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(54) Bezeichnung: Multimedia-Buchse mit einer Beleuchtungseinrichtung für ein Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Hierin wird eine Multimedia-Buch-
se für ein Fahrzeug mit einer Beleuchtungseinrichtung offen-
bart, die enthält: ein Gehäuse mit einem Öffnungsteil; einen
Anschlussteil, der an der Innenseite des Gehäuses instal-
liert ist, mit einem Multimedia-Anschluss und einer Leucht-
dioden-(LED)-Beleuchtungseinrichtung; einen Abdeckungs-
teil, der den Öffnungsteil des Gehäuses abdeckt und ei-
ne Anschlussbuchse enthält, die an einer Position entspre-
chend dem Multimedia-Anschluss angeordnet ist, so dass
sie mit dem Multimedia-Anschluss verbunden ist; und einen
Anschlussbuchsen-Anzeigeteil, der um die Anschlussbuch-
se angeordnet ist, wobei das Licht von der LED-Beleuch-
tungseinrichtung durch den Anschlussbuchsen-Anzeigeteil
abgestrahlt wird. Deshalb ist es möglich, den Komfort des
Nutzers bei Nacht bzw. Dunkelheit durch eine gleichmäßi-
ge Beleuchtung der Multimedia-Buchse zu verbessern so-
wie Spannung und Helligkeit durch das Zusammenwirken
mit anderen Einrichtungen im Fahrzeug zu regeln.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Multi-
media-Buchse mit einer Beleuchtungseinrichtung für
ein Fahrzeug und insbesondere eine Multimedia-
Buchse für ein Fahrzeug, die den Komfort für den
Nutzer bei einem Betrieb in der Nacht bzw. im Dun-
keln erhöht, indem eine Beleuchtungseinrichtung am
Rand einer Anschlusssteckdose hinzugefügt wird, an
der ein externes Multimedia-Gerät im Fahrzeug an-
geschlossen werden kann.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Im Stand der Technik ist eine Multimedia-
Buchse für den Anschluss eines externen Multime-
dia-Geräts in einem Fahrzeug bekannt, wie ein uni-
verseller serieller Bus-(universal serial bus (USB)
)-Anschluss und ein Zusatz-(auxiliary (AUX))-An-
schluss. Diese herkömmliche Multimedia-Buchse ist
in Fig. 1 dargestellt und enthält ein Gehäuse 100 mit
einem USB-Anschluss, einem AUX-Anschluss, ei-
nem Substrat und einer Abdeckung 200, die das Ge-
häuse 100 gegen Beschädigung schützt, mit Steck-
buchsen 210, an denen ein Nutzer das Multimedia-
Gerät am USB-Anschluss und am AUX-Anschluss
anschließen kann. Die Abdeckung 200 enthält einen
Anschluss-Anzeigeteil 220, so dass der Nutzer zwi-
schen dem USB- und dem AUX-Anschluss unter-
scheiden kann. Die oben beschriebene Multimedia-
Buchse mit den vielfältigen Anschlüssen kann wäh-
rend des Tages bzw. bei Helligkeit gut vom Nutzer
erkannt werden, allerdings fehlt für die Multimedia-
Buchse eine eigene Beleuchtungseinrichtung um die
Steckbuchsen 210 des USB- und AUX-Anschlusses,
damit diese Anschlüsse vom Nutzer während der
Nacht oder im Dunkeln gut unterschieden werden
können.

[0003] Um dieses Problem zu beseitigen, kann eine
getrennte Beleuchtungseinrichtung an der Multime-
dia-Buchse vorgesehen werden. Durch das Hinzufü-
gen einer getrennten Beleuchtungseinrichtung kön-
nen sich jedoch die Materialkosten und damit die Her-
stellungskosten erhöhen.

