist eine Laserlichtquel-
le, welche beispielsweise ein Halbleiterlaser (Laser-
diode) ist, auf. Außerdem projiziert jede der Laserpro-
jektionsvorrichtungen 14 bis 16 ein entsprechendes
Laserlicht (auch als Laserstrahl bezeichnet), das eine
Frequenz aufweist, welche zu der der anderen zwei
Laserprojektionsvorrichtungen 14 bis 16 unterschied-
lich ist, d.h., das entsprechende Laserlicht weist ei-
ne Farbphase auf, welche zu der der anderen zwei
Laserprojektionsvorrichtungen 14 bis 16 unterschied-
lich ist. Genauer gesagt, projiziert die Laserprojekti-
onsvorrichtung 14 ein Laserlicht mit eine roten Far-
be. Die Laserprojektionsvorrichtung 15 projiziert ein
Laserlicht mit einer blauen Farbe. Die Laserprojek-
tionsvorrichtung 16 projiziert ein Licht mit einer grü-
nen Farbe. Wenn die Laserlichter mit den verschie-
denen Farbphasen additiv gemischt werden, können
verschiedene Farben reproduziert werden. Jede La-
serprojektionsvorrichtung 14 bis 16 ist mit dem Con-
troller 11 verbunden. Jede Laserprojektionsvorrich-
tung 14 bis 16 projiziert das Laserlicht der entspre-
chenden Farbphase basierend auf einem Steuersi-
gnal, das von dem Controller 11 abgegeben wird.

[0021] Die optische Vorrichtung 20 enthält drei Kolli-
matorlinsen 21, drei diachronische Filter 22 bis 24
und eine Kondensorlinse 25. Jede Kollimatorlinse ist
auf einer nachgelagerten Seite der entsprechenden
Laserprojektionsvorrichtung 14 bis 16 in der Projekti-
onsrichtung des Laserlichts platziert, welches von der
Laserprojektionsvorrichtung 14 bis 16 projiziert wird.
Die Kollimatorlinse 21 erzeugt durch das Brechen des
Laserlichts parallele Strahlen von Licht.

[0022] Jeder diachronische Filter 22 bis 24 ist auf ei-
ner nachgelagerten Seite der entsprechenden Kolli-
matorlinse 21 in der Projektionsrichtung des Laser-
lichts, welches von der entsprechenden Laserprojek-
tionsvorrichtung 14 bis 16 projiziert wird, platziert. Der
diachronische Filter 22, welcher auf der nachgelager-
ten Seite der Laserprojektionsvorrichtung 14 platziert
ist, lässt das Licht mit der Frequenz der roten Far-
be durch und reflektiert die anderen Lichter mit den
anderen Frequenzen, die eine andere sind, wie die

Frequenz der roten Farbe. Der diachronische Filter
23, welcher auf der nachgelagerten Seite der Laser-
projektionsvorrichtung 15 platziert ist, reflektiert das
Licht mit der Frequenz der blauen Farbe und lässt
die anderen Lichter mir den anderen Frequenzen,
die anders sind als die Frequenz der blauen Far-
be, hindurch. Der diachronische Filter 24, welcher
auf der nachgelagerten Seite der Laserprojektions-
vorrichtung 16 platziert ist, reflektiert das Licht mit der
Frequenz der grünen Farbe und lässt die anderen
Lichter mit den anderen Frequenzen, die eine andere
sind, als die Frequenz der grünen Farbe, hindurch.
Das grüne Laserlicht, welches durch den diachroni-
schen Filter 24 reflektiert wird, und das blaue Laser-
licht, welches durch den diachronischen Filter 23 re-
flektiert wird, werden durch den diachronischen Filter
22 reflektiert und treten in die Kondensorlinse 25 ein,
und das rote Laserlicht, welches durch den diachroni-
schen Filter 22 hindurch tritt, wird ebenso in Richtung
der Kondensorlinse 25 gelenkt und tritt in die Konden-
sorlinse 25 ein.

[0023] Die Kondensorlinse 25 ist eine plan-konvexe
Linse, welche eine Lichteintrittsoberfläche, die als ei-
ne planare Oberfläche ausgebildet ist, und eine Licht-
austrittsoberfläche, die als eine konvexe Oberfläche
ausgebildet ist, aufweist. Die Kondensorlinse 25 kon-
vergiert das Licht durch das Brechen des Laserlichts,
welches in die Lichteintrittsoberfläche der Konden-
sorlinse 25 eintritt. Daher wird das Laserlicht, wel-
ches durch die Kondensorlinse 25 hindurchgetreten
ist, auf einer Abbildungsoberfläche (auch als ange-
ordnete Oberfläche oder erste-Seiten-Oberfläche be-
zeichnet) 31 des Bildschirmelements 30 fokussiert,
welche einer flachen Oberfläche (auch als zweite-
Seiten-Oberfläche bezeichnet) 34 des Bildschirmele-
ments 30 gegenüber liegt, nachdem dieses durch die
MEMS-Vorrichtung 26 hindurchgetreten ist.

[0024] Die MEMS-Vorrichtung 26 ist mit dem Con-
troller 11 verbunden und enthält einen Horizontal-
scanner 27 und eine Vertikalscanner 28. Ein Metall-
film wird durch Aufdampfen von beispielsweise Alu-
minium auf eine Oberfläche des Horizontalscanners
27, welche der optischen Vorrichtung 20 gegenüber-
liegt, ausgebildet, um das Licht zu reflektieren. Der
Horizontalscanner 27 wird durch einen drehbaren
Schaft 27a drehbar gelagert, welcher sich in der Ver-
tikalrichtung erstreckt, so dass der Horizontalscan-
ner 27 um eine Drehachse des drehbaren Schafts
27a drehbar ist. Der drehbare Schaft 27a wird durch
das Gehäuse des Laserscanners 10 drehbar gela-
gert. Eine Antriebsvorrichtung ist bei der MEMS-Vor-
richtung 26 derart vorgesehen, dass diese den dreh-
baren Schaft 27a dreht. Die Antriebsvorrichtung dreht
den drehbaren Schaft 27a, um denselben um eine
Drehachse zu drehen und um dadurch den Horizon-
talscanner 27 basierend auf einem Antriebssignal,
das von dem Controller 11 abgegeben wird, zu dre-
hen.
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[0025] Ein Metallfilm wird durch Aufdampfen von bei-
spielsweise Aluminium auf eine Oberfläche des Ver-
tikalscanners 28, welche dem Horizontalscanner 27
gegenüber liegt, ausgebildet, um das Licht zu reflek-
tieren. Der Vertikalscanner 28 wird durch den dreh-
baren Schaft 28a drehbar gelagert, welcher sich in
der Horizontalrichtung erstreckt, sodass der Verti-
kalscanner 28 um eine Drehachse des drehbaren
Schafts 28a drehbar ist. Der drehbare Schaft 28 wird
drehbar durch das Gehäuse des Laserscanners 10
gelagert. Eine Antriebsvorrichtung ist bei der ME-
MS-Vorrichtung 26 vorgesehen, um den drehbaren
Schaft 28 zu drehen. Die Antriebsvorrichtung treibt
den drehbaren Schaft 28 an, um den gleichen um die
Drehachse zu drehen und dadurch den Vertikalscan-
ner 28 basierend auf einem Antriebssignal, das von
dem Controller 11 abgegeben wird, zu drehen.

