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(54) Helligkeitssteuerung für eine beleuchtbare Anzeigevorrichtung

(57) Es wird eine beleuchtbare Anzeigevorrichtung
vorgeschlagen, bei der die Anzeigehelligkeit in Abhän-
gigkeit von der Umgebungshelligkeit in drei Bereiche
eingeteilt wird. In einem ersten und einem zweiten Be-
reich, die durch die Grenzwerte ALN bzw. ALT der Um-
gebungshelligkeit begrenzt werden, weist die Anzeige-
helligkeit jeweils einen konstanten Wert auf, der manuell

eingestellt werden kann. In einem Übergangsbereich,
d. h. bei einer Umgebungshelligkeit zwischen ALN und
ALT erfolgt ein weitgehend linearer Übergang zwischen
den eingestellten Werten des ersten und zweiten Be-
reichs. Die Anzeigehelligkeit im Übergangsbereich ist
dabei abhängig von den für den ersten bzw. zweiten Be-
reich eingestellten Anzeigehelligkeiten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine beleuchtbare Anzei-
gevorrichtung mit Mitteln zur Einstellung der Anzeige-
helligkeit der Anzeigevorrichtung und einem Sensor zur
Detektion der Umgebungshelligkeit, wobei die Anzeige-
helligkeit in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit
in drei Bereiche eingeteilt ist, nämlich einen ersten Be-
reich hoher Anzeigehelligkeit oberhalb eines ersten
Grenzwertes (ALT) für die Umgebungshelligkeit, einen
zweiten Bereich unterhalb eines zweiten Grenzwertes
(ALN) für die Umgebungshelligkeit mit niedrigerer An-
zeigehelligkeit als im ersten Bereich sowie einen dazwi-
schen angeordneten Übergangsbereich, in dem ein
kontinuierlicher Übergang von der Anzeigehelligkeit des
ersten zur Anzeigehelligkeit des zweiten Bereichs oder
umgekehrt erfolgt.
[0002] Es sind verschiedene Möglichkeiten bekannt,
die Helligkeit einer beleuchtbaren Anzeigevorrichtung
an die Umgebungslichtverhältnisse anzupassen. Bei
Anzeigevorrichtungen in Kraftfahrzeugen kann bei-
spielsweise die Umschaltung der Helligkeit mit dem Ein-
bzw. Ausschalten des Scheinwerferlichts (Nacht-bzw.
Tagbetrieb) erfolgen. Zudem ist es bei solchen Anzei-
gevorrichtungen bekannt, die Anzeigehelligkeit manuell
einzustellen. Durch die manuelle Einstellung wird hier-
bei die Anzeigehelligkeit sowohl für den Tag- als auch
für den Nachtbetrieb verändert. Nachteilig hierbei ist der
plötzliche Übergang zwischen den beiden Helligkeitsni-
veaus. Nachteilig ist weiterhin, dass eine im Nachtbe-
trieb manuell reduzierte Anzeigehelligkeit auch eine re-
duzierte Anzeigehelligkeit bei Tagbetrieb zur Folge hat,
so dass beispielsweise bei Sonnenschein im Tagbetrieb
wieder manuell nachgeregelt werden muss.
[0003] Insbesondere beim Einsatz von Farbmonito-
ren als Anzeigevorrichtung ist es bekannt, die Anzeige-
farben mit dem Ein- bzw. Ausschalten des Scheinwer-
ferlichtes zu verändern. Beispielsweise kann ein Um-
schalten zwischen hellen und dunklen Farben mit dem
Einschalten des Scheinwerferlichts erfolgen. Nachteilig
bei einer solchen Anzeigevorrichtung ist, dass, wie auch
bei der o. g. Variante, keine Regelung der Anzeigehel-
ligkeit in der Dämmerung erfolgt.
[0004] Aus der US 5,617,112 ist eine Anzeigevorrich-
tung bekannt, bei der die Anzeigehelligkeit in Abhängig-
keit von der Umgebungshelligkeit eingestellt wird. Hier-
zu wird über einen Sensor die Umgebungshelligkeit ge-
messen und abhängig von der gemessenen Umge-
bungshelligkeit die Anzeigehelligkeit der Anzeigevor-
richtung eingestellt. In einem ersten Bereich hoher Um-
gebungshelligkeit, der einem Tagbetrieb entspricht, wird
eine erste hohe Anzeigehelligkeit eingestellt. In einem
weiteren Bereich niedriger Umgebungshelligkeit, der ei-
nem Nachtbetrieb entspricht, wird eine niedrigere An-
zeigehelligkeit eingestellt. In einem dritten Bereich der
Umgebungshelligkeit der zwischen den beiden erstge-
nannten Bereichen liegt, findet ein kontinuierlicher
Übergang von der Anzeigehelligkeit des Tagbetriebes