[0004] Zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Multi-
media-Buchse während der Nacht kann als Alterna-
tive eine Beleuchtungseinrichtung im Gehäuse 100
der Multimedia-Buchse installiert werden, so dass
Licht durch die Steckbuchsen 210 oder den An-
schluss-Anzeigeteil 220 dringen kann und die An-
schlüsse beleuchtet. Fig. 2 zeigt eine Form der Licht-
ausbreitung der Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug
gemäß der verwandten Technik. Wie in Fig. 2 dar-
gestellt dringt direktes Licht von der Beleuchtungs-

einrichtung im Gehäuse 100 durch die Steckbuchsen
210 und den Anschluss-Anzeigeteil 220, wodurch nur
ein Abschnitt 210' der Steckbuchsen 210 und ein Ab-
schnitt 220' des Anschluss-Anzeigeteils beleuchtet
werden. Deshalb sind einige Abschnitte hell, während
die anderen dunkel bleiben, d. h. die Beleuchtung ist
nicht gleichmäßig.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die vorliegende Erfindung stellt eine Multime-
dia-Buchse für ein Fahrzeug mit einer Beleuchtungs-
einrichtung bereit, die Licht gleichmäßig verteilt und
Spannung und Helligkeit der Einrichtung durch Zu-
sammenwirken mit anderen Einrichtungen im Fahr-
zeug steuert, wodurch der Komfort des Nutzers bei
Betrieb während der Nacht bzw. Dunkelheit verbes-
sert wird.

[0006] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung of-
fenbart eine Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug
mit einer Beleuchtungseinrichtung, die enthält: ein
Gehäuse mit einem Öffnungsteil; einen Anschluss-
teil, der an der Innenseite des Gehäuses instal-
liert ist und einen Multimedia-Anschluss sowie eine
Leuchtdioden-(light emitting diode (LED))-Beleuch-
tungseinrichtung enthält; einen Abdeckungsteil, der
den Öffnungsteil des Gehäuses abdeckt, mit einer
Anschlussbuchse, die mit dem Multimedia-Anschluss
verbunden ist; und einen Anschlussbuchsen-Anzei-
geteil, der um die Anschlussbuchse angeordnet ist,
wobei von der LED-Beleuchtungseinrichtung abge-
strahltes Licht durch den Anschlussbuchsen-Anzei-
geteil scheint. Ein Nutzer kann deshalb deutlich die
Anschlussbuchse bei Nacht oder im Dunkeln durch
das Licht von der LED-Beleuchtungseinrichtung, das
durch den Anschlussbuchsen-Anzeigeteil scheint, er-
kennen. Der Anschlussbuchsen-Anzeigeteil kann ge-
bildet werden, indem lichtblockender Lack auf den
gesamten Abdeckungsteil aufgebracht und dann der
Lack um die Anschlussbuchse entfernt wird. Das
Licht kann deshalb nur durch den Anschlussbuchsen-
Anzeigeteil dringen, wodurch die Sichtbarkeit des An-
schlussbuchsen-Anzeigeteils erhöht wird.

[0007] Die Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug
kann ferner einen Zeichen-Anzeigeteil mit Schrift-
zeichen oder Symbolen enthalten, damit der Nut-
zer den Multimedia-Anschluss erkennen kann, wo-
bei der Zeichen-Anzeigeteil gebildet wird, indem der
Lack auf dem Abdeckungsteil von den Schriftzei-
chen und Symbolen entfernt wird. Der Benutzer kann
außerdem den Multimedia-Anschluss gut anhand
der Schriftzeichen oder Symbole erkennen, da das
Licht durch den Zeichen-Anzeigeteil dringt. Der Ab-
deckungsteil kann einen Reflektor enthalten, der an
der Innenseite mit dieser gekoppelt angebracht ist,
und der Anschlussbuchsen-Anzeigeteil kann gebildet
werden, indem ein Abschnitt des Reflektors aus der
Anschlussbuchse hervorsteht. Das von der LED-Be-
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leuchtungseinrichtung emittierte Licht kann deshalb
die Sichtbarkeit des Anschlussbuchsen-Anzeigeteils
durch den Reflektor verbessern.

