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(54) Bezeichnung: BEIFAHRER-FRONTANZEIGEN FÜR FAHRZEUGE

(57) Zusammenfassung: Diese Offenbarung stellt Beifah-
rer-Frontanzeigen für Fahrzeuge bereit. Es sind ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung für Beifahrer-Frontanzeigen für
Fahrzeuge offenbart. Ein beispielhaftes Fahrzeug beinhaltet
einen Beifahrersitz, eine Beifahrer-Frontanzeige (heads-up
display - HUD) zum Darstellen einer virtuellen Schnittstelle
vor dem Beifahrersitz und eine Steuerung. Die Steuerung
soll eine Modusauswahl für die Beifahrer-HUD identifizieren
und auf Grundlage der Modusauswahl die virtuelle Schnitt-
stelle und eine scheinbare Entfernung der virtuellen Schnitt-
stelle für einen Beifahrer bestimmen. Die Steuerung soll zu-
dem die virtuelle Schnittstelle über das Beifahrer-HUD für
den Beifahrer bei der erkennbaren Entfernung darstellen.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft im Allge-
meinen Frontanzeigen und insbesondere Beifahrer-
Frontanzeigen für Fahrzeuge.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] In jüngster Zeit haben Fahrzeuge Frontanzei-
gen aufgenommen, die Bilder auf transparente Ober-
flächen, wie etwa Windschutzscheiben, projizieren,
um transparente Schnittstellen innerhalb der Sichtfel-
der von Fahrern zu schaffen. Beispielsweise stellt ei-
ne Frontanzeige Informationen, wie etwa eine aktu-
elle Fahrzeuggeschwindigkeit, die Geschwindigkeits-
begrenzung, die Richtungsangaben usw., dar, um es
dem Fahrer zu ermöglichen, derartige Informationen
zu identifizieren, ohne von der Straße wegzusehen,
auf der das Fahrzeug fährt.

KURZDARSTELLUNG

[0003] Die beigefügten Ansprüche definieren diese
Anmeldung. Die vorliegende Offenbarung fasst As-
pekte der Ausführungsformen zusammen und sollte
nicht zur Einschränkung der Ansprüche genutzt wer-
den. Andere Umsetzungen werden in Übereinstim-
mung mit den hier beschriebenen Techniken in Be-
tracht gezogen, wie dem Durchschnittsfachmann bei
der Durchsicht der folgenden Zeichnungen und de-
taillierten Beschreibung ersichtlich wird, und diese
Umsetzungen sollen innerhalb des Umfangs dieser
Anmeldung liegen.

[0004] Es werden beispielhafte Ausführungsfor-
men für Beifahrer-Frontanzeigen für Fahrzeuge ge-
zeigt. Ein beispielhaft offenbartes Fahrzeug beinhal-
tet einen Beifahrersitz, eine Beifahrer-Frontanzeige
(heads-up display - HUD) zum Darstellen einer vir-
tuellen Schnittstelle vor dem Beifahrersitz und eine
Steuerung. Die Steuerung soll eine Modusauswahl
für die Beifahrer-HUD identifizieren und auf Grundla-
ge der Modusauswahl die virtuelle Schnittstelle und
eine scheinbare Entfernung der virtuellen Schnittstel-
le für einen Beifahrer bestimmen. Die Steuerung soll
zudem die virtuelle Schnittstelle über das Beifahrer-
HUD für den Beifahrer bei der erkennbaren Entfer-
nung darstellen.

[0005] Ein beispielhaft offenbartes Verfahren be-
inhaltet das Identifizieren einer Modusauswahl von
einem Beifahrer eines Fahrzeugs für eine Beifahrer-
Frontanzeige (heads-up display - HUD). Die Beifah-
rer-HUD ist dazu konfiguriert, eine virtuelle Schnitt-
stelle vor einem Beifahrersitz darzustellen. Das bei-
spielhafte offenbarte Verfahren beinhaltet zudem
das Bestimmen der virtuellen Schnittstelle und einer
scheinbaren Entfernung der virtuellen Schnittstelle

für den Beifahrer auf Grundlage der Modusauswahl
über einen Prozessor. Das beispielhafte offenbarte
Verfahren beinhaltet zudem das Darstellen der vir-
tuellen Schnittstelle über die Beifahrer-HUD für den
Beifahrer bei der scheinbaren Entfernung.

Figurenliste

[0006] Zum besseren Verständnis der Erfindung
kann auf Ausführungsformen Bezug genommen wer-
den, die in den folgenden Zeichnungen dargestellt
sind. Die Komponenten in den Zeichnungen sind
nicht zwingend maßstabsgetreu und zugehörige Ele-
mente können weggelassen sein oder in einigen Fäl-
len können Proportionen vergrößert dargestellt sein,
um die hier beschriebenen neuartigen Merkmale her-
vorzuheben und eindeutig zu veranschaulichen. Zu-
sätzlich können Systemkomponenten verschiedenar-
tig angeordnet sein, wie es auf dem Gebiet bekannt
ist. Ferner bezeichnen in den Zeichnungen gleiche
Bezugszeichen durchgängig entsprechende Teile in
den verschiedenen Ansichten.

Fig. 1 veranschaulicht ein beispielhaftes Fahr-
zeug, das eine beispielhaftes Beifahrer-Frontan-
zeige gemäß den Lehren in dieser Schrift be-
inhaltet.

Fig. 2 bildet eine beispielhafte Frontanzeige ab.

Fig. 3A bildet die Beifahrer-Frontanzeige aus
Fig. 1 ab, die beispielhafte Informationen gemäß
den Lehren in dieser Schrift beinhaltet.

Fig. 3B bildet eine beispielhafte Beifahrer-
Frontanzeige des Fahrzeugs aus Fig. 1 ab, die
andere beispielhafte Informationen gemäß den
Lehren in dieser Schrift darstellt.

Fig. 4 bildet die Beifahrer-Frontanzeige aus
Fig. 1 ab, die andere beispielhafte Informationen
gemäß den Lehren in dieser Schrift darstellt.

Fig. 5 ist ein Blockdiagramm elektronischer
Komponenten des Fahrzeugs aus Fig. 1.

Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm zum Darstellen ei-
ner Schnittstelle über eine Beifahrer-Frontanzei-
ge gemäß den Lehren in dieser Schrift.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0007] Auch wenn die Erfindung in verschiedenen
Formen ausgeführt sein kann, werden in den Zeich-
nungen einige nicht einschränkende Ausführungsbei-
spiele gezeigt und nachfolgend beschrieben, wobei
es sich versteht, dass die vorliegende Offenbarung
als Erläuterung der Erfindung anhand von Beispielen
anzusehen ist und damit nicht beabsichtigt wird, die
Erfindung auf die konkreten veranschaulichten Aus-
führungsformen zu beschränken.
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[0008] In jüngster Zeit haben Fahrzeuge Frontanzei-
gen aufgenommen, die Bilder auf transparente Ober-
flächen, wie etwa Windschutzscheiben, projizieren,
um transparente Schnittstellen innerhalb der Sichtfel-
der von Fahrern zu schaffen. Beispielsweise stellt ei-
ne Frontanzeige Informationen, wie etwa eine aktu-
elle Fahrzeuggeschwindigkeit, die Geschwindigkeits-
begrenzung, die Richtungsangaben usw., dar, um
es dem Fahrer zu ermöglichen, derartige Informatio-
nen zu identifizieren, ohne von der Straße wegzu-
sehen, auf der das Fahrzeug fährt. Typischerweise
kann ein Beifahrer die Informationen aufgrund eines
engen Sichtfelds, das für den auf einem Fahrersitz
sitzenden Fahrer optimiert ist, nicht sehen.

[0009] In jüngster Zeit wurden Fahrzeuge auch im-
mer mehr auf Beifahrer ausgerichtet. Beispielsweise
ist in einem Taxi und/oder Mitfahrfahrzeug (z. B. ei-
nem autonomen Fahrzeug) die Erfahrung des Beifah-
rers für den Fahrer des Fahrzeugs wichtig. Beispiels-
weise kann ein Beifahrer während seiner Fahrt mögli-
cherweise einer Vielzahl von Herausforderungen hin-
sichtlich seiner Interaktion mit einem Fahrer und/oder
anderem Fahrgast (bzw. anderen Fahrgästen) aus-
gesetzt sein.

[0010] Hier offenbarte beispielhafte Verfahren und
Vorrichtungen nutzen eine Frontanzeige, um die Er-
fahrung eines Beifahrers in einem Fahrzeug zu ver-
bessern. In dieser Schrift offenbarte Beispiele be-
inhalten ein System eines Fahrzeugs (z. B. eines Ta-
xifahrzeugs), das eine Beifahrer-Frontanzeige (pas-
senger heads-up display - P-HUD) beinhaltet. Das
System stellt eine scheinbare Entfernung von Infor-
mationen, die über das P-HUD dargestellt werden,
auf Grundlage der Art der Informationen dar, die an-
gezeigt werden sollen. Beispielsweise (1) stellt das
System Informationen in Bezug auf sprachliche oder
kulturelle Unterschiede über die P-HUD in einer nä-
heren scheinbaren Entfernung dar, (2) stellt das Sys-
tem Informationen in Bezug auf Tourismus oder Rich-
tungsangaben über das P-HUD in einer weiter ent-
fernten scheinbaren Entfernung dar, (3) stellt das
System Informationen in Bezug auf Funktionen von
mobilen Vorrichtungen über das P-HUD in einer nä-
heren scheinbaren Entfernung an und/oder (4) stellt
das System Informationen in Bezug auf Produkte und
Dienstleistungen im Ausverkauf in der Nähe über das
P-HUD weiter entfernten scheinbaren Entfernung an.

[0011] Wie in dieser Schrift verwendet, beziehen
sich eine „Frontanzeige“ und ein „HUD“ auf ein Sys-
tem, das ein Bild auf eine transparente Oberfläche
projiziert, um eine transparente Schnittstelle (auch
als virtuelle Entfernung bezeichnet) innerhalb eines
Sichtfelds eines Benutzers zu erzeugen. Beispiels-
weise projiziert eine Frontanzeige eines Fahrzeugs
ein Bild auf eine transparente Oberfläche eines Fahr-
zeugs, durch die ein Insasse schaut (z. B. eine
Windschutzscheibe), um eine transparente Schnitt-

stelle innerhalb eines typischen Sichtfelds des Insas-
sen (z. B. durch die Windschutzscheibe) direkt vor
der Frontanzeige zu schaffen. Wie in dieser Schrift
verwendet, beziehen sich eine „scheinbare Entfer-
nung“ und eine „virtuelle Entfernung“ auf eine Entfer-
nung, bei der eine transparente Schnittstelle aus ei-
ner Perspektive eines Benutzers vor der transparen-
ten Oberfläche erscheint. Beispielsweise kann eine
Frontanzeige ein Bild auf eine transparente Oberflä-
che projizieren, um eine transparente Oberfläche zu
erzeugen, sodass aus der Perspektive eines Benut-
zers vor der transparenten Oberfläche die transpa-
rente Oberfläche weiter entfernt als die transparente
Oberfläche erscheint.