zur Anzeigehelligkeit des Nachtbetriebs bzw. umge-
kehrt statt. Im Übergangsbereich erfolgt eine Änderung
der Anzeigehelligkeit über eine festgelegte nicht-lineare
Funktion, die dem Öffnungsgrad der menschlichen Pu-
pille beim hell-dunkel Übergang entspricht. Eine manu-
elle Eingriffsmöglichkeit ist nicht vorgesehen.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne beleuchtbare Anzeigevorrichtung anzugeben, die ei-
nen für den Betrachter angenehmen Übergang zwi-
schen zwei unterschiedlichen Anzeigehelligkeiten auf-
weist und in komfortabler Weise an die Bedürfnisse des
Betrachters angepaßt werden kann.
[0006] Die Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen
Anzeigevorrichtung dadurch gelöst, dass die Anzeige-
helligkeit sowohl des ersten als auch des zweiten Be-
reichs (LT bzw. LN) manuell einstellbar ist und die Ein-
stellung der Anzeigehelligkeit im Übergangsbereich
weitgehend linear zur Umgebungshelligkeit erfolgt, wo-
bei die Anzeigehelligkeit im Übergangsbereich zusätz-
lich von der manuell eingestellten Anzeigehelligkeit des
ersten und des zweiten Bereichs abhängig ist.
[0007] Durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen
wird erreicht, dass der Betrachter zunächst die Anzei-
gehelligkeit im ersten und zweiten Bereich nach seinen
Bedürfnissen manuell einstellen kann. Insbesondere ist
hierzu vorgesehen, dass die Anzeigehelligkeit im ersten
und zweiten Bereich unabhängig voneinander manuell
einstellbar ist. Dies hat zur Folge, dass eine Verände-
rung der Helligkeit für den Nachtbetrieb beispielsweise
keine Auswirkung auf die eingestellte Helligkeit für den
Tagbetrieb hat.
[0008] Im Übergangsbereich zwischen dem Tag- und
dem Nachtbetrieb erfolgt die Änderung der Anzeigehel-
ligkeit weitgehend linear zur Umgebungshelligkeit. In
diesem Übergangsbereich ist die Anzeigehelligkeit aber
zusätzlich abhängig von der mauell eingestellten Anzei-
gehelligkeit des ersten und des zweiten Bereichs, also
des Tag- und Nachtbetriebs. Dies hat zur Folge, dass
bei gleicher Änderung der Umgebungshelligkeit im
Übergangsbereich die Anzeigehelligkeit in diesem Be-
reich sich schneller ändert, wenn die manuell eingestell-
ten Werte der Anzeigehelligkeit im ersten und zweiten
Bereich weiter auseinander liegen. Mit anderen Worten
wird ausgehend vom Übergangsbereich die eingestellte
Helligkeit des ersten bzw. zweiten Bereichs jeweils bei
einem fest vorgegebenen Wert der Umgebungshellig-
keit erreicht.
[0009] Besonders vorteilhaft kann die Berücksichti-
gung der oben angegebenen Werte bei der Be-
stimmtung der Anzeigehelligkeit im Übergangsbereich
derart erfolgen, dass die Anzeigehelligkeit als lineare
Funktion der Umgebungshelligkeit darstellbar ist und
die Steigung der linearen Funktion durch die manuell
eingestellte Anzeigehelligkeit des ersten und zweiten
Bereichs sowie den ersten und zweiten Grenzwert für
die Umgebungshelligkeit (ALT bzw. ALN) bestimmt wird.
Die Anzeigehelligkeit im Übergangsbereich berechnet
sich dann gemäß der Gleichung L = K ((LT - LN) / (ALT