[0008] Die Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug
kann ferner einen Zeichen-Anzeigeteil mit Schriftzei-
chen oder Symbolen enthalten, so dass der Nut-
zer den Multimedia-Anschluss erkennen kann, wo-
bei der Zeichen-Anzeigeteil am Reflektor angeordnet
und am Abdeckungsteil sichtbar ist. Deshalb kann
das von der LED-Beleuchtungseinrichtung emittierte
Licht durch den Reflektor scheinen, so dass der Nut-
zer den Multimedia-Anschluss anhand der Schriftzei-
chen oder Symbole auf dem Abdeckungsteil erken-
nen kann.

[0009] Der Multimedia-Anschluss kann einen univer-
sellen seriellen Bus-(USB)-Anschluss und einen Zu-
satz-(AUX)-Anschluss enthalten, und Außenoberflä-
chen des USB- und des AUX-Anschlusses können
mit Anschlussgehäusen ausgeführt sein, um zu ver-
hindern, dass von der LED emittiertes Licht durch den
USB- und den AUX-Anschluss dringt.

[0010] Deshalb kann das Licht blockiert werden,
um zu verhindern, dass Licht durch den USB- und
den AUX-Anschluss dringt, so dass das abgestrahl-
te Licht nur durch den Anschlussbuchsen-Anzeigeteil
und den Zeichen-Anzeigeteil scheint.

[0011] Eine Ein-/Aus-Funktion und eine Helligkeits-
steuerung der LED-Beleuchtungseinrichtung können
mit einer Beleuchtungseinrichtung des Fahrzeugs zu-
sammenwirken. Wenn die Multimedia-Buchse wäh-
rend der Nacht oder bei Dunkelheit betrieben wird,
werden Spannung und Helligkeit jeder Einrichtung
nicht getrennt, sondern gleichzeitig gesteuert, was
den Komfort des Nutzers erhöht.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Die obigen und andere Aufgaben, Merkmale
und Vorteile der vorliegenden Erfindung erschließen
sich aus der folgenden detaillierten Beschreibung in
Zusammenhang mit den beiliegenden Zeichnungen;
es zeigen:

[0013] Fig. 1 eine beispielhafte Ansicht einer Multi-
media-Buchse für ein Fahrzeug gemäß der verwand-
ten Technik;

[0014] Fig. 2 eine beispielhafte Ansicht, die eine
Form der Lichtausbreitung der Multimedia-Buchse für
ein Fahrzeug gemäß der verwandten Technik dar-
stellt;

[0015] Fig. 3 eine beispielhafte Ansicht einer Mul-
timedia-Buchse für ein Fahrzeug mit einer Beleuch-
tungseinrichtung, die einen Anschlussteil gemäß ei-

nes Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

[0016] Fig. 4 eine beispielhafte Ansicht einer Mul-
timedia-Buchse für ein Fahrzeug mit einer Beleuch-
tungseinrichtung, die einen Reflektor gemäß ei-
nes Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

[0017] Fig. 5 eine beispielhafte Ansicht einer Mul-
timedia-Buchse für ein Fahrzeug mit einer Beleuch-
tungseinrichtung, die einen Reflektor gemäß ei-
nes Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung zeigt; und

[0018] Fig. 6 eine beispielhafte Ansicht, die eine
Form der Lichtausbreitung der Multimedia-Buchse für
ein Fahrzeug mit der Beleuchtungseinrichtung ge-
mäß eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden
Erfindung zeigt.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0019] Es versteht sich, dass der Begriff ”Fahr-
zeug” oder ”fahrzeugtechnisch” oder andere ähnliche
hierin verwendete Begriffe allgemein Kraftfahrzeu-
ge betreffen, wie Personenkraftwagen, einschließlich
Komfort-Geländewagen (sports utility vehicles; SUV),
Busse, Lastkraftwagen, verschiedene Nutzfahrzeu-
ge, Wassermotorfahrzeuge einschließlich verschie-
dene Boote und Schiffe, Luftfahrzeuge und dgl. und
auch Hybridfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Fahrzeuge
mit Verbrennungsmotor, Plug-in-Hybrid-Elektrofahr-
zeuge (an der Steckdose aufladbar), Fahrzeuge mit
Wasserstoffantrieb und andere Fahrzeuge für alter-
native Kraftstoffe (z. B. Kraftstoffe, die aus anderen
Ressourcen als Erdöl gewonnen werden) umfasst.