[0012] Unter Bezugnahme auf die Figuren veran-
schaulicht Fig. 1 ein beispielhaftes Fahrzeug 100 ge-
mäß den Lehren in dieser Schrift. Das Fahrzeug 100
kann ein standardmäßiges benzinbetriebenes Fahr-
zeug, ein Hybridfahrzeug, ein Elektrofahrzeug, ein
Brennstoffzellenfahrzeug und/oder ein Fahrzeugtyp
mit beliebiger anderer Antriebsart sein. Das Fahrzeug
100 beinhaltet Teile, die mit dem Antrieb in Verbin-
dung stehen, wie etwa einen Antriebsstrang mit ei-
nem Motor, einem Getriebe, einer Aufhängung, einer
Antriebswelle und/oder Rädern usw. Das Fahrzeug
100 kann nichtautonom, halbautonom (z. B. werden
einige routinemäßige Fahrfunktionen durch das Fahr-
zeug 100 gesteuert) oder autonom (z. B. werden
Fahrfunktionen durch das Fahrzeug 100 ohne direkte
Fahrereingabe gesteuert) sein.

[0013] Wie in Fig. 1 veranschaulicht, beinhaltet das
Fahrzeug 100 (z. B. ein Taxifahrzeug, ein Mitfahrfahr-
zeug) eine Windschutzscheibe 102 und eine Kabine
104, die mindestens teilweise durch die Windschutz-
scheibe 102 definiert ist. Beispielsweise ist die Wind-
schutzscheibe 102 (auch als vordere Windschutz-
scheibe bezeichnet) aus Verbund- oder Sicherheits-
glas ausgebildet, um zu verhindern, dass die Wind-
schutzscheibe 102 während eines Kollisionsereignis-
ses in scharfe Stücke zerspringt. Die Kabine 104 be-
inhaltet einen Fahrersitz 106 und einen Beifahrer-
sitz 108. In dem veranschaulichten Beispiel sitzt ein
Bediener 110 (z. B. ein Fahrer wie ein Taxifahrer
oder ein Mitfahrgelegenheitsfahrer) auf dem Fahrer-
sitz 106, und ein Beifahrer 112 sitzt auf dem Beifah-
rersitz 108. Die Windschutzscheibe 102 ermöglicht
es dem Bediener 110 und dem in der Kabine 104 sit-
zenden Beifahrer 112, einen Umgebungsbereich vor
und/oder seitlich von dem Fahrzeug 100 zu beobach-
ten.

[0014] Das Fahrzeug 100 des veranschaulichten
Beispiels beinhaltet zudem eine Mittelkonsole 114.
Beispielsweise stellt die Mittelkonsole 114 eine
Schnittstelle zwischen dem Fahrzeug 100 und dem
Bediener 110 und/oder dem Beifahrer 112 bereit. In
dem veranschaulichten Beispiel beinhaltet die Mit-
telkonsole 114 digitale und/oder analoge Schnittstel-
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len (z. B. Eingabegeräte und Ausgabegeräte), um
Eingaben von dem (bzw. den) Benutzer(n) zu emp-
fangen und Informationen für diese(n) anzuzeigen.
Die Eingabevorrichtungen beinhalten beispielweise
einen Steuerknopf, ein Armaturenbrett, einen Touch-
screen, eine Audioeingabevorrichtung, eine Taste,
ein Touchpad usw. Die Ausgabevorrichtungen kön-
nen einen Instrumentengruppenausgang (bzw. -aus-
gänge), wie etwa Wählscheiben, Beleuchtungsvor-
richtungen usw. beinhalten. In dem veranschaulich-
ten Beispiel beinhalten die Ausgabevorrichtung(en)
der Mittelkonsole 114 eine Mittelkonsolenanzeige
116 (z. B. eine Flüssigkristallanzeige (liquid crys-
tal display - LCD), eine Anzeige mit organischer
Leuchtdiode (organic light emitting diode - OLED),
eine Flachbildschirmanzeige, eine Festkörperanzei-
ge usw.). Beispielsweise ist die Mittelkonsolenanzei-
ge 116 dazu konfiguriert, dem Bediener 110 und/oder
dem Beifahrer 112 des Fahrzeugs 100 (eine) Schnitt-
stelle(n) bereitzustellen.

[0015] In dem veranschaulichten Beispiel beinhaltet
das Fahrzeug 100 einen oder mehrere Lautsprecher
118 und/oder ein oder mehrere Mikrofone 120. Die
Lautsprecher 118 sind dazu konfiguriert, Audiosigna-
le innerhalb der Kabine 104 auszugeben. Beispiels-
weise geben die Lautsprecher 118 Ton (z. B. Anwei-
sungen, Richtungsangaben, Unterhaltung und/oder
andere Informationen) an den Bediener 110 und/oder
den Beifahrer 112 aus. Ferner sammeln die Mikrofo-
ne 120 Tonsignale von innerhalb der Kabine 104. Bei-
spielsweise sind eines oder mehrere der Mikrofone
120 dazu konfiguriert, Sprachsignale des Bedieners
110 zu sammeln, und/oder eines oder mehrere der
Mikrofone 120 dazu konfiguriert, Sprachsignale des
Beifahrers 112 zu sammeln.

[0016] Das Fahrzeug 100 des veranschaulichten
Beispiels beinhaltet zudem eine oder mehrere Kame-
ras 122, um ein Bild (bzw. Bilder) und/oder ein Vi-
deo innerhalb der Kabine 104 des Fahrzeugs 100
aufzunehmen. Beispielsweise sind eine oder mehre-
re der Kameras 122 positioniert und ausgerichtet, um
ein Bild (bzw. Bilder) und/oder ein Video des Beifah-
rers 112 aufzunehmen, der in dem Beifahrersitz 108
sitzt. In einigen Beispielen werden das Bild (bzw. die
Bilder) und/oder ein Video des Beifahrer 112 aufge-
nommen, um die Erfassung einer Anwesenheit, einer
Position und/oder einer Handbewegung (bzw. von
Handbewegungen) des Beifahrers 112 zu erleichtern.

[0017] Wie in Fig. 1 veranschaulicht, beinhaltet
das Fahrzeug 100 eine Fahrer-Frontanzeige 124
(auch als Fahrer-HUD, D-HUD, Bediener-Frontan-
zeige, Bediener-HUD und O-HUD bezeichnet) und
eine Beifahrer-Frontanzeige 126 (auch als Beifah-
rer-HUD oder P-HUD bezeichnet). Die Fahrer-HUD
124 ist dazu konfiguriert, eine virtuelle Schnittstel-
le 125 (manchmal als virtuelle Bedienerschnittstelle
oder virtuelle Fahrerschnittstelle bezeichnet) für den

Bediener 110 vor dem Fahrersitz 106 darzustellen,
und die Beifahrer-HUD 126 ist dazu konfiguriert, ei-
ne virtuelle Schnittstelle (manchmal als eine virtuel-
le Beifahrerschnittstelle bezeichnet) für den Beifahrer
112 vor dem Beifahrersitz 108 darzustellen. In dem
veranschaulichten Beispiel projiziert die Fahrer-HUD
124 die virtuelle Schnittstelle 125 vor den Fahrersitz
106, sodass die virtuelle Schnittstelle 125 für den auf
dem Fahrersitz 106 sitzenden Bediener 110 sichtbar
ist und für den auf dem Beifahrersitz 108 sitzenden
Beifahrer 112 nicht sichtbar ist. Ferner projiziert die
Passagier-HUD 126 die virtuelle Schnittstelle 127 vor
den Beifahrersitz 108, sodass die virtuelle Schnittstel-
le 127 für den auf dem Beifahrersitz 108 sitzenden
Beifahrer 112 sichtbar ist und für den auf dem Fah-
rersitz 106 sitzenden Bediener 110 nicht sichtbar ist.

[0018] Das Fahrzeug 100 beinhaltet zudem eine
HUD-Steuerung 128, die dazu konfiguriert ist, um
einen Betrieb der Beifahrer-HUD 126 und/oder der
Fahrer-HUD 124 zu steuern. Beispielsweise ist die
HUD-Steuerung 128 dazu konfiguriert, eine Modu-
sauswahl (z. B. einen Modus mit interessierenden
Punkten, einen Sprachmodus, einen Mobilgerätemo-
dus usw.) für den Beifahrer 112 zu identifizieren. In
einigen Beispielen empfängt die HUD-Steuerung 128
die Modusauswahl von dem Beifahrer 112 über (1)
ein Mobilgerät (z. B. ein Mobilgerät 522 aus Fig. 5)
des Beifahrers 112 und/oder eines anderen Fahr-
gasts (bzw. anderer Fahrgäste) (z. B. ein Fahrgast
bzw. Fahrgäste in einer zweiten Reihe oder dritten
Reihe des Fahrzeugs 100), (2) Eingabevorrichtung
(en) der Mittelkonsole 114, (3) die Mikrofone 120, (4)
Gestenerkennung des Beifahrers 112 auf Grundlage
eines Bildes (bzw. von Bildern), die von den Kameras
122 aufgenommen werden, und/oder (4) (eine) ande-
re Eingabevorrichtung(en) des Fahrzeugs 100. In an-
deren Beispielen empfängt die HUD-Steuerung 128
die Modusauswahl von dem Bediener 110 im Namen
des Beifahrers 112 über (1) ein Mobilgerät (z. B. das
Mobilgerät 522) des Bedieners 110, (2) (ein) Einga-
begerät(e) der Mittelkonsole 114 ,(3) die Mikrofone
120, (4) Gestenerfassung des Bedieners 110 auf der
Grundlage eines Bilds (von Bildern), das (bzw. die)
von den Kameras 122 aufgenommen wurde(n), und/
oder (4) (eine) andere Eingabevorrichtung(en) des
Fahrzeugs 100. Zusätzlich oder alternativ ermöglicht
die HUD-Controller 128 es dem Bediener 110, den
Inhalt der Passagier-HUD 126 als eine Funktion des
Reisestatus zu begrenzen. Wenn sich beispielswei-
se der Beifahrer 112 dem Ende der Reise nähert,
ist die HUD-Steuerung 128 dazu konfiguriert, einige
Inhalte einzuschränken, um Erinnerungsnachrichten
zu priorisieren, Habseligkeiten zu sammeln und/oder
sich auf Ausstieg, Zahlungsanweisungen usw. vorzu-
bereiten.

[0019] Auf Grundlage des von oder für den Beifahrer
112 ausgewählten Modus bestimmt die HUD-Steue-
rung 128 eine virtuelle Schnittstelle, die dem Beifah-
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rer 112 durch die Beifahrer-HUD 126 dargestellt wer-
den soll. Ferner bestimmt die HUD-Steuerung 128
auf Grundlage des von dem Beifahrer 112 ausge-
wählten Modus eine scheinbare Entfernung (z. B. ei-
ne scheinbare Entfernung 216 aus Fig. 2) für die
virtuelle Schnittstelle. Zusätzlich oder alternativ be-
stimmt die HUD-Steuerung 128 die virtuelle Schnitt-
stelle und/oder die scheinbare Entfernung auf Grund-
lage einer Inhaltspriorität, eines Fahrzeugzustands,
einem Reisestatus, einer Verwendung durch den Bei-
fahrer und/oder einer Verwendung durch den Fah-
rer. Die scheinbare Entfernung ist eine Entfernung,
bei der die von der Beifahrer-HUD 126 dargestellte
virtuelle Schnittstelle aus einer Perspektive des Bei-
fahrers 112 von dem Beifahrersitz 108 erscheint. Bei-
spielsweise ist die scheinbare Entfernung für einige
HUD-Modi (z. B. einen Sprachmodus, einen Mobil-
gerätemodus) kürzer als die scheinbare Entfernung,
die einem anderen HUD-Modus (z. B. einem Modus
mit interessierenden Punkten) entspricht. Das heißt,
dass sich die virtuelle Schnittstelle für einige HUD-
Modi (z. B. einen Sprachmodus, einen Mobilgeräte-
modus) näher am Beifahrer 112 befindet als für an-
dere HUD-Modi (z. B. einen Modus mit interessieren-
den Punkten). Anschließend weist die HUD-Steue-
rung 128 nach Bestimmen der virtuellen Schnittstel-
le und der entsprechenden scheinbaren Entfernung
die Beifahrer-HUD 126 an, die virtuelle Schnittstelle
für den Beifahrer 112 bei der scheinbaren Entfernung
darzustellen.