1 2



EP 1 136 977 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- ALN)) x AL, wobei L die Anzeigehelligkeit im Über-
gangsbereich, k eine Konstante, LT bzw. LN die manuell
eingestellte Anzeigehelligkeit im ersten bzw. zweiten
Bereich, ALT bzw. ALN die Grenzwerte der Umge-
bungshelligkeit zur Abgrenzung des Übergangsbe-
reichs vom zweiten bzw. ersten Bereich und AL die Um-
gebungshelligkeit bedeuten.
[0010] Anstelle der Änderung der Anzeigehelligkeit
im Übergangsbereich nach einer streng linearen Funk-
tion ist es auch möglich eine quasi-lineare Funktion mit
kleinen Änderungsschritten vorzusehen. Diese Vorge-
hensweise ist insbesondere deshalb von Vorteil, da zur
Ansteuerung der Anzeigehelligkeit in der Regel digital
arbeitende Mittel eingesetzt werden, so dass eine zu-
sätzliche Digital-Analog-Wandlung entfallen kann.
[0011] In einer komfortablen Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die manuelle Einstellung der
Anzeigehelligkeit im ersten und im zweiten Bereich über
dasselbe Bedienelement erfolgt. Über die Ansteuermit-
tel für die Anzeigevorrichtung wird entschieden, welche
der beiden genannten Anzeigehelligkeiten bei Bedie-
nung des Bedienelementes geändert wird. Hierzu ist ein
Grenzwert ALx der Umgebungshelligkeit vorgesehen,
wobei bei einer Umgebungshelligkeit unterhalb dieses
Grenzwertes die Anzeigehelligkeit des zweiten Be-
reichs geändert wird und bei einer Umgebungshelligkeit
oberhalb dieses Grenzwertes die Anzeigehelligkeit im
ersten Bereich geändert wird. Der Grenzwert ALx liegt
aber vorzugsweise im Übergangsbereich. Auch im
Übergangsbereich wird dabei die Anzeigehelligkeit in-
direkt geändert, wenn eine neue Einstellung über das
Bedienelement erfolgt.
[0012] Die erfindungsgemäße Anzeigevorrichtung
kann insbesondere vorteilhaft in Kraftfahrzeugen einge-
setzt werden, da dort eine gute Erkennbarkeit bei unter-
schiedlichen Umgebungslichtverhältnissen von beson-
derer Bedeutung ist. Generell ist jedoch der Einsatz
auch in anderen Anwendungsbereichen möglich, in de-
nen selbstleuchtende Anzeigeinstrumente in Displays
im Einsatz sind. Hierbei handelt es sich beispielsweise
um Produkte der Konsumgüterelektronik, der Industrie-
elektronik, der Luftfahrt oder der Schifffahrt.
[0013] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Einstel-
lung der Anzeigehelligkeit einer beleuchtbaren Anzei-
gevorrichtung weist die folgenden Verfahrenschritte auf:

- Bestimmen der Umgebungshelligkeit,

- Zuordnen der Umgebungshelligkeit zur einem von
drei Bereichen der Umgebungshelligkeit, die durch
einen ersten und einen zweiten Grenzwert für die
Umgebungshelligkeit in einen ersten und einen
zweiten Bereich sowie einen Übergangsbereich
festgelegt sind,

- automatisches Einstellen der Anzeigehelligkeit im
Übergangsbereich in Abhängigkeit von der Umge-
bungshelligkeit, einer manuell einstellbaren Anzei-

gehelligkeit des ersten Bereichs und einer manuell
einstellbaren Anzeigehelligkeit des zweiten Be-
reichs.