[0020] Die hierin verwendete Terminologie hat den
Zweck, nur bestimmte Ausführungsformen zu be-
schreiben und soll die Erfindung nicht einschränken.
Wie hierin verwendet sollen die Singularformen ”ei-
ner, eine, eines” und ”der, die, das” auch die Plural-
formen umfassen, sofern der Zusammenhang nicht
eindeutig etwas anderes angibt. Außerdem versteht
es sich, dass der Begriff ”aufweist” und/oder ”aufwei-
send” bei Verwendung in dieser Beschreibung das
Vorhandensein angegebener Merkmale, ganzzahli-
ger Größen, Schritte, Operationen und/oder Bauteile
angibt, aber das Vorhandensein oder das Hinzufügen
eines oder mehrerer anderer Merkmale, ganzzahli-
ger Größen, Schritte, Operationen, Elemente und/
oder Bauteile und angibt, aber das Vorhandensein
oder das Hinzufügen eines oder mehrerer anderer
Merkmale, ganzzahliger Größen, Schritte, Operatio-
nen, Elemente, Bauteile und/oder Gruppen dersel-
ben nicht ausschließt. Wie hierin verwendet enthält
die Formulierung ”und/oder” sämtliche Kombinatio-
nen einer oder mehrerer der aufgeführten Positionen.
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[0021] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
ausführlich unter Bezugnahme auf die beiliegenden
Zeichnungen beschrieben.

[0022] Fig. 3 ist eine beispielhafte Ansicht einer Mul-
timedia-Buchse für ein Fahrzeug mit einer Beleuch-
tungseinrichtung, die den Anschlussteil darstellt, ge-
mäß eines ersten Ausführungsbeispiels der vorlie-
genden Erfindung; Fig. 4 ist eine beispielhafte An-
sicht einer Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug mit
einer Beleuchtungseinrichtung, die einen Reflektor
darstellt, gemäß eines zweiten Ausführungsbeispiels
der vorliegenden Erfindung; Fig. 5 ist eine bei-
spielhafte Ansicht einer Multimedia-Buchse für ein
Fahrzeug mit einer Beleuchtungseinrichtung, die ei-
nen Reflektor dargestellt, gemäß eines dritten Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung; und
Fig. 6 ist eine beispielhafte Ansicht einer Form der
Lichtausbreitung der Multimedia-Buchse für ein Fahr-
zeug mit der Beleuchtungseinrichtung gemäß des
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0023] Wie in den Fig. 3 bis Fig. 5 dargestellt ist die
Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug mit der Beleuch-
tungseinrichtung gemäß des Ausführungsbeispiels
der vorliegenden Erfindung so konfiguriert, dass sie
ein Gehäuse 30 mit einem Öffnungsteil, einen im Ge-
häuse 30 angeordneten Anschlussteil 10 und einen
mit dem Gehäuse 30 gekoppelten Abdeckungsteil 20
enthält, der so konfiguriert ist, dass er den Öffnungs-
teil des Gehäuses 30 abdeckt.

[0024] Der Anschlussteil 10 enthält eine Hauptplati-
ne (PCB) 11, auf der elektronische Bauelemente mit-
einander verdrahtet in einer Schaltungsstruktur ver-
bunden sind. Die Haupt-PCB 11 wird in das Gehäu-
se 30 eingeführt und in diesem installiert. Zu diesem
Zweck enthält das Gehäuse 30 eine Einbauschie-
ne, und die Haupt-PCB 11 wird in das Gehäuse 30
eingeführt und mit der Einbauschiene 31 gekoppelt.
Mit anderen Worten, beide Enden der Haupt-PCB 11
werden in die Einbauschiene 31 eingeführt, so dass
sie ins Innere des Gehäuses 30 geschoben werden
kann, wodurch das Koppeln der Haupt-PCB 11 mög-
lich wird.