[0020] Fig. 2 stellt eine beispielhafte Frontanzeige
(heads-up display - HUD) 200 dar, die repräsenta-
tiv für die Fahrer-HUD 124 und die Beifahrer-HUD
126 aus Fig. 1 ist. In dem veranschaulichten Bei-
spiel beinhaltet die HUD 200 eine Projektionsvorrich-
tung 202 und eine transparente Oberfläche 204 in
einem Sichtfeld 206 eines Benutzers 208 (z. B. des
Bedieners 110, des Beifahrers 112) vor der transpa-
renten Oberfläche 204. In einigen Beispielen wird die
transparente Oberfläche 204 durch eine Oberfläche
der Windschutzscheibe 102 gebildet, durch die der
Benutzer 208 während des Betriebs des Fahrzeugs
100 schaut. In anderen Beispielen befindet sich die
transparente Oberfläche 204 oben auf einem Arma-
turenbrett und vor der Windschutzscheibe 102, so-
dass sich die transparente Oberfläche 204 während
des Betriebs des Fahrzeugs 100 im Sichtfeld 206 des
Benutzers 208 befindet.

[0021] Wie in Fig. 2 veranschaulicht, gibt die Pro-
jektionsvorrichtung 202 eine Projektion 210 auf ei-
nen Abschnitt 212 der transparenten Oberfläche 204
aus, der sich mit dem Sichtfeld 206 des Benutzers
208 schneidet. Die Projektionsvorrichtung 202 gibt
die Projektion 210 auf die transparente Oberfläche
204 aus, um eine virtuelle Schnittstelle 214 für den
Benutzer 208 zu erzeugen. Die virtuelle Schnittstelle
214 des veranschaulichten Beispiels ist repräsentativ

für jede der virtuellen Schnittstelle 125 und der virtu-
ellen Schnittstelle 127 aus Fig. 1.

[0022] In dem veranschaulichten Beispiel ist die
HUD 200 dazu konfiguriert, die Projektion 210 auf die
transparente Oberfläche 204 auszugeben, sodass ei-
ne scheinbare Entfernung 216, bei der die virtuelle
Schnittstelle 214 aus der Perspektive des Benutzers
208 erscheint, nicht notwendigerweise mit einer Ent-
fernung 218 zwischen der transparenten Oberfläche
204 und dem Benutzer 208 übereinstimmt. Das heißt,
dass aus der Perspektive des Benutzers 208 vor der
transparenten Oberfläche 204 die virtuelle Schnitt-
stelle 214 nicht notwendigerweise auf die transpa-
rente Oberfläche 204 projiziert zu sein scheint. Bei-
spielsweise scheint die virtuelle Schnittstelle 214 wei-
ter vom Benutzer 208 entfernt zu sein als die transpa-
rente Oberfläche 204 vom Benutzer 208 entfernt ist.

[0023] Um zu bewirken, dass der scheinbare Ab-
stand 216 zu der virtuellen Schnittstelle 214 größer
als der Abstand 218 zu der transparenten Oberflä-
che 204 ist, nutzt die HUD 200 des veranschau-
lichten Beispiels eine erzwungene Perspektive. Bei-
spielsweise ist erzwungene Perspektive eine opti-
sche Technik, um ein Objekt weiter entfernt, näher,
größer und/oder kleiner als die tatsächliche Größe
des Objekts erscheinen zu lassen. Eine erzwungene
Perspektive schließt die Verwendung von skalierten
Objekten und deren Korrelation mit einem Blickwin-
kel eines Zuschauers ein, um die Wahrnehmung die-
ser Objekte durch den Betrachter zu manipulieren. In
dem veranschaulichten Beispiel beinhaltet der Pro-
jektor 202 der HUD 200 eine Bildquelle 220, einen
Faltspiegel 222, einen Projektionsschirm 224, einen
Hauptspiegel 226 und eine transparente Abdeckung
228, um eine erzwungene Perspektive in die Projek-
tion 210 einzubeziehen, um die virtuelle Schnittstel-
le 214 bei der scheinbaren Entfernung 216 darzustel-
len. Um beispielsweise die Projektion 210 auszuge-
ben, gibt die die Bildquelle 220 der Projektionsvor-
richtung 202 Licht 230, das (1) vom Faltspiegel 222
reflektiert wird, (2) den Projektionsschirm 224 durch-
quert, (3) vom Hauptspiegel 226 reflektiert wird und
(4) die transparente Abdeckung 228 durchquert.

[0024] In einigen Beispielen ist die HUD 200 dazu
konfiguriert, die Projektion 210 auf Grundlage eines
Standorts des Benutzers 208 und der gewünschten
scheinbaren Entfernung 216 einzustellen. Wenn bei-
spielsweise die scheinbare Entfernung 216 ein vor-
bestimmter Wert ist (z. B. durch die HUD-Steuerung
128 auf Grundlage eines von dem Beifahrer 112 aus-
gewählten Modus bestimmt), stellt die HUD 200 (i) die
Projektion 210 derart ein, dass die virtuelle Schnitt-
stelle 214 als Reaktion darauf, dass sich der Be-
nutzer 208 von der transparenten Oberfläche 204
entfernt, näher an der transparenten Oberfläche er-
scheint, und/oder (i) die Projektion 210 derart ein-
stellt, dass die virtuelle Schnittstelle 214 als Reaktion
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darauf, dass sich der Benutzer 208 der transparenten
Oberfläche 204 nähert, weiter von der transparenten
Oberfläche 204 entfernt erscheint.

[0025] Fig. 3A bildet die Beifahrer-HUD 126 ab,
wenn der ausgewählte Betriebsmodus ein Sprach-
modus ist. Im Sprachmodus übersetzt die HUD-
Steuerung 128 einen Wortbeitrag 302 des Bedieners
110 in eine bevorzugte Sprache des Beifahrers 112.
Beispielsweise nehmen die Mikrofone 120 den Wort-
beitrag 302 des Bedieners 110 auf, um es der HUD-
Steuerung 128 zu ermöglichen, die Sprache in einen
Text einer anderen Sprache zu übersetzen. In dem
veranschaulichten Beispiel übersetzt die HUD-Steue-
rung 128 den Wortbeitrag 302 des Bedieners 110, der
auf Spanisch ist, in die bevorzugte Sprache des Pas-
sagiers 112, die Englisch ist. Ferner stellt die HUD-
Steuerung 128 den übersetzten Wortbeitrag für den
Beifahrer 112 über die Beifahrer-HUD 126 dar. Wie
in Fig. 3A veranschaulicht, ist die über die Beifahrer-
HUD 126 dargestellte virtuelle Schnittstelle 127 eine
Sprachschnittstelle, die den übersetzten Wortbeitrag
des Bedieners 110 beinhaltet. Die Sprachschnittstel-
le ist in einem Sichtfeld des Beifahrers 112 positio-
niert, wenn der Beifahrer 112 durch die Windschutz-
scheibe 102 auf einen Bereich 300 vor dem Fahrzeug
100 schaut. In dem veranschaulichten Beispiel ist ei-
ne scheinbare Entfernung (z. B. die scheinbare Ent-
fernung 216) der Sprachschnittstelle eine verringerte
Entfernung (d. h. die Sprachschnittstelle befindet sich
näher an der Windschutzscheibe 102), um dem Bei-
fahrer 112 das Lesen des übersetzten Wortbeitrags
des Bedieners zu erleichtern 110.

[0026] In einigen Beispielen ermöglicht die Sprach-
schnittstelle es dem Passagier 112, den Fahrpreis ei-
ner Fahrt zu identifizieren, wenn der Beifahrer 112 im
Ausland in einem fremden Land reist. Beispielsweise
wandelt die HUD-Steuerung 128 den Fahrpreis von
der Währung des Bedieners 110 (z. B. dem mexika-
nischen Peso) in die Währung des Beifahrers 112 (z.
B. den US-Dollar) um und/oder stellt Trinkgeldbeträ-
ge bereit, die in der Reiseregion und/oder Reisestadt
üblich sind.

[0027] Fig. 3B bildet die Fahrer-HUD 124 ab, wenn
der ausgewählte Betriebsmodus ein Sprachmodus
ist. Wie in Fig. 3B veranschaulicht, ist die HUD-
Steuerung 128 dazu konfiguriert, einen Wortbeitrag
304 des Beifahrers 112 für den Bediener 110 und/
oder einen anderen Fahrgast (bzw. andere Fahrgäs-
te) des Fahrzeugs 100 zu übersetzen. Beispielswei-
se nehmen die Mikrofone 120 den Wortbeitrag 302
des Beifahrers 112 auf, um es der HUD-Steuerung
128 zu ermöglichen, den Wortbeitrag in einen Text
der bevorzugten Sprache des Bedieners 110 zu über-
setzen. Zusätzlich oder alternativ stellt der Beifah-
rer 112 der HUD-Steuerung 128 zur Übersetzung in
die bevorzugte Sprache des Bedieners 110 einen
Text bereit. Beispielsweise ist die HUD-Steuerung

128 dazu konfiguriert, einen Text von einem Mobilge-
rät des Beifahrers 112 (z. B. einem Mobilgerät 522
aus Fig. 5) über ein Kommunikationsmodul des Fahr-
zeugs 100 (z. B. ein Kommunikationsmodul 506 aus
Fig. 5) zu empfangen.

[0028] In dem veranschaulichten Beispiel übersetzt
die HUD-Steuerung 128 den Wortbeitrag 304 und/
oder den Text des Beifahrers 112, der auf Englisch
ist, in die bevorzugte Sprache des Bedieners 110, die
Spanisch ist. Wie in Fig. 3B veranschaulicht, stellt
die HUD-Steuerung 128 den übersetzten Wortbeitrag
dem Bediener 110 des Fahrzeugs 100 über die Fah-
rer-HUD 124 dar (z. B. wenn das Fahrzeug 100 sta-
tionär ist). Die virtuelle Schnittstelle 125 ist innerhalb
und/oder nahe (z. B. unterhalb) eines Sichtfelds des
Bedieners 110 positioniert, wenn der Bediener 110
durch die Windschutzscheibe 102 auf den Bereich
300 vor dem Fahrzeug 100 schaut. In anderen Bei-
spielen stellt die HUD-Steuerung 128 dem Bediener
110 und/oder einem anderen Fahrgast (bzw. ande-
ren Fahrgästen) des Fahrzeugs 100 den übersetzten
Wortbeitrag über eine andere Anzeige (z. B. die Mit-
telkonsolenanzeige 116) visuell dar. Zusätzlich oder
alternativ stellt die HUD-Steuerung 128 dem Bedie-
ner 110 den übersetzten Wortbeitrag des Beifahrers
112 über die Lautsprecher 118 des Fahrzeugs 100 (z.
B. wenn sich das Fahrzeug 100 in Bewegung befin-
det) akustisch dar.