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels und der Zeichnung näher erläu-
tert.
[0015] Es zeigen:

Fig. 1: die wesentlichen Komponenten einer be-
leuchtbaren Anzeigevorrichtung,

Fig. 2: eine Darstellung der erfindungsgemäßen
Einstellung der Anzeigehelligkeit in Abhän-
gigkeit von der Umgebungshelligkeit,

Fig. 3: die Verfahrensschritte zur Einstellung der
Anzeigehelligkeit,

Fig. 4: die Verfahrensschritte bei Änderung der An-
zeigehelligkeit über ein Bedienelement.

[0016] In Figur 1 sind die wesentlichen Elemente ei-
ner beleuchtbaren Anzeigevorrichtung dargestellt. Die-
se enthält eine Anzeigeeinheit 1, die beispielsweise als
Flüssigkristalldisplay ausgebildet sein kann. Die Anzei-
geeinheit 1 wird über eine Steuervorrichtung 2 ange-
steuert. Hierbei kann es sich beispielsweise um einen
Mikroprozessor handeln. Die Steuervorrichtung 2 über-
mittelt an die Anzeigeeinheit 1 die für die Bilddarstellung
erforderlichen Signale, sowie die Signale zur Anzeige-
helligkeit. Die für die Bildaufbereitung und Generierung
der Bildschirmsignale erforderlichen Komponenten sind
in Fig. 1 nicht näher dargestellt, da sie dem Fachmann
bekannt und für das Verständnis der Erfindung ohne Be-
deutung sind. Mit der Steuervorrichtung 2 ist ein Sensor
3 zur Detektion der Umgebungshelligkeit verbunden.
Die manuelle Einstellung der Anzeigehelligkeit erfolgt
über Bedienelemente 4, 5 einer Bedieneinheit 6. Im dar-
gestellten Beispiel kann die Anzeigehelligkeit über das
Bedienelement 4 verringert und über das Bedienele-
ment 5 erhöht werden. Die Bedienelemente sind hierbei
als Tasten ausgebildet. Andere Ausführungsformen,
wie beispielsweise ein drehbares Bedienelement, sind
ebenfalls einsetzbar. Die Steuervorrichtung 2 verarbei-
tet die von dem Sensor 3 und der Bedieneinheit 6 ge-
lieferten Informationen zur Erzeugung eines Signals für
die Anzeigehelligkeit, das an die Anzeigeeinheit 1 über-
mittelt wird.
[0017] In Figur 2 ist die Anzeigehelligkeit in Form der
Leuchtdichte L gegen die Umgebungshelligkeit in Form
der Beleuchtungsstärke AL aufgetragen. Durch die
Grenzwerte ALN und ALT der Umgebungshelligkeit wird
diese in drei Bereiche eingeteilt. Eine Umgebungshel-
ligkeit, die kleiner ist als der Grenzwert ALN, entspricht
hierbei dem Nachtbetrieb der Anzeigevorrichtung und
eine Umgebungshelligkeit, die größer ist als der Grenz-
wert ALT, entspricht dem Tagbetrieb der Anzeigevor-