[0025] Ein universeller serieller Bus-(USB)-An-
schluss 12 und ein Zusatz-(AUX)-Anschluss 13, an
den die Multimedia-Geräte angeschlossen werden
können, sind mit der Haupt-PCB 11 gekoppelt und
können voneinander einen vorgegebenen Abstand
haben. Die Einführabschnitte des USB-Anschlusses
12 und des AUX-Anschlusses 13, an denen die Mul-
timedia-Geräte angeschlossen werden, sind zur Vor-
derseite des Öffnungsteils des Gehäuses 30 gerich-
tet.

[0026] Die Außenoberflächen des USB-Anschlus-
ses 12 und des AUX-Anschlusses 13 enthalten An-
schlussgehäuse 14, in die der USB-Anschluss 12

und der AUX-Anschluss 13 eingesetzt sind. Die
Anschlussgehäuse 14 sind entsprechend der Form
des USB-Anschlusses 12 und des AUX-Anschlus-
ses 13 ausgebildet und bestehen aus lichtblocken-
dern Material. Deshalb dringt das von der Leucht-
dioden-(LED)-Beleuchtungseinrichtung 15 emittierte
Licht nicht durch den USB-Anschluss 12 und den
AUX-Anschluss 13.

[0027] Eine andere Möglichkeit, die Anschlussge-
häuse 14 bereitzustellen, ist einen Blockierteil 18 zwi-
schen dem Abdeckungsteil 20 dem Anschlussteil 10
vorzusehen. Der Blockierteil 18 weist einen Blockier-
rahmen 14a auf, der am Abdeckungsteil 20 ange-
bracht wird, sowie das USB-Anschlussgehäuse 14b
und das AUX-Anschlussgehäuse 14c, die mit dem
Blockierrahmen 14a integral ausgeführt sind und in
den USB-Anschluss 12 bzw. den AUX-Anschluss 13
eingeführt werden. Das von der LED-Beleuchtungs-
einrichtung 15 emittierte Licht dringt deshalb weder
durch einen anderen Spalt noch durch den USB-An-
schluss 12 und den AUX-Anschluss 13.

[0028] Eine Zusatz-PCB 16 kann senkrecht zur
Haupt-PCB 11 gekoppelt werden und kann parallel
zum Öffnungsteil des Gehäuses 30 liegen. Die LED-
Beleuchtungseinrichtung 15 ist auf der Zusatz-PCB
16 installiert. Vorzugsweise wird eine Mehrzahl LED-
Beleuchtungseinrichtungen 15 installiert und nahe
dem USB-Anschluss 12 bzw. dem AUX-Anschluss 13
angeordnet. Außerdem wird die LED-Beleuchtungs-
einrichtung 15 vorzugsweise auch an einer Position
dem Zeichen-Anzeigeteil 23 des Abdeckungsteils 20
angeordnet, wie in Zusammenhang mit der Zusatz-
PCB 16 beschrieben wird.

[0029] Der Abdeckungsteil 20 ist mit dem Öffnungs-
teil des Gehäuses 30 gekoppelt, um den im Ge-
häuse 30 installierten Anschlussteil 10 zu schützen.
Anschlussbuchsen 21 entsprechend dem USB-An-
schluss 12 und dem AUX-Anschluss 13 des An-
schlussteils 10 sind am Abdeckungsteil 20 ange-
ordnet, so dass die Multimedia-Geräte am USB-An-
schluss 12 und AUX-Anschluss 13 angeschlossen
werden können. Die Anschlussbuchsen 21 sind mit
Formen entsprechend der Querschnittsfläche des
USB-Anschlusses 12 und des AUX-Anschlusses 13
ausgebildet. Das heißt, die dem USB-Anschluss 12
entsprechende Anschlussbuchse 21 kann perforiert
und im Wesentlichen rechteckig und die dem AUX-
Anschluss 13 entsprechende Anschlussbuchse 21
kann perforiert und im Wesentlichen kreisförmig sein.