[0029] Ferner bestimmt die HUD-Steuerung 128 in
einigen Beispielen, dass der Bediener 110 versucht,
mit dem Beifahrer 112 zu sprechen, wenn sich nur ein
Fahrgast in der Kabine 104 befindet und die Fens-
ter geschlossen sind. Zusätzlich oder alternativ iden-
tifiziert die HUD-Steuerung 128 eine Notwendigkeit
zum Übersetzen eines Wortbeitrags auf der Grundla-
ge des erfassten Wortbeitrags der Insassen und/oder
der bevorzugten Sprache(n) der verbundenen Vor-
richtungen. Ferner übersetzt die HUD-Steuerung 128
in einigen Beispielen den Wortbeitrag des Bedieners
110 nicht automatisch an den Beifahrer 112, wenn
bestimmt wird, dass der Bediener 110 an einem Te-
lefonanruf beteiligt ist oder das Fenster oder die Tür
geöffnet hat. In einigen derartigen Beispielen stellt die
HUD-Steuerung 128 dem Bediener 110 eine Popup-
Auswahl zur Verfügung, die es dem Bediener 110 er-
möglicht, „Wortbeitrag für Fahrgast übersetzen“ aus-
zuwählen. Ferner stellt die HUD-Steuerung 128 dem
Bediener 110 in einigen Beispielen eine Popup-Aus-
wahl zur Verfügung, wenn mehrere Fahrgäste inner-
halb der Kabine 104 des Fahrzeugs 100 verschiede-
ne Sprachen sprechen.

[0030] Zusätzlich oder alternativ ist die Beifahrer-
HUD 126 dazu konfiguriert, Informationen von und/
oder eine Schnittstelle eines Mobilgeräts (z. B. des
Mobilgeräts 522) des Beifahrers 112 darzustellen,
wenn der ausgewählte Betriebsmodus ein Mobilgerä-
temodus ist. Wenn der ausgewählte Modus beispiels-
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weise der Mobilgerätemodus ist, beinhaltet die vir-
tuelle Schnittstelle 127 Informationen und/oder eine
Schnittstelle des Mobilgeräts, die die HUD-Steuerung
128 über ein Kommunikationsmodul (z. B. das Kom-
munikationsmodul 506) des Fahrzeugs 100 emp-
fängt. Der Mobilgerätemodus ermöglicht es der Bei-
fahrer-HUD 126, als Ergänzung und/oder Unterstüt-
zung zu einer Anzeige des Mobilgeräts zu arbeiten.
Im Mobilgerätemodus ist die scheinbare Entfernung
der virtuellen Schnittstelle 127 eine verringerte Ent-
fernung (d. h. näher an der Windschutzscheibe 102),
um dem Beifahrer 112 das Betrachten der Informa-
tionen und/oder der Schnittstelle des Mobilgeräts zu
erleichtern.

[0031] Fig. 4 bildet die Beifahrer-HUD 126 ab, wenn
der ausgewählte Betriebsmodus ein Modus mit inter-
essierenden Punkten (point of interest - POI) ist. Im
POI-Modus identifiziert die HUD-Steuerung 128 In-
formationen bezüglich eines oder mehrerer in der Nä-
he befindlicher POIs und/oder stellt diese dem Bei-
fahrer 112 dar. Beispielsweise (1) identifiziert die Bei-
fahrer-HUD 126 einen aktuellen Standort des Fahr-
zeugs 100 (z. B. über eine Telematiksteuereinheit
536 aus Fig. 5) und (2) ruft die Beifahrer-HUD 126 auf
Grundlage des Fahrzeugstandorts Informationen ab,
die einem nahegelegenen POI (bzw. nahegelegenen
POIs) entsprechen. Beispielsweise ruft die Beifahrer-
HUD 126 Informationen von (einem) POI(s) von ei-
nem entfernten Server (z. B. einem entfernten Ser-
ver 524 aus Fig. 5) über ein Kommunikationsmodul
des Fahrzeugs 100 (z. B. ein Kommunikationsmodul
508 aus Fig. 5) ab. Ferner bestimmt die Beifahrer-
HUD 126 in einigen Beispielen auf Grundlage eines
Benutzerprofils des Beifahrers 112, welche(r) POI(s)
zu identifizieren und für den Beifahrer 112 darzustel-
len sind. Beispielsweise wählt die Beifahrer-HUD 126
(einen) POI(s) aus, die identifizierten Interessen des
Beifahrers 112 entsprechen.

[0032] Wie in Fig. 4 veranschaulicht, identifiziert die
HUD-Steuerung 128 über die Beifahrer-HUD 126 De-
tails, die einem nahegelegenen POI (bzw. nahegele-
genen POIs) entsprechen, und/oder stellt diese für
den Beifahrer 112 dar. Die über die Beifahrer-HUD
126 dargestellte virtuelle Schnittstelle 127 ist eine
POI-Schnittstelle, die einen oder mehrere POIs für
den Beifahrer 112 identifiziert. Beispielsweise stellt
die POI-Schnittstelle Informationen dar, die einem
oder mehreren POIs entsprechen, die sich in einem
Bereich 400 vor dem Fahrzeug 100 befinden. In dem
veranschaulichten Beispiel ist eine scheinbare Ent-
fernung (z. B. die scheinbare Entfernung 216) der
POI-Schnittstelle eine größere Entfernung (d. h. die
Sprachschnittstelle ist weiter von der Windschutz-
scheibe 102 entfernt), sodass die POI-Schnittstelle
den POI überlagert, wie dies von dem Beifahrer 112
durch die Windschutzscheibe 102 gesehen wird.

[0033] Beispielsweise beinhaltet das Fahrzeug 100
eine Kamera (z. B. eine Frontkamera 528 aus Fig. 5),
die ein Bild (bzw. Bilder) und/oder ein Video des Be-
reichs 400 vor dem Fahrzeug 100 aufzeichnet. Die
HUD-Steuerung 128 nutzt beispielsweise eine Bil-
derkennungssoftware, um den (bzw. die) in der Nä-
he befindlichen POI(s) zu identifizieren und/oder ei-
nes Standorts des POI (bzw. der POIs) in Bezug auf
das Fahrzeug 100 zu bestimmen. Ferner erzeugt die
HUD-Steuerung 128 die POI-Schnittstelle, um den
POI (bzw. die POIs) in dem (bzw. den) aufgezeich-
neten Bild(ern) und/oder ein Video derart zu identi-
fizieren, dass die über die Beifahrer-HUD 126 dar-
gestellte POI-Schnittstelle den POI (bzw. die POIs)
überlagert, wie sie vom Beifahrer 112 durch die Wind-
schutzscheibe 102 gesehen werden. Beispielsweise
stellt die HUD-Steuerung 128 den scheinbaren Ab-
stand der POI-Schnittstelle ein, um zu ermöglichen,
dass die POI-Schnittstelle aus der Perspektive des
Beifahrers 112 in der Nähe eines oder mehrerer POIs
positioniert wird.

[0034] In dem veranschaulichten Beispiel ist die
HUD-Steuerung 128 dazu konfiguriert, es einem Bei-
fahrer 112 zu ermöglichen, den Bediener 110 anzu-
weisen, einen Umweg zu einem POI zu machen. Bei-
spielsweise ermöglicht die HUD-Steuerung 128 es
dem Beifahrer 112, einen POI auszuwählen, für den
Informationen über die POI-Schnittstelle angezeigt
werden. In einigen Beispielen macht der Beifahrer
112 eine Handbewegung, um den POI auszuwählen.
Beispielsweise erfasst die HUD-Steuerung 128 die
Handbewegung, die dem POI entspricht, auf Grund-
lage eines Bilds (bzw. von Bildern) und/oder eines
Videos, die von einer oder mehreren der Kameras
122 aufgenommen wurden. Nach dem Identifizieren
der vom Beifahrer 112 getroffenen Auswahl fordert
die HUD-Steuerung 128 den Beifahrer 112 (z. B. über
die POI-Anzeige) auf, auszuwählen, ob der Beifahrer
112 einen Umweg zum POI machen möchte. Als Re-
aktion darauf, dass der Beifahrer 112 auswählt, dass
er einen Umweg möchte, weist die HUD-Steuerung
128 den Bediener 110 z. B. über die Fahrer-HUD 124)
an und/oder veranlasst das Fahrzeug, autonom einen
Umweg zu dem ausgewählten POI zu machen.

[0035] Beispielsweise weist die HUD-Steuerung 128
den Bediener 110 an, den POI auszuwählen (z. B.
über die Fahrer-HUD 124).

[0036] In einigen Beispielen beinhalten der POI
(bzw. die POIs) einen Orientierungspunkt (bzw. Ori-
entierungspunkte), ein Restaurant (bzw. Restau-
rants) und/oder interessierende Punkte für einen
Touristen. Wenn der Beifahrer 112 zu einem POI ge-
fahren wird, ist die virtuelle Schnittstelle 127 ferner
dazu konfiguriert, eine Ankunftszeit, eine Fahrtzeit
und/oder eine ausgewählte Route zu dem interessie-
renden Punkt zu beinhalten. Zusätzlich oder alterna-
tiv beinhalten der POI (bzw. die POIs) Restaurant
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(s), Geschäft(e) und/oder ein anderes Geschäft (bzw.
andere Geschäfte), die für den Beifahrer 112 mögli-
cherweise von Interesse sind. Beispielsweise ist die
virtuelle Schnittstelle 127 dazu konfiguriert, Informa-
tionen, wie etwa Ausverkäufe, zu beinhalten, um es
dem Beifahrer 112 zu ermöglichen, zu bestimmen, ob
er einen Umweg zu dem identifizierten Geschäft ma-
chen möchte.

[0037] Zusätzlich oder alternativ ist die Passagier-
HUD 126 dazu konfiguriert, dem Bediener 110 und/
oder dem Beifahrer 112 zu Sicherheitszwecken ein
Bild (bzw. Bilder) und/oder ein Video des Umge-
bungsbereichs darzustellen, wenn der Bediener 110
und/oder der Beifahrer 112 die Kabine 104 verlässt.
Beispielsweise stellt die Fahrer-HUD 124 ein aufge-
nommenes Bild und/oder Video des Umgebungsbe-
reichs als Reaktion darauf dar, dass die HUD-Steue-
rung 128 erfasst, dass der Bediener 110 die Kabi-
ne 104 vom Fahrersitz 106 aus verlässt. Zusätzlich
oder alternativ stellt die Beifahrer-HUD 126 ein aufge-
nommenes Bild und/oder Video des Umgebungsbe-
reichs als Reaktion darauf dar, dass die HUD-Steue-
rung 128 erfasst, dass der Beifahrer 112 die Kabine
104 vom Beifahrersitz 108 aus verlässt.