[0026] Mit der vorstehend beschriebenen Struktur
der MEMS-Vorrichtung 26 werden der Horizontal-
scanner 27 und der Vertikalscanner 28 basierend auf
den Antriebsignalen, die von dem Controller 11 ab-
gegeben werden, angetrieben. Dadurch wird der Ho-
rizontalscanner 27 um die Drehachse des drehbaren
Schafts 27a gedreht und der Vertikalscanner 28 wird
um die Drehachse des drehbaren Schafts 28 a ge-
dreht.

[0027] Der Controller 11 ist eine Steuervorrichtung,
welche einen Prozessor enthält. Der Controller 11
gibt das Steuersignal an jede Laserprojektionsvor-
richtung 14 bis 16 aus, um das Laserlicht wie ein ge-
pulstes Licht zu blinken. Zusätzlich gibt der Laser-
Controller 11 die Antriebssignale zu der MEMS-Vor-
richtung 26 aus, um die Richtung des Reflektierten
Laserlichts zu steuern, welches durch den Horizon-
talscanner 27 und durch den Vertikalscanner 28 re-
flektiert wird, sodass das reflektierte Laserlicht, das
durch den Horizontalscanner 27 und den Vertikal-
scanner 28 reflektiert wird, eine Scannerlinie SL aus-
bildet, welche in Fig. 3 gezeigt ist.

[0028] Der Controller 11 steuert den Laserscanner
10 derart, so dass der Laserscanner 10 das Licht
(Bündel von Strahlen) projiziert, welches das Display-
bild 71 auf der Abbildungsoberfläche 31 des Bild-
schirmelements 30 ausbildet. Genauer gesagt wird
das Displaybild 71, von dem jedes Pixel durch das
entsprechende blinkende Laserlicht ausgebildet wird,
auf der Abbildungsoberfläche 31 des Bildschirmele-
ments 30 durch das Scannen des projizierten blin-
kenden Laserlichts ausgebildet. Das Displaybild 71,
welches durch das Scannen des Laserscanners 10
ausgebildet wird, ist ein Bild, das beispielsweise 60
Bilder pro Sekunde und 480 Pixel in der Horizontal-
richtung (die x-Achse) und 240 Pixel in der Vertikal-
richtung (die y-Achse) aufweist.

[0029] Das Bildschirmelement 30 ist ein reflektives
Bildschirmelement (ein Bildschirmelement des reflek-

tiven Typs), welches beispielsweise durch Aufdamp-
fen von Aluminium auf eine entsprechende Oberflä-
che eines Substrats, das beispielsweise aus Glas
hergestellt ist, ausgebildet wird. Das Bildschirmele-
ment 30 streut und reflektiert ein Bündel von Strahlen
des aufgenommenen Lichts bei einem vorbestimm-
ten Winkel (in einem vorbestimmten Winkel). Das
Bildschirmelement 30 ist auf der oberen Seite des
Laserscanners 10 in der Vertikalrichtung des Fahr-
zeugs 1 platziert (siehe Fig. 2). Das Bildschirmele-
ment 30 weist die Abbildungsoberfläche 31 auf. Die
Abbildungsoberfläche ist durch einen Metallfilm, bei-
spielsweise aus Aluminium, das auf das Bildschirm-
element 30 aufgedampft wird, ausgebildet. Das Dis-
playbild 71 wird auf der Abbildungsoberfläche 31 aus-
gebildet, wenn das Laserlicht von dem Laserscan-
ner entlang einer y-z Ebene projiziert wird, welche
durch die y-Achse und eine z-Achse definiert ist (sie-
he Fig. 3 und Fig. 4). Die Abbildungsoberfläche 31
weist eine Mehrzahl von optischen Elementen 32 auf,
um das Laserlicht zu streuen, welches auf die Abbil-
dungsoberfläche 31 projiziert wird. Die Abbildungs-
oberfläche 31 streut das Bündel von Strahlen des La-
serlichts, welches das Displaybild 71 ausbildet und
auf die Abbildungsoberfläche 31 auftrifft, und das ge-
streute Bündel von Strahlen des Laserlichts wird in
Richtung des konkaven Spiegels 40 reflektiert.

[0030] Der konkave Spiegel 40 wird durch Aufdamp-
fen von beispielsweise Aluminium auf eine Oberflä-
che eines Substrats, das beispielsweise aus Glas
hergestellt ist, ausgebildet. Der konkave Spiegel 40
weist eine Reflektionsoberfläche 41 auf, das das re-
flektierte Bündel von Strahlen von Licht, welches von
der Abbildungsoberfläche 31 des Bildschirmelements
30 reflektiert wird, auf die Projektionsoberfläche 91
der Frontscheibe 90 reflektiert. Die Reflektionsober-
fläche 41 projiziert das Displaybild 71 solchermaßen
auf die Projektionsoberfläche 91, dass die Reflekti-
onsoberfläche 41 das Displaybild 71, welches durch
die Abbildungsoberfläche 31 reflektiert wird, vergrö-
ßert und reflektiert.

[0031] Nachstehend werden charakteristische Merk-
male der Head-Up-Displayeinrichtung 100 der ersten
Ausführungsform beschrieben werden. Jedes der op-
tischen Elemente 32, welche auf der Abbildungsober-
fläche 31 ausgebildet sind, weist eine konvexe Ober-
fläche auf, die konvex ist, d. h. die gekrümmt ist und
in eine Richtung der z-Achse in Richtung des Laser-
scanners 10 hervorstehend ist. Die konvexe Ober-
fläche des optischen Elements ist wie folgt konfigu-
riert. In Bezug auf Fig. 5, weist in einem longitudi-
nalen Querschnitt von jedem der optischen Elemen-
te 32, der entlang einer Linie V-V in Fig. 4 vorge-
nommen wurde, d. h. entlang der x-Achse, die kon-
vexe Oberfläche des optischen Elements 32 zwei Ty-
pen bzw. Arten von Bogen Aa, Ab auf, die jeweils ei-
nen vorbestimmten Krümmungsradius Ra und einen
vorbestimmten Krümmungsradius Rb aufweisen, die
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voneinander unterschiedlich sind. Im Gegensatz da-
zu weist in einem lateralen Querschnitt (Querschnitt
in der Breite) von jedem der optischen Elemente 32,
der entlang einer Linie VI-VI in Fig. 4 vorgenommen
wurde, d. h., entlang der y-Achse, in Bezug auf Fig. 6
die konvexe Oberfläche des optischen Elements 32
nur einen Typ bzw. eine Art von Bogen Ac auf, wel-
che einen vorbestimmten Krümmungsradius Rc auf-
weist. Die Oberflächenstruktur von jedem optischen
Element 32 wird später im Detail beschrieben wer-
den. Außerdem ist in einer Draufsicht des Bildschirm-
elements 30 jedes optische Element 32 in einer ver-
längerten rechteckigen Form konfiguriert. In Bezug
auf Fig. 4 ist eine Länge des optischen Elements 32,
die in der Longitudinalrichtung davon gemessen wird,
d. h., in der Richtung der x-Achse, länger als eine
Breite des optischen Elements 32, die in der Late-
ralrichtung davon gemessen wird, d. h., in der Rich-
tung der y-Achse. Die optischen Elemente 32 sind
in Reihen und Zeilen in einem Gittermuster ange-
ordnet, um ein Array auszubilden. Mit Bezug auf die
Fig. 2 und Fig. 4 ist ein Verhältnis zwischen der Län-
ge des optischen Elements 32, die in der Richtung
der x-Achse gemessen wird, und der Breite des Op-
tischen Elements 32, die in der Richtung der y-Achse
gemessen wird, im wesentlichen gleich wie ein Ver-
hältnis zwischen einer Länge des Bereichs 60 (d. h.,
der Summer einer Länge des Hauptsichtbereichs 60a
und Längen der Untersichtbereiche 60b), die in der
Richtung der x-Achse gemessen wird (der Horizon-
talrichtung), und einer Breite des Bereichs 60 (d. h.,
eine Breite von sowohl des Hauptsichtbereichs 60a
und der Untersichtbereiche 60b), die in der Richtung
der y-Achse gemessen wird (der Vertikalrichtung).

[0032] Fig. 5 zeigt den longitudinalen Querschnitt
des optischen Elements 32 in der Spalte, welche ent-
lang der Linie V-V vorgenommen wurde, d. h., ent-
lang der x-Achse der Fig. 4 und Fig. 7, d. h., dieser
wurde entlang einer imaginären longitudinalen Linie
des Bildschirmelements 30 vorgenommen, welche
sich entlang eines Zentrums in der Breite für jedes
der optischen Elemente 32 in der Spalte erstreckt.
Fig. 6 zeigt den lateralen Querschnitt der optischen
Elemente 32, der entlang der Linie VI-VI vorgenom-
men wurde, d. h., entlang der y-Achse der Fig. 4 und
Fig. 7, d. h., welcher entlang einer imaginären late-
ralen Linie des Bildschirmelements 30 vorgenommen
wurde, die sich entlang einem longitudinalen Zen-
trum für jedes der optischen Elemente 32 in der Rei-
he erstreckt. Fig. 7 ist eine teilweise Draufsicht, die
einen partiellen Abschnitt des Arrays von optischen
Elementen 32 angibt, das in Fig. 4 gezeigt wird. Wie
in Fig. 7 gezeigt, sind eine primär gekrümmte Ober-
fläche 32a und zwei sekundär gekrümmte Oberflä-
chen 32b in der Oberfläche von jedem optischen Ele-
ment 32 ausgebildet. Die primär gekrümmte Ober-
fläche 32a ist in einer Mittenposition der Oberfläche
des optischen Elements 32 ausgebildet. Bei dem op-
tischen Element 32 sind die sekundär gekrümmten

Oberflächen 32b auf einer Seite und der anderen
Seite der primär gekrümmten Oberfläche 32a in der
Richtung der x-Achse platziert. Die primär gekrümm-
te Oberfläche 32a ist eine dreidimensional gekrümm-
te Oberfläche, die ausgebildet wird, indem ein Apex
des Bogens Ac der Fig. 6 (siehe eine durchgezoge-
ne bogenförmige Linie) entlang den Bogens Aa der
Fig. 5 (siehe durchgezogene, bogenförmige Linie) in
die Richtung der x-Achse von Fig. 5 nach dem Dre-
hen der Ebene der Fig. 6 um 90° beweget wird. Der
Bogen Ac der Fig. 6 erstreckt sich bogenförmig als
ein Teil eines imaginären Kreises Pc um eine Mit-
te O3 und weist einen vorbestimmten Krümmungs-
radius Rc auf. Der Bogen Aa von Fig. 5 erstreckt
sich bogenförmig als ein Teil eines imaginären Krei-
ses Pa um eine Mitte O1 und weist einen vorbestimm-
ten Krümmungsradius Ra auf. Jede der sekundär ge-
krümmten Oberflächen 32b ist eine dreidimensional
gekrümmte Oberfläche, die ausgebildet wird, indem
der Apex des Bogens Ac von Fig. 6 entlang des Bo-
gens Ab von Fig. 5 (siehe durchgezogene bogenför-
mige Linie) in der Richtung der x-Achse von Fig. 5
nach dem Drehen der Ebene von Fig. 6 um 90° be-
wegt wird. Der Bogen Ab von Fig. 5 erstreckt sich
als ein Teil eines imaginären Kreises Pb um eine Mit-
te 02 und weist einen vorbestimmten Krümmungs-
radius Rb auf. Der Krümmungsradius Rb ist kleiner
als der Krümmungsradius Oa (d. h. Rb < Ra). Wie in
Fig. 5 gezeigt sind bei jedem optischen Element 32
die Bögen Ab der zwei sekundär gekrümmten Ober-
flächen beide entlang des gemeinsamen imaginären
Kreises Pb platziert, welcher um die Mitte 02 zen-
triert ist. Wie in Fig. 7 gezeigt, gibt es bei dem opti-
schen Element 32 keine sekundär gekrümmte Ober-
fläche 32b auf beiden Seiten der primär gekrümmten
Oberfläche 32a in der Richtung der y-Achse. Außer-
dem sind bei dem longitudinalen Querschnitt des opti-
schen Elements 32, der in Fig. 5 gezeigt wird, die Mit-
te O1 des Bogens Aa und die Mitte 02 des Bogens Ab
voneinander beabstandet angeordnet und entlang ei-
ner imaginären Linie M platziert, welche sich in der
Richtung der z-Achse erstreckt.

[0033] Wenn jedes der optischen Elemente 32 auf
die vorstehend beschriebene Art und Weise konfigu-
riert ist, können die folgenden Vorteile erzielt werden.
Nun werden diese Vorteile im Detail in Bezug auf die
Fig. 8 und Fig. 9 beschrieben werden.