[0030] Der Abdeckungsteil 20 enthält Anschluss-
buchsen-Anzeigeteile 22 entlang dem Rand der An-
schlussbuchsen 21. Außerdem enthält der Abde-
ckungsteil 20 den Zeichen-Anzeigeteil 23, der ent-
sprechend dem USB-Anschluss 12 und dem AUX-
Anschluss 13 unter den Anschlussbuchsen-Anzeige-
teilen 22 angeordnet ist. Der Zeichen-Anzeigeteil 23
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kann jedoch auch neben den Anschlussbuchsen 21
angeordnet sein, damit ihn der Nutzer gut erkennen
kann. Das von der LED-Beleuchtungseinrichtung 15
emittierte Licht scheint durch die Anschlussbuchsen-
Anzeigeteile 22 und den Zeichen-Anzeigeteil 23.

[0031] Ein Verfahren zum Ausbilden des Anschluss-
buchsen-Anzeigeteils 22 und des Zeichen-Anzeige-
teils 23 gemäß des ersten Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung wird anhand von Fig. 3 be-
schrieben. Zuerst wird ein lichtblockender Lack aus
einem im Wesentlichen transparenten oder halb-
transparenten Material auf den gesamten Abde-
ckungsteil 20 aufgetragen. Der Lack wird dann an
den Rändern der Anschlussbuchsen 21 und um
die Schriftzeichen und Symbole entfernt, damit Licht
durch die Abschnitte, von denen der Lack entfernt
wurde, dringen kann. Deshalb werden die Anschluss-
buchsen-Anzeigeteile 22 entlang den Rändern der
Anschlussbuchsen 21, wo der Lack entfernt wurde,
ausgebildet und der Zeichen-Anzeigeteil 23 wird an
den Schriftzeichen und Symbolen ausgebildet. Der
Anschlussbuchsen-Anzeigeteil 22 und der Zeichen-
Anzeigeteil 23 können jedoch auch durch andere
Verfahren ausgebildet werden. Der Anschlussbuch-
sen-Anzeigeteil 22 und der Zeichen-Anzeigeteil 23
können z. B. auf dem Abdeckungsteil 20 eingraviert
werden, ohne dass Lack aufzutragen ist, oder auf
dem Abdeckungsteil 20 eingeprägt werden, wobei
der Lack nur am Prägeabschnitt entfernt zu werden
braucht.

[0032] Ein Verfahren zum Ausbilden des Anschluss-
buchsen-Anzeigeteils 22 und des Zeichen-Anzeige-
teils 23 gemäß des zweiten Ausführungsbeispiels
der vorliegenden Erfindung wird anhand von Fig. 4
beschrieben. Ein Reflektor 50 kann mit dem Abde-
ckungsteil 20 trennbar gekoppelt sein. Der Reflektor
50 enthält Buchsen, deren Form der der Anschluss-
buchse 21 entspricht, über die die Multimedia-Gerä-
te am USB-Anschluss 12 und AUX-Anschluss 13 an-
geschlossen werden. Der Reflektor 50 kann teilweise
aus den Anschlussbuchsen 21 des Abdeckungsteils
20 hervorstehen, um die Anschlussbuchsen-Anzei-
geteile 22 zu definieren. Außerdem kann beim Ausbil-
den des Zeichen-Anzeigeteils 23 ein Abschnitt unter
der Anschlussbuchse des Abdeckungsteils 20 perfo-
riert werden. Der Reflektor 50 enthält Schriftzeichen
und Symbole, durch die Licht dringt, und die Schrift-
zeichen und Symbole zu beleuchten. Deshalb ragt
ein Abschnitt des installierten Reflektors 50 aus dem
Abdeckungsteil 20 durch einen Spalt, der durch Per-
forieren eines Abschnitts unter den Anschlussbuch-
sen 21 des Abdeckungsteils 20 gebildet wird, nach
außen und das Licht wird um die Schriftzeichen und
Symbole blockiert. Bei einem anderen Verfahren kön-
nen der Zeichen-Anzeigeteil 23 und der Anschluss-
buchsen-Anzeigeteil 21 durch erhabene Schriftzei-
chen und Symbole auf dem Reflektor 50 und durch
Perforieren des Abdeckungsteil 20 in die Formen der