[0038] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm elektronischer
Komponenten 500 des Fahrzeugs 100. Wie in Fig. 5
veranschaulicht, beinhalten die elektronischen Kom-
ponenten 500 eine integrierte Rechenplattform 502,
Anzeigen 504, die Lautsprecher 118, ein Kom-
munikationsmodul 506, ein Kommunikationsmodul
508, Kameras 510, Sensoren 512, die Mikrofone
120, elektronische Steuereinheiten (electronic control
units - ECUs) 514, und einen Fahrzeugdatenbus 516.

[0039] Die integrierte Rechenplattform 502 beinhal-
tet einen Prozessor 518 (auch als Mikrocontrollerein-
heit und Steuerung bezeichnet) und einen Speicher
520. In dem veranschaulichten Beispiel ist der Pro-
zessor 518 der integrierten Rechenplattform 502 so
aufgebaut, dass er die HUD-Steuerung 128 beinhal-
tet. In anderen Beispielen ist die HUD-Steuerung 128
in eine andere ECU mit eigenem Prozessor und Spei-
cher eingebaut. Bei dem Prozessor 518 kann es sich
um jede geeignete Verarbeitungsvorrichtung oder ei-
nen Satz von Verarbeitungsvorrichtungen handeln,
wie etwa unter anderem einen Mikroprozessor, ei-
ne mikrocontrollerbasierte Plattform, eine integrier-
te Schaltung, ein oder mehrere feldprogrammierba-
re Gate-Arrays (field programmable gate arrays -
FPGAs) und/oder eine oder mehrere anwendungs-
spezifische integrierte Schaltungen (application-spe-
cific integrated circuits - ASICs). Bei dem Speicher
520 kann es sich um flüchtigen Speicher (z. B. RAM,
einschließlich eines nichtflüchtigen RAM, magneti-
schen RAM, ferroelektrischen RAM usw.), nichtflüch-
tigen Speicher (z. B. Plattenspeicher, FLASH-Spei-
cher, EPROM, EEPROM, memristorbasierten nicht-
flüchtigen Solid-State-Speicher usw.), unveränderba-

ren Speicher (z. B. EPROM), Festwertspeicher und/
oder Speichervorrichtungen mit hoher Kapazität (z.
B. Festplatten, Solid-State-Laufwerke usw.) handeln.
In einigen Beispielen beinhaltet der Speicher 520
mehrere Speicherarten, insbesondere einen flüchti-
gen Speicher und nichtflüchtigen Speicher.

[0040] Bei dem Speicher 520 handelt es sich um
computerlesbare Medien, auf denen ein oder meh-
rere Sätze von Anweisungen, wie etwa die Software
zum Ausführen der Verfahren der vorliegenden Of-
fenbarung, eingebettet sein können. Die Anweisun-
gen können eines oder mehrere der Verfahren oder
eine Logik, wie in dieser Schrift beschrieben, verkör-
pern. Beispielsweise befinden sich die Anweisungen
während der Ausführung der Anweisungen vollstän-
dig oder zumindest teilweise in einem beliebigen oder
mehreren aus dem Speicher 520, dem computerles-
baren Medium und/oder im Prozessor 518.

[0041] Die Ausdrücke „nichttransitorisches compu-
terlesbares Medium“ und „computerlesbares Medi-
um“ beinhalten ein einzelnes Medium oder mehrere
Medien, wie etwa eine zentralisierte oder verteilte Da-
tenbank und/oder zugehörige Zwischenspeicher und
Server, in denen ein oder mehrere Sätze von Anwei-
sungen gespeichert sind. Ferner beinhalten die Aus-
drücke „nichttransitorisches computerlesbares Medi-
um“ und „computerlesbares Medium“ jedes beliebige
physische Medium, das zum Speichern, Verschlüs-
seln oder Tragen eines Satzes von Anweisungen zur
Ausführung durch einen Prozessor in der Lage ist
oder das ein System dazu veranlasst, ein beliebiges
oder mehrere der hier offenbarten Verfahren oder
Vorgänge durchzuführen. Im vorliegenden Zusam-
menhang ist der Ausdruck „computerlesbares Me-
dium“ ausdrücklich so definiert, dass er jede belie-
bige Art von computerlesbarer Speichervorrichtung
und/oder Speicherplatte beinhaltet und das Verbrei-
ten von Signalen ausschließt.

[0042] Die Anzeigen 504 sind dazu konfiguriert, den
Insassen (z. B. dem Bediener 110, dem Beifahrer
112) des Fahrzeugs 100 Schnittstellen und/oder an-
dere visuelle Informationen darzustellen. In einigen
Beispielen beinhalten die Anzeigen 504 eine Frontan-
zeige, eine Flüssigkristallanzeige (liquid crystal dis-
play - LCD), eine Anzeige mit organischer Leuchtdi-
ode (organic light emitting diode - OLED), eine Flach-
bildschirmanzeige, eine Festkörperanzeige und/oder
beliebige andere Art von Anzeige, die dazu konfigu-
riert ist, den Insassen des Fahrzeugs 100 Schnitt-
stellen und/oder andere visuelle Informationen darzu-
stellen. In dem veranschaulichten Beispiel beinhalten
die Anzeigen 504 die Mittelkonsolenanzeige 116, die
Fahrer-HUD 124 und die Beifahrer-HUD 126.

[0043] Das Kommunikationsmodul 506 des veran-
schaulichten Beispiels beinhaltet (eine) drahtgebun-
dene oder drahtlose Netzwerkschnittstelle(n), um ei-
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ne drahtlose Kommunikation mit einem Mobilgerät
522 (z. B. einem Smartphone, einem Wearable, einer
Smartwatch, einem Tablet usw.) des Beifahrers 112
zu ermöglichen. Das Kommunikationsmodul 506 be-
inhaltet zudem Hardware (z. B. Prozessoren, Arbeits-
speicher, Datenspeicher, eine Antenne usw.) und
Software zum Steuern der drahtlosen Netzschnitt-
stelle(n). Beispielsweise beinhaltet das Kommunika-
tionsmodul 506 Kommunikationssteuerung(en) zur
Kommunikation über Wi-Fi®, Kommunikation über
Bluetooth®, Kommunikation über Bluetooth ® Low
Energy (BLE) und/oder andere persönliche oder lo-
kale drahtlose Netzwerkprotokolle (z. B. Zigbee ®).
Z-Wave® usw.). Ferner beinhaltet das Kommunikati-
onsmodul 506 in einigen Beispielen eine oder meh-
rere Kommunikationssteuerungen für Funknetzwerk
(e) (z. B. GSM (global system for mobile commu-
nications), UMTS (universal mobile telecommunica-
tions system), LTE (long term evolution) und CD-
MA (code division multiple access)), NFC (near field
communication) und/oder andere(s) standardbasier-
te Netzwerk(e). In dem veranschaulichten Beispiel
ist das Kommunikationsmodul 506 kommunikativ mit
dem Mobilgerät 522 des Beifahrers 112 gekoppelt.
Beispielsweise ermöglicht das Kommunikationsmo-
dul 506 es der HUD-Steuerung 128, Modusauswahl
(en) und/oder andere Eingaben vom Beifahrer 112
über das Mobilgerät 522 zu empfangen. Zusätzlich
oder alternativ ermöglicht das Kommunikationsmodul
506 es der HUD-Steuerung 128, eine Schnittstelle
und/oder andere Informationen von dem Mobilgerät
522 zu empfangen, die anschließend über die Beifah-
rer-HUD 126 angezeigt werden.

[0044] Das Kommunikationsmodul 508 des veran-
schaulichten Beispiels beinhaltet (eine) drahtgebun-
dene oder drahtlose Netzwerkschnittstelle(n), um ei-
ne Kommunikation mit einem entfernten Server 524
über ein externes Netzwerk 526 zu ermöglichen. Das
externe Netzwerk 526 kann ein öffentliches Netz-
werk, wie etwa das Internet; ein privates Netzwerk,
wie etwa ein Intranet; oder Kombinationen davon
sein und kann eine Vielzahl von Netzwerkprotokol-
len nutzen, die jetzt verfügbar sind oder später entwi-
ckelt werden, einschließlich unter anderem TCP-/IP-
basierte Netzwerkprotokolle. Das Kommunikations-
modul 508 beinhaltet zudem Hardware (z. B. Pro-
zessoren, Arbeitsspeicher, Datenspeicher, eine An-
tenne usw.) und Software zum Steuern der draht-
gebundenen oder drahtlosen Netzschnittstelle(n). In
dem veranschaulichten Beispiel beinhaltet das Kom-
munikationsmodul 508 eine oder mehrere Kommu-
nikationssteuerungen für Funknetzwerke (z. B. GSM
(Global System for Mobile Communications), UM-
TS (Universal Mobile Telecommunications System),
LTE (Long Term Evolution), CDMA (Code Division
Multiple Access)), NFC (Near Field Communication)
und/oder andere auf Standards basierende Netzwer-
ke (z. B. WiMAX (IEEE 802. 16m), lokales drahtlo-
ses Netzwerk (einschließlich IEEE 802. 11 a/b/g/n/

ac oder andere), Wireless Gigabit (IEEE 802. 11ad
usw.). In einigen Beispielen beinhaltet das Kommuni-
kationsmodul 508 eine drahtgebundene oder draht-
lose Schnittstelle (z. B. einen Hilfsanschluss, einen
USB(Universal Serial Bus)-Anschluss, einen drahtlo-
sen Bluetooth®-Knoten usw.), um eine kommunika-
tive Verbindung mit dem Mobilgerät 522 des Beifah-
rers 112 herzustellen. In derartigen Beispielen kann
das Fahrzeug 100 über das gekoppelte Mobilgerät
522 mit dem externen Netzwerk 526 kommunizie-
ren. In dem veranschaulichten Beispiel ruft das Kom-
munikationsmodul 508 Informationen von dem ent-
fernten Server 524 über das externe Netzwerk 526
ab. Beispielsweise empfängt das Kommunikations-
modul 508 Übersetzungen von Redebeiträgen des
Bedieners 110, Übersetzungen von Redebeiträgen
des Beifahrers 112, Informationen in Bezug auf einen
nahegelegenen interessierenden Punkt in der Nähe,
Richtungsangaben zu dem nahegelegenen interes-
sierenden Punkt, Unterhaltungsmedien usw.

[0045] Die Kameras 510 sammeln ein Bild (bzw. Bil-
der) und/oder ein Video von Bereich(en) in dem und/
oder um das Fahrzeug 100. In dem veranschaulich-
ten Beispiel beinhalten die Kameras 510 die Kameras
122, eine vordere Kamera 528 und eine hintere Ka-
mera 530. Die Kameras 122 zeichnen ein Bild (bzw.
Bilder) und/oder ein Video des Beifahrers 112 auf,
während dieser auf dem Beifahrersitz 108 sitzt. Bei-
spielsweise überwachen die Kameras 122 den Bei-
fahrer 112, um es der HUD-Steuerung 128 zu er-
möglichen, eine Position des Beifahrers 112 in Bezug
auf den Beifahrersitz 108 und/oder die Windschutz-
scheibe 102 zu erfassen. Zusätzlich oder alterna-
tiv überwachen die Kameras 122 den Beifahrer 112,
um es der HUD-Steuerung 128 zu ermöglichen, ei-
ne von dem Beifahrer 112 bereitgestellte Hand- und/
oder eine andere Eingabegeste zu erfassen, die ei-
ner von der Beifahrer-HUD 126 angezeigten Schnitt-
stelle entspricht. Ferner zeichnet die vordere Kame-
ra 528 ein Bild (bzw. Bilder) und/oder ein Video ei-
nes Bereichs vor dem Fahrzeug 100 auf und zeich-
net die hintere Kamera 530 ein Bild (bzw. Bilder) und/
oder ein Video eines Bereichs hinter dem Fahrzeug
100 auf. Beispielsweise stellt die Beifahrer-HUD 126
das Bild (bzw. die Bilder) und/oder das Video des
Umgebungsbereichs, die von der vorderen Kamera
528 und/oder der hinteren Kamera 530 aufgezeich-
net werden, als Reaktion darauf dar, dass die HUD-
Steuerung 128 erfasst, dass der Beifahrer 112 aus
dem Fahrzeug 100 aussteigt.