[0034] Wie in Fig. 8 gezeigt, wenn das Bündel von
Strahlen von Licht, das von dem Laserscanner 10
in der z-Richtung abgegeben wird, auf das opti-
sche Element 32 einfällt, streut das optische Element
32 das Bündel von Strahlen von Licht in entspre-
chenden Streuwinkeln, welche den primär und se-
kundär gekrümmten Oberflächen 32a, 32b des op-
tischen Elements 32 entsprechen. Genauer gesagt,
ist der Streuwinkel des Bündels von Strahlen von
Licht, welches auf die primär gekrümmte Oberflä-
che 32a einfällt, kleiner als der Streuwinkel des Bün-
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dels von Strahlen von Licht, welches auf die sekun-
där gekrümmte Oberfläche 32b einfällt. Dies rührt da-
her, dass der Krümmungsradius Ra der primär ge-
krümmten Oberfläche 32a größer ist als der Krüm-
mungsradius Rb der sekundär gekrümmten Oberflä-
che 32b. Auf diese Weise wird der Winkel des Bün-
dels von Stahlen von Licht, welches durch die primär
gekrümmte Oberfläche 32a reflektiert wird, relativ der
Richtung der z-Achse kleiner als der Winkel des Bün-
dels von Strahlen von Licht, welcher durch die sekun-
där gekrümmte Oberfläche 32b reflektiert wird, relativ
der Richtung der z-Achse. Daher wird wie in Fig. 8 ge-
zeigt eine Dichte der Stahlen des reflektierten Lichts,
welches durch die primär gekrümmte Oberfläche 32a
reflektiert wird, höher als eine Dichte von Strahlen
des reflektierten Lichts, welches durch die sekundär
gekrümmte Oberfläche 32b reflektiert wird. Da die pri-
mär gekrümmte Oberfläche 32a und die sekundär ge-
krümmte Oberfläche 32b den gemeinsamen Krüm-
mungsradius Rc in der Richtung der y-Achse aufwei-
sen, ist der Streuwinkel des Bündels von Strahlen in
der Richtung der y-Achse der gleiche für sowohl die
primär gekrümmte Oberfläche 32a als auch die se-
kundär gekrümmte Oberfläche 32b.

[0035] Daher wird das Bündel von Stahlen von Licht,
welches auf die primär gekrümmte Oberfläche 32a
einfällt, mit dem entsprechenden Streuwinkel ge-
streut, welches der Oberflächenkontur der primär ge-
krümmten Oberfläche 32a entspricht, und dieses ge-
streute Bündel von Strahlen wird zu dem konkaven
Spiegel 40 transmittiert. Dann wird dieses Bündel
von Strahlen von Licht, welches durch den konka-
ven Spiegel 40 reflektiert wird, durch die Projektions-
oberfläche 91 der Frontscheibe 90 reflektiert und zu
dem Hauptsichtbereicht 60a geleitet. Im Gegensatz
dazu wird das Bündel von Strahlen von Licht, welches
auf die entsprechende der zwei sekundär gekrümm-
ten Oberflächen 32b, die jeweils auf den gegenüber-
liegenden Seiten der primär gekrümmten Oberfläche
32a platziert sind, einfällt, mit einem entsprechenden
Streuwinkel, welcher der Oberflächenkontur der se-
kundär gekrümmten Oberfläche 32b entspricht ge-
streut, und dieses gestreute Bündel von Strahlen wird
zu dem konkaven Spiegel 40 transmittiert. Dann wird
dieses Bündel von Strahlen von Licht, welches durch
den konkaven Spiegel 40 reflektiert wird, durch die
Projektionsoberfläche 91 der Frontscheibe 90 reflek-
tiert und zu der korrespondierenden der zwei Unter-
sichtbereiche 60b gelenkt, welche jeweils auf den
zwei gegenüberliegenden Seiten des Hauptsichtbe-
reichs 60a in der Richtung der x-Achse (der Horizon-
talrichtung) platziert sind.

[0036] Wie vorstehen diskutiert wird der Streuwin-
kel des Bündels von Strahlen des reflektierten Lichts,
welches durch die primär gekrümmte Oberfläche 32a
reflektiert wird, kleiner als der Streuwinkel des Bün-
dels von Strahlen des reflektierten Lichts, welches
durch die sekundär gekrümmte Oberfläche 32b re-

flektiert wird. Daher wird die Dichte von Strahlen
des reflektierten Lichts, welches durch die primär ge-
krümmte Oberfläche 32a reflektiert wird, höher als die
Dichte von Strahlen des reflektierten Lichts, welches
durch die sekundär gekrümmte Oberfläche 32b re-
flektiert wird. Eine Lichtmenge (auch als Lichtener-
gie bezeichnet), welche zu der entsprechenden des
Hauptsichtbereiches 60a und der Untersichtbereiche
60b gelenkt wird, ist proportional zu der Dichte der
Stahlen von Licht, die dorthin gelenkt werden. Da-
her, wie in Fig. 9 gezeigt, wird die Lichtmenge bei
dem Hauptsichtbereich 60a größer als die Lichtmen-
ge bei jeder der Untersichtbereiche 60b. Im Ergeb-
nis kann die Helligkeit des virtuellen Bildes 70 des
Displaybildes 71 in dem Hauptsichtbereich 60a hö-
her festgelegt werden, als die Helligkeit des virtuellen
Bildes 70 des Displaybildes in dem Untersichtbereich
60b. Daher ist es möglich, die Helligkeit des virtuel-
len Bildes 70 in dem Hauptsichtbereich 60a im Ver-
gleich zu der des virtuellen Bildes 70 in dem jewei-
ligen Untersichtbereich 60b zu erhöhen. Außerdem
wird die Lichtmenge in dem Untersichtbereich 60b
kleiner als die Lichtmenge in dem Hauptsichtbereich
60a. Daher kann der Betrachter das virtuelle Bild 70
ohne das exzessive Erhöhen der Helligkeit des vir-
tuellen Bildes 70 in dem Untersichtbereich 60b visu-
ell erkennen. Außerdem ist die Lichtmenge in jedem
Untersichtbereich 60b nicht exzessiv erhöht. Daher
ist es möglich, dass exzessive Zuführen von Energie
der Strahlen von Licht von dem Laserscanner 10 zu
dem Unersichtbereich 60b zu limitieren bzw. zu be-
schränken. Im Ergebnis ist es möglich, eine Redu-
zierung der Verwendungseffizienz des Lichts zu be-
schränken.

[0037] Die Länge von jedem optischen Element 32
in der Richtung der x-Achse und die Breite des op-
tischen Elements 32 in der Richtung der y-Achse
als auch das Verhältnis dazwischen werden basie-
rend auf der festzulegenden Größe des Hauptsicht-
bereichs 60a und der festzulegenden Größe von je-
dem Untersichtbereich 60b bestimmt. Außerdem va-
riiert die Größe des Hauptsichtbereichs 60a und die
Größe von jedem Untersichtbereich 60b in Abhän-
gigkeit zu dem Krümmungsradius Ra und dem Krüm-
mungsradius Rb. Daher sollte des Krümmungsradius
Ra und der Krümmungsradius Rb bei dem Zeitpunkt
des Festlegens des Hauptsichtbereichs 60a und der
Untersichtbereiche 6b berücksichtigt werden. Dies
rührt daher, dass der Streuwinkel der Strahlen von
Licht in Abhängigkeit zu dem Krümmungsradius, wie
vorstehend erläutert, variiert, um eine Änderung in
der Entfernung (Größe) der Strahlen von Licht, die in
diesen Streuwinkel gelenkt werden sollen, hervorzu-
rufen.

[0038] Wie vorstehen diskutiert wird das Bündel von
Strahlen von Licht, das durch die primär gekrümmte
Oberfläche 32a reflektiert wird, zu dem Hauptsichtbe-
reich 60a gelenkt, und dass Bündel von Strahlen von
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Licht, dass durch die entsprechende sekundär ge-
krümmte Oberfläche 32b reflektiert wird, wird zu dem
entsprechenden Untersichtbereich 60b gelenkt. Bei
der vorliegenden Ausführungsform sind die sekun-
där gekrümmten Oberflächen 32b symmetrisch auf
den jeweils gegenüberliegenden Seiten der primär
gekrümmten Oberfläche 32a vorgesehen. Daher sind
die Untersichtbereiche 60b jeweils symmetrisch auf
den gegenüberliegenden Seiten des Hauptsichtbe-
reiches 60a vorgesehen. Hier wird angemerkt, dass
die sekundär gekrümmten Oberflächen 32b mögli-
cherweise asymmetrisch auf den jeweils gegenüber-
liegenden Seiten der primär gekrümmten Oberfläche
32a vorgesehen sein können, um die Untersichtbe-
reiche 60b jeweils auf den gegenüberliegenden Sei-
ten des Hauptsichtbereichs 60a asymmetrisch vorzu-
sehen, falls dies gewünscht wird.

[0039] Bei dem Fall, wo der Hauptsichtbereich 60a
und die Untersichtbereiche 60b in der vorstehend be-
schriebenen Art und Weise vorgesehen sind, kann
der Augenpunkt 61 immer noch in einer der Unter-
sichtbereiche 60b, die jeweils auf den gegenüberlie-
genden Seiten des Hauptsichtbereichs 60a platziert
sind, verbleiben, so dass der Betrachter das virtu-
elle Bild 70 des Displaybildes 71 zuverlässiger se-
hen kann, sogar wenn der Augenpunkt 61 des Be-
trachters gegenüber dem Hauptsichtbereich 60a auf-
grund einer Bewegung der oberen Hälfte des Kör-
pers des Betrachters während des Manövrierens des
Fahrzeugs verlagert wird. Der Fahrer sitzt bei dem
Zeitpunkt des Fahrens des Fahrzeugs in dem Fahrer-
sitz. Daher tendiert der Kopf des Betrachters, der in
dem Fahrersitz sitzt, dahingehend, sich mehr in der
Horizontalrichtung des Fahrzeugs als in der Vertikal-
richtung des Fahrzeugs zu bewegen. Daher tendiert
der Augenpunkt 61 dazu, sich in der Horizontalrich-
tung zu bewegen.

[0040] Genauer gesagt sind bei der vorliegenden
Ausführungsform die zwei sekundär gekrümmten
Oberflächen 32b jeweils auf den zwei gegenüberlie-
genden Seiten der primär gekrümmten Oberfläche
32a in der Richtung der x-Achse (der Horizontalrich-
tung) ausgebildet, um die zwei Untersichtbereiche
60b jeweils auf den zwei gegenüberliegenden Seiten
des Hauptsichtbereiches 60a in der Richtung der x-
Achse (der Horizontalrichtung) auszubilden. Dadurch
können die Untersichtbereiche 60b und der Haupt-
sichtbereich 60a derart platziert werden, dass diese
der Bewegung des Kopfs des Betrachters (der Bewe-
gung des Augenpunkts 61) entsprechen. Im Ergeb-
nis kann die Sichtbarkeit des virtuellen Bildes 70 des
Displaybildes 61 verbessert werden.

[0041] Bei der vorliegenden Ausführungsform dient
der Laserscanner 10 als ein Projektor. Der Haupt-
sichtbereich 60a dient als ein Hauptbetrachtungsbe-
reich bzw. Hauptbetrachtungsraum. Jeder der Unter-

sichtbereiche 60b dient als ein Unterbetrachtungsbe-
reich bzw. Unterbetrachtungsraum.

(ZWEITE AUSFÜHRUNGSFORM)

[0042] Bei der ersten Ausführungsform sind die
zwei sekundär gekrümmten Oberflächen 32b jeweils
auf zwei gegenüberliegenden Seiten der primär ge-
krümmten Oberfläche 32a vorgesehen. In dem Fall,
wo die primär gekrümmte Oberfläche 32a und die se-
kundär gekrümmten Oberflächen 32b in der vorste-
hend beschriebenen Art und Weise ausgebildet sind,
ändert sich die Lichtmenge rapide, wenn der Augen-
punkt 61 von dem Hauptsichtbereich 60a verlagert
und in dem Untersichtbereich 60b platziert wird, und
dadurch wird die Helligkeit des virtuellen Bildes 70 ra-
pide verringert, wie in Fig. 9 gezeigt. Auf diese Weise
kann der Betrachter möglicherweise ein unkomforta-
bles Gefühl in Bezug auf die schnelle Änderung der
Helligkeit haben.

[0043] Auf diese Weise wird bei der zweiten Ausfüh-
rungsform, wie in Fig. 10 gezeigt, eine Verbindungs-
oberfläche (auch als Übergangsoberfläche bezeich-
net) 32c als eine gekrümmte Oberfläche zwischen
der primär gekrümmten Oberfläche 32a und jeder der
sekundär gekrümmten Oberflächen 32b entlang der
x-Achse ausgebildet. Bei dem longitudinalen Quer-
schnitt des optischen Elements 32, der entlang der x-
Achse vorgenommen wurde (d. h., der Querschnitt,
der entlang der Linie V-V von Fig. 4 vorgenommen
wurde), wird ein Krümmungsradius der Verbindungs-
oberfläche 32c progressiv von dem Krümmungsradi-
us Ra zu dem Krümmungsradius Rb von einer Sei-
te der Verbindungsoberfläche 32c, bei der die pri-
mär gekrümmte Oberfläche 32c platziert ist, zu der
anderen Seite der Verbindungsoberfläche 32c, bei
der die sekundär gekrümmte Oberfläche 32b platziert
ist, in der Richtung der x-Achse geändert. Außerdem
ist bei dem lateralen Querschnitt des optischen Ele-
ments 32 (d. h., der Querschnitt, der entlang der Li-
nie VI-VI von Fig. 4 vorgenommen wurde) ein Krüm-
mungsradius der Verbindungsoberfläche 32c derart
festgelegt, dass dieser wie in der ersten Ausführungs-
form der Krümmungsradius Rc ist. Genauer gesagt
weist bei dem lateralen Querschnitt des optischen
Elements 32, der entlang der y-Achse vorgenommen
wurde, die konvexe Oberfläche des optischen Ele-
ments 32 nur einen Typ des Bogens Ac, wie in der
ersten Ausführungsform, auf (Siehe Fig. 6).

[0044] Auf diese Weise ist, wie in Fig. 11 ge-
zeigt, ein Verbindungssichtbereich (Übergangssicht-
bereich) 60c zwischen dem Hauptsichtbereich 60a
und jedem Untersichtbereich 60b ausgebildet. Die
Lichtmenge, welche dem Verbindungssichtbereich
60c zugeführt wird, wird von der Seite des Haupt-
sichtbereichs 60a progressiv zu der Seite des Unter-
sichtbereichs 60b reduziert. Daher wird die Helligkeit
des virtuellen Bildes 70 des Displaybildes 71 progres-
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siv von der Seite des Hauptsichtbereichs 60a zu der
Seite des Untersichtbereichs 60b reduziert. Im Er-
gebnis ist es möglich, das unkomfortable Gefühl des
Betrachters, welches durch die rapide Änderung der
Helligkeit verursacht wird, zu lindern.

[0045] Die vorliegende Offenbarung wurde in Bezug
auf die erste und zweite Ausführungsform beschrie-
ben. Allerdings ist die vorliegende Offenbarung nicht
auf die vorstehenden Ausführungsformen beschränkt
und die vorstehenden Ausführungsformen können im
Geiste und Umfang der vorliegenden Offenbarung
modifiziert werden.

[0046] Bei der ersten und zweiten Ausführungsform
sind die primär gekrümmte Oberfläche 32a und die
sekundär gekrümmte Oberfläche 32b in der Horizon-
talrichtung angeordnet, d. h., in der Richtung der x-
Achse in jedem der optischen Elemente 32 des Bild-
schirmelements 30, um den Hauptsichtbereich 60a
und die Untersichtbereiche 60b auszubilden, die in
der Horizontalrichtung angeordnet sind, d. h., in der
Richtung der x-Achse. Die Anordnung der primär
gekrümmten Oberfläche 32a und der sekundär ge-
krümmten Oberflächen 32b ist aufgrund der Anord-
nung des Hauptsichtbereich 60a und der Untersicht-
bereiche 60b in der Horizontalrichtung. Bei einem
Fall, wo beispielsweise der Hauptsichtbereich 60a
und die Untersichtbereiche 60b in der Vertikalrich-
tung angeordnet werden müssen, d. h., der Richtung
der y-Achse, können die primär gekrümmte Ober-
fläche 32a und die sekundär gekrümmten Oberflä-
chen 32b in der Vertikalrichtung angeordnet sein, d.
h., in der Richtung der y-Achse solchermaßen, dass
die sekundär gekrümmten Oberflächen 32b auf je-
weils zwei gegenüberliegenden Seiten der primär ge-
krümmten Oberfläche 32a in der Richtung der y-Ach-
se platziert sind. Außerdem kann bei einem Fall, wo
die Untersichtbereiche 60b (d. h., drei oder mehr Un-
tersichtbereiche 60b) derart angeordnet sein müs-
sen, dass diese den Hauptsichtbereich 60a umge-
ben, die sekundär gekrümmten Oberflächen 32b (z.
B., drei oder mehr sekundär gekrümmte Oberflächen
32b) derart angeordnet sein, so dass diese die primär
gekrümmte Oberfläche 32a umgeben.

[0047] Außerdem ist bei der ersten und zweiten Aus-
führungsform jedes der optischen Elemente 32 in
eine verlängerte rechteckige Form konfiguriert, und
diese optischen Elemente 32 sind in Reihen und
Spalten in dem Gittermuster angeordnet, um das
Bildschirmelement 30 auszubilden. Allerdings ist die
Form von jedem der optischen Elemente 32 nicht
auf die rechteckige Form beschränkt. Beispielsweise
kann die Form von jedem der optischen Elemente 32
eine hexagonale Form sein, und diese optischen Ele-
mente 32 können in einem Bienenwabenmuster dicht
angeordnet sein, um das Bildschirmelement auszu-
bilden. Wenn jedes der optischen Elemente in einer
hexagonalen Form konfiguriert ist, wird der ganze Be-

reich, welcher den Hauptsichtbereich und die Unter-
sichtbereiche enthält, eine hexagonale Form.

[0048] Bei der ersten und zweiten Ausführungsform
wird das Bündel von Stahlen von Licht indirekt von
dem Bildschirmelement 30 auf die Projektionsober-
fläche 91 der Frontscheibe 90 durch den konkaven
Spiegel 40 projiziert. Alternativ kann, wie in Fig. 12
gezeigt, der konkave Spiegel 40 eliminiert werden,
und das Bündel von Strahlen von Licht kann direkt
von dem Bildschirmelement 30 auf die Projektions-
oberfläche 91 der Frontscheibe 90 projiziert werden.
In Fig. 12 ist die Abbildungsoberfläche 31 des Bild-
schirmelements 30 auf die Projektionsoberfläche 91
der Frontscheibe 90 gerichtet, um das Bündel von
Strahlen von Licht, welches von dem Laserscanner
10 aufgenommen wird, zu der Projektionsoberfläche
91 der Frontscheibe 90 direkt zu reflektieren.

[0049] Außerdem kann, wie in Fig. 13 gezeigt, das
reflektive Bildschirmelement 30 durch ein transmissi-
ves Bildschirmelement 130 ersetzt werden, das aus
einem lichttransmissiven Material hergestellt ist. Eine
Konfiguration des transmissiven Bildschirmelements
130 ist ähnlich der des reflektiven Bildschirmele-
ments 30, das in Fig. 4 gezeigt wird. Genauer gesagt,
wie in Fig. 4 gezeigt, enthält das transmissive Bild-
schirmelement 130 eine Mehrzahl von optischen Ele-
menten 132, welche als Mikro-Linsen (ein Array von
Mikro-Linsen) bei einer geordneten Oberfläche 131
des transmissiven Bildschirmelements 130 ausgebil-
det sind. In diesem Fall tritt das Bündel von Strah-
len von Licht, welches von dem Laserscanner 10 pro-
jiziert wird, in das Bildschirmelement 130 von einer
flachen Oberfläche 134 des Bildschirmelements 130
(die untere Seite des Bildschirmelements 130 von
Fig. 4) ein und wird durch das Bildschirmelement
130 transmittiert. Dann wird das Bündel von Strah-
len von Licht, welches durch das Bildschirmelement
130 tranmittiert wird, gestreut und von der geordne-
ten Oberfläche 131 des Bildschirmelements 130 (die
obere Seite des Bildschirmelements 130 in Fig. 4)
durch das entsprechende optische Element 132 ab-
gegeben. Jedes der optischen Elemente 132 weist
die primär gekrümmte Oberfläche 32a und die zwei
sekundär gekrümmten Oberflächen 32b auf, welche
ähnlich denen des optischen Elements 32 des reflek-
tiven Bildschirmelements 30 sind, das in der ersten
Ausführungsform diskutiert wurde, mit der Ausnah-
me, das die primär gekrümmte Oberfläche 32a und
die zwei sekundär gekrümmten Oberflächen 32b des
optischen Elements 132 nicht reflektive Oberflächen
sind, die mit dem Aluminiumfilm beschichtet sind,
sonder transmissive Oberflächen, ohne einen Alumi-
niumfilm oder dergleichen. Das Bündel von Strahlen
von Licht, welches von dem optischen Element 132
abgegeben wird, wird direkt auf die Projektionsober-
fläche 91 der Frontscheibe 90 projiziert. Ebenso wird
angemerkt, dass die Orientierung des Bildschirmele-
ments 130, das in Fig. 4 gezeigt wird, umgedreht sein
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kann, d. h., um 180° gedreht, um das Bündel von
Strahlen von Licht, was von dem Laserscanner 10
projiziert wird, in die primär gekrümmte Oberfläche
32a und die sekundär gekrümmte Oberfläche 32b
des optischen Elements 132, das in der geordneten
Oberfläche 131 des Bildschirmelements 130 ausge-
bildet ist, eintreten zu lassen. Bei einem solchen Fall
wird das Bündel von Strahlen von Licht von dem Bild-
schirmelement 130 in Richtung der Projektionsober-
fläche 91 der Frontscheibe 90 von der glatten Ober-
fläche 134 des Bildschirmelements 130 projiziert. So-
gar mit diesen Modifikationen unter Verwendung des
Bildschirmelements 130 können die Vorteile, die ähn-
lich denen sind, die in der ersten Ausführungsform
diskutiert wurden, erzielt werden. Ebenso kann das
optische Element 132 des Bildschirmelements 130
die Verbindungsoberflächen 32c der zweiten Ausfüh-
rungsform aufweisen, um die Vorteile zu erzielen, die
ähnlich denen der zweiten Ausführungsform sind.

[0050] Außerdem kann die Modifikation der Fig. 13
weiter derart modifiziert werden, so dass der konka-
ve Spiegel 40 der ersten oder zweiten Ausführungs-
form zwischen dem Bildschirmelement 130 und der
Projektionsoberfläche 91 der Frontscheibe 90 in ei-
ner Weise platziert wird, die ähnlich der der ersten
Ausführungsform, die in Fig. 3 gezeigt wird, ist, um
das Bündel von Strahlen von Licht von dem Bildschir-
melement 130 auf die Projektionsoberfläche 91 der
Frontscheibe 90 durch den konkaven Spiegel 40 in-
direkt zu projizieren.

[0051] Bei der ersten und zweiten Ausführungsform
wird die MEMS-Vorrichtung 26 verwendet, die den
Horizontalscanner 27, welcher das Laserlicht in der
Horizontalrichtung scannt, und den Vertikalscanner
28, welcher das Laserlicht in der Vertikalrichtung
scannt, enthält. Die MEMS-Vorrichtung kann derart
modifiziert werden, dass diese ein einzelnes reflekti-
ves Element und zwei Schafte (Pivote) aufweist. Das
einzelne reflektive Element reflektiert das Laserlicht,
das von der optischen Vorrichtung projiziert wird, und
die zwei Schafe erstrecken sich jeweils in der Hori-
zontalrichtung und der Vertikalrichtung. Das reflekti-
ve Element ist in der Vertikalrichtung und der Hori-
zontalrichtung um diese Schäfte angetrieben, um das
zweidimensionale Displaybild auszubilden.

[0052] Bei der ersten und zweiten Ausführungsform
wird die Frontscheibe 90 als das Displayelement ver-
wendet, auf das durch die Head-Up-Displayeinrich-
tung 100 das Displaybild 71 projiziert wird. Allerdings
ist das Displayelement, auf der die Projektionsober-
fläche ausgebildet ist, nicht auf die Frontscheibe 90
beschränkt. Beispielsweise kann das Displayelement
ein Kombinator (getrenntes Element) mit einer Pro-
jektionsoberfläche sein. Dieser Kombinator ist aus ei-
nem lichttransmissiven Material hergestellt und ist in
der Nähe zu, genauer gesagt, an, der inneren Ober-
fläche der Frontscheibe 90 angebracht, die in dem In-

neren des Passagierabteils des Fahrzeugs platziert
ist. Außerdem kann der Kombinator von der Front-
scheibe 90 getrennt ausgebildet sein oder getrennt
vorgesehen sein.

[0053] Bei der ersten und zweiten Ausführungsform
wird der Laserscanner 10, welcher das Displaybild 71
auf der Abbildungsoberfläche 31 durch das Scannen
des Laserlichts ausbildet, als der Projektor verwen-
det. Allerdings können verschiedene andere Typen
von Projektoren als der Projektor der vorliegenden
Offenbarung verwendet werden, solang ein solcher
Projektor das Licht projizieren kann, welches das Dis-
playbild auf der Abbildungsoberfläche ausbildet. Ge-
nauer gesagt kann beispielsweise ein Projektor, wel-
cher ein Flüssigkristall auf Silizium (LCOS) oder eine
digitale Spiegelvorrichtung (DMD) zusammen mit ei-
ner Lichtquelle und einem optischen System (z. B.,
eine Linse oder Linsen) enthält, als der Projektor der
vorliegenden Offenbarung verwendet werden.

[0054] Ein LCOS wird durch das Halten einer Flüs-
sigkristallschicht zwischen einem Siliziumsubstrat
und einem lichttransmissiven Substrat ausgebildet.
Die Flüssigkristallschicht bildet eine Mehrzahl von ge-
ordneten Pixeln aus. Ein Schaltkreis, welcher das
Flüssigkristall ansteuert, und eine Elektrode, welche
das Licht reflektiert, sind in dem Siliziumsubstrat vor-
gesehen. Ein Licht der Lichtquelle, welches durch
das lichttransmissive Substrat in das LCOS eintritt,
tritt durch die Flüssigkristallschicht hindurch und wird
durch die Elektrode, die in dem Siliziumsubstrat vor-
gesehen ist, reflektiert, so dass das reflektierte Licht
aus dem LCOS austritt. Wenn ein Originalbild, wel-
ches später das Displaybild wird, auf der Flüssigkris-
tallschicht ausgebildet wird, kann der Projektor mit
solch einem LCOS das Licht projizieren, das das Dis-
playbild auf der Abbildungsoberfläche ausbildet.

[0055] Die DMD wird durch das Ordnen einer gro-
ßen Anzahl von Mikro-Spiegeln auf einem Substrat
ausgebildet. Jeder der Mirko-Spiegel bildet einen ent-
sprechenden Pixel aus. Ein Neigungswinkel von je-
dem Mirko-Spiegel kann basierend auf einem Steu-
ersignal geändert werden. Das Licht der Lichtquelle,
welches in die DMD eintritt, wird durch jeden Mirko-
Spiegel reflektiert. Die DMD kann das Bild durch das
Steuern des Neigungswinkels von jedem der Mikro-
Spiegel ausbilden. Auf diese Weise kann der Projek-
tor, der die DMD aufweist, das Licht projizieren, wel-
ches das Displaybild auf der Abbildungsoberfläche
ausbildet.

[0056] Bei der ersten und zweiten Ausführungsform
wird die vorliegende Offenbarung auf die Head-Up-
Displayeinrichtung angewandt, welche das Display-
bild 71 auf die Frontscheibe 90 des Fahrzeugs (z.
B., das Automobil) projiziert. Allerdings kann die vor-
liegende Offenbarung auf verschiedene Typen von
Head-Up-Displays angewandt werden, welche ange-
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passt werden, so dass diese in verschiedenen ande-
ren Typen von Transporteinrichtungen (z. B., ande-
re Typen von Fahrzeugen, beispielsweise Flugzeu-
ge, Schiffe, Züge) installiert werden, und so dass es
dies einem Betrachter ermöglicht, das virtuelle Bild
70 des Displaybildes 71 zu sehen.

[0057] Zusätzliche Vorteile und Modifikationen wer-
den dem Fachmann leicht einfallen. Die vorliegende
Offenbarung in dessen weiterem Sinne ist deshalb
nicht auf die spezifischen Details, repräsentative Ein-
richtung, und illustrativen Beispiele, die gezeigt und
beschrieben wurden, beschränkt.

Patentansprüche

1.  Head-Up-Displayeinrichtung, die derart konfigu-
riert ist, dass diese ein Displaybild (71) auf eine Pro-
jektionsoberfläche (91) eines Displayelements (90)
projiziert, welche in einem Fahrzeug installiert ist, um
es einem Betrachter, der in einer Fahrzeugkabine des
Fahrzeugs platziert ist, zu ermöglichen, ein virtuelles
Bild (70) des Displaybildes (71) zu sehen, wobei die
Head-Up-Displayeinrichtung folgendes aufweist:
einen Projektor (10), der konfiguriert ist, ein Bündel
von Strahlen von Licht zu projizieren, welches das
Displaybild (71) ausbildet; und
ein Bildschirmelement (30, 130), auf das das Bündel
von Strahlen von Licht von dem Projektor (10) proji-
ziert wird, wobei das Bildschirmelement (30, 130) das
Bündel von Strahlen von Licht, welches von dem Pro-
jektor (10) projiziert wird, bei einem vorbestimmten
Streuwinkel direkt oder indirekt in Richtung des Dis-
playelements (90) streut, um das Bündel von Strah-
len von Licht zu sowohl einem Haupt-Betrachtungs-
raum (60a) als auch zu zumindest einem Unter-Be-
trachtungsraum (60b) zu lenken, welche voreinge-
stellt sind, und wobei in jedem das virtuelle Bild (70)
durch den Betrachter visuell erkennbar ist, wobei:
das Bildschirmelement (30, 130) eine Mehrzahl von
optischen Elementen (32, 132) aufweist, wobei je-
des eine primäre gekrümmte Oberfläche (32a) und
zumindest eine sekundäre gekrümmte Oberfläche
(32b) enthält;
die primäre gekrümmte Oberfläche (32a) von jedem
der Mehrzahl der optischen Elemente (32, 132) das
Bündel von Strahlen von Licht durch das Displayele-
ment (90) in Richtung des Haupt-Betrachtungsraums
(60a) streut;
die zumindest eine sekundäre gekrümmte Oberflä-
che (32b) von jedem der Mehrzahl der optischen
Elemente (32, 132) das Bündel von Strahlen von
Licht durch das Displayelement (90) in Richtung
des zumindest einen Unter-Betrachtungsraums (60b)
streut; und
ein Krümmungsradius der primären gekrümmten
Oberfläche (32a) von jedem der Mehrzahl der opti-
schen Elemente (32, 132) größer ist, als ein Krüm-
mungsradius der zumindest einen sekundären ge-

krümmten Oberfläche (32b) des optischen Elements
(32, 132).

2.    Head-Up-Displayeinrichtung gemäß Anspruch
1, wobei die zumindest eine sekundäre gekrümmte
Oberfläche (32b) von jedem der Mehrzahl der opti-
schen Elemente (32, 132) zwei sekundäre gekrümm-
te Oberflächen (32b) enthält, welche auf zwei jeweils
gegenüberliegenden Seiten der primären gekrümm-
ten Oberfläche (32a) des optischen Elements (32,
132) angeordnet sind.

3.  Head-Up-Displayeinrichtung gemäß Anspruch 1
oder 2, wobei:
der Haupt-Betrachtungsraum (60a) und der zumin-
dest eine Unter-Betrachtungsraum (60b) einer nach
dem anderen in der lateralen Richtung des Fahr-
zeugs angeordnet sind; und
die primäre gekrümmte Oberfläche (32a) und die
zumindest eine sekundäre gekrümmte Oberfläche
(32b) einer nach dem anderen in einer vorbestimm-
ten Richtung derart angeordnet sind, dass diese je-
weils dem Haupt-Betrachtungsraum (60a) und dem
zumindest einem Unter-Betrachtungsraum (60b) ent-
sprechen.

4.  Head-Up-Displayeinrichtung gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei:
jedes der Mehrzahl der optischen Elemente (32, 132)
zumindest eine Verbindungsoberfläche (32c) enthält,
die als eine gekrümmte Oberfläche ausgebildet ist,
und zwischen der primären gekrümmten Oberflä-
che (32a) und der zumindest einen sekundären ge-
krümmten Oberfläche (32b) des optischen Elements
(32, 132) platziert ist; und
der Krümmungsradius der zumindest einen Verbin-
dungsoberfläche (32c) von jedem der Mehrzahl der
optischen Elemente (32, 132) progressiv von dem
Krümmungsradius der primären gekrümmten Ober-
fläche (32a) des optischen Elements (32, 132) zu
dem Krümmungsradius der zumindest einen sekun-
dären gekrümmten Oberfläche (32b) des optischen
Elements (32, 132) von einer Seite der zumindest ei-
nen Verbindungsoberfläche (32c), bei der die primä-
re gekrümmte Oberfläche (32a) des optischen Ele-
ments (32, 132) platziert ist, zu der anderen Seite der
zumindest einen Verbindungsoberfläche (32c), bei
der die zumindest eine sekundäre gekrümmte Ober-
fläche (32b) des optischen Elements (32, 132) plat-
ziert ist, geändert wird.

5.  Head-Up-Displayeinrichtung gemäß einem der
Anspruche 1 bis 4, wobei die Mehrzahl der optischen
Elemente (32, 132) eine Mehrzahl von Mikro-Spie-
geln oder eine Mehrzahl von Mikro-Linsen ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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