Schriftzeichen und Symbole gebildet werden, so dass
nur die Schriftzeichen und Symbole des Reflektors
50 freiliegen. Der Zeichen-Anzeigeteil 23 und der An-
schlussbuchsen-Anzeigeteil 21 sind jedoch nicht not-
wendigerweise auf die Ausbildung nach dem obigen
Verfahren beschränkt, sondern können auch durch
anderen Verfahren gebildet werden, vorausgesetzt,
das Licht des Reflektors 50 kann zur Außenseite des
Abdeckungsteils 20 dringen, damit die Schriftzeichen
und Symbole sowie die Anschlussbuchsen 21 im Ab-
deckungsteil 20 unterschieden werden können.

[0033] Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist, gibt die Multi-
media-Buchse, die mit der obigen Konfiguration und
nach den oben beschriebenen Verfahren ausgebil-
det wird, das von der LED-Beleuchtungseinrichtung
15 emittierte Licht bei Betrieb während der Nacht
oder im Dunkeln durch die Anschlussbuchsen-An-
zeigeteile 22 ab. Deshalb kann der Nutzer an den
Anschlussbuchsen-Anzeigeteilen 22, durch die das
Licht scheint, die Positionen, Größen und Formen der
Anschlussbuchsen 21 leicht erkennen. Da der Nut-
zer außerdem die Schriftzeichen des Zeichen-Anzei-
geteils 23 lesen kann, sind die Anschlussbuchsen
21 leicht zu unterscheiden. Ferner sind Abschnitte
des Anschlussteils 10 und des Abdeckungsteils 20
zum Blockieren des Lichtes konfiguriert, wodurch die
Gleichmäßigkeit der Helligkeit des Anschlussbuch-
sen-Anzeigeteils 22 und des Zeichen-Anzeigeteils 23
erhöht wird.

[0034] Um außerdem den Nutzerkomfort weiter zu
verbessern, kann die LED-Beleuchtungseinrichtung
15 so konfiguriert sein, dass sie mit anderen Einrich-
tungen des Fahrzeugs zusammenwirkt. Die Funkti-
on des Signalspannungs- und Helligkeitsreglers der
LED-Beleuchtungseinrichtung 15 kann so konfigu-
riert sein, dass sie mit einer Lichtsignalsteuerung zu-
sammenarbeitet, die die Lichter des Fahrzeugs steu-
ert. Außerdem kann der Nutzer einen Schalter ak-
tivieren, der ein Signal an die Beleuchtungseinrich-
tung in der Multimedia-Buchse senden kann, mit dem
Spannung und Helligkeit der Beleuchtungseinrich-
tung gesteuert werden können, so dass der Nutzer
alle Einrichtungen bei Nacht oder Dunkelheit gleich-
zeitig betreiben kann. Die LED-Beleuchtungseinrich-
tung 15 ist jedoch nicht notwendigerweise auf das Zu-
sammenwirken mit der Beleuchtungseinrichtung des
Fahrzeugs beschränkt, sondern kann mit anderen
Einrichtungen des Fahrzeugs zusammenwirken, z. B.
mit der Klimaanlage, einer Audio-Einrichtung und dgl.

[0035] Wie oben angegeben wird gemäß des Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung eine
Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug Beleuchtungs-
einrichtung offenbart, die den Komfort des Nutzers
bei Nacht oder im Dunkeln verbessern kann, indem
sie eine gleichmäßige Beleuchtung bereitstellt und
Spannung sowie Helligkeit durch Zusammenwirken
mit anderen Einrichtungen im Fahrzeug steuert.
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[0036] Obwohl bevorzugte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung beispielhaft beschrieben wor-
den sind, ist für den Fachmann erkennbar, dass ver-
schiedene Modifikationen, Hinzufügungen und Erset-
zungen möglich sind, ohne von Gültigkeitsbereich
und Geist der Erfindung abzuweichen, wie sie in den
beigefügten Ansprüchen offenbart sind.