[0046] Die Sensoren 512 sind in dem und/oder um
das Fahrzeug 100 herum angeordnet, um Eigen-
schaften des Fahrzeugs 100 und/oder einer Umge-
bung, in der sich das Fahrzeug 100 befindet, zu über-
wachen. Einer oder mehrere der Sensoren 512 kön-
nen zum Messen von Eigenschaften um eine Au-
ßenseite des Fahrzeugs 100 herum montiert sein.
Zusätzlich oder alternativ können einer oder meh-
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rere der Sensoren 512 innerhalb einer Kabine des
Fahrzeugs 100 oder in einer Karosserie des Fahr-
zeugs 100 (z. B. einem Motorraum, Radkästen usw.)
montiert sein, um Eigenschaften in einem Innenraum
des Fahrzeugs 100 zu messen. Beispielsweise be-
inhalten die Sensoren 512 Beschleunigungsmesser,
Wegstreckenzähler, Geschwindigkeitsmesser, Nick-
und Gierwinkelsensoren, Raddrehzahlsensoren, Mi-
krofone, Reifendrucksensoren, biometrische Senso-
ren und/oder Sensoren jeder beliebigen anderen ge-
eigneten Art.

[0047] In dem veranschaulichten Beispiel beinhalten
die Sensoren 512 einen Belegungssensor 532 und
einen Getriebesensor 534. Beispielsweise ist der Be-
legungssensor 532 dazu konfiguriert, zu erfassen, ob
der Beifahrersitz 108 von dem Beifahrer 112 besetzt
ist oder nicht besetzt ist. Der Belegungssensor 532
beinhaltet einen Gewichtssensor, einen Drucksen-
sor, einen Sicherheitsgurtsensor, einen Infrarotsen-
sor, einen Näherungssensor (z. B. einen Radarsen-
sor, einen LIDAR-Sensor, einen Ultraschallsensor),
einen Bewegungserfassungssensor und/oder einen
beliebigen anderen Sensor, der zum Erfassen (ei-
ner Änderung) der Belegung des Beifahrersitzes 108
konfiguriert ist. Der Getriebesensor 534 ist dazu kon-
figuriert, eine Position eines Getriebes (z. B. Vor-
wärtsgang, Rückwärtsgang, Parkgang, Leerlauf) des
Fahrzeugs 100 zu erfassen. In einigen Beispielen er-
fasst die HUD-Steuerung 128, dass der Beifahrer 112
die Kabine 104 des Fahrzeugs 100 verlässt, als Re-
aktion darauf, dass (1) der Belegungssensor 532 er-
fasst, dass der Beifahrer 112 vom Beifahrersitz 108
aufsteht, und/oder (2) der Getriebesensor 534 er-
fasst, dass das Getriebe in den Parkgang geschaltet
hat.

[0048] Die ECUs 514 überwachen und steuern die
Teilsysteme des Fahrzeugs 100. Beispielsweise sind
die ECUs 514 diskrete Sätze von elektronischer Bau-
teile, die ihre eigene(n) Schaltung(en) (z. B. inte-
grierte Schaltungen, Mikroprozessoren, Arbeitsspei-
cher, Datenspeicher usw.) und Firmware, Sensoren,
Aktoren und/oder Montagehardware beinhalten. Die
ECUs 514 kommunizieren über einen Fahrzeugda-
tenbus (z. B. den Fahrzeugdatenbus 516) und tau-
schen über diesen Informationen aus. Zusätzlich kön-
nen die ECUs 514 einander Eigenschaften (z. B.
Status der ECUs 514, Sensormesswerte, Steuerzu-
stand, Fehler- und Diagnosecodes usw.) kommuni-
zieren und/oder Anforderungen voneinander empfan-
gen. Beispielweise kann das Fahrzeug 100 Dutzende
der ECU 514 aufweisen, die an verschiedenen Stel-
len um das Fahrzeug 100 herum positioniert sind und
durch den Fahrzeugdatenbus 516 kommunikativ ge-
koppelt sind. In dem veranschaulichten Beispiel be-
inhalten die ECUs 514 eine Telematiksteuereinheit
536, die die Verfolgung des Fahrzeugs 100 steuert.
Beispielsweise nutzt die Telematiksteuereinheit 536
Daten, die von einem GPS(global positioning server)

-Empfänger des Fahrzeugs 100 gesammelt werden,
um einen Standort des Fahrzeugs 100 zu bestim-
men. In einigen Beispielen sammelt die HUD-Steue-
rung 128 Informationen, die über die Beifahrer-HUD
126 angezeigt werden sollen, auf Grundlage der Ver-
folgung des Fahrzeugstandorts durch die Telematik-
steuereinheit 536.

[0049] Der Fahrzeugdatenbus 516 koppelt die Laut-
sprecher 118, die Mikrofone 120, die integrierte Re-
chenplattform 502, die Anzeigen 504, das Kommu-
nikationsmodul 506, das Kommunikationsmodul 508,
die Kameras 510, die Sensoren 512 und die ECUs
514 kommunikativ. In einigen Beispielen beinhal-
tet der Fahrzeugdatenbus 516 einen oder mehre-
re Datenbusse. Der Fahrzeugdatenbus 516 kann in
Übereinstimmung mit einem CAN(controller area net-
work)-Bus-Protokoll laut der Definition durch Inter-
nationale Organisation für Normung (ISO) 11898-1,
einem Media-Oriented-Systems-Transport-(MOST-)
Bus-Protokoll, einem CAN-Flexible-Data-(CAN-FD-)
Bus-Protokoll (ISO 11898-7) und/oder einem K-Lei-
tungs-Bus-Protokoll (ISO 9141 und ISO 14230-1)
und/oder einem Ethernet™-Bus-Protokoll IEEE 802.
3 (ab 2002) etc. umgesetzt sein.

[0050] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens zum Darstellen einer Schnittstel-
le über eine Beifahrer-Frontanzeige. Das Ablaufdia-
gramm aus Fig. 6 ist repräsentativ für maschinenles-
bare Anweisungen, die im Speicher (wie etwa dem
Speicher 520 aus Fig. 5) gespeichert sind und ein
oder mehrere Programme beinhalten, die bei Ausfüh-
rung durch einen Prozessor (wie etwa den Prozessor
518 aus Fig. 5) das Fahrzeug 100 dazu veranlassen,
die beispielhafte HUD-Steuerung 128 aus Fig. 1 und
Fig. 5 umzusetzen. Während das beispielhafte Pro-
gramm unter Bezugnahme auf das in Fig. 6 veran-
schaulichte Ablaufdiagramm beschrieben ist, können
alternativ viele andere Verfahren zum Umsetzen der
beispielhaften HUD-Steuerung 128 verwendet wer-
den. Beispielsweise kann die Reihenfolge der Aus-
führung der Blöcke neu angeordnet, verändert, be-
seitigt und/oder kombiniert werden, um das Verfah-
ren 600 durchzuführen. Da das Verfahren 600 in Ver-
bindung mit den Komponenten aus Fig. 1-5 offenbart
wird, sind ferner einige Funktionen dieser Komponen-
ten nachstehend nicht ausführlich beschrieben.

[0051] Zu Beginn bestimmt die HUD-Steuerung 128
bei Block 602, ob ein Modus für die Beifahrer-HUD
126 ausgewählt ist. Als Reaktion darauf, dass die
HUD-Steuerung 128 bestimmt, dass kein Modus aus-
gewählt wurde, bleibt das Verfahren 600 bei Block
602. Andernfalls geht das Verfahren 600 als Reaktion
darauf, dass die HUD-Steuerung 128 bestimmt, dass
ein Modus ausgewählt wurde, zu Block 604 über.
Bei Block 604 sammelt die HUD-Steuerung 128 In-
formationen, die dem ausgewählten Modus entspre-
chen. Beispielsweise sammelt die HUD-Steuerung
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128 Informationen bezüglich der bevorzugten Spra-
chen des Bedieners 110 und/oder des Beifahrers 112,
wenn der ausgewählte Modus der Sprachmodus ist,
sammelt Informationen bezüglich eines nahegelege-
nen POI (bzw. nahegelegener POIs) und/oder eines
Benutzerprofils des Beifahrers 112, wenn das aus-
gewählte Modul der POI-Modus ist, usw. Bei Block
608 bestimmt die HUD-Steuerung 128 die virtuelle
Schnittstelle 127, die für den ausgewählten Modus
dargestellt werden soll. Bei Block 610 bestimmt die
HUD-Steuerung 128 die scheinbare Entfernung 216,
bei der die virtuelle Schnittstelle 127 für den Beifahrer
112 dargestellt werden soll. Bei Block 610 stellt der
HUD-Controller 128 die virtuelle Schnittstelle 127 bei
der scheinbaren Entfernung 216 über die Beifahrer-
HUD 126 dar.

[0052] Bei Block 612 bestimmt die HUD-Steuerung
128, ob in Bezug auf die Informationen, die dem Bei-
fahrer 112 über die Beifahrer-HUD 126 dargestellt
werden, eine Eingabe von dem oder für den Beifah-
rer 112 empfangen wurde. In Reaktion darauf, dass
die HUD-Steuerung 128 bestimmt, dass keine Ein-
gabe empfangen wurde, geht das Verfahren 600 zu
Block 618 über. Andernfalls geht das Verfahren 600
als Reaktion darauf, dass die HUD-Steuerung 128
bestimmt, dass eine Eingabe empfangen wurde, zu
Block 614 über, bei dem die HUD-Steuerung 128 be-
wirkt, dass eine Fahrzeugfunktion auf Grundlage der
empfangenen Eingabe durchgeführt wird. Bei Block
616 stellt die HUD-Steuerung 128 dem Bediener 110
eine andere Schnittstelle (z. B. die virtuelle Schnitt-
stelle 125) auf der Grundlage der vom Bediener 110
empfangenen Eingabe dar. Beispielsweise stellt die
HUD-Steuerung 128 Anweisungen zu einem POI dar,
zu dem der Passagier 112 einen Umweg gewählt hat.