3 4



EP 1 136 977 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

richtung. Die Anzeigehelligkeit für den Nachtbetrieb
kann manuell zwischen LNmin und LNmax eingestellt
werden. Ebenso kann die Anzeigehelligkeit für den Tag-
betrieb zwischen LTmin und LTmax manuell eingestellt
werden. Die von dem Bediener eingestellten Werte LN
bzw. LT stellen stets den Wert für die Anzeigehelligkeit
bei Unterschreiten des Grenzwertes ALN bzw. Über-
schreiten des Grenzwertes ALT für die Umgebungshel-
ligkeit dar. Im Übergangsbereich zwischen ALN und ALT
erfolgt ein linearer Übergang zwischen den aktuell ein-
gestellten Werten LN und LT. Da der Übergang in den
Tag- bzw. Nachtbetrieb durch Festlegung der Grenz-
werte ALN und ALT stets bei einem festen Wert der Um-
gebungshelligkeit erfolgt, ist die Anzeigehelligkeit im
Übergangsbereich von den genannten Werten abhän-
gig. Dies bedeutet, dass sich eine unterschiedliche Stei-
gung der den Übergangsbereich beschreibenden Gera-
den ergibt. In Figur 2 sind daher für unterschiedliche
Wertepaare der eingestellten Anzeigehelligkeit im Tag-
bzw. Nachtbetrieb die sich daraus ergebenden Geraden
für den Übergangsbereich gestrichelt dargestellt.
[0018] Wie in Figur 1 dargestellt, erfolgt die Einstel-
lung der Anzeigehelligkeit für den Tag- bzw. Nachtbe-
trieb durch dasselbe Anzeigeelement. Um nun ent-
scheiden zu können, ob die Anzeigehelligkeit für den
Tag- oder Nachtbetrieb verändert werden soll, ist eine
weiterer Grenzwert ALx für die Umgebungshelligkeit
vorgesehen, der im Übergangsbereich liegt. Ist nun die
Umgebungshelligkeit kleiner als ALx, so wird bei Betä-
tigung der Bedienelemente die Anzeigehelligkeit für den
Nachtbereich verändert, während bei einer Umge-
bungshelligkeit die größer als ALx ist, die Anzeigehel-
ligkeit für den Tagbetrieb verändert wird. Gleichzeitig
wird hierdurch jedoch auch indirekt die Helligkeit im
Übergangsbereich verändert, wie dies durch die gestri-
chelten Linien in Fig. 2 dargestellt ist.
[0019] Anstelle einer streng linearen Übergangsgera-
den kann der Übergang auch in feinen Stufen erfolgen,
wie dies in der vergrößerten Detaildarstellung in Fig. 2
angedeutet ist. Bei ausreichend kleiner Stufenhöhe Ls
wird diese digitalisierte Änderung der Anzeigehelligkeit
für den Betrachter nicht erkennbar.
[0020] In Figur 3 ist ein Ablaufdiagramm zur Einstel-
lung der Anzeigehelligkeit dargestellt. Das Programm
startet in Schritt S31 mit den üblichen Initialisierungs-
schritten. Anschließend wird in Schritt S32 die Umge-
bungshelligkeit bestimmt. In den Schritten S33 und S34
erfolgt eine Zuordnung der Umgebungshelligkeit zu ei-
nem der drei Bereiche, indem die Umgebungshelligkeit
mit den Grenzwerten ALN bzw. ALT verglichen wird. Ab-
hängig von diesem Vergleich erfolgt in den Schritten
S35 bzw. S36 bzw. S37 die Festlegung der Anzeigehel-
ligkeit L. Die Bestimmung der Umgebungshelligkeit AL
in Schritt S32 kann dabei kontinuierlich oder auch in be-
stimmten Abständen erfolgen. Der jeweils gültige Wert
für die Anzeigehelligkeit wird schließlich in nicht mehr
dargestellter Weise dem Anzeigeelement zugeleitet.
[0021] In Figur 4 sind die Verfahrensschritte zur ma-

nuellen Einstellung der Anzeigehelligkeit für den Tag-
bzw. Nachtbetrieb über dasselbe Anzeigeelement dar-
gestellt. Nach der Initialisierungsphase in Schritt S41 er-
folgt in Schritt S42 die Abfrage, ob das Bedienungsele-
ment betätigt wurde. Ist dies der Fall, so wird in Schritt
S43 verglichen, ob die gemessene Umgebungshellig-
keit AL kleiner ist als der Grenzwert ALx. Ist dies der
Fall, so wird in Schritt S44 die Anzeigehelligkeit für den
Nachtbetrieb LN verändert. Ergibt die Abfrage in Schritt
S43 dagegen, dass AL größer als ALx ist, so wird in
Schritt S45 die Anzeigehelligkeit für den Tagbetrieb LT
verändert.

Patentansprüche

1. Beleuchtbare Anzeigevorrichtung mit Mitteln zur
Einstellung der Anzeigehelligkeit der Anzeigevor-
richtung und einem Sensor (3) zur Detektion der
Umgebungshelligkeit, wobei die Anzeigehelligkeit
in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit in
drei Bereiche eingeteilt ist, nämlich einen ersten
Bereich hoher Anzeigehelligkeit oberhalb eines er-
sten Grenzwertes (ALT) für die Umgebungshellig-
keit, einen zweiten Bereich unterhalb eines zweiten
Grenzwertes (ALN) für die Umgebungshelligkeit mit
niedrigerer Anzeigehelligkeit als im ersten Bereich
sowie einen dazwischen angeordneten Übergangs-
bereich, in dem ein kontinuierlicher Übergang von
der Anzeigehelligkeit des ersten zur Anzeigehellig-
keit des zweiten Bereichs oder umgekehrt erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeigehelligkeit
sowohl des ersten als auch des zweiten Bereichs
(LT bzw. LN) manuell einstellbar ist und die Einstel-
lung der Anzeigehelligkeit im Übergangsbereich
weitgehend linear zur Umgebungshelligkeit erfolgt,
wobei die Anzeigehelligkeit im Übergangsbereich
zusätzlich von der manuell eingestellten Anzeige-
helligkeit des ersten und des zweiten Bereichs ab-
hängig ist.

2. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Anzeigehelligkeit im Über-
gangsbereich als lineare Funktion der Umgebungs-
helligkeit darstellbar ist, wobei die Steigung der li-
nearen Funktion durch die manuell eingestellte An-
zeigehelligkeit des ersten und zweiten Bereichs so-
wie den ersten und zweiten Grenzwert für die Um-
gebungshelligkeit (ALT bzw. ALN) bestimmt ist.

3. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Anzeigehelligkeit im Übergangsbereich automa-
tisch schrittweise, quasi-linear einstellbar ist.

4. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Anzeigehelligkeit im ersten und zweiten Bereich un-
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abhängig voneinander manuell einstellbar ist.

5. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
manuelle Einstellung der Anzeigehelligkeit im er-
sten und im zweiten Bereich über dasselbe Bedie-
nelement erfolgt.

6. Anzeigvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein weiterer Grenzwert ALx der
Umgebungshelligkeit vorhanden ist und abhängig
von der Umgebungshelligkeit und dem Grenzwert
ALx die Anzeigehelligkeit im ersten oder im zweiten
Bereich über das manuelle Bedienelement einge-
stellt wird.

7. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Grenzwert ALx zwischen
den Grenzwerten der Umgebungshelligkeit für den
ersten und den zweiten Bereich (ALT bzw. ALN)
liegt.

8. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es
sich um eine Anzeigevorrichtung eines Kraftfahr-
zeugs handelt.

9. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es
sich um eine Flüssigkristallanzeige handelt.

10. Verfahren zur Einstellung der Anzeigehelligkeit ei-
ner beleuchtbaren Anzeigevorrichtung durch

- Bestimmen der Umgebungshelligkeit,

- Zuordnen der Umgebungshelligkeit zu einem
von drei Bereichen der Umgebungshelligkeit,
die durch einen ersten und einen zweiten
Grenzwerte für die Umgebungshelligkeit in ei-
nen ersten und einen zweiten Bereich, sowie
einen Übergangsbereich festgelegt sind,

- automatisches Einstellen der Anzeigehelligkeit
im Übergangsbereich in Abhängigkeit von der
Umgebungshelligkeit, einer manuell einstellba-
ren Anzeigehelligkeit des ersten Bereichs und
einer manuell einstellbaren Anzeigehelligkeit
des zweiten Bereichs.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Anzeigehelligkeit im Übergangs-
bereich als lineare Funktion der Umgebungshellig-
keit darstellbar ist, wobei die Steigung der linearen
Funktion durch die manuell eingestellte Anzeige-
helligkeit des ersten und zweiten Bereichs sowie
die den ersten bzw. zweiten Bereich zum Über-
gangsbereich hin begrenzenden Grenzwerte für die

Umgebungshelligkeit (ALT bzw. ALN) bestimmt ist.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Anzeigehelligkeit im Über-
gangsbereich automatisch schrittweise, quasi-line-
ar eingestellt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß ein weiterer Grenzwert
ALx der Umgebungshelligkeit vorhanden ist und
abhängig von der Umgebungshelligkeit und dem
Grenzwert ALx die Anzeigehelligkeit im ersten oder
im zweiten Bereich über ein manuelles Bedienele-
ment eingestellt wird.
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