Bezugszeichenliste

11 Haupt-PCB
12 USB-Anschluss
13 AUX-Anschluss
14 Anschlussgehäuse
15 LED-Beleuchtungseinrichtung
20 Abdeckungsteil
21 Anschlussbuchse
22 Anschlussbuchsen-Anzeigeteil
23 Zeichen-Anzeigeteil
50 Reflektor

Patentansprüche

1.   Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug mit einer
Beleuchtungseinrichtung, aufweisend:
ein Gehäuse mit einem Öffnungsteil;
einen Anschlussteil, der an der Innenseite des
Gehäuses installiert ist und einen Multimedia-An-
schluss sowie eine Leuchtdioden-(LED)-Beleuch-
tungseinrichtung enthält;
einen Abdeckungsteil, der den Öffnungsteil des Ge-
häuses abdeckt und eine Anschlussbuchse enthält,
die an einer dem Multimedia-Anschluss entsprechen-
den Position angeordnet ist; und
einen Anschlussbuchsen-Anzeigeteil, der um die An-
schlussbuchse angeordnet ist, wobei von der LED-
Beleuchtungseinrichtung abgestrahltes Licht durch
den Anschlussbuchsen-Anzeigeteil scheint.

2.   Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug nach An-
spruch 1, wobei der Anschlussbuchsen-Anzeigeteil
ausgebildet wird, indem lichtblockender Lack auf den
gesamten Abdeckungsteil aufgebracht und der licht-
blockende Lack um die Anschlussbuchse entfernt
wird.

3.  Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug nach An-
spruch 2, die ferner einen Zeichen-Anzeigeteil mit
Schriftzeichen oder Symbolen aufweist, die so kon-
figuriert sind, dass der Nutzer den Multimedia-An-
schluss erkennen kann, wobei der Zeichen-Anzeige-
teil ausgebildet wird, indem der lichtblockende Lack
vom Abdeckungsteil entfernt wird.

4.  Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug nach An-
spruch 1, wobei der Abdeckungsteil ferner einen mit
der Innenseite des Abdeckungsteil gekoppelten Re-
flektor aufweist, wobei der Anschlussbuchsen-Anzei-
geteil gebildet ist, indem ein Abschnitt des Reflektors
aus der Anschlussbuchse herausragt.

5.  Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug nach An-
spruch 4, die ferner einen Zeichen-Anzeigeteil mit
Schriftzeichen oder Symbolen aufweist, die so kon-
figuriert sind, dass der Nutzer den Multimedia-An-
schluss erkennen kann, wobei der Zeichen-Anzeige-
teil am Reflektor angeordnet und gebildet ist, indem
er aus dem Abdeckungsteil herausragt.

6.  Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug nach An-
spruch 1, wobei der Multimedia-Anschluss ferner ei-
nen universellen seriellen Bus-(USB)-Anschluss und
einen Zusatz-(AUX)-Anschluss enthält, und die Au-
ßenoberflächen des USB-Anschlusses und des AUX-
Anschlusses Anschlussgehäuse enthalten, die so
konfiguriert sind, dass sie verhindern, dass von der
LED abgestrahltes Licht durch den USB-Anschluss
bzw. den AUX-Anschluss dringt.

7.   Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug nach An-
spruch 1, wobei der Multimedia-Anschluss einen uni-
versellen seriellen Bus-(USB)-Anschluss und einen
Zusatz-(AUX)-Anschluss enthält, und
ferner einen Blockierteil zwischen dem Anschlussteil
und dem Abdeckungsteil, der so konfiguriert ist, dass
er ein Austreten des von der LED-Beleuchtungsein-
richtung abgestrahlten Lichte verhindert, und
der Blockierteil einen Blockierrahmen, ein USB-
Anschlussgehäuse und ein AUX-Anschlussgehäuse
aufweist, die integral mit dem Blockierrahmen ausge-
bildet und in den USB-Anschluss bzw. den AUX-An-
schluss eingesetzt sind.

8.  Multimedia-Buchse für ein Fahrzeug nach An-
spruch 1, wobei die Spannungs- und Helligkeits-
regelung der LED-Beleuchtungseinrichtung mit der
Beleuchtungseinrichtung des Fahrzeugs zusammen-
wirkt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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