[0053] Bei Block 618 bestimmt die HUD-Steuerung
128, ob der Beifahrer 112 die Kabine 104 des Fahr-
zeugs 100 verlässt. Als Reaktion darauf, dass die
HUD-Steuerung 128 bestimmt, dass der Beifahrer
112 die Kabine 104 nicht verlässt, kehrt das Verfah-
ren 600 zu Block 602 zurück. Andernfalls geht das
Verfahren 600 als Reaktion darauf, dass die HUD-
Steuerung 128 bestimmt, dass der Beifahrer 112 die
Kabine 104 verlässt, zu Block 620 über, bei dem die
Beifahrer-HUD 126 ein Bild (bzw. Bilder) und/oder ein
Video eines Umgebungsbereichs des Fahrzeugs 100
darstellt, um dem Beifahrer 112 das sichere Verlas-
sen der Kabine 104 des Fahrzeugs 100 zu erleich-
tern.

[0054] Ein beispielhaft offenbartes Fahrzeug be-
inhaltet einen Beifahrersitz, eine Beifahrer-Frontan-
zeige (heads-up display - HUD) zum Darstellen einer
virtuellen Schnittstelle vor dem Beifahrersitz und eine
Steuerung. Die Steuerung soll eine Modusauswahl
für die Beifahrer-HUD identifizieren und auf Grundla-
ge der Modusauswahl die virtuelle Schnittstelle und
eine scheinbare Entfernung der virtuellen Schnittstel-

le für einen Beifahrer bestimmen. Die Steuerung soll
zudem die virtuelle Schnittstelle über das Beifahrer-
HUD für den Beifahrer bei der erkennbaren Entfer-
nung darstellen.

[0055] In einigen Beispielen ist die scheinbare Ent-
fernung eine Entfernung, bei der die virtuelle Schnitt-
stelle aus einer Perspektive des Beifahrers erscheint.
Einige Beispiele beinhalten ferner eine Windschutz-
scheibe. In derartigen Beispielen beinhaltet die Bei-
fahrer-HUD eine Projektionsvorrichtung, der dazu
konfiguriert ist, eine Projektion auf die Windschutz-
scheibe auszugeben, um die virtuelle Schnittstelle zu
erzeugen. In derartigen Beispielen nutzt die Steue-
rung eine erzwungene Perspektive, um zu bewirken,
dass die virtuelle Schnittstelle für den Beifahrer wei-
ter entfernt erscheint als die Windschutzscheibe.

[0056] In einigen Beispielen die virtuelle Schnittstel-
le, die von der Beifahrer-HUD dargestellt wird, nicht
vom Fahrersitz aus nicht sichtbar ist. Einige Beispiele
beinhalten ferner einen Fahrersitz für einen Bediener
und eine Fahrer-HUD, um dem Bediener eine virtuel-
le Bedienerschnittstelle vor dem Fahrersitz darzustel-
len. Einige Beispiele beinhalten ferner eine Kamera,
die zum Erfassen von Bildern des Beifahrers konfigu-
riert ist, um es der Steuerung zu ermöglichen, eine
Handbewegung des Beifahrers zu erfassen.

[0057] In einigen Beispielen beinhaltet der ausge-
wählte Modus einen Modus mit interessierenden
Punkten (point of interest - POI), beinhaltet die virtu-
elle Schnittstelle eine POI-Schnittstelle, die einen POI
für den Beifahrer identifiziert, und bei der scheinba-
ren Entfernung der POI-Schnittstelle handelt es sich
um eine größere Entfernung.

[0058] Einige derartige Beispiele beinhalten ferner
eine Kamera zum Aufzeichnen eines Bildes einer
Umgebung vor dem Fahrzeug. In einigen derarti-
gen Beispielen erzeugt die Steuerung ferner die POI-
Schnittstelle, um den POI im Bild zu identifizieren,
und die Beifahrer-HUD stellt die POI-Schnittstelle
dar, um diese über den POI zu legen, wie er vom Bei-
fahrer durch eine Windschutzscheibe gesehen wird.
Ferner stellt in einigen derartige Beispielen die Bei-
fahrer-HUD dem Beifahrer das Bild als Reaktion dar-
auf dar, dass die Steuerung erfasst, dass der Beifah-
rer eine Fahrzeugkabine vom Beifahrersitz aus ver-
lässt.

[0059] Einige derartige Beispiele beinhalten ferner
eine Telematiksteuereinheit zum Identifizieren eines
Fahrzeugstandorts und ein Kommunikationsmodul
zum Abrufen von Informationen für den POI auf
Grundlage des Fahrzeugstandorts. Ferner bestimmt
die Steuerung den POI in einigen derartigen Beispie-
len auf Grundlage eines Benutzerprofils des Beifah-
rers. Darüber hinaus soll die Steuerung es dem Bei-
fahrer in einigen derartigen Beispielen ermöglichen,



DE 10 2019 118 595 A1    2020.01.16

12/23

einen Umweg zum POI auszuwählen, wenn die Bei-
fahrer-HUD die Informationen für den POI in der POI-
Schnittstelle darstellt und einem Fahrer Anweisungen
zum POI bereitzustellen.

[0060] In einigen Beispielen beinhaltet der ausge-
wählte Modus einen Sprachmodus, beinhaltet die vir-
tuelle Schnittstelle eine Sprachschnittstelle, die ei-
nen Wortbeitrag eines Fahrers für den Beifahrer über-
setzt, und handelt es sich bei der scheinbaren Entfer-
nung der POI-Schnittstelle um eine verringerte Ent-
fernung. Einige derartige Beispiele beinhalten ferner
ein Mikrofon zum Aufzeichnen des Wortbeitrags des
Fahrers. In derartigen Beispielen übersetzt die Steue-
rung den Wortbeitrag des Fahrers in eine bevorzug-
te Sprache des Beifahrers und stellt den übersetz-
ten Wortbeitrag für den Beifahrer über die Beifahrer-
HUD dar. Ferner zeichnet das Mikrofon in einigen
derartigen Beispielen den Wortbeitrag des Beifahrers
auf und die Steuerung übersetzt den Wortbeitrag des
Beifahrers für den Fahrer. Darüber hinaus beinhal-
ten einige derartige Beispiele eine zweite Anzeige,
um den übersetzten Wortbeitrag des Beifahrers für
den Fahrer visuell darzustellen. Darüber hinaus be-
inhalten einige derartige Beispiele ferner einen Laut-
sprecher, um den übersetzten Wortbeitrag des Bei-
fahrers für den Fahrer akustisch darzustellen. Ferner
beinhalten einige derartige Beispiele ferner ein Kom-
munikationsmodul, um eine mobile Schnittstelle von
einem Mobilgerät des Beifahrers zu empfangen. In
derartigen Beispielen handelt es sich bei dem aus-
gewählten Modus um einen Mobilgerätemodus, für
den die Beifahrer-HUD die Mobilschnittstelle darstellt
und es sich bei der scheinbaren Entfernung der Mo-
bilschnittstelle um eine zweite verringerte Entfernung
handelt.

[0061] Ein beispielhaft offenbartes Verfahren be-
inhaltet das Identifizieren einer Modusauswahl von
einem Beifahrer eines Fahrzeugs für eine Beifahrer-
Frontanzeige (heads-up display - HUD). Die Beifah-
rer-HUD ist dazu konfiguriert, eine virtuelle Schnitt-
stelle vor einem Beifahrersitz darzustellen. Das bei-
spielhafte offenbarte Verfahren beinhaltet zudem
das Bestimmen der virtuellen Schnittstelle und einer
scheinbaren Entfernung der virtuellen Schnittstelle
für den Beifahrer auf Grundlage der Modusauswahl
über einen Prozessor. Das beispielhafte offenbarte
Verfahren beinhaltet zudem das Darstellen der vir-
tuellen Schnittstelle über die Beifahrer-HUD für den
Beifahrer bei der scheinbaren Entfernung.

[0062] In dieser Anmeldung soll die Verwendung der
Disjunktion die Konjunktion einschließen. Die Ver-
wendung von bestimmten oder unbestimmten Arti-
keln soll keine Kardinalität anzeigen. Insbesondere
soll ein Verweis auf „das“ Objekt oder „ein“ Objekt
auch eines aus einer möglichen Vielzahl solcher Ob-
jekte bezeichnen. Ferner kann die Konjunktion „oder“
dazu verwendet werden, Merkmale wiederzugeben,

die gleichzeitig vorhanden sind, anstelle von sich ge-
genseitig ausschließenden Alternativen. Mit anderen
Worten sollte die Konjunktion „oder“ so verstanden
werden, dass sie „und/oder“ einschließt. Die Aus-
drücke „beinhaltet“, „beinhaltend“ und „beinhalten“
sind einschließend und verfügen über denselben Um-
fang wie „umfasst“, „umfassend“ bzw. „umfassen“.
Zusätzlich bezeichnen die Ausdrücke „Modul“ und
„Einheit“ im vorliegenden Zusammenhang Hardware
mit Schaltungen zum Bereitstellen von Kommunika-
tions-, Steuer- und/oder Überwachungsfähigkeiten.
Ein „Modul“ und eine „Einheit“ können zudem Firm-
ware einschließen, die auf der Schaltung ausgeführt
wird.

[0063] Die vorstehend beschriebenen Ausführungs-
formen und insbesondere jegliche „bevorzugte“ Aus-
führungsformen sind mögliche beispielhafte Umset-
zungen und werden lediglich für ein eindeutiges
Verständnis der Grundsätze der Erfindung darge-
legt. Viele Variationen und Modifikationen können an
der (bzw. den) vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsform(en) vorgenommen werden, ohne wesent-
lich vom Geist und von den Grundsätzen der hier be-
schriebenen Techniken abzuweichen. Sämtliche Mo-
difikationen sollen im Umfang dieser Offenbarung in
dieser Schrift beinhaltet und durch die folgenden An-
sprüche geschützt sein.

[0064] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein
Fahrzeug bereitgestellt, das Folgendes aufweist: ei-
ne Beifahrersitz; eine Beifahrer-Frontanzeige (heads-
up display - HUD) zum Darstellen einer virtuellen
Schnittstelle vor dem Beifahrersitz; und eine Steue-
rung zum: Identifizieren einer Modusauswahl für die
Beifahrer-HUD; Bestimmen der virtuellen Schnittstel-
le und einer scheinbaren Entfernung der virtuellen
Schnittstelle für einen Beifahrer auf Grundlage der
Modusauswahl; und Darstellen der virtuellen Schnitt-
stelle über die Beifahrer-HUD für den Beifahrer bei
der scheinbaren Entfernung.

[0065] Gemäß einer Ausführungsform handelt es
sich bei der scheinbaren Entfernung um eine Entfer-
nung, bei der die virtuelle Schnittstelle aus einer Per-
spektive des Beifahrers erscheint.

[0066] Gemäß einer Ausführungsform ist die vorste-
hende Erfindung ferner gekennzeichnet durch eine
Windschutzscheibe, wobei die Beifahrer-HUD eine
Projektionsvorrichtung beinhaltet, die dazu konfigu-
riert ist, eine Projektion auf die Windschutzscheibe
auszugeben, um die virtuelle Schnittstelle zu erzeu-
gen, wobei die Steuerung eine erzwungene Perspek-
tive nutzt, um zu bewirken, dass die virtuelle Schnitt-
stelle für den Beifahrer weiter entfernt erscheint als
die Windschutzscheibe.
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[0067] Gemäß einer Ausführungsform ist die von der
Beifahrer-HUD dargestellte virtuelle Schnittstelle von
einem Fahrersitz aus nicht sichtbar.

[0068] Gemäß einer Ausführungsform ist die vorste-
hende Erfindung ferner gekennzeichnet durch einen
Fahrersitz für einen Bediener und eine Fahrer-HUD,
um dem Bediener eine virtuelle Bedienerschnittstelle
vor dem Fahrersitz darzustellen.

[0069] Gemäß einer Ausführungsform ist die vorste-
hende Erfindung ferner gekennzeichnet durch eine
Kamera, die zum Erfassen von Bildern des Beifahrers
konfiguriert ist, um es der Steuerung zu ermöglichen,
eine Handbewegung des Beifahrers zu erfassen.

[0070] Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet der
ausgewählte Modus einen Modus mit interessieren-
den Punkten (point of interest - POI), beinhaltet die
virtuelle Schnittstelle eine POI-Schnittstelle, die einen
POI für den Beifahrer identifiziert, und handelt es sich
bei der scheinbaren Entfernung der POI-Schnittstelle
um eine größere Entfernung.

[0071] Gemäß einer Ausführungsform ist die vorste-
hende Erfindung ferner gekennzeichnet durch eine
Kamera zum Erfassen eines Bildes einer Umgebung
vor dem Fahrzeug.

[0072] Gemäß einer Ausführungsform erzeugt die
Steuerung die POI-Schnittstelle, um den POI im Bild
zu identifizieren, wobei die Beifahrer-HUD die POI-
Schnittstelle darstellt, damit diese den POI überla-
gert, wie er vom Beifahrer durch eine Windschutz-
scheibe gesehen wird.

[0073] Gemäß einer Ausführungsform stellt die Bei-
fahrer-HUD dem Beifahrer das Bild als Reaktion dar-
auf dar, dass die Steuerung erfasst, dass der Beifah-
rer eine Fahrzeugkabine vom Beifahrersitz aus ver-
lässt.

[0074] Gemäß einer Ausführungsform ist die vorste-
hende Erfindung ferner gekennzeichnet durch: eine
Telematiksteuereinheit zum Identifizieren eines Fahr-
zeugstandorts; und ein Kommunikationsmodul zum
Abrufen von Informationen für den POI auf Grundla-
ge des Fahrzeugstandorts.

[0075] Gemäß einer Ausführungsform bestimmt die
Steuerung den POI auf Grundlage eines Benutzer-
profils des Beifahrers.

[0076] Gemäß einer Ausführungsform soll die
Steuerung: dem Beifahrer ermöglichen, einen Um-
weg zum POI auszuwählen, wenn die Beifahrer-HUD
die Informationen für den POI in der POI-Schnittstelle
darstellt; und einem Fahrer Richtungsangaben zum
POI bereitstellen.

[0077] Gemäß einer Ausführungsform beinhaltet der
ausgewählte Modus einen Sprachmodus, beinhaltet
die virtuelle Schnittstelle eine Sprachschnittstelle, die
einen Wortbeitrag eines Fahrers für den Beifahrer
übersetzt, und handelt es sich bei der scheinbaren
Entfernung der POI-Schnittstelle um eine verringerte
Entfernung.

[0078] Gemäß einer Ausführungsform ist die vorste-
hende Erfindung ferner gekennzeichnet durch ein Mi-
krofon zum Erfassen des Wortbeitrags des Fahrers,
wobei die Steuerung den Wortbeitrag des Fahrers
in eine bevorzugte Sprache des Beifahrers übersetzt
und dem Beifahrer den übersetzten Wortbeitrag über
die Beifahrer-HUD darstellt.

[0079] Gemäß einer Ausführungsform zeichnet das
Mikrofon den Wortbeitrag des Beifahrers auf und die
Steuerung übersetzt den Wortbeitrag des Beifahrers
für den Fahrer.

[0080] Gemäß einer Ausführungsform ist die vor-
stehende Erfindung ferner durch eine zweite Anzei-
ge gekennzeichnet, um dem Fahrer den übersetzten
Wortbeitrag des Beifahrers visuell darzustellen.

[0081] Gemäß einer Ausführungsform ist die vorste-
hende Erfindung ferner durch einen Lautsprecher ge-
kennzeichnet, um dem Fahrer den übersetzten Wort-
beitrag des Beifahrers akustisch darzustellen.

[0082] Gemäß einer Ausführungsform ist die vor-
stehende Erfindung ferner gekennzeichnet durch ein
Kommunikationsmodul zum Empfangen einer Mobil-
schnittstelle von einem Mobilgerät des Beifahrers,
wobei der ausgewählte Modus ein Mobilgerätmodus
ist, für den die Beifahrer-HUD die Mobilschnittstelle
darstellt, wobei es sich bei der scheinbaren Entfer-
nung der Mobilschnittstelle um eine zweite verringer-
te Entfernung handelt.

[0083] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein
Verfahren bereitgestellt, das Folgendes aufweist:
Identifizieren einer Modusauswahl von einem Beifah-
rer eines Fahrzeugs für eine Beifahrer-Frontanzei-
ge (heads-up display - HUD), wobei die Beifahrer-
HUD dazu konfiguriert ist, eine virtuelle Schnittstelle
vor einem Beifahrersitz darzustellen; Bestimmen der
virtuellen Schnittstelle und einer scheinbaren Entfer-
nung der virtuellen Schnittstelle für den Beifahrer auf
Grundlage der Modusauswahl über einen Prozessor;
und Darstellen der virtuellen Schnittstelle für den Bei-
fahrer über die Beifahrer-HUD bei der scheinbaren
Entfernung.
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Patentansprüche

1.  Fahrzeug, umfassend:
einen Beifahrersitz;
eine Beifahrer-Frontanzeige (heads-up display -
HUD) zum Darstellen einer virtuellen Schnittstelle vor
dem Beifahrersitz; und
eine Steuerung zum:
Identifizieren einer Modusauswahl für die Beifahrer-
HUD;
Bestimmen der virtuellen Schnittstelle und einer
scheinbaren Entfernung der virtuellen Schnittstelle
für einen Beifahrer auf Grundlage der Modusaus-
wahl; und
Darstellen der virtuellen Schnittstelle in der scheinba-
ren Entfernung für den Beifahrer über das Beifahrer-
HUD

2.  Fahrzeug nach Anspruch 1, ferner umfassend
eine Windschutzscheibe, wobei die Beifahrer-HUD
eine Projektionsvorrichtung beinhaltet, die dazu kon-
figuriert ist, eine Projektion auf die Windschutzschei-
be auszugeben, um die virtuelle Schnittstelle zu er-
zeugen, wobei die Steuerung eine erzwungene Per-
spektive nutzt, um zu bewirken, dass die virtuel-
le Schnittstelle für den Beifahrer weiter entfernt er-
scheint als die Windschutzscheibe.

3.  Fahrzeug nach Anspruch 1, ferner umfassend
einen Fahrersitz für einen Fahrer und eine Fahrer-
HUD, um dem Fahrer eine virtuelle Bedienerschnitt-
stelle vor dem Fahrersitz darzustellen.

4.    Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei der aus-
gewählte Modus einen Modus mit interessierenden
Punkten (point of interest - POI) beinhaltet, die vir-
tuelle Schnittstelle eine POI-Schnittstelle beinhaltet,
die einen POI für den Beifahrer identifiziert, und
die scheinbare Entfernung der POI-Schnittstelle eine
größere Entfernung ist.

5.  Fahrzeug nach Anspruch 4, ferner beinhaltend
eine Kamera zum Aufzeichnen eines Bildes einer
Umgebung vor dem Fahrzeug.

6.   Fahrzeug nach Anspruch 5, wobei die Steue-
rung die POI-Schnittstelle erzeugt, um den POI im
Bild zu identifizieren, wobei die Beifahrer-HUD die
POI-Schnittstelle darstellt, damit diese den POI über-
lagert, wie er vom Beifahrer durch eine Windschutz-
scheibe gesehen wird.

7.  Fahrzeug nach Anspruch 5, wobei die Beifahrer-
HUD dem Beifahrer das Bild als Reaktion darauf dar-
stellt, dass die Steuerung erfasst, dass der Beifahrer
eine Fahrzeugkabine vom Beifahrersitz aus verlässt.

8.  Fahrzeug nach Anspruch 4, ferner beinhaltend:
eine Telematiksteuereinheit zum Identifizieren eines
Fahrzeugstandorts; und

ein Kommunikationsmodul zum Abrufen von Infor-
mationen für den POI auf Grundlage des Fahrzeug-
standorts.

9.  Fahrzeug nach Anspruch 8, wobei die Steuerung
Folgendes tun soll:
Bestimmen des POI auf Grundlage eines Benutzer-
profils des Beifahrers;
Ermöglichen für den Beifahrer, einen Umweg zum
POI auszuwählen, wenn die Beifahrer-HUD die In-
formationen für den POI in der POI-Schnittstelle dar-
stellt; und
Bereitstellen von Richtungsangaben zum POI für ei-
nen Fahrer.

10.  Fahrzeug nach Anspruch 4, wobei der ausge-
wählte Modus einen Sprachmodus beinhaltet, die vir-
tuelle Schnittstelle eine Sprachschnittstelle beinhal-
tet, die einen Wortbeitrag eines Fahrers für den Bei-
fahrer übersetzt, und es sich bei der scheinbaren
Entfernung der POI-Schnittstelle um eine verringerte
Entfernung handelt.

11.   Fahrzeug nach Anspruch 10, ferner beinhal-
tend ein Mikrofon zum Aufzeichnen des Wortbeitrags
des Fahrers, wobei die Steuerung den Wortbeitrag
des Fahrers in eine bevorzugte Sprache des Beifah-
rers übersetzt und dem Beifahrer den übersetzten
Wortbeitrag über die Beifahrer-HUD darstellt.

12.  Fahrzeug nach Anspruch 11, wobei das Mikro-
fon den Wortbeitrag des Beifahrers aufzeichnet und
die Steuerung den Wortbeitrag des Beifahrers für den
Fahrer übersetzt.

13.   Fahrzeug nach Anspruch 12, ferner beinhal-
tend eine zweite Anzeige zum visuellen Darstellen
des übersetzten Wortbeitrags des Beifahrers für den
Fahrer.

14.   Fahrzeug nach Anspruch 11, ferner beinhal-
tend ein Kommunikationsmodul zum Empfangen ei-
ner Mobilschnittstelle von einem Mobilgerät des Bei-
fahrers, wobei der ausgewählte Modus ein Mobilge-
rätmodus ist, für den die Beifahrer-HUD die Mobil-
schnittstelle darstellt, wobei die scheinbare Entfer-
nung der Mobilschnittstelle eine zweite verringerte
Entfernung ist.

15.  Verfahren, umfassend:
Identifizieren einer Modusauswahl von einem Beifah-
rer eines Fahrzeugs für eine Beifahrer-Frontanzeige
(heads-up display HUD), wobei die Beifahrer-HUD
dazu konfiguriert ist, eine virtuelle Schnittstelle vor ei-
nem Beifahrersitz darzustellen;
Bestimmen der virtuellen Schnittstelle und einer
scheinbaren Entfernung der virtuellen Schnittstelle
für den Beifahrer auf Grundlage der Modusauswahl
über den Prozessor; und
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Darstellen der virtuellen Schnittstelle bei der schein-
baren Entfernung für den Beifahrer über die Beifah-
rer-HUD

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen



DE 10 2019 118 595 A1    2020.01.16

17/23

Anhängende Zeichnungen
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