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(54) Bezeichnung: Linse mit Freiform-Oberfläche und Head-Up-Display

(57) Zusammenfassung: Ein Head-Up-Display (100) um-
fasst die Anzeigevorrichtung (110) und das optische Projek-
tionssystem (120). Die Anzeigevorrichtung (110) stellt ein
Bild dar. Das optische Projektionssystem (120) umfasst eine
Linse (121). Das optische Projektionssystem (120) projiziert
das auf der Anzeigevorrichtung (110) angezeigte Bild auf ei-
nen Beobachter. Die Linse (121) ist angeordnet und dabei
bezüglich eines Referenzstrahls geneigt, Eine Einfallsfläche
der Linse (121) ist eine konkave Oberfläche bezüglich einer
Seite der Anzeigevorrichtung (110) in einer X-Achsen-Rich-
tung. Eine Krümmung in einer Y-Achsen-Richtung der Ein-
fallsfläche ist kleiner als eine Krümmung in der X-Achsen-
Richtung.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft ein
Head-Up-Display, das Licht auf ein transparentes Re-
flexionselement projiziert, um ein virtuelles Bild dar-
zustellen, und eine Freiform-Linse und dergleichen,
die benutzt wird, das Licht zu projizieren.

Technischer Hintergrund

[0002] PTL 1 offenbart eine Head-Up-Display-Vor-
richtung, die ein angezeigtes Bild auf eine Wind-
schutzscheibe projiziert. Die Head-Up-Display-Vor-
richtung umfasst ein Flüssigkristalldisplay, eine Stan-
dard-Lichtquelle, einen Konkavspiegel und eine Kon-
kavlinse. Das Flüssigkristalldisplay erzeugt ein Basis-
bild, das die Grundlage eines dargestellten Bildes ist.
Die Standard-Lichtquelle strahlt Licht von einer hin-
teren Oberflächen-Seite in Richtung des Flüssigkris-
talldisplays. Der Konkavspiegel reflektiert ein Licht-
bild des Basisbildes, um ein dargestelltes Bild auf ei-
ne Windschutzscheibe zu projizieren. Die Konkavlin-
se weist eine planokonkave Linsenform auf, bei der
eine ebene Oberfläche in Richtung einer Flüssigkris-
talldisplay-Seite orientiert ist. Die Konkavlinse ist zwi-
schen dem Flüssigkristalldisplay und dem Konkav-
spiegel angeordnet.

[0003] PTL 2 offenbart eine Head-Up-Display-Vor-
richtung, die ein angezeigtes Bild auf eine Wind-
schutzscheibe projiziert. Die Head-Up-Display-Vor-
richtung umfasst ein Flüssigkristalldisplay, eine Stan-
dard-Lichtquelle, einen Konkavspiegel und eine Lin-
se mit Freiform-Oberfläche. Das Flüssigkristalldis-
play erzeugt ein Basisbild, das die Grundlage ei-
nes dargestellten Bildes ist. Die Standard-Lichtquel-
le strahlt Licht von einer hinteren Oberflächen-Sei-
te in Richtung des Flüssigkristalldisplays. Der Kon-
kavspiegel reflektiert ein Lichtbild des Basisbildes,
um ein dargestelltes Bild auf die Windschutzschei-
be zu projizieren. Die Linse mit Freiform-Oberfläche
weist eine planokonkave Linsenform auf, bei der ei-
ne ebene Oberfläche in Richtung einer Flüssigkris-
talldisplay-Seite orientiert ist. Die Linse mit Freiform-
Oberfläche ist zwischen dem Flüssigkristalldisplay
und dem Konkavspiegel angeordnet.

Liste der Anführungen

Patentliteratur

PTL 1: Ungeprüfte japanische Patentveröffentli-
chung Nr. 2004-126025

PTL 2: Ungeprüfte japanische Patentveröffentli-
chung Nr. 2011-247997

Zusammenfassung der Erfindung

Technische Aufgabe

[0004] Die vorliegende Offenbarung schafft ein
Head-Up-Display, das ein virtuelles Bild mit hohem
Kontrast und geringen Verzerrungen darstellt, um
durch externes Licht verursachtes Streulicht effektiv
zu verhindern.

Lösung der Aufgabe

[0005] Ein Head-Up-Display der vorliegenden Offen-
barung ist ein Head-Up-Display, das bewirkt, dass
ein Beobachter ein virtuelles Bild visuell erkennt. Das
Head-Up-Display umfasst eine Anzeigevorrichtung
und ein optisches Projektionssystem. Die Anzeige-
vorrichtung stellt ein Bild dar. Das optische Projekti-
onssystem umfasst eine Linse. Das optische Projek-
tionssystem projiziert das auf der Anzeigevorrichtung
angezeigte Bild auf den Beobachter. Es wird ange-
nommen, dass ein Referenzstrahl ein Strahl ist, der
eine Mitte eines Beobachtungsbereichs des Beob-
achters erreicht und einer Mitte des virtuellen Bildes
entspricht. Es wird angenommen, dass ein Referenz-
Außenstrahl ein Strahl ist, der die Mitte des Beob-
achtungsbereichs des Beobachters erreicht und ei-
nem Fahrzeug-Außenseiten-Ende des virtuellen Bil-
des entspricht. Eine Einfallsfläche der Linse ist ei-
ne Oberfläche auf der Seite der Anzeigevorrichtung
auf dem Referenzstrahl. Eine Austrittsfläche der Lin-
se ist eine Oberfläche auf einer der Einfallsfläche ge-
genüberliegenden Seite auf dem Referenzstrahl. Es
wird angenommen, dass der Ursprung ein Schnitt-
punkt des Referenzstrahls mit der Einfallsfläche ist.
Es wird angenommen, dass eine X-Achsen-Richtung
eine Richtung einer Geraden ist, die den Ursprung
und einen Schnittpunkt einer Tangentenebene der
Einfallsfläche im Ursprung mit dem Referenz-Außen-
strahl umfasst. Es wird angenommen, dass eine Y-
Achsen-Richtung eine Richtung senkrecht zur X-Ach-
sen-Richtung in der Tangentenebene ist. Die Linse ist
angeordnet und dabei bezüglich des Referenzstrahls
geneigt. Die Einfallsfläche weist eine konkave Ober-
fläche zu der Seite der Anzeigevorrichtung in der X-
Achsen-Richtung auf. Eine Krümmung in der Y-Ach-
sen-Richtung der Einfallsfläche ist kleiner als eine
Krümmung in der X-Achsen-Richtung der Einfallsflä-
che.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0006] Das Head-Up-Display der vorliegenden Of-
fenbarung ist effektiv für die Darstellung des virtuel-
len Bildes mit hohem Kontrast und geringen Verzer-
rungen, um durch externes Licht verursachtes Streu-
licht zu verhindern.
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Figurenliste

Fig. 1 ist eine schematische Zeichnung, die ein
Fahrzeug darstellt, das mit einem Head-Up-Dis-
play gemäß einer ersten beispielhaften Ausfüh-
rungsform ausgestattet ist.

Fig. 2 ist eine schematische Zeichnung, die eine
Konfiguration des Head-Up-Displays der ersten
beispielhaften Ausführungsform zeigt.

Fig. 3 ist eine schematische Zeichnung, die die
Konfiguration des Head-Up-Displays der ersten
beispielhaften Ausführungsform zeigt.

Fig. 4 ist eine schematische Zeichnung, die ei-
ne Konfiguration eines optischen Projektions-
systems der ersten beispielhaften Ausführungs-
form zeigt.

Fig. 5 ist eine schematische Zeichnung, die
die Konfiguration des optischen Projektionssys-
tems der ersten beispielhaften Ausführungsform
zeigt.

Fig. 6 ist eine schematische Zeichnung, die ei-
nen Zustand zeigt, in dem externes Licht auf das
Head-Up-Display der ersten beispielhaften Aus-
führungsform einfällt.

Fig. 7 ist eine schematische Zeichnung, die ei-
ne Konfiguration eines Head-Up-Displays ge-
mäß einer zweiten beispielhaften Ausführungs-
form zeigt.

Fig. 8 ist eine schematische Zeichnung, die ei-
nen Zustand zeigt, in dem das externe Licht auf
das Head-Up-Display der zweiten beispielhaften
Ausführungsform einfällt.

Fig. 9 ist eine schematische Zeichnung, die ei-
ne Konfiguration eines Head-Up-Displays ge-
mäß einer dritten beispielhaften Ausführungs-
form zeigt.

Fig. 10 ist eine Ansicht, die einen Zustand zeigt,
in dem das externe Licht auf das Head-Up-Dis-
play der dritten beispielhaften Ausführungsform
einfällt.

Fig. 11 ist eine Ansicht, die den Betrieb
des Head-Up-Displays der dritten beispielhaften
Ausführungsform zeigt.

Fig. 12 ist eine schematische Zeichnung, die
eine Konfiguration eines Head-Up-Displays ge-
mäß einer vierten beispielhaften Ausführungs-
form zeigt.

Fig. 13 ist eine Ansicht, die einen Zustand zeigt,
in dem das externe Licht auf das Head-Up-Dis-
play der vierten beispielhaften Ausführungsform
einfällt.

Fig. 14 ist eine Ansicht, die den Betrieb des
Head-Up-Displays der vierten beispielhaften
Ausführungsform zeigt.

Fig. 15 ist eine schematische Zeichnung, die ein
Fahrzeug darstellt, das mit einem Head-Up-Dis-
play einer fünften beispielhaften Ausführungs-
form ausgestattet ist.

Fig. 16 ist eine schematische Zeichnung, die die
Konfiguration des Head-Up-Displays der fünften
beispielhaften Ausführungsform zeigt.

Fig. 17 ist eine Ansicht, die den Betrieb des
Head-Up-Displays der fünften beispielhaften
Ausführungsform zeigt.

Fig. 18A ist eine Ansicht, die eine Linsenform
der ersten bis vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt.

Fig. 18B ist eine Ansicht, die eine Linsenform
der ersten bis vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt.

Fig. 18C ist eine Ansicht, die eine Linsenform
der ersten bis vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt.

Fig. 18D ist eine Ansicht, die eine Linsenform
der ersten bis vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt.

Fig. 19A ist eine Ansicht, die eine Linsen-
form der fünften beispielhaften Ausführungsform
zeigt.

Fig. 19B ist eine Ansicht, die eine Linsen-
form der fünften beispielhaften Ausführungsform
zeigt.

Fig. 19C ist eine Ansicht, die eine Linsen-
form der fünften beispielhaften Ausführungsform
zeigt.

Fig. 19D ist eine Ansicht, die eine Linsen-
form der fünften beispielhaften Ausführungsform
zeigt.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0007] Nachstehend sind beispielhafte Ausfüh-
rungsformen ggf. unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung genau beschrieben. Jedoch können genaue
Beschreibungen, die über das Notwendige hinausge-
hen, weggelassen sein. Zum Beispiel können eine
genaue Beschreibung von Gegenständen, die bereits
wohl bekannt ist, und eine wiederholte Beschreibung
für eine im Wesentlichen identische Anordnung weg-
gelassen sein. Solche Weglassungen haben das Ziel,
zu verhindern, dass die folgende Beschreibung mehr
als erforderlich redundant ist, und Fachleuten dabei
zu helfen, die folgende Beschreibung leicht zu ver-
stehen.

[0008] Zu beachten ist, dass die angefügte Zeich-
nung und die folgende Beschreibung für Fachleute
vorgesehen sind, um die vorliegende Offenbarung
vollständig zu verstehen, und dass sie den Gegen-
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stand nicht einschränken sollen, wie er in den ange-
fügten Ansprüchen beschrieben ist.

(Erste beispielhafte Ausführungsform)

[0009] Im Nachfolgenden ist eine erste beispielhafte
Ausführungsform unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis
Fig. 6 beschrieben.

[Aufbau]

[Gesamtaufbau des Head-Up-Displays]

[0010] Im Nachfolgenden werden spezielle beispiel-
hafte Ausführungsformen und Beispiele des Head-
Up-Displays 100 der vorliegenden Offenbarung unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

[0011] Fig. 1 ist eine Ansicht, die einen Teil des
Fahrzeugs 200 zeigt, das mit dem Head-Up-Display
100 der vorliegenden Offenbarung ausgestattet ist.
Wie in Fig. 1 gezeigt, ist das Head-Up-Display 100
im Armaturenbrett 210 unter der Windschutzscheibe
220 des Fahrzeugs 200 angeordnet. Der Beobachter
D erkennt ein vom Head-Up-Display 100 projiziertes
Bild als virtuelles Bild I.

[0012] Fig. 2 ist eine schematische Zeichnung, die
eine Konfiguration des Head-Up-Displays 100 der
ersten beispielhaften Ausführungsform zeigt. Fig. 3
ist eine schematische Zeichnung, die eine Konfigura-
tion des Head-Up-Displays 100 der ersten beispiel-
haften Ausführungsform zeigt.

[0013] Wie in Fig. 2 gezeigt, umfasst das Head-Up-
Display 100 die Anzeigevorrichtung 110 und das op-
tische Projektionssystem 120. Das Head-Up-Display
100 projiziert ein von der Anzeigevorrichtung 110 an-
gezeigtes Bild auf die Windschutzscheibe 220. Das
projizierte Licht wird von der Windschutzscheibe 220
reflektiert und zum Beobachtungsbereich 300 des
Beobachters D geleitet. Folglich bewirkt das Head-
Up-Display 100, dass der Beobachter D das virtuelle
Bild I visuell erkennt.

[0014] In der vorliegenden Offenbarung bezieht sich
eine Vorderseite auf eine Richtung, in der sich die
Windschutzscheibe des Fahrzeugs 200 befindet, wie
vom Beobachter D gesehen. Eine Rückseite bezieht
sich auf die entgegengesetzte Richtung zur Vorder-
seite. Eine Unterseite bezieht sich auf eine Richtung
eines Bodens, auf dem das Fahrzeug 200 fährt. Ei-
ne Oberseite bezieht sich auf die entgegengesetz-
te Richtung zur Unterseite. Eine Außenseite bezieht
sich auf eine linke Seite, gesehen vom Beobachter
D, in dem Fall, dass das Fahrzeug 200 ein Linkslen-
ker ist. An diesem Punkt bezieht sich eine Innenseite
auf eine rechte Seite, gesehen vom Beobachter. Der
Beobachtungsbereich 300 ist ein Bereich, in dem der

Beobachter D das komplette virtuelle Bild I visuell er-
kennen kann.

[0015] Wie in Fig. 2 gezeigt, wird angenommen,
dass der Referenzstrahl Lc ein optischer Pfad von
einer Mitte des Bildes in Anzeigevorrichtung 110 zu
einem Beobachtungspunkt des Beobachters D ist.
Das heißt, gesehen vom Beobachter D entspricht der
Referenzstrahl Lc dem optischen Pfad von der Mitte
des virtuellen Bildes I zum Beobachtungspunkt des
Beobachters D. Es wird angenommen, dass ein Re-
ferenz-Außenbildende eine Anzeigeposition auf der
Anzeigevorrichtung 110 ist, die Anzeigeposition, die
einem Fahrzeug-Außenende des virtuellen Bildes I
entspricht. Es wird angenommen, dass ein Referenz-
Innenbildende eine Anzeigeposition auf der Anzei-
gevorrichtung 110 ist, die Anzeigeposition, die ei-
nem Fahrzeug-Innenende des virtuellen Bildes I ent-
spricht. Es wird angenommen, dass der Referenz-
Außenstrahl Lo ein optischer Pfad vom Referenz-Au-
ßenbildende der Anzeigevorrichtung 110 zum Beob-
achtungspunkt des Beobachters D ist. Das heißt, der
Referenz-Außenstrahl Lo ist der optische Pfad des
Lichts, der dem Fahrzeug-Außendende des virtuel-
len Bildes I entspricht. Ebenso wird angenommen,
dass der Referenz-Innenstrahl Li ein optischer Pfad
vom Referenz-Innenbildende der Anzeigevorrichtung
110 zum Beobachtungspunkt des Beobachters D ist.
Hierbei wird angenommen, dass der Beobachtungs-
punkt des Beobachters D sich in der Mitte des Beob-
achtungsbereichs 300 befindet.

[0016] Die Anzeigevorrichtung 110 zeigt das ange-
zeigte Bild 111 gesteuert durch einen Controller an,
wie etwa eine CPU (nicht gezeigt). Zum Beispiel
kann eine Flüssigkristallanzeige mit Hintergrundbe-
leuchtung, eine organische Leuchtdiode (Elektrolu-
mineszenz), ein Plasmabildschirm und dergleichen
als Anzeigevorrichtung 110 benutzt werden. Ein Bild
kann erzeugt werden, indem als Anzeigevorrichtung
110 ein Bildschirm, der das Licht streut oder reflek-
tiert, und ein Projektor oder ein Abtastlaser verwen-
det wird. Auf der Anzeigevorrichtung 110 können ver-
schiedene Informationen angezeigt werden, wie et-
wa Verkehrs-Navigationsanzeigen, Abstand zum vor-
ausfahrenden Fahrzeug, verbleibende Batteriekapa-
zität eines Fahrzeugs und eine aktuelle Fahrzeugge-
schwindigkeit. Die Anzeigevorrichtung 110 kann be-
wirken, dass der Beobachter D das virtuelle Bild I
gut visuell erkennt, indem das Bild entsprechend ei-
ner Verzerrung, die im optischen Projektionssystem
120 oder durch die Windschutzscheibe 220 erzeugt
wird, und einer von einer Kamera 170 erhaltenen
Position des Beobachters D vorher elektronisch ent-
zerrt wird. Die Anzeigevorrichtung 110 kann auch be-
wirken, dass der Beobachter D das virtuelle Bild I
gut visuell erkennt, indem Bildschirm-Bildpunkte mit
einer Vielzahl von Wellenlängen angezeigt werden,
wobei der Bildschirm-Bildpunkt in jeder Anzeigepo-
sition vorher entsprechend einer chromatischen Ab-
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erration, die im optischen Projektionssystem 120 er-
zeugt wird, verschoben wird.

[0017] Das optische Projektionssystem 120 umfasst
die Linse 121, die die Gestalt einer Freiform-Oberflä-
che aufweist, und den Spiegel 122, der eine konka-
ve Reflexionsfläche aufweist. Das optische Projekti-
onssystem 120 projiziert das von der Anzeigevorrich-
tung 110 angezeigte Bild auf die Windschutzscheibe
220. Insbesondere fällt das Licht des von der Anzei-
gevorrichtung 110 angezeigten Bildes durch die Lin-
se 121 auf den Spiegel 122. Der Spiegel 122 reflek-
tiert das Licht des Bildes und projiziert das reflektierte
Licht des Bildes auf die Windschutzscheibe 220.

[Aufbau des optischen Projektionssystems]

[0018] Eine Anordnung des optischen Projektions-
systems 120 ist nachstehend mit Bezug auf die Fig. 2
bis Fig. 4 und Fig. 18A bis Fig. 18D beschrieben.

[0019] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist die Linse 121 auf
einer Vorderseite des Fahrzeugs 200 bezüglich der
Anzeigevorrichtung 110 angeordnet. Wie in Fig. 4 ge-
zeigt, ist die Linse 121 bezüglich des Referenzstrahls
Lc nach unten geneigt angeordnet.

[0020] Wie in den Fig. 18A bis Fig. 18D dargestellt,
ist die Linse 121 eine Linse mit Freiform-Oberflä-
che, bei der sich eine X-Achsen-Richtung und eine
Y-Achsen-Richtung in einer Krümmung voneinander
unterscheiden. Eine Oberfläche (Einfallsfläche), die
110 der Linse 121 zugewandt ist, weist eine konka-
ve Form auf, die zu der Seite der Anzeigevorrichtung
110 in der X-Achsen-Richtung konkav ist. In der Ein-
fallsfläche der Linse 121 ist die Krümmung in der Y-
Achsen-Richtung kleiner als die Krümmung in X-Ach-
sen-Richtung. Das heißt, die Form der Linse 121 in
der Y-Achsen-Richtung weist eine konkave, konve-
xe oder planare Form auf, bei der die Krümmung in
der Y-Achsen-Richtung kleiner ist als in der X-Ach-
sen-Richtung. Eine Oberfläche (Austrittsfläche) auf
der Seite des Spiegels 122 von Linse 121 weist ei-
ne konvexe Form auf, die zu der Seite des Spiegels
122 in der X-Achsen-Richtung konvex ist. Die Aus-
trittsfläche der Linse 121 weist in Y-Achsen-Richtung
eine konkave Form auf. In der ersten beispielhaften
Ausführungsform weist zum Beispiel die Einfallsflä-
che der Linse 121 eine Form auf, keine Brechkraft in
der Y-Achsen-Richtung aufzuweisen. In der Einfalls-
fläche der Linse 121 kann eine konkave Oberfläche,
in der die Krümmung kleiner ist als die in der X-Ach-
sen-Richtung, in Richtung der Seite der Anzeigevor-
richtung 110 orientiert sein. In der Einfallsfläche der
Linse 121 kann eine konvexe Oberfläche in Richtung
der Seite der Anzeigevorrichtung 110 orientiert sein.
Alternativ kann die Einfallsfläche der Linse 121 eine
Form aufweisen, die lokal konkav, konvex oder pla-
nar zur Seite der Anzeigevorrichtung 110 ist. In der
ersten beispielhaften Ausführungsform ist die konka-

ve Oberfläche in Richtung der Seite des Spiegels 122
in der Y-Achsen-Richtung der Austrittsfläche der Lin-
se 121 orientiert. Alternativ ist die konvexe Oberflä-
che in Richtung der Seite des Spiegels 122 orientiert.

[0021] Wenn externes Licht, wie etwa Sonnenlicht,
vom Spiegel 122 auf die Linse 121 einfällt, wird das
externe Licht durch die Austrittsfläche oder die Ein-
fallsfläche der Linse 121 reflektiert. Wenn das von der
Linse 121 reflektierte Licht auf den Spiegel 122 ein-
fällt, wird das externe Licht möglicherweise auf die
Windschutzscheibe 220 projiziert und wird vom Be-
obachter D visuell erkannt. Dies ist unerwünscht, weil
das externe Licht ein Sichtfeld des Beobachters D
stört, welcher das Fahrzeug 200 fährt.

[0022] In der ersten beispielhaften Ausführungsform
sind, wie in Fig. 4 gezeigt, die Einfallsfläche und die
Austrittsfläche der Linse 121 bezüglich des Referenz-
strahls Lc nach unten geneigt. Das heißt, die Linse
121 ist bezüglich des Referenzstrahls Lc nach unten
geneigt. Folglich wird das reflektierte Licht vom Spie-
gel 122 nach unten reflektiert, damit es nicht in den
Beobachtungsbereich 300 einfällt. An dieser Stelle ist
es wünschenswert, dass die Neigung der Linse 121
bezüglich des Referenzstrahls Lc ein Winkel ist, bei
dem das reflektierte Licht des externen Lichts nicht
auf den Spiegel 122 einfällt, wenn das externe Licht,
das entlang Referenzstrahl Lc einfällt, durch die Ein-
fallsfläche oder die Austrittsfläche der Linse 121 re-
flektiert wird. Noch wünschenswerter ist es, dass die
Neigung der Linse 121 bezüglich des Referenzstrahls
Lc ein Winkel ist, bei dem das reflektierte Licht des ex-
ternen Lichts nicht auf den Spiegel 122 einfällt, wenn
das externe Licht, das vom Spiegel 122 auf die Lin-
se 121 einfällt, durch die Einfallsfläche oder die Aus-
trittsfläche der Linse 121 reflektiert wird. Die Neigung
der Linse 121 bezüglich des Referenzstrahls Lc be-
deutet, dass eine optische Brechungs-Oberfläche der
Linse 121 nicht horizontal zu einer Ebene senkrecht
zum Referenzstrahl Lc ist.

[0023] Die Austrittsfläche der Linse 121 wird vorge-
sehen, wobei sie mehr nach unten orientiert ist als die
Einfallsfläche. Das heißt in Y-Achsen-Richtung der
Linse 121 ist die Form eine Keilform. Wenn die Form
des Querschnitts der Linse 121 entlang der Y-Ach-
sen-Richtung als Keilform ausgebildet ist, ist eine op-
tische Pfadlänge des Lichtes, das den oberen Teil der
Linse 121 durchläuft, länger als eine optische Pfad-
länge des Lichtes, das den unteren Teil der Linse 121
durchläuft. Das heißt die optische Pfadlänge, bis das
von der Anzeigevorrichtung 110 ausgegebene Video-
Licht den Spiegel 122 erreicht, kann entsprechend ei-
ner Position des Lichts in Y-Achsen-Richtung geän-
dert werden. Folglich kann die im Spiegel 122 erzeug-
te exzentrische Feldkrümmung erfolgreich korrigiert
werden.
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[0024] Wie in Fig. 5 gezeigt, wird angenommen,
dass der Ursprung O ein Schnittpunkt des Referenz-
strahls Lc mit der Einfallsfläche der Linse 121 ist. Es
wird angenommen, dass die Tangentenebene P eine
Tangentenebene der Einfallsfläche der Linse 121 im
Ursprung O ist. Es wird angenommen, dass eine X-
Achse eine Gerade ist, die den Ursprung O und einen
Schnittpunkt des Referenz-Außenstrahls Lo mit der
Tangentenebene P umfasst. Es wird angenommen,
dass eine Y-Achse eine Gerade senkrecht zur X-Ach-
se auf der Tangentenebene P ist. In Fig. 5 ist eine
Innen- und Außenrichtung des Fahrzeugs mit der X-
Achsen-Richtung übereinander gelegt. Jedoch ist die
vorliegende Offenbarung nicht darauf beschränkt.

[0025] Der Spiegel 122 ist bezüglich der Linse 121
auf der Vorderseite des Fahrzeugs 200 angeordnet.
Der Spiegel 122 reflektiert den von der Linse 121
ausgegebenen Strahl in Richtung der Windschutz-
scheibe 220. Eine Reflexionsfläche des Spiegels 122
ist exzentrisch angeordnet. Die Reflexionsfläche des
Spiegels 122 weist eine konkave Form auf. Das heißt
der Spiegel 122 projiziert das von der Linse 121 ein-
fallende Licht auf die Windschutzscheibe 220, wäh-
rend er das Licht vergrößert. Folglich kann das auf
der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte Bild vergrö-
ßert werden und vom Beobachter D als virtuelles Bild
I visuell erkannt werden. Der Spiegel 122 weist eine
Freiform-Oberfläche auf. Der Grund dafür ist, dass
Verzerrungen des virtuellen Bildes durch Reflexion
korrigiert werden. Dies versetzt den Beobachter D in
die Lage, das virtuelle Bild I im gesamten Beobach-
tungsbereich 300 gut zu sehen.

[0026] An dieser Stelle ist die Einfallsfläche der Lin-
se 121 einer Antireflexions-Beschichtung durch ei-
ne Mehrschicht-Struktur eines Dünnfilms unterwor-
fen. Dies ermöglicht es, das Reflexionsvermögen der
Einfallsfläche der Linse 121 zu verringern.

[0027] An dieser Stelle ist die Austrittsfläche der
Linse 121 der Antireflexions-Beschichtung durch ei-
ne Mehrschicht-Struktur des Dünnfilms unterworfen.
Dies ermöglicht es, das Reflexionsvermögen der Ein-
fallsfläche der Linse 121 zu verringern. An dieser
Stelle ist die Linse 121 bezüglich eines unteren En-
des der Reflexionsfläche des Spiegels 122 an ei-
ner höheren Position angeordnet. Dies ermöglicht es,
das Head-Up-Display 100 in einer Richtung von oben
nach unten des Fahrzeugs 200 zu verdünnen.

[0028] Zum Beispiel kann eine feine periodische
Struktur, wie etwa eine Sub-Wellenlängen-Struktur
(sub wavelength structure, SWS) als Antireflexions-
Beschichtung verwendet werden.

[Wirkungen und weiteres]

[0029] Das Head-Up-Display 100 (ein Beispiel für
das Head-Up-Display) der ersten beispielhaften Aus-

führungsform ist ein Head-Up-Display, das es be-
wirkt, dass der Beobachter D das virtuelle Bild I vi-
suell erkennt. Das Head-Up-Display 100 umfasst die
Anzeigevorrichtung 110 (ein Beispiel für die Anzei-
gevorrichtung) und das optische Projektionssystem
120. Die Anzeigevorrichtung 110 stellt das Bild dar.
Das optische Projektionssystem 120 umfasst die Lin-
se 121 (ein Beispiel für die Linse) und projiziert das
auf der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte Bild auf
den Beobachter D. Es wird angenommen, dass der
Referenzstrahl Lc ein Strahl von der Mitte des vir-
tuellen Bildes I in Richtung des Beobachtungspunk-
tes des Beobachters D ist, wenn der Beobachtungs-
punkt des Beobachters D in der Mitte des Beobach-
tungsbereichs 300 vorhanden ist. Es wird angenom-
men, dass der Referenz-Außenstrahl Lo ein Strahl
vom Fahrzeug-Außenende des virtuellen Bildes I in
Richtung des Beobachtungspunktes des Beobach-
ters D ist, wenn der Beobachtungspunkt des Beob-
achters D in der Mitte des Beobachtungsbereichs 300
vorhanden ist. Die Einfallsfläche der Linse 121 ist ei-
ne optische Oberfläche, die 110 auf dem Referenz-
strahl Lc zugewandt ist. Die Austrittsfläche der Lin-
se 121 ist eine optische Oberfläche auf der der Ein-
fallsfläche gegenüber liegenden Seite auf dem Re-
ferenzstrahl Lc. Es wird angenommen, dass der Ur-
sprung O der Schnittpunkt des Referenzstrahls Lc mit
der Einfallsfläche der Linse 121 ist. Es wird angenom-
men, dass die Tangentenebene P die Tangentenebe-
ne der Einfallsfläche der Linse 121 im Ursprung O ist.
Es wird angenommen, dass die X-Achsen-Richtung
eine Richtung der Geraden ist, die den Ursprung O
und einen Schnittpunkt des Referenz-Außenstrahls
Lo mit der Tangentenebene P umfasst. Es wird ange-
nommen, dass die Y-Achsen-Richtung eine Richtung
senkrecht zur X-Achsen-Richtung in der Tangenten-
ebene P ist. Die Linse 121 ist zum Referenzstrahl Lc
geneigt angeordnet. Die Einfallsfläche der Linse 121,
die 110 zugewandt ist, bildet eine konkave Oberflä-
che bezüglich der Seite der Anzeigevorrichtung 110
in der X-Achsen-Richtung. Die Krümmung der Ein-
fallsfläche der Linse 121 in der Y-Achsen-Richtung ist
kleiner als die Krümmung der Einfallsfläche in der X-
Achsen-Richtung.

[0030] Die Linse 121 (ein Beispiel für die Linse mit
Freiform-Oberfläche) der ersten beispielhaften Aus-
führungsform wird in einem optischen Abbildungs-
system verwendet, das eine konjugierte Beziehung
zwischen einer ersten Bild-Oberfläche und einer
zweiten Bild-Oberfläche herstellt. Die Linse mit Frei-
form-Oberfläche der vorliegenden Offenbarung um-
fasst als optische Oberfläche eine erste optische
Oberfläche und eine zweite optische Oberfläche. Die
erste optische Oberfläche entspricht der Einfallsflä-
che der Linse 121. Die zweite optische Oberfläche
entspricht der Austrittsfläche der Linse 121. Das op-
tische Abbildungssystem des Head-Up-Displays 100
bildet ein reelles Bild (erste Bild-Oberfläche), das
heißt das auf der Anzeigevorrichtung 110 als virtuel-
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les Bild I (zweite Bild-Oberfläche) dargestellte Bild,
das vom Beobachter D visuell erkannt wird. Das
heißt das optische Abbildungssystem des Head-Up-
Displays 100 stellt die konjugierte Beziehung zwi-
schen der ersten Bild-Oberfläche und der zweiten
Bild-Oberfläche unter Verwendung der Linse 121 her.
Der Referenzstrahl Lc des Head-Up-Displays 100,
nämlich der Strahl, der der Mitte der zweiten Bild-
Oberfläche entspricht, durchläuft die erste optische
Oberfläche und die zweite optische Oberfläche der
Linse 121. An dieser Stelle wird angenommen, dass
die Tangentenebene P die Tangentenebene der ers-
ten optischen Oberfläche am Schnittpunkt des Refe-
renzstrahls Lc mit der ersten optischen Oberfläche
ist. Die X-Achsen-Richtung und die Y-Achsen-Rich-
tung der Linse 121 sind zwei in der Tangentenebene
P senkrecht aufeinander stehende Richtungen und
sind gleich denen in den Fig. 18A bis Fig. 19D.

[0031] Entsprechend der Linse mit Freiform-Oberflä-
che der vorliegenden Offenbarung kann in dem opti-
schen Abbildungssystem des Head-Up-Displays 100
eine gute optische Charakteristik vorgesehen wer-
den, während die Reflexion des externen Lichts ver-
hindert wird.

[0032] In der Linse 121 bedeutet die Krümmung
in der X-Achsen-Richtung die Krümmung der Quer-
schnitts-Form in der Ebene, welche die X-Achse um-
fasst und senkrecht zur Y-Achsen-Richtung steht. Die
Krümmung in der Y-Achsen-Richtung bedeutet die
Krümmung der Querschnitts-Form in der Ebene, wel-
che die Y-Achse umfasst und senkrecht zur X-Ach-
sen-Richtung steht.

[0033] Das optische Projektionssystem 120 des
Head-Up-Displays 100 umfasst die Linse 121 und
den Spiegel 122 in der Reihenfolge von der Anzeige-
vorrichtung 110 auf dem optischen Pfad.

[0034] Das Head-Up-Display 100 der ersten bei-
spielhaften Ausführungsform projiziert das auf der
Anzeigevorrichtung 110 angezeigte Bild auf die Wind-
schutzscheibe 220 und bewirkt, dass der Beobach-
ter D das virtuelle Bild I visuell erkennt. Folglich kann
der Beobachter D das auf der Anzeigevorrichtung 110
angezeigte Bild visuell erkennen, ohne dass ein vor-
deres Sichtfeld des Beobachters D versperrt wird.

[0035] Entsprechend dem Head-Up-Display 100 der
vorliegenden Offenbarung kann ein kleines Head-Up-
Display konstruiert werden, in dem Bildverzerrungen
im gesamten Beobachtungsbereich 300 erfolgreich
korrigiert werden. Entsprechend der Konfiguration
der vorliegenden Offenbarung kann ferner ein Head-
Up-Display konstruiert werden, welches die Erzeu-
gung von durch externes Licht verursachtem Streu-
licht verhindert. Das heißt der Beobachter D kann ein
gutes virtuelles Bild I visuell erkennen, auch wenn der

Beobachter D das virtuelle Bild I an einer beliebigen
Position im Beobachtungsbereich 300 beobachtet.

[0036] Die Linse 121 der ersten beispielhaften Aus-
führungsform ist bezüglich des Referenzstrahls Lc
nach unten geneigt angeordnet. Folglich kann verhin-
dert werden, dass externes Licht, wie etwa Sonnen-
licht, auf den Beobachtungsbereich 300 einfällt, so-
gar wenn das externe Licht durch die Austrittsfläche
oder die Einfallsfläche der Linse 121 reflektiert wird,
wie in Fig. 6 gezeigt.

[0037] Die X-Achsen-Richtung der Linse 121 weist
eine negative Brechkraft auf. Folglich kann eine
Spreizung des Strahls, der von der Anzeigevorrich-
tung 110 ausgegeben wird und auf die Linse 121 ein-
fällt, in X-Achsen-Richtung verhindert werden. Dies
versetzt das Head-Up-Display 100 in die Lage, das
virtuelle Bild I mit guten Kontrasteigenschaften dar-
zustellen.

[0038] Die Form der Linse 121 in X-Achsen-Rich-
tung ist die Form eines negativen Meniskus, bei der
die konkave Oberfläche in Richtung der Anzeigevor-
richtung 110 ausgerichtet ist. Folglich kann der Win-
kel, in dem der Strahl, der aus der Anzeigevorrichtung
110 ausgegeben wird, auf die Oberfläche der Linse
121 einfällt, nahe an einen Winkel gebracht werden,
der senkrecht zur Einfallsfläche ist. Dies ermöglicht
die Verringerung des Einflusses von exzentrischen
Verzerrungen.

[0039] Die Austrittsfläche der Linse 121 weist die
Form einer Freiform-Oberfläche auf. Insbesondere ist
die Linse 121 nicht symmetrisch in X-Achsen-Rich-
tung. Folglich kann in der Linse 121 die in der Wind-
schutzscheibe 220 erzeugte asymmetrische Verzer-
rung erfolgreich korrigiert werden.

[0040] Die Y-Achsen-Richtung der Austrittsfläche
der Linse 121 ist verglichen mit der Y-Achsen-Rich-
tung der Einfallsfläche der Linse 121 nach unten ge-
neigt. Das heißt basierend auf der Ebene senkrecht
zum Referenzstrahl Lc ist die Neigung in Y-Achsen-
Richtung der Austrittsfläche der Linse 121 größer als
die Neigung in Y-Achsen-Richtung der Einfallsfläche
der Linse 121. Mit anderen Worten ist ein Winkel
zwischen dem Referenzstrahl Lc und der Tangen-
tenebene im Schnittpunkt des Referenzstrahls Lc mit
der Austrittsfläche kleiner als ein Winkel zwischen
dem Referenzstrahl Lc und der Tangentenebene im
Schnittpunkt des Referenzstrahls Lc mit der Einfalls-
fläche. Wenn die Einfallsfläche und die Austrittsflä-
che der Linse 121 geneigt sind, kann verhindert wer-
den, dass reflektiertes Licht des Sonnenlichts auf den
Beobachtungsbereich 300 einfällt, sogar wenn das
Sonnenlicht auf die Seite der Austrittsfläche reflek-
tiert wird. Da die Y-Achsen-Richtung der Austrittsflä-
che der Linse 121 verglichen mit der Y-Achsen-Rich-
tung der Einfallsfläche der Linse 121 nach unten ge-
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neigt ist, ist die optische Pfadlänge des Lichtes, das
den oberen Teil der Linse 121 durchläuft, länger als
die optische Pfadlänge des Lichtes, das den unte-
ren Teil der Linse 121 durchläuft. Dies ermöglicht es,
die optische Pfadlänge entsprechend der Position in
der Y-Achsen-Richtung des Lichtes, das die Linse
121 durchläuft, zu ändern. Folglich kann die im Spie-
gel 122 erzeugte exzentrische Feldkrümmung erfolg-
reich korrigiert werden.

[0041] Die Einfallsfläche der Linse 121 ist mit ei-
ner Antireflexions-Beschichtung beschichtet. Folglich
kann der Beobachter D ein gutes virtuelles Bild I vi-
suell erkennen, ohne dass die Lichtdurchlässigkeit
des auf der Anzeigevorrichtung 110 dargestellten Bil-
des verringert wird. Die Helligkeit kann ausreichend
verringert werden, sogar wenn externes Licht, wie
etwa Sonnenlicht, zwischen der Einfallsfläche und
der Austrittsfläche der Linse 121 mehrfach reflektiert
wird, um den Beobachtungsbereich 300 zu erreichen.

[0042] Die Austrittsfläche der Linse 121 ist mit ei-
ner Antireflexions-Beschichtung beschichtet. Folglich
kann der Beobachter D ein gutes virtuelles Bild I vi-
suell erkennen, ohne dass die Lichtdurchlässigkeit
des auf der Anzeigevorrichtung 110 dargestellten Bil-
des verringert wird. Die Helligkeit kann ausreichend
verringert werden, sogar wenn externes Licht, wie
etwa Sonnenlicht, zwischen der Einfallsfläche und
der Austrittsfläche der Linse 121 mehrfach reflektiert
wird, um den Beobachtungsbereich 300 zu erreichen.

[0043] Im Allgemeinen ist die Helligkeit des zwi-
schen der Einfallsfläche und der Austrittsfläche mehr-
fach reflektierten Lichts kleiner als die Helligkeit des
von der Einfallsfläche und der Austrittsfläche nur ein-
mal reflektierten Lichts. Sogar wenn die Helligkeit des
mehrfach reflektierten Lichts verringert ist, wird die
Wirkung unzureichend erzielt, wenn die Helligkeit des
nur einmal reflektierten Lichts unzureichend verrin-
gert ist. In der ersten beispielhaften Ausführungsform
erreicht, da die Einfallsfläche und die Austrittsfläche
gegenüber dem Referenzstrahl Lc geneigt sind, das
von der Einfallsfläche oder der Austrittsfläche nur ein-
mal reflektierte Licht nicht den Spiegel 122. Folglich
wird die große Wirkung erhalten, indem das mehrfach
reflektierte Licht verhindert wird.

[0044] Beim mehrfach reflektierten Licht wird das re-
flektierte Licht, das von der Einfallsfläche reflektiert
wird, von der Austrittsfläche reflektiert wird, von der
Einfallsfläche reflektiert wird und den Spiegel 122 er-
reicht, nachfolgend beschrieben. An diesem Punkt
wird angenommen, dass Ri der Reflexionsfaktor der
Einfallsfläche ist. Ebenso wird angenommen, dass
Ro der Reflexionsfaktor der Austrittsfläche ist. Die
Helligkeit des reflektierten Lichts ist ungefähr pro-
portional zu einem Wert, in dem ein Quadrat von
Ri und Ri multipliziert sind. Insbesondere kann die
Helligkeit des reflektierten Lichts effizient verringert

werden, indem die Einfallsfläche mit einer Antireflexi-
ons-Beschichtung beschichtet ist. Die Helligkeit des
reflektierten Lichts kann auch ungefähr proportional
zur Verringerung von Ro verringert werden, wenn
die Austrittsfläche mit einer Antireflexions-Beschich-
tung beschichtet ist. Weil die Helligkeit des reflektier-
ten Lichts bei nur einmal reflektiertem Licht proportio-
nal zu Ri + Ro ist, ist die Helligkeit des reflektierten
Lichts nicht proportional zu Ro, sogar wenn nur Ro
verringert ist. Gemäß der Konfiguration der vorliegen-
den Offenbarung kann die Helligkeit des reflektier-
ten Lichts effektiv verringert werden, indem die Aus-
trittsfläche mit einer Antireflexions-Beschichtung be-
schichtet wird. Gemäß der Konfiguration der vorlie-
genden Offenbarung kann die Helligkeit des reflek-
tierten Lichts ebenso in dem Fall effektiv verringert
werden, in dem sowohl die Einfallsfläche als auch die
Austrittsfläche mit einer Antireflexions-Beschichtung
beschichtet sind.

[0045] Im optischen Projektionssystem 120 ist die
Linse 121, die als Ganzes eine negative Brechkraft
aufweist, direkt hinter der Anzeigevorrichtung 110 an-
geordnet. In der Linse 121 ist eine Oberfläche, auf die
das von der Anzeigevorrichtung 120 dargestellte Bild
111 zuerst einfällt, eine konkave Oberfläche. Dies er-
möglicht die Verbesserung der positiven Brechkraft
des Spiegels 122. Folglich können die Abmessungen
des Head-Up-Displays 100 verringert werden.

[0046] Die Linse 121 der ersten beispielhaften Aus-
führungsform ist als Ganzes eine konkave Linse. Das
heißt die Linse 121 ist ein optisches Element, das so-
wohl in der X-Achsen-Richtung als auch in der Y-Ach-
sen-Richtung als konkave Linse wirkt. Folglich kann
die Linse 121 als konkave Linse im optischen Abbil-
dungssystem benutzt werden. Die Linse 121 ist eine
Linse mit Freiform-Oberfläche. Folglich können die
optischen Eigenschaften des optischen Abbildungs-
systems erfolgreich korrigiert werden.

[0047] Die erste optische Oberfläche (Einfallsfläche)
der Linse 121 der ersten beispielhaften Ausführungs-
form ist die konkave Oberfläche in der X-Achsen-
Richtung. Die Krümmung der ersten optischen Ober-
fläche in der Y-Achsen-Richtung ist kleiner als die
Krümmung der ersten optischen Oberfläche in der X-
Achsen-Richtung. In der X-Achsen-Richtung der Lin-
se 121 ist ein Einfallswinkel des Lichts von der ers-
ten Bildoberfläche in einem Teil weit weg von der Mit-
te der ersten optischen Oberfläche erhöht, indem die
Krümmung der ersten optischen Oberfläche in der
X-Achsen-Richtung erhöht wird. Folglich kann in der
X-Achsen-Richtung der Linse 121 die Verschlechte-
rung der optischen Eigenschaften in dem Teil weit
weg von der Mitte verhindert werden. Insbesondere
wenn die Länge in der X-Achsen-Richtung der Linse
121 größer ist als die Länge in der Y-Achsen-Rich-
tung der Linse 121 ist im Allgemeinen die Verschlech-
terung der optischen Eigenschaften in dem Teil weit
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weg von der Mitte der Linse 121 in der X-Achsen-
Richtung größer als in der Y-Achsen-Richtung. Wenn
die Länge in der X-Achsen-Richtung der Linse 121
größer ist als die Länge in der Y-Achsen-Richtung
der Linse 121, ist die Krümmung der ersten optischen
Oberfläche in der Y-Achsen-Richtung kleiner als die
Krümmung der ersten optischen Oberfläche in der X-
Achsen-Richtung, so dass die Verschlechterung der
optischen Eigenschaften effektiv verhindert werden
kann. Man beachte, dass die Länge nicht auf die Län-
ge in der äußeren Form der Linse 121 begrenzt ist.
Das heißt dasselbe gilt für den Fall, in dem die Län-
ge, die der X-Achsen-Richtung des virtuellen Bildes
I entspricht, größer ist als die Länge, die der Y-Ach-
sen-Richtung des virtuellen Bildes I entspricht.

[0048] Die zweite optische Oberfläche (Austrittsflä-
che) der Linse 121 der ersten beispielhaften Aus-
führungsform ist die konvexe Oberfläche in der X-
Achsen-Richtung. Folglich kann die Form in der X-
Achsen-Richtung der ersten optischen Oberfläche in
die konkave Oberfläche ausgebildet werden, welche
die große Krümmung aufweist. Die Krümmung der
zweiten optischen Oberfläche in der X-Achsen-Rich-
tung ist kleiner als die Krümmung der ersten opti-
schen Oberfläche in der X-Achsen-Richtung. Ferner
ist die Krümmung der zweiten optischen Oberfläche
in der Y-Achsen-Richtung kleiner als die Krümmung
der zweiten optischen Oberfläche in der X-Achsen-
Richtung. Folglich können die optischen Eigenschaf-
ten der Linse 121 in der X-Achsen-Richtung und in
der Y-Achsen-Richtung auf die konkave Linse als
Ganzes eingestellt werden.

[0049] Die erste optische Oberfläche und die zwei-
te optische Oberfläche der Linse 121 der ersten bei-
spielhaften Ausführungsform sind bezüglich der Ebe-
ne senkrecht zum Referenzstrahl Lc geneigt. Folglich
wird das reflektierte Licht des entlang des Referenz-
strahls Lc einfallenden Lichts in eine Richtung ausge-
geben, die sich vom Referenzstrahl Lc unterscheidet.
Außerdem weist die Querschnittsform in der Ebene
senkrecht zur X-Achsen-Richtung der Linse 121 eine
Keilform auf. Das heißt die Mitte (das optische Zen-
trum) der gekrümmten Form in der Y-Achsen-Rich-
tung der Linse 121 befindet sich entfernt von der Mit-
te der Linse 121, zum Beispiel außerhalb der Lin-
se 121. Im Allgemeinen ist in dem Teil entfernt vom
optischen Zentrum in der konkaven Linse die opti-
sche Pfadlänge verlängert und die optischen Eigen-
schaften werden in der Ebene der Linse 121 ungleich
im Vergleich zu dem Teil nahe am optischen Zen-
trum. Andererseits ist in der Linse 121 der ersten bei-
spielhaften Ausführungsform die optische Pfadlänge
in der Y-Achsen-Richtung geändert. Folglich werden
die Eigenschaften anderer optischer Elemente auf-
gehoben, die optischen Eigenschaften des optischen
Abbildungssystems, in dem die Linse 121 benutzt
wird, können als Ganzes korrigiert werden.

[0050] Ein Bereich der ersten Bild-Oberfläche des
optischen Abbildungssystems, in dem die Linse mit
Freiform-Oberfläche der vorliegenden Offenbarung
benutzt wird, ist kleiner als ein Bereich der zweiten
Bild-Oberfläche. Das heißt in dem optischen Abbil-
dungssystem vergrößert die zweite Bild-Oberfläche
die erste Bild-Oberfläche oder die erste Bild-Ober-
fläche verkleinert die zweite Bild-Oberfläche. An die-
ser Stelle ist die optische Oberfläche auf der Sei-
te der ersten Bild-Oberfläche (Verkleinerungs-Seite)
der Linse 121 die erste optische Oberfläche. Die
optische Oberfläche auf der Seite der zweiten Bild-
Oberfläche (Vergrößerungs-Seite) der Linse 121 die
zweite optische Oberfläche. Folglich können die op-
tischen Eigenschaften des optischen Abbildungssys-
tems verbessert werden, während eine Verkleine-
rung des optischen Abbildungssystems erzielt wird.

(Zweite beispielhafte Ausführungsform)

[0051] Das Head-Up-Display 100 gemäß einer zwei-
ten beispielhaften Ausführungsform unterscheidet
sich von dem der ersten beispielhaften Ausführungs-
form darin, dass das Head-Up-Display 100 der zwei-
ten beispielhaften Ausführungsform die Viertel-Wel-
lenlängen-Platte 123 und die Polarisations-Abde-
ckung 101 umfasst. Im Nachfolgenden werden mit
Bezug auf die Fig. 7 und Fig. 8 im Wesentlichen
Punkte beschrieben, die sich von der ersten beispiel-
haften Ausführungsform unterscheiden, und die Be-
schreibung der gleichen Konfiguration wird wegge-
lassen.

[Aufbau]

[0052] Fig. 7 ist eine schematische Zeichnung, die
einen optischen Pfad zur Beschreibung des Head-
Up-Displays 100 der zweiten beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt. Wie in Fig. 7 gezeigt, umfasst das
Head-Up-Display 100 die Polarisations-Abdeckung
101, die Anzeigevorrichtung 110 und das optische
Projektionssystem 120. Das optische Projektionssys-
tem 120 umfasst die Linse 121, den Spiegel 122 mit
einer konkaven Reflexionsfläche und die Viertel-Wel-
lenlängen-Platte 123.

[0053] Das optische Projektionssystem 120 proji-
ziert das von der Anzeigevorrichtung 110 angezeig-
te Bild auf die Windschutzscheibe 220. Insbeson-
dere fällt das auf der Anzeigevorrichtung 110 an-
gezeigte Licht des Bildes durch die Linse 121 und
die Viertel-Wellenlängen-Platte 123 auf den Spiegel
122. Das vom Spiegel 122 reflektierte Licht des Bil-
des wird durch die Polarisations-Abdeckung 101 auf
die Windschutzscheibe 220 projiziert. In der zwei-
ten beispielhaften Ausführungsform hat die Polari-
sations-Abdeckung 101 die Funktion, P-polarisiertes
Licht zu absorbieren und S-polarisiertes Licht durch-
zulassen. Dies ist jedoch keine Einschränkung, die
Polarisations-Abdeckung 101 kann die Funktion auf-
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weisen, S-polarisiertes Licht zu absorbieren oder zu
reflektieren, während P-polarisiertes Licht durchge-
lassen wird. Alternativ kann die Polarisations-Abde-
ckung 101 P-polarisiertes Licht reflektieren und S-po-
larisiertes Licht durchlassen. Die Polarisations-Abde-
ckung 101 weist eine gekrümmte Form auf. Weil die
Polarisations-Abdeckung 101 die gekrümmte Form
aufweist, wird verhindert, dass externes Licht, wie et-
wa Sonnenlicht, durch die Polarisations-Abdeckung
101 reflektiert wird und den Beobachtungsbereich
300 erreicht.

[0054] Die Linse 121 weist einen Aufbau auf,
der dem der ersten beispielhaften Ausführungsform
gleich ist. Insbesondere ist die Linse 121 bezüglich
der Anzeigevorrichtung 110 auf der Vorderseite des
Fahrzeugs 200 angeordnet und bezüglich des Re-
ferenzstrahls Lc nach unten geneigt. Ähnlich den
Fig. 18A bis Fig. 18D ist die Linse 121 eine Linse
mit Freiform-Oberfläche, die in der X-Achsen-Rich-
tung und in der Y-Achsen-Richtung unterschiedliche
Krümmungen aufweist. Eine Oberfläche (Einfallsflä-
che), die 110 der Linse 121 zugewandt ist, weist ei-
ne konkave Form auf, die zu der Seite der Anzeige-
vorrichtung 110 in der X-Achsen-Richtung konkav ist.
Die Krümmung der Einfallsfläche der Linse 121 in der
Y-Achsen-Richtung ist kleiner als die Krümmung in
der X-Achsen-Richtung. Die Oberfläche (Austrittsflä-
che) auf der Seite des Spiegels 122 der Linse 121
weist die konvexe Form auf, die zu der Seite des
Spiegels 122 in der X-Achsen-Richtung konvex ist.
Die Austrittsfläche der Linse 121 weist in Y-Achsen-
Richtung eine konkave Form auf. In der zweiten bei-
spielhaften Ausführungsform weist ähnlich der ersten
beispielhaften Ausführungsform die Einfallsfläche der
Linse 121 eine Form auf, keine Brechkraft in der Y-
Achsen-Richtung aufzuweisen. In der Einfallsfläche
der Linse 121 kann eine konkave Oberfläche, in der
die Krümmung kleiner ist als die in der X-Achsen-
Richtung, in Richtung der Seite der Anzeigevorrich-
tung 110 orientiert sein. In der Einfallsfläche der Lin-
se 121 kann die konvexe Oberfläche in Richtung der
Seite der Anzeigevorrichtung 110 orientiert sein. Al-
ternativ kann die Einfallsfläche der Linse 121 eine
Form aufweisen, die lokal konkav, konvex oder planar
zur Seite der Anzeigevorrichtung 110 ist. Ähnlich der
ersten beispielhaften Ausführungsform ist die konka-
ve Oberfläche in Richtung der Seite des Spiegels 122
der Austrittsfläche der Linse 121 in der Y-Achsen-
Richtung orientiert. Alternativ ist die konvexe Oberflä-
che in Richtung der Seite des Spiegels 122 orientiert.

[0055] Ähnlich der ersten beispielhaften Ausfüh-
rungsform ist die Austrittsfläche der Linse 121 bezüg-
lich des Referenzstrahls Lc im Vergleich zur Einfalls-
fläche der Linse 121 nach unten geneigt, und die Aus-
trittsfläche der Linse 121 ist im Abschnitt Oben-Un-
ten und Vorne-Hinten des Fahrzeugs in Keilform aus-
gebildet. Folglich fällt, sogar wenn das externe Licht,
wie etwa Sonnenlicht, durch die Austrittsfläche und

die Einfallsfläche der Linse 121 reflektiert wird, das
reflektierte Licht des externen Lichts nicht auf den Be-
obachtungsbereich 300. Wenn die Form des Quer-
schnitts der Linse 121 entlang der Y-Achsen-Rich-
tung als Keilform ausgebildet ist, ist die obere opti-
sche Pfadlänge länger als die untere optische Pfad-
länge, und die in dem Spiegel 122 erzeugte exzentri-
sche Feldkrümmung kann erfolgreich korrigiert wer-
den.

[0056] Die Viertel-Wellenlängen-Platte 123 ist ein
planarer Polarisator, der bezüglich der Linse 121 auf
der Vorderseite des Fahrzeugs angeordnet ist. Die
Viertel-Wellenlängen-Platte 123 weist die Funktion
auf, das Licht der Linse 121 auszugeben, wobei die
Polarisation des Lichtes um eine Viertel Wellenlän-
ge gedreht wird. Die Viertel-Wellenlängen-Platte 123
ist angeordnet und dabei bezüglich des Referenz-
strahls nach unten geneigt. Folglich kann verhindert
werden, dass externes Licht den Beobachtungsbe-
reich 300 erreicht, sogar wenn das externe Licht, wie
etwa das Sonnenlicht, durch die Viertel-Wellenlän-
gen-Platte 123 reflektiert wird.

[0057] Der Spiegel 122 ist bezüglich der Viertel-Wel-
lenlängen-Platte 123 auf der Vorderseite des Fahr-
zeugs 200 angeordnet. Die Reflexionsfläche des
Spiegels 122 ist exzentrisch angeordnet, um den von
der Viertel-Wellenlängen-Platte 123 ausgegebenen
Strahl in Richtung der Windschutzscheibe 220 zu
reflektieren. Die Reflexionsfläche des Spiegels 122
weist eine konkave Form auf. Folglich kann das auf
der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte Bild vergrö-
ßert werden und vom Beobachter D als virtuelles Bild
I visuell erkannt werden. Der Spiegel 122 weist ei-
ne Freiform-Oberfläche auf. Dies ermöglicht es, die
durch die Reflexion verursachte Verzerrung zu korri-
gieren, so dass ein gutes virtuelles Bild I im gesamten
Beobachtungsbereich 300 gesehen werden kann.

[0058] An dieser Stelle ist die Linse 121 bezüglich ei-
nes unteren Endes der Reflexionsfläche des Spiegels
122 an einer höheren Position angeordnet. Dies er-
möglicht es, das Head-Up-Display 100 in einer Rich-
tung von oben nach unten des Fahrzeugs 200 zu ver-
dünnen.

[Wirkungen und weiteres]

[0059] Das Head-Up-Display 100 der zweiten bei-
spielhaften Ausführungsform umfasst die Anzeige-
vorrichtung 110, die das Bild anzeigt, das optische
Projektionssystem 120, das das auf der Anzeigevor-
richtung 110 angezeigte Bild projiziert, und die Pola-
risations-Abdeckung 101, und das optische Projek-
tionssystem 120 umfasst die Linse 121, die Viertel-
Wellenlängen-Platte 123 und den Spiegel 122 in der
Reihenfolge des optischen Pfades von der Anzeige-
vorrichtung 110.
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[0060] Zusätzlich zu den Wirkungen der ersten bei-
spielhaften Ausführungsform ist in dem Head-Up-
Display 100 der zweiten beispielhaften Ausführungs-
form die Viertel-Wellenlängen-Platte 123 auf der Vor-
derseite des Fahrzeugs bezüglich der Linse 121 an-
geordnet, und die Polarisations-Abdeckung 101 ist
zwischen dem Spiegel 122 und der Windschutz-
scheibe 220 angeordnet. Folglich kann die Hellig-
keit ausreichend verringert werden, auch wenn ex-
ternes Licht, wie etwa Sonnenlicht, von der Einfalls-
fläche oder der Austrittsfläche der Linse 121 oder
der Display-Oberfläche der Anzeigevorrichtung 110
mehrfach reflektiert wird, um den Beobachtungsbe-
reich 300 zu erreichen. Wie in Fig. 8 gezeigt, fällt
das Sonnenlicht durch die Polarisations-Abdeckung
101 auf den Spiegel 122. Weil die Polarisations-Ab-
deckung 101 P-polarisiertes Licht absorbiert, erreicht
nur das Licht, das eine S-polarisierte Komponente
im auf die Polarisations-Abdeckung 101 einfallenden
Sonnenlicht aufweist, den Spiegel 122. Das Licht mit
S-polarisierten Komponenten, das den Spiegel 122
erreicht, wird von dem Spiegel 122 reflektiert und
fällt auf die Viertel-Wellenlängen-Platte 123. Wenn
das Licht mit S-polarisierten Komponenten von der
Viertel-Wellenlängen-Platte 123 durchgelassen wird,
wird das S-polarisierte Licht in zirkular polarisiertes
Licht umgewandelt. Das von der Viertel-Wellenlän-
gen-Platte 123 durchgelassene Licht wird von der
Einfallsfläche oder der Austrittsfläche der Linse 121
oder der Display-Oberfläche der Anzeigevorrichtung
110 mehrfach reflektiert und fällt erneut auf die Vier-
tel-Wellenlängen-Platte 123. Das auf die Viertel-Wel-
lenlängen-Platte 123 einfallende zirkular polarisierte
Licht wird durch die Viertel-Wellenlängen-Platte 123
durchgelassen und in P-polarisiertes Licht umgewan-
delt. Das heißt, wenn das externe Licht von der Lin-
se 121 oder der Anzeigevorrichtung 110 reflektiert
wird und erneut auf den Spiegel 122 fällt, wird das re-
flektierte Licht zu P-polarisiertem Licht. Sogar wenn
das reflektierte Licht des P-polarisierten Lichts von
dem Spiegel 122 reflektiert wird und auf die Polari-
sations-Abdeckung 101 einfällt, kann das reflektier-
te Licht des P-polarisierten Lichts die Polarisations-
Abdeckung 101 nicht durchlaufen, weil die Polarisa-
tions-Abdeckung 101 das P-polarisierte Licht absor-
biert. Folglich wird das von der Linse 121 oder der An-
zeigevorrichtung 110 reflektierte Licht vom Beobach-
ter D kaum als Streulicht erkannt. Folglich wird das
von der Linse 121 oder der Anzeigevorrichtung 110
mehrfach reflektierte Licht vom Beobachter D kaum
als Streulicht erkannt.

(Dritte beispielhafte Ausführungsform)

[0061] Das Head-Up-Display 100 gemäß einer drit-
ten beispielhaften Ausführungsform unterscheidet
sich von dem der zweiten beispielhaften Ausfüh-
rungsform darin, dass das Head-Up-Display 100 der
dritten beispielhaften Ausführungsform die Viertel-
Wellenlängen-Platte 124 und die Halb-Wellenlängen-

Platte 125 umfasst. Im Nachfolgenden werden mit
Bezug auf die Fig. 9 bis Fig. 11 im Wesentlichen
Punkte beschrieben, die sich von der zweiten bei-
spielhaften Ausführungsform unterscheiden, und die
Beschreibung der gleichen Konfiguration wird weg-
gelassen.

[Aufbau]

[0062] Fig. 9 ist eine schematische Zeichnung, die
einen optischen Pfad zur Beschreibung des Head-
Up-Displays 100 der dritten beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt. Wie in Fig. 9 gezeigt, umfasst das
Head-Up-Display 100 die Polarisations-Abdeckung
101, die Anzeigevorrichtung 110 und das optische
Projektionssystem 120. Das optische Projektionssys-
tem 120 umfasst die Linse 121, den Spiegel 122
mit der konkaven Reflexionsfläche, die Viertel-Wel-
lenlängen-Platte 123 die Viertel-Wellenlängen-Platte
124 und die Halb-Wellenlängen-Platte 125.

[0063] Das optische Projektionssystem 120 proji-
ziert das von der Anzeigevorrichtung 110 angezeig-
te Bild auf die Windschutzscheibe 220. Insbesondere
fällt das auf der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte
Licht des Bildes durch die Viertel-Wellenlängen-Plat-
te 124, die Halb-Wellenlängen-Platte 125, die Lin-
se 121 und die Viertel-Wellenlängen-Platte 123 auf
den Spiegel 122. Das vom Spiegel 122 reflektier-
te Licht des Bildes wird durch die Polarisations-Ab-
deckung 101 auf die Windschutzscheibe 220 proji-
ziert. In der dritten beispielhaften Ausführungsform
absorbiert die Polarisations-Abdeckung 101 P-polari-
siertes Licht, während S-polarisiertes Licht durchge-
lassen wird. Jedoch ist die Polarisations-Abdeckung
101 nicht auf die dritte beispielhafte Ausführungs-
form beschränkt. Zum Beispiel kann die Polarisati-
ons-Abdeckung 101 das S-polarisierte Licht absor-
bieren oder reflektieren, während sie P-polarisiertes
Licht durchlässt. Alternativ kann die Polarisations-Ab-
deckung 101 P-polarisiertes Licht reflektieren und S-
polarisiertes Licht durchlassen.

[0064] In der dritten beispielhaften Ausführungsform
sind die Viertel-Wellenlängen-Platte 124 und die
Halb-Wellenlängen-Platte 125 zwischen der Anzei-
gevorrichtung 110 und der Linse 121 angeordnet.
Jedoch ist die Anordnung der Viertel-Wellenlängen-
Platte 124 und der Halb-Wellenlängen-Platte 125
nicht auf die dritte beispielhafte Ausführungsform be-
schränkt. Zum Beispiel können die Viertel-Wellenlän-
gen-Platte 124 und die Halb-Wellenlängen-Platte 125
angeordnet sein, während die Reihenfolge der Vier-
tel-Wellenlängen-Platte 124 und der Halb-Wellenlän-
gen-Platte 125 vertauscht ist.

[0065] Die Linse 121 weist einen Aufbau auf,
der dem der ersten beispielhaften Ausführungsform
gleich ist. Insbesondere ist die Linse 121 bezüglich
der Anzeigevorrichtung 110 auf der Vorderseite des
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Fahrzeugs 200 angeordnet und bezüglich des Re-
ferenzstrahls Lc nach unten geneigt. Ähnlich den
Fig. 18A bis Fig. 18D ist die Linse 121 eine Linse
mit Freiform-Oberfläche, die in der X-Achsen-Rich-
tung und in der Y-Achsen-Richtung unterschiedliche
Krümmungen aufweist. Eine Oberfläche (Einfallsflä-
che), die 110 der Linse 121 zugewandt ist, weist eine
konkave Form auf, die zu der Seite der Anzeigevor-
richtung 110 in der X-Achsen-Richtung konkav ist. In
der Einfallsfläche der Linse 121 ist die Krümmung in
der Y-Achsen-Richtung kleiner als die Krümmung in
X-Achsen-Richtung. Die Oberfläche (Austrittsfläche)
auf der Seite des Spiegels 122 der Linse 121 weist
die konvexe Form auf, die zu der Seite des Spiegels
122 in der X-Achsen-Richtung konvex ist. Die Aus-
trittsfläche der Linse 121 weist in Y-Achsen-Richtung
eine konkave Form auf. In der dritten beispielhaften
Ausführungsform weist ähnlich der ersten beispiel-
haften Ausführungsform die Einfallsfläche der Linse
121 eine Form auf, keine Brechkraft in der Y-Achsen-
Richtung aufzuweisen. In der Einfallsfläche der Linse
121 kann eine konkave Oberfläche, in der die Krüm-
mung kleiner ist als die in der X-Achsen-Richtung, in
Richtung der Seite der Anzeigevorrichtung 110 orien-
tiert sein. In der Einfallsfläche der Linse 121 kann die
konvexe Oberfläche in Richtung der Seite der Anzei-
gevorrichtung 110 orientiert sein. Alternativ kann die
Einfallsfläche der Linse 121 eine Form aufweisen, die
lokal konkav, konvex oder planar zur Seite der An-
zeigevorrichtung 110 ist. Ähnlich der ersten beispiel-
haften Ausführungsform ist die konkave Oberfläche
in Richtung der Seite des Spiegels 122 in der Y-Ach-
sen-Richtung der Austrittsfläche der Linse 121 orien-
tiert. Alternativ ist die konvexe Oberfläche in Richtung
der Seite des Spiegels 122 orientiert.

[0066] Ähnlich der ersten beispielhaften Ausfüh-
rungsform ist die Austrittsfläche der Linse 121 bezüg-
lich des Referenzstrahls Lc im Vergleich zur Einfalls-
fläche der Linse 121 nach unten geneigt, und die Aus-
trittsfläche der Linse 121 ist im Abschnitt Oben-Un-
ten und Vorne-Hinten des Fahrzeugs in Keilform aus-
gebildet. Folglich fällt, sogar wenn das externe Licht,
wie etwa Sonnenlicht, durch die Austrittsfläche und
die Einfallsfläche der Linse 121 reflektiert wird, das
reflektierte Licht des externen Lichts nicht auf den Be-
obachtungsbereich 300. Wenn die Form des Quer-
schnitts der Linse 121 entlang der Y-Achsen-Rich-
tung als Keilform ausgebildet ist, ist die obere opti-
sche Pfadlänge länger als die untere optische Pfad-
länge, und die in dem Spiegel 122 erzeugte exzentri-
sche Feldkrümmung kann erfolgreich korrigiert wer-
den.

[0067] Die Viertel-Wellenlängen-Platte 123 ist be-
züglich der Linse 121 auf der Vorderseite des Fahr-
zeugs angeordnet. Die Viertel-Wellenlängen-Platte
123 gibt das von der Linse 121 einfallende Licht
aus, wobei die Polarisation des Lichtes um eine Vier-
tel Wellenlänge gedreht wird. Die Viertel-Wellenlän-

gen-Platte 123 ist angeordnet und dabei bezüglich
des Referenzstrahls Lc nach unten geneigt. Folglich
kann verhindert werden, dass externes Licht, wie et-
wa Sonnenlicht, den Beobachtungsbereich 300 er-
reicht, sogar wenn das externe Licht durch die Vier-
tel-Wellenlängen-Platte 123 reflektiert wird.

[0068] Die Halb-Wellenlängen-Platte 125 ist bezüg-
lich der Anzeigevorrichtung 110 auf der Vordersei-
te des Fahrzeugs angeordnet. Die Halb-Wellenlän-
gen-Platte 125 gibt das von der Anzeigevorrichtung
110 einfallende Licht aus, wobei die Polarisation des
Lichtes um eine halbe Wellenlänge gedreht wird. Die
Halb-Wellenlängen-Platte 125 ist angeordnet und da-
bei bezüglich des Referenzstrahls Lc nach unten ge-
neigt. Folglich kann verhindert werden, dass exter-
nes Licht, wie etwa Sonnenlicht, den Beobachtungs-
bereich 300 erreicht, sogar wenn das externe Licht
durch die Halb-Wellenlängen-Platte 125 reflektiert
wird.

[0069] Die Viertel-Wellenlängen-Platte 124 ist be-
züglich der Halb-Wellenlängen-Platte 125 auf der
Vorderseite des Fahrzeugs angeordnet. Die Viertel-
Wellenlängen-Platte 124 gibt das von der Halb-Wel-
lenlängen-Platte 125 einfallende Licht aus, wobei die
Polarisation des Lichtes um eine Viertel Wellenlänge
gedreht wird. Die Viertel-Wellenlängen-Platte 124 ist
angeordnet und dabei bezüglich des Referenzstrahls
Lc nach unten geneigt. Folglich kann verhindert wer-
den, dass externes Licht, wie etwa Sonnenlicht, den
Beobachtungsbereich 300 erreicht, sogar wenn das
externe Licht durch die Viertel-Wellenlängen-Platte
124 reflektiert wird.

[0070] Der Spiegel 122 ist bezüglich der Viertel-Wel-
lenlängen-Platte 123 auf der Vorderseite des Fahr-
zeugs 200 angeordnet. Die Reflexionsfläche des
Spiegels 122 ist exzentrisch angeordnet, um den von
der Viertel-Wellenlängen-Platte 123 ausgegebenen
Strahl in Richtung der Windschutzscheibe 220 zu
reflektieren. Die Reflexionsfläche des Spiegels 122
weist eine konkave Form auf. Folglich kann das auf
der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte Bild vergrö-
ßert werden und vom Beobachter D als virtuelles Bild
I visuell erkannt werden. Der Spiegel 122 weist eine
Freiform-Oberfläche auf. Der Grund dafür ist, dass
Verzerrungen des virtuellen Bildes durch Reflexion
korrigiert werden. Dies versetzt den Beobachter D in
die Lage, das virtuelle Bild I im gesamten Beobach-
tungsbereich 300 gut zu sehen.

[0071] An dieser Stelle ist die Linse 121 bezüglich ei-
nes unteren Endes der Reflexionsfläche des Spiegels
122 an einer höheren Position angeordnet. Dies er-
möglicht es, das Head-Up-Display 100 in einer Rich-
tung von oben nach unten des Fahrzeugs 200 zu ver-
dünnen.
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[Wirkungen und weiteres]

[0072] Das Head-Up-Display 100 der dritten bei-
spielhaften Ausführungsform umfasst die Anzeige-
vorrichtung 110, das optische Projektionssystem 120
und die Polarisations-Abdeckung 101. Die Anzeige-
vorrichtung 110 stellt das Bild dar. Das optische Pro-
jektionssystem 120 projiziert das auf der Anzeigevor-
richtung 110 angezeigte Bild. Das optische Projekti-
onssystem 120 umfasst die Halb-Wellenlängen-Plat-
te 125, die Viertel-Wellenlängen-Platte 124, die Lin-
se 121, die Viertel-Wellenlängen-Platte 123 und den
Spiegel 122 in der Reihenfolge des optischen Pfades
von der Anzeigevorrichtung 110.

[0073] Zusätzlich zu der Konfiguration der ersten
beispielhaften Ausführungsform ist in dem Head-Up-
Display 100 der dritten beispielhaften Ausführungs-
form die Viertel-Wellenlängen-Platte 123 auf der Vor-
derseite des Fahrzeugs bezüglich der Linse 121 vor-
gesehen. Die Polarisations-Abdeckung 101 ist zwi-
schen dem Spiegel 122 und der Windschutzscheibe
220 angeordnet. Folglich kann die Helligkeit ausrei-
chend verringert werden, auch wenn externes Licht,
wie etwa Sonnenlicht, von der Einfallsfläche oder der
Austrittsfläche der Linse 121 oder der Display-Ober-
fläche der Anzeigevorrichtung 110 mehrfach reflek-
tiert wird, um den Beobachtungsbereich 300 zu errei-
chen. Wie in Fig. 10 gezeigt, wird nur die S-polari-
sierte Komponente des Lichts im Sonnenlicht durch
die Polarisations-Abdeckung 101 durchgelassen, um
den Spiegel 122 zu erreichen. Das auf den Spie-
gel 122 einfallende S-polarisierte Licht wird durch die
Viertel-Wellenlängen-Platte 123 durchgelassen und
in zirkular polarisiertes Licht umgewandelt. Das von
der Viertel-Wellenlängen-Platte 123 durchgelassene
zirkular polarisierte Licht wird von der Einfallsfläche
oder der Austrittsfläche der Linse 121 oder der Dis-
play-Oberfläche der Anzeigevorrichtung 110 mehr-
fach reflektiert und fällt erneut auf die Viertel-Wellen-
längen-Platte 123. Das auf die Viertel-Wellenlängen-
Platte 123 einfallende reflektierte Licht des zirkular
polarisierten Lichts wird durch die Viertel-Wellenlän-
gen-Platte 123 in P-polarisiertes Licht umgewandelt
und fällt auf den Spiegel 122. Das vom Spiegel 122
reflektierte P-polarisierte Licht wird von der Polarisa-
tions-Abdeckung 101 absorbiert und wird vom Beob-
achter D nicht als Streulicht erkannt.

[0074] In der dritten beispielhaften Ausführungsform
sind weiterhin die Halb-Wellenlängen-Platte 125, die
Viertel-Wellenlängen-Platte 124, die Linse 121, die
Viertel-Wellenlängen-Platte 123, der Spiegel 122 und
die Polarisations-Abdeckung 101 in der Reihenfol-
ge des optischen Pfades von der Anzeigevorrichtung
110 angeordnet. Folglich kann, auch in dem Fall,
dass eine Flüssigkristalldisplay-Vorrichtung als An-
zeigevorrichtung 110 verwendet wird, der Beobachter
D ein gutes virtuelles Bild I mit weniger Verschlechte-
rung der Lichtdurchlässigkeit visuell erkennen. Wie in

Fig. 11 gezeigt, wird das als S-polarisiertes Licht von
der Anzeigevorrichtung 110 ausgegebene Display-
Licht von der Halb-Wellenlängen-Platte 125 in P-po-
larisiertes Licht umgewandelt. Das von der Halb-Wel-
lenlängen-Platte 125 ausgegebene Licht wird durch
die Viertel-Wellenlängen-Platte 124 in zirkular polari-
siertes Licht umgewandelt. Das von der Viertel-Wel-
lenlängen-Platte 124 ausgegebene Licht wird durch
die Linse 121 durchgelassen, von der Viertel-Wellen-
längen-Platte 123 in S-polarisiertes Licht umgewan-
delt und fällt auf den Spiegel 122. Das vom Spie-
gel 122 reflektierte S-polarisierte Licht wird vom Be-
obachter D als virtuelles Bild I visuell erkannt, ohne
dass es von der Polarisations-Abdeckung 101 absor-
biert wird. In der dritten beispielhaften Ausführungs-
form wird das S-polarisierte Licht als von der Anzei-
gevorrichtung 110 ausgegebenes Display-Licht be-
nutzt. In dem Fall, in dem das Display-Licht P-polari-
siertes Licht ist, kann jedoch der gleiche Effekt durch
Entfernen der Halb-Wellenlängen-Platte 125 erhalten
werden.

(Vierte beispielhafte Ausführungsform)

[0075] Das Head-Up-Display 100 gemäß einer vier-
ten beispielhaften Ausführungsform unterscheidet
sich von dem der dritten beispielhaften Ausführungs-
form darin, dass das Head-Up-Display 100 der vier-
ten beispielhaften Ausführungsform eine Viertel-Wel-
lenlängen-Folie 126 und keine Viertel-Wellenlängen-
Platte 123 umfasst. Im Nachfolgenden werden mit
Bezug auf die Fig. 12 bis Fig. 14 im Wesentlichen
Punkte beschrieben, die sich von der dritten beispiel-
haften Ausführungsform unterscheiden, und die Be-
schreibung der gleichen Konfiguration wird wegge-
lassen.

[Aufbau]

[0076] Fig. 12 ist eine schematische Zeichnung, die
einen optischen Pfad zur Beschreibung des Head-
Up-Displays 100 der vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt. Wie in Fig. 12 gezeigt, umfasst das
Head-Up-Display 100 die Polarisations-Abdeckung
101, auf die die Viertel-Wellenlängen-Folie 126 ge-
klebt ist, die Anzeigevorrichtung 110 und das opti-
sche Projektionssystem 120. Das optische Projekti-
onssystem 120 umfasst die Linse 121, den Spiegel
122 mit der konkaven Reflexionsfläche, die Viertel-
Wellenlängen-Platte 124 und die Halb-Wellenlängen-
Platte 125.

[0077] Das optische Projektionssystem 120 proji-
ziert das von der Anzeigevorrichtung 110 angezeig-
te Bild auf die Windschutzscheibe 220. Insbesonde-
re fällt das auf der Anzeigevorrichtung 110 angezeig-
te Licht des Bildes durch die Viertel-Wellenlängen-
Platte 124, die Halb-Wellenlängen-Platte 125 und die
Linse 121 auf den Spiegel 122. Das vom Spiegel
122 reflektierte Licht des Bildes wird durch die Vier-
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tel-Wellenlängen-Folie 126 und die Polarisations-Ab-
deckung 101 auf die Windschutzscheibe 220 proji-
ziert. In der vierten beispielhaften Ausführungsform
absorbiert die Polarisations-Abdeckung 101 das P-
polarisierte Licht, während das S-polarisierte Licht
durchgelassen wird. Jedoch ist die Polarisations-Ab-
deckung 101 nicht auf die vierte beispielhafte Ausfüh-
rungsform beschränkt. Zum Beispiel kann die Pola-
risations-Abdeckung 101 das S-polarisierte Licht ab-
sorbieren oder reflektieren, während sie P-polarisier-
tes Licht durchlässt. Alternativ kann die Polarisati-
ons-Abdeckung 101 P-polarisiertes Licht reflektieren
und S-polarisiertes Licht durchlassen. Es ist nicht er-
forderlich, dass die Viertel-Wellenlängen-Folie 126
und die Polarisations-Abdeckung 101 aufeinander
geklebt sind, sondern die Viertel-Wellenlängen-Fo-
lie 126 und die Polarisations-Abdeckung 101 kön-
nen getrennt voneinander vorgesehen sein. Anstelle
der Viertel-Wellenlängen-Folie 126 kann eine Viertel-
Wellenlängen-Platte zwischen dem Spiegel 122 und
der Polarisations-Abdeckung 101 angeordnet sein.

[0078] In der vierten beispielhaften Ausführungs-
form sind ähnlich wie in der dritten beispielhaf-
ten Ausführungsform die Viertel-Wellenlängen-Platte
124 und die Halb-Wellenlängen-Platte 125 zwischen
der Anzeigevorrichtung 110 und der Linse 121 an-
geordnet. Die Anordnung der Viertel-Wellenlängen-
Platte 124 und der Halb-Wellenlängen-Platte 125 ist
nicht auf die vierte beispielhafte Ausführungsform
beschränkt, sondern die Viertel-Wellenlängen-Platte
124 und die Halb-Wellenlängen-Platte 125 können
angeordnet sein, während die Reihenfolge der Vier-
tel-Wellenlängen-Platte 124 und der Halb-Wellenlän-
gen-Platte 125 vertauscht ist.

[0079] Die Linse 121 weist einen Aufbau auf,
der dem der ersten beispielhaften Ausführungsform
gleich ist. Insbesondere ist die Linse 121 bezüglich
der Anzeigevorrichtung 110 auf der Vorderseite des
Fahrzeugs 200 angeordnet und bezüglich des Re-
ferenzstrahls Lc nach unten geneigt. Ähnlich den
Fig. 18A bis Fig. 18D ist die Linse 121 eine Linse
mit Freiform-Oberfläche, die in der X-Achsen-Rich-
tung und in der Y-Achsen-Richtung unterschiedliche
Krümmungen aufweist. Eine Oberfläche (Einfallsflä-
che), die 110 der Linse 121 zugewandt ist, weist eine
konkave Form auf, die zu der Seite der Anzeigevor-
richtung 110 in der X-Achsen-Richtung konkav ist. In
der Einfallsfläche der Linse 121 ist die Krümmung in
der Y-Achsen-Richtung kleiner als die Krümmung in
X-Achsen-Richtung. Die Oberfläche (Austrittsfläche)
auf der Seite des Spiegels 122 der Linse 121 weist die
konvexe Form auf, die zu der Seite des Spiegels 122
in der X-Achsen-Richtung konvex ist. Die Austrittsflä-
che der Linse 121 weist in Y-Achsen-Richtung eine
konkave Form auf. In der vierten beispielhaften Aus-
führungsform weist ähnlich der ersten beispielhaften
Ausführungsform die Einfallsfläche der Linse 121 ei-
ne Form auf, keine Brechkraft in der Y-Achsen-Rich-

tung aufzuweisen. Die Einfallsfläche der Linse 121 ist
jedoch nicht auf die vierte beispielhafte Ausführungs-
form beschränkt. Zum Beispiel kann die Einfallsflä-
che der Linse 121 eine konkave Oberfläche sein, in
der die Krümmung der Einfallsfläche der Linse 121
in der Y-Achsen-Richtung kleiner ist als die der Ein-
fallsfläche in der X-Achsen-Richtung. Alternativ dazu
kann die Einfallsfläche der Linse 121 konvex zu der
Seite der Anzeigevorrichtung 110 in Y-Achsen-Rich-
tung sein. Alternativ kann die Einfallsfläche der Linse
121 eine Form aufweisen, die lokal konkav, konvex
oder planar zur Seite der Anzeigevorrichtung 110 ist.
Ähnlich der ersten beispielhaften Ausführungsform
ist die Einfallsfäche der Linse 121 konkav zur Seite
des Spiegels 122 in der Y-Achsen-Richtung. Alterna-
tiv dazu kann die Einfallsfläche der Linse 121 konvex
zu der Seite des Spiegels 122 in Y-Achsen-Richtung
sein.

[0080] Ähnlich der ersten beispielhaften Ausfüh-
rungsform ist die Austrittsfläche der Linse 121 bezüg-
lich des Referenzstrahls Lc im Vergleich zur Einfalls-
fläche der Linse 121 nach unten geneigt, und die Aus-
trittsfläche der Linse 121 ist im Abschnitt Oben-Un-
ten und Vorne-Hinten des Fahrzeugs in Keilform aus-
gebildet. Folglich fällt, sogar wenn das externe Licht,
wie etwa Sonnenlicht, durch die Austrittsfläche und
die Einfallsfläche der Linse 121 reflektiert wird, das
reflektierte Licht des externen Lichts nicht auf den Be-
obachtungsbereich 300. Wenn die Form des Quer-
schnitts der Linse 121 entlang der Y-Achsen-Rich-
tung als Keilform ausgebildet ist, ist die obere opti-
sche Pfadlänge länger als die untere optische Pfad-
länge. Folglich kann die im Spiegel 122 erzeugte ex-
zentrische Feldkrümmung erfolgreich korrigiert wer-
den.

[0081] Die Viertel-Wellenlängen-Folie 126 ist auf die
Oberflächen-Seite der Polarisations-Abdeckung 101
in Richtung der Fahrzeug-Unterseite geklebt. Die
Viertel-Wellenlängen-Folie 126 gibt das von dem
Spiegel 122 einfallende Licht aus, wobei die Polari-
sation des Lichtes um eine Viertel Wellenlänge ge-
dreht wird. An dieser Stelle weist, weil die Polarisati-
ons-Abdeckung 101 eine gekrümmte Form aufweist,
die Viertel-Wellenlängen-Folie 126 ebenfalls die ge-
krümmte Form auf. Folglich wird verhindert, dass ex-
ternes Licht, wie etwa Sonnenlicht, zwischen der Po-
larisations-Abdeckung 101 und der Viertel-Wellen-
längen-Folie 126 reflektiert wird und den Beobach-
tungsbereich 300 erreicht.

[0082] Die Reflexionsfläche des Spiegels 122 ist ex-
zentrisch angeordnet, um den von der Linse 121 aus-
gegebenen Strahl in Richtung der Windschutzschei-
be 220 zu reflektieren. Die Reflexionsfläche des Spie-
gels 122 weist eine konkave Form auf. Folglich kann
das auf der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte Bild
vergrößert werden und vom Beobachter D als virtu-
elles Bild I visuell erkannt werden. Der Spiegel 122
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weist eine Freiform-Oberfläche auf. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass die durch die Reflexion verur-
sachte Verzerrung des virtuellen Bildes korrigiert ist,
so dass ein gutes virtuelles Bild I im gesamten Beob-
achtungsbereich 300 gesehen wird.

[0083] An dieser Stelle ist die Linse 121 bezüglich ei-
nes unteren Endes der Reflexionsfläche des Spiegels
122 an einer höheren Position angeordnet. Dies er-
möglicht es, das Head-Up-Display 100 in einer Rich-
tung von oben nach unten des Fahrzeugs 200 zu ver-
dünnen.

[Wirkungen und weiteres]

[0084] Das Head-Up-Display 100 der vierten bei-
spielhaften Ausführungsform umfasst die Anzeige-
vorrichtung 110, das optische Projektionssystem 120
und die Polarisations-Abdeckung 101. Die Anzeige-
vorrichtung 110 stellt das Bild dar. Das optische Pro-
jektionssystem 120 projiziert das auf der Anzeige-
vorrichtung 110 angezeigte Bild. Die Viertel-Wellen-
längen-Folie 126 ist auf die Polarisations-Abdeckung
101 geklebt. Das optische Projektionssystem 120
umfasst die Halb-Wellenlängen-Platte 125, die Vier-
tel-Wellenlängen-Platte 124, die Linse 121 und den
Spiegel 122 in der Reihenfolge des optischen Pfades
von der Anzeigevorrichtung 110.

[0085] Im Head-Up-Display 100 der vierten beispiel-
haften Ausführungsform ist zusätzlich zu den Wirkun-
gen der ersten beispielhaften Ausführungsform die
Viertel-Wellenlängen-Folie 126 angeordnet und da-
bei unter die Polarisations-Abdeckung 101 geklebt.
Folglich kann die Helligkeit ausreichend verringert
werden, auch wenn externes Licht, wie etwa Son-
nenlicht, von der Einfallsfläche oder der Austrittsflä-
che der Linse 121 oder der Display-Oberfläche der
Anzeigevorrichtung 110 mehrfach reflektiert wird, um
den Beobachtungsbereich 300 zu erreichen. Wie in
Fig. 13 gezeigt, fällt das Sonnenlicht durch die Po-
larisations-Abdeckung 101 auf die Viertel-Wellenlän-
gen-Folie 126.

[0086] Folglich erreicht nur die S-polarisierte Kom-
ponente des Lichts im Sonnenlicht die Viertel-Wel-
lenlängen-Folie 126. Das durch die Viertel-Wellen-
längen-Folie 126 fallende S-polarisierte Licht wird in
zirkular polarisiertes Licht umgewandelt und erreicht
den Spiegel 122. Das vom Spiegel 122 reflektierte
Licht wird zwischen der Einfallsfläche und der Aus-
trittsfläche der Linse 121 mehrfach reflektiert, und
fällt erneut auf den Spiegel 122. Das vom Spiegel
122 reflektierte zirkular polarisierte Licht wird durch
die Viertel-Wellenlängen-Folie 126 in P-polarisiertes
Licht umgewandelt und von der Polarisations-Abde-
ckung 101 absorbiert. Folglich wird das P-polarisierte
Licht vom Beobachter D nicht als Streulicht erkannt.

[0087] In der vierten beispielhaften Ausführungs-
form sind die Halb-Wellenlängen-Platte 125, die Vier-
tel-Wellenlängen-Platte 124, die Linse 121, der Spie-
gel 122, die Viertel-Wellenlängen-Folie 126 und die
Polarisations-Abdeckung 101 in der Reihenfolge des
optischen Pfades von der Anzeigevorrichtung 110 an-
geordnet. Folglich kann, auch in dem Fall, dass eine
Flüssigkristalldisplay-Vorrichtung als Anzeigevorrich-
tung 110 verwendet wird, der Beobachter D ein gu-
tes virtuelles Bild I mit weniger Verschlechterung der
Lichtdurchlässigkeit visuell erkennen. Wie in Fig. 14
gezeigt, wird das als S-polarisiertes Licht von der An-
zeigevorrichtung 110 ausgegebene Display-Licht von
der Halb-Wellenlängen-Platte 125 in P-polarisiertes
Licht umgewandelt. Das von der Halb-Wellenlängen-
Platte 125 ausgegebene Licht wird durch die Vier-
tel-Wellenlängen-Platte 124 in zirkular polarisiertes
Licht umgewandelt. Das von der Viertel-Wellenlän-
gen-Platte 124 ausgegebene Licht fällt durch die Lin-
se 121 auf den Spiegel 122. Weil das vom Spie-
gel 122 reflektierte zirkular polarisierte Licht durch
die Viertel-Wellenlängen-Folie 126 in S-polarisiertes
Licht umgewandelt wird, wird das S-polarisierte Licht
vom Beobachter D als virtuelles Bild I visuell erkannt,
ohne dass es von der Polarisations-Abdeckung 101
absorbiert wird. In der vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform wird das S-polarisierte Licht als von der
Anzeigevorrichtung 110 ausgegebenes Display-Licht
benutzt. Jedoch ist das Display-Licht nicht auf S-po-
larisiertes Licht beschränkt. In dem Fall, in dem das
Display-Licht P-polarisiertes Licht ist, kann der glei-
che Effekt durch Entfernen der Halb-Wellenlängen-
Platte 125 aus der Konfiguration der vierten beispiel-
haften Ausführungsform erhalten werden.

[0088] In der vierten beispielhaften Ausführungs-
form muss, weil die Viertel-Wellenlängen-Folie 126
und die Polarisations-Abdeckung 101 aufeinander
geklebt sind, anders als in der dritten beispielhaften
Ausführungsform die mehrfache Reflexion der Vier-
tel-Wellenlängen-Platte 123 und der Linse 121 nicht
berücksichtigt werden.

(Fünfte beispielhafte Ausführungsform)

[0089] Das Head-Up-Display 100 gemäß einer fünf-
ten beispielhaften Ausführungsform unterscheidet
sich von dem der ersten bis vierten beispielhaf-
ten Ausführungsformen darin, dass das virtuelle Bild
durch den Kombinierer 127 visuell erkannt wird. Im
Nachfolgenden werden mit Bezug auf die Fig. 15
bis Fig. 17 im Wesentlichen Punkte beschrieben, die
sich von der ersten bis vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform unterscheiden, und die Beschreibung der
gleichen Konfiguration wird weggelassen.

[Aufbau]

[0090] Fig. 15 ist eine Ansicht, die schematisch ei-
nen Teil des Fahrzeugs 200 zeigt, das mit dem Head-
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Up-Display 100 der vorliegenden Offenbarung aus-
gestattet ist. Wie in Fig. 15 gezeigt, ist das Head-
Up-Display 100 innerhalb und außerhalb des Arma-
turenbretts 210 unter der Windschutzscheibe 220 des
Fahrzeugs 200 angeordnet. Der Beobachter D er-
kennt das vom Head-Up-Display 100 projizierte Bild
als virtuelles Bild I durch den Kombinierer 127.

[0091] Fig. 16 ist eine schematische Zeichnung, die
einen optischen Pfad zur Beschreibung des Head-
Up-Displays 100 der fünften beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt. Wie in Fig. 16 gezeigt, umfasst das
Head-Up-Display 100 die Anzeigevorrichtung 110
und das optische Projektionssystem 120. Das opti-
sche Projektionssystem 120 umfasst die Linse 121
und den Kombinierer 127. Der Kombinierer 127 ist
ein optisches Element, das eine Transparenz und ein
Reflexionsvermögen aufweist und eine konkave Re-
flexionsfläche umfasst.

[0092] Das optische Projektionssystem 120 proji-
ziert das auf der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte
Bild als virtuelles Bild I auf den Beobachter D. Ins-
besondere fällt das Licht des auf der Anzeigevorrich-
tung 110 angezeigten Bildes durch die Linse 121 auf
den Kombinierer 127. Das auf den Kombinierer 127
einfallende Licht des Bildes wird durch den Kombi-
nierer 127 reflektiert und auf den Beobachtungsbe-
reich 300 des Beobachters D projiziert. Der Kombi-
nierer 127 weist Transparenz auf, so dass der Beob-
achter D durch den Kombinierer die Vorderseite des
Fahrzeugs überwachen kann. Dies versetzt den Be-
obachter D in die Lage, das virtuelle Bild I visuell zu
erkennen, ohne das vordere Sichtfeld zu stören. In
der fünften beispielhaften Ausführungsform sind die
Linse 121 und die Anzeigevorrichtung 110 unter dem
Armaturenbrett 210 angeordnet. Jedoch ist die vorlie-
gende Offenbarung nicht auf die Anordnung der fünf-
ten beispielhaften Ausführungsform beschränkt. Zum
Beispiel können die Linse 121 und die Anzeigevor-
richtung 110 so angeordnet sein, dass ein Teil oder
das ganze Head-Up-Display 100 über dem Armatu-
renbrett 210 angeordnet ist.

[0093] Die Linse 121 ist bezüglich der Anzeigevor-
richtung 110 auf der Vorderseite des Fahrzeugs 200
angeordnet und bezüglich des Referenzstrahls Lc
nach unten geneigt.

[0094] Wie in den Fig. 19A bis Fig. 19D darge-
stellt, ist die Linse 121 eine Linse mit Freiform-Ober-
fläche, bei der sich die X-Achsen-Richtung und die
Y-Achsen-Richtung in der Krümmung voneinander
unterscheiden. Eine Oberfläche (Einfallsfläche), die
110 der Linse 121 zugewandt ist, weist eine konka-
ve Form auf, die zu der Seite der Anzeigevorrich-
tung 110 in der X-Achsen-Richtung konkav ist. In
der Einfallsfläche der Linse 121 ist die Krümmung in
der Y-Achsen-Richtung kleiner als die Krümmung in
X-Achsen-Richtung. Die Oberfläche (Austrittsfläche)

auf der Seite des Kombinierers 127 der Linse 121
weist die konvexe Form auf, die zu der Seite des
Kombinierers 127 in der X-Achsen-Richtung konvex
ist. Die Austrittsfläche der Linse 121 weist in Y-Ach-
sen-Richtung eine konkave Form auf. In der fünften
beispielhaften Ausführungsform weist zum Beispiel
die Einfallsfläche der Linse 121 eine Form auf, keine
Brechkraft in der Y-Achsen-Richtung aufzuweisen. In
der Einfallsfläche der Linse 121 kann eine konkave
Oberfläche, in der die Krümmung kleiner ist als die in
der X-Achsen-Richtung, in Richtung der Anzeigevor-
richtung 110 orientiert sein. In der Einfallsfläche der
Linse 121 kann die konvexe Oberfläche in Richtung
der Anzeigevorrichtung 110 orientiert sein. Alternativ
kann die Einfallsfläche der Linse 121 eine Form auf-
weisen, die lokal konkav und konvex zur Seite der
Anzeigevorrichtung 110 ist.

[0095] In der fünften beispielhaften Ausführungs-
form weist die Austrittsfläche der Linse 121 in Y-Ach-
sen-Richtung eine konvexe Form mit einer kleinen
Krümmung auf. Alternativ kann die Austrittsfläche der
Linse 121 in Y-Achsen-Richtung eine konkave Form
aufweisen. Wie in Fig. 17 gezeigt, ist die Austrittsflä-
che der Linse 121 bezüglich des Referenzstrahls Lc
verglichen mit der Einfallsfläche der Linse 121 nach
unten geneigt. Folglich fällt, sogar wenn das exter-
ne Licht, wie etwa Sonnenlicht, durch die Austrittsflä-
che oder die Einfallsfläche der Linse 121 reflektiert
wird, das reflektierte Licht des externen Lichts nicht
auf den Beobachtungsbereich 300. Die Querschnitts-
Form entlang der Y-Achsen-Richtung der Linse 121
ist die Keilform. Folglich ist die obere optische Pfad-
länge länger als die untere optische Pfadlänge, so
dass die im Kombinierer 127 erzeugte exzentrische
Feldkrümmung erfolgreich korrigiert werden kann.

[0096] Der Kombinierer 127 ist bezüglich der Linse
121 auf der Vorderseite des Fahrzeugs 200 angeord-
net. Die Reflexionsfläche des Kombinierers 127 ist
exzentrisch angeordnet, um den von der Linse 121
ausgegebenen Strahl in Richtung des Beobachters D
zu reflektieren. Die Reflexionsfläche des Kombinie-
rers 127 weist eine konkave Form auf. Folglich kann
das auf der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte Bild
vergrößert werden und vom Beobachter D als virtuel-
les Bild I visuell erkannt werden. Der Kombinierer 127
weist ebenfalls eine Freiform-Oberfläche auf. Dies er-
möglicht die Korrektur der durch die Reflexion hervor-
gerufenen Verzerrungen des virtuellen Bildes. Folg-
lich wird die Korrektur so durchgeführt, dass der Be-
obachter D im gesamten Beobachtungsbereich 300
ein gutes virtuelles Bild I sieht.

[Wirkungen und weiteres]

[0097] Das Head-Up-Display 100 der fünften bei-
spielhaften Ausführungsform umfasst die Anzeige-
vorrichtung 110 und das optische Projektionssystem
120. Die Anzeigevorrichtung 110 stellt das Bild dar.
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Das optische Projektionssystem 120 projiziert das auf
der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte Bild. Das op-
tische Projektionssystem 120 umfasst die Linse 121
und den Kombinierer 127 in der Reihenfolge von der
Anzeigevorrichtung 110 auf dem optischen Pfad.

[0098] Im Head-Up-Display 100 der fünften beispiel-
haften Ausführungsform wird zusätzlich zu den Wir-
kungen der ersten beispielhaften Ausführungsform
das auf der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte Bild
durch den Kombinierer 127 als virtuelles Bild I dem
Beobachter präsentiert. Folglich kann der Beobach-
ter D das auf der Anzeigevorrichtung 110 angezeigte
Bild visuell erkennen, ohne dass ein vorderes Sicht-
feld des Beobachters D versperrt wird.

[0099] Die Austrittsfläche der Linse 121 in der Y-
Achsen-Richtung ist in Form einer Freiform-Oberflä-
che ohne Symmetrie ausgebildet. Folglich kann die
im Kombinierer 127 erzeugte asymmetrische Verzer-
rung erfolgreich korrigiert werden. Die Fig. 18A bis
Fig. 18D sind Ansichten, die eine Form der Linse 121
der ersten bis vierten beispielhaften Ausführungs-
form zeigen. Die Fig. 19A bis Fig. 19D sind Ansich-
ten, die eine Form der Linse 121 der fünften beispiel-
haften Ausführungsform zeigen.

[0100] Jedoch sind die Linsenformen in den
Fig. 18A bis Fig. 18D und Fig. 19A bis Fig. 19D
nicht auf die beispielhaften Ausführungsformen be-
schränkt. Die Form der Linse 121 in den Fig. 18A
bis Fig. 18D kann auf die fünfte beispielhafte Ausfüh-
rungsform angewendet werden. Die Form der Linse
121 in den Fig. 19A bis Fig. 19D kann auf die erste
bis vierte beispielhafte Ausführungsform angewendet
werden.

(Andere beispielhafte Ausführungsformen)

[0101] Die erste bis fünfte beispielhafte Ausfüh-
rungsform wurde als ein Beispiel der in der vorliegen-
den Patentanmeldung offenbarten Technik beschrie-
ben. Jedoch ist die Technik in der vorliegenden Of-
fenbarung nicht auf die erste bis fünfte beispielhafte
Ausführungsform beschränkt, sondern kann auch auf
beispielhafte Ausführungsformen angewendet wer-
den, die einer Abwandlung, Ersetzung, Hinzufügung,
Weglassung und dergleichen unterzogen wurden.
Zusätzlich können in der ersten bis fünften beispiel-
haften Ausführungsform beschriebene Komponenten
kombiniert werden, um eine neue beispielhafte Aus-
führungsform zu erhalten.

[0102] In der ersten bis vierten beispielhaften Aus-
führungsform ist als Beispiel die Linse 121 als opti-
sches Brechungssystem benutzt, das zwischen der
Anzeigevorrichtung 110 und dem Spiegel 122 vor-
gesehen ist. Das optische Brechungssystem ist je-
doch nicht auf die Linse 121, das heißt auf ein Linsen-
element, beschränkt. Zum Beispiel kann in dem op-

tischen Brechungssystem eine Vielzahl von Linsen-
elementen zwischen der Anzeigevorrichtung 110 und
dem Spiegel 122 angeordnet sein. In dem Fall, in
dem eine Vielzahl von Linsenelementen angeordnet
ist, ist wünschenswerterweise die Oberfläche, die der
Anzeigevorrichtung des Linsenelementes zugewandt
ist, auf dem das von der Anzeigevorrichtung ausge-
gebene Licht zuerst einfällt, die konkave Oberfläche
in der X-Achsen-Richtung.

[0103] In der ersten bis vierten beispielhaften Aus-
führungsform ist ein Spiegel als optisches Projekti-
onssystem 120 angeordnet. Alternativ können min-
destens zwei Spiegel angeordnet sein. Der zusätzli-
che Spiegel kann bezüglich des Spiegels 122 auf der
Vorderseite des Fahrzeugs oder in Richtung der In-
nenseite und der Außenseite des Fahrzeugs ange-
ordnet sein (in Fig. 3 eine Richtung senkrecht zur Pa-
pierebene).

[0104] In der ersten bis vierten beispielhaften Aus-
führungsform ist nur die Linse 121 als Linsenelement
des optischen Projektionssystems 120 zwischen der
Anzeigevorrichtung 110 und dem Spiegel 122 ange-
ordnet. Jedoch ist die Konfiguration des Head-Up-
Displays 100 nicht auf die erste bis vierte beispielhaf-
te Ausführungsform beschränkt. Zum Beispiel kann
eine Linse zusätzlich zwischen dem Spiegel 122 und
der Windschutzscheibe 220 angeordnet sein.

[0105] In der ersten bis vierten beispielhaften Aus-
führungsform weist der Spiegel 122 des Head-Up-
Displays eine rotations-asymmetrische Form auf. Der
Spiegel 122 ist jedoch nicht auf einen Spiegel mit
rotationsasymmetrischer Form beschränkt. Zum Bei-
spiel kann der Spiegel 122 eine Oberflächenform auf-
weisen, die als sattelförmig bezeichnet wird, wobei
sich die X-Achsen-Richtung und die Y-Achsen-Rich-
tung in einem Vorzeichen der Krümmung voneinan-
der unterscheiden.

[0106] Die Oberflächenform der Linse 121 der ersten
bis vierten beispielhaften Ausführungsform ist nicht
auf die Form einer Freiform-Oberfläche beschränkt.
Zum Beispiel kann die Oberflächenform der Linse
121 kreisringförmig, anamorphotisch oder zylindrisch
sein, oder die Linse mit der kreisringförmigen, ana-
morphotischen oder zylindrischen Form kann bezüg-
lich des Referenzstrahls Lc exzentrisch angeordnet
sein.

[0107] In der ersten bis vierten beispielhaften Aus-
führungsform ist die gesamte Einfallsfläche der Lin-
se 121 nicht notwendigerweise in der X-Achsen-Rich-
tung als konkave Oberfläche ausgebildet, kann aber
lokal die konkave Form aufweisen.

[0108] In der ersten bis vierten beispielhaften Aus-
führungsform ist die Einfallsfläche der Linse 121 nicht
notwendigerweise in der Y-Achsen-Richtung als pla-
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nare Oberfläche ausgebildet. Die Einfallsfläche der
Linse 121 kann als konvexe oder konkave Oberflä-
che ausgebildet sein, oder kann lokal in der Y-Ach-
sen-Richtung eine gekrümmte Oberflächenform auf-
weisen.

[0109] In der ersten bis vierten beispielhaften Aus-
führungsform ist die Austrittsfläche der Linse 121
nicht notwendigerweise als konkave Oberfläche aus-
gebildet, die in Richtung des Spiegels 122 in der Y-
Achsen-Richtung orientiert ist. Die Austrittsfläche der
Linse 121 kann als konvexe oder planare Oberfläche
ausgebildet sein, oder kann lokal in der Y-Achsen-
Richtung eine gekrümmte Oberflächenform aufwei-
sen.

[0110] In der ersten bis vierten beispielhaften Aus-
führungsform ist die Form der Reflexionsfläche des
Spiegels 122 nicht auf die Form einer Freiform-Ober-
fläche beschränkt. Die Reflexionsfläche des Spiegels
122 kann eine sphärische, asphärische, kreisringför-
mige oder anamorphotische Form aufweisen, oder
die Linse mit der sphärischen, asphärischen, kreis-
ringförmigen oder anamorphotischen Form kann be-
züglich des Referenzstrahls Lc exzentrisch angeord-
net sein.

[0111] In der zweiten bis vierten beispielhaften Aus-
führungsform ist als Beispiel die Polarisations-Abde-
ckung 101 angeordnet. Jedoch ist die vorliegende
Offenbarung nicht darauf beschränkt. Zum Beispiel
kann die Polarisations-Abdeckung 101 eine Abde-
ckung sein, bei der eine Abdeckung und ein optisches
Element mit Polarisationsfunktion getrennt voneinan-
der angeordnet sind. Anstelle der Polarisations-Ab-
deckung 101 kann ein optisches Element mit Po-
larisationsfunktion in dem optischen Projektionssys-
tem 120 angeordnet sein. An dieser Stelle ist wün-
schenswerterweise die Wellenlängen-Platte nicht auf
der Rückseite des optischen Elements mit Polarisati-
onsfunktion in der Reihenfolge des optischen Pfades
von der Anzeigevorrichtung 110 angeordnet.

[0112] In der dritten und vierten beispielhaften Aus-
führungsform sind die Anzeigevorrichtung 110, die
Viertel-Wellenlängen-Platte 124 und die Halb-Wel-
lenlängen-Platte 125 als Beispiel getrennt voneinan-
der angeordnet. Alternativ können die Anzeigevor-
richtung 110, die Viertel-Wellenlängen-Platte 124 und
die Halb-Wellenlängen-Platte 125 miteinander ver-
klebt angeordnet sein.

[0113] In der dritten und vierten beispielhaften Aus-
führungsform sind die Viertel-Wellenlängen-Platte
124 und die Halb-Wellenlängen-Platte 125 als Bei-
spiel getrennt voneinander angeordnet. Alternativ
kann eine Wellenlängen-Platte mit gleicher Wirkung
als Viertel-Wellenlängen-Platte 124 und Halb-Wel-
lenlängen-Platte 125 angeordnet sein.

[0114] In der vierten beispielhaften Ausführungs-
form ist die Viertel-Wellenlängen-Folie 126 als Bei-
spiel auf die Polarisations-Abdeckung 101 geklebt.
Alternativ kann eine gekrümmte Viertel-Wellenlän-
gen-Platte angeordnet sein. Die gekrümmte Viertel-
Wellenlängen-Platte weist dieselbe Wirkung auf wie
die Polarisations-Abdeckung 101. Das heißt, es kann
verhindert werden, dass das von der Viertel-Wellen-
längen-Platte reflektierte externe Licht den Beobach-
tungsbereich 300 des Beobachters D erreicht.

[0115] In der fünften beispielhaften Ausführungs-
form ist als Beispiel ein Linsen-Element zwischen der
Anzeigevorrichtung 110 und dem Kombinierer 127
angeordnet. Alternativ kann eine Vielzahl von Lin-
sen-Elementen angeordnet sein. In dem Fall, dass ei-
ne Vielzahl von Linsen-Elementen vorhanden ist, ist
wünschenswerterweise eine erste Einfallsfläche eine
konkave Oberfläche in der X-Achsen-Richtung. Wie
hier benutzt, bedeutet erste Einfallsfläche eine Ober-
fläche des Linsenelementes, die der Anzeigevorrich-
tung zugewandt ist, auf der das von der Anzeigevor-
richtung ausgegebene Licht zuerst einfällt. Ein Refle-
xionselement kann zwischen der Anzeigevorrichtung
110 und dem Kombinierer 127 angeordnet sein.

[0116] In der fünften beispielhaften Ausführungs-
form sind die Anzeigevorrichtung 110 und die Linse
121 unter dem Armaturenbrett 210 angeordnet. Al-
ternativ können die Anzeigevorrichtung 110 und die
Linse 121 über dem Armaturenbrett 210 angeordnet
sein.

[0117] In der fünften beispielhaften Ausführungs-
form ist ein Teil des Head-Up-Displays 100 unter dem
Armaturenbrett 210 angeordnet. Alternativ kann ein
Teil des Head-Up-Displays 100 über dem Armaturen-
brett 210 angeordnet sein.

[0118] Die obigen beispielhaften Ausführungsfor-
men sind Veranschaulichungen der Technik der vor-
liegenden Offenbarung. Daher können verschiede-
ne Änderungen, Ersetzungen, Hinzufügungen oder
Weglassungen der beispielhaften Ausführungsfor-
men im Umfang der Ansprüche oder derer Äquivalen-
te durchgeführt werden.

[0119] Die Linse 121 in den Fig. 18A bis Fig. 19D
weist projiziert auf die XY-Ebene eine rechteckige äu-
ßere Form auf. Jedoch ist die Linse 121 nicht auf die
rechteckige äußere Form beschränkt. Zum Beispiel
kann die Linse 121 eine äußere Form aufweisen, mit
der die Linse 121 einfach vom Head-Up-Display 100
gehalten wird.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0120] Die vorliegende Offenbarung kann auf ein
Head-Up-Display angewendet werden, das ein opti-
sches Brechungssystem benutzt, wie etwa eine Lin-
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se. Insbesondere ist die vorliegende Offenbarung auf
ein Head-Up-Display für ein Fahrzeug anwendbar.

Bezugszeichenliste

100 Head-Up-Display

101 Polarisations-Abdeckung (Polarisations-
element)

110 Anzeigevorrichtung

111 Angezeigtes Bild

120 Optisches Projektionssystem

121 Linse (Brechungslinse)

122 Spiegel

123 Viertel-Wellenlängen-Platte (erster Pola-
risator)

124 Viertel-Wellenlängen-Platte (zweiter Po-
larisator)

125 Halb-Wellenlängen-Platte (dritter Polari-
sator)

126 Viertel-Wellenlängen-Folie (erster Polari-
sator)

127 Kombinierer

170 Kamera

200 Fahrzeug

210 Armaturenbrett

220 Windschutzscheibe (Reflexionselement)

300 Beobachtungsgebiet

D Beobachter

I Virtuelles Bild

Patentansprüche

1.  Head-Up-Display, das bewirkt, dass ein Beob-
achter ein virtuelles Bild visuell erkennt, das Head-
Up-Display umfassend:
eine Anzeigevorrichtung, die ein Bild darstellt; und
ein optisches Projektionssystem, das das auf der An-
zeigevorrichtung dargestellte Bild auf den Beobach-
ter projiziert, wobei das optische Projektionssystem
eine Linse umfasst,
wobei
angenommen wird, dass ein Referenzstrahl ein
Strahl ist, der eine Mitte eines Beobachtungsbereichs
des Beobachters erreicht und einer Mitte des virtuel-
len Bildes entspricht,
angenommen wird, dass ein Referenz-Außenstrahl
ein Strahl ist, der die Mitte des Beobachtungsbe-
reichs des Beobachters erreicht und einem Fahr-
zeug-Außenseiten-Ende des virtuellen Bildes ent-
spricht,

angenommen wird, dass eine Einfallsfläche der Linse
eine Oberfläche ist, die der Anzeigevorrichtung auf
dem Referenzstrahl zugewandt ist,
angenommen wird dass eine Austrittsfläche der Linse
eine Oberfläche auf einer der Einfallsfläche gegen-
überliegenden Seite auf dem Referenzstrahl ist,
angenommen wird, dass der Ursprung ein Schnitt-
punkt des Referenzstrahls mit der Einfallsfläche ist,
angenommen wird, dass eine X-Achsen-Richtung ei-
ne Richtung einer Geraden ist, die den Ursprung
und einen Schnittpunkt einer Tangentenebene der
Einfallsfläche im Ursprung mit dem Referenz-Außen-
strahl umfasst, und
angenommen wird, dass eine Y-Achsen-Richtung ei-
ne Richtung senkrecht zur X-Achsen-Richtung in der
Tangentenebene ist,
die Linse angeordnet und dabei bezüglich des Refe-
renzstrahls geneigt ist,
die Einfallsfläche eine konkave Oberfläche aufweist,
die Anzeigevorrichtung in der X-Achsen-Richtung zu-
gewandt ist, und
eine Krümmung der Einfallsfläche in der Y-Achsen-
Richtung kleiner ist als eine Krümmung der Einfalls-
fläche in der X-Achsen-Richtung.

2.   Head-Up-Display nach Anspruch 1, wobei die
Austrittsfläche eine konvexe Fläche ist, die zu einer
Seite der Austrittsfläche in der X-Achsen-Richtung
konvex ist.

3.  Head-Up-Display nach Anspruch 1, wobei in der
Y-Achsen-Richtung die Neigung der Austrittsfläche
zu einer Ebene senkrecht zum Referenzstrahl größer
ist als die Neigung der Einfallsfläche zu der Ebene
senkrecht zum Referenzstrahl.

4.  Head-Up-Display nach Anspruch 1, wobei eine
Krümmung der Austrittsfläche in der Y-Achsen-Rich-
tung kleiner ist als eine Krümmung der Austrittsfläche
in der X-Achsen-Richtung.

5.   Head-Up-Display nach Anspruch 1, wobei die
Einfallsfläche der Linse mit einer Antireflexions-Be-
schichtung beschichtet ist.

6.   Head-Up-Display nach Anspruch 1, wobei die
Austrittsfläche der Linse mit einer Antireflexions-Be-
schichtung beschichtet ist.

7.    Head-Up-Display nach Anspruch 1, wobei in
der Y-Achsen-Richtung die Neigung der Austrittsflä-
che zum Referenzstrahl größer ist als die Neigung
der Einfallsfläche in der Y-Achsen-Richtung zum Re-
ferenzstrahl.

8.  Head-Up-Display nach Anspruch 1, wobei das
optische Projektionssystem das virtuelle Bild auf eine
Windschutzscheibe projiziert.
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9.  Head-Up-Display nach Anspruch 1, wobei das
optische Projektionssystem ein Reflexionselement
umfasst, das Transparenz und Reflexionsvermögen
aufweist.

10.    Linse mit Freiform-Oberfläche, die in einem
optischen Abbildungssystem verwendet wird, das ei-
ne konjugierte Beziehung zwischen einer ersten Bild-
Oberfläche und einer zweiten Bild-Oberfläche her-
stellt, die Linse mit Freiform-Oberfläche umfassend:
eine erste optische Oberfläche; und
eine zweite optische Oberfläche,
wobei angenommen wird, dass ein Referenzstrahl
ein Strahl ist, der die erste optische Oberfläche und
die zweite optische Oberfläche durchläuft und einer
Mitte der zweiten Bild-Oberfläche entspricht, und
angenommen wird, dass eine X-Achsen-Richtung
und eine Y-Achsen-Richtung zwei Richtungen sind,
die in einer Tangentenebene der ersten optischen
Oberfläche an einem Schnittpunkt des Referenz-
strahls mit der ersten optischen Oberfläche senkrecht
aufeinander stehen,
die erste optische Oberfläche eine konkave Oberflä-
che in der X-Achsen-Richtung ist, und
die Krümmung der ersten optischen Oberfläche in der
Y-Achsen-Richtung kleiner ist als die Krümmung der
ersten optischen Oberfläche in der X-Achsen-Rich-
tung.

11.  Linse mit Freiform-Oberfläche nach Anspruch
10, wobei in der Y-Achsen-Richtung ein Winkel, der
zwischen der ersten optischen Oberfläche und dem
Referenzstrahl ausgebildet ist, größer ist als ein Win-
kel, der zwischen der zweiten optischen Oberfläche
und dem Referenzstrahl ausgebildet ist.

12.  Linse mit Freiform-Oberfläche nach Anspruch
10, wobei
die zweite optische Oberfläche eine konvexe Ober-
fläche in der X-Achsen-Richtung ist,
die Krümmung der zweiten optischen Oberfläche in
der X-Achsen-Richtung kleiner ist als die Krümmung
der ersten optischen Oberfläche in der X-Achsen-
Richtung, und
die Krümmung der zweiten optischen Oberfläche in
der Y-Achsen-Richtung kleiner ist als die Krümmung
der zweiten optischen Oberfläche in der X-Achsen-
Richtung.

13.  Linse mit Freiform-Oberfläche nach Anspruch
10, wobei die Form eines Querschnitts in einer Ebe-
ne, die durch einen Schnittpunkt des Referenzstrahls
mit der ersten optischen Oberfläche geht und senk-
recht zur X-Achsen-Richtung verläuft, eine Keilform
aufweist.

14.  Linse mit Freiform-Oberfläche nach Anspruch
10, wobei eine Länge eines Bildes in der Y-Achsen-
Richtung, das vom optischen Abbildungssystem aus-
gebildet wird, wenn der Referenzstrahl die Linse mit

Freiform-Oberfläche durchläuft, größer ist als eine
Länge in der Y-Achsen-Richtung.

15.  Linse mit Freiform-Oberfläche nach Anspruch
10, wobei eine Länge der ersten optischen Oberflä-
che in der X-Achsen-Richtung größer ist als eine Län-
ge der ersten optischen Oberfläche in der Y-Achsen-
Richtung.

16.  Linse mit Freiform-Oberfläche nach Anspruch
10, wobei die Linse mit Freiform-Oberfläche als Gan-
zes eine konkave Linse ist.

17.  Linse mit Freiform-Oberfläche nach Anspruch
10, wobei
die Linse mit Freiform-Oberfläche auf einem opti-
schen Pfad angeordnet ist, der die erste optische
Oberfläche mit der zweiten optischen Oberfläche ver-
bindet,
auf dem optischen Pfad, der die erste optische Ober-
fläche mit der zweiten optischen Oberfläche ver-
bindet, die erste Bild-Oberfläche, die erste optische
Oberfläche, die zweite optische Oberfläche und die
zweite Bild-Oberfläche in dieser Reihenfolge ange-
ordnet sind, und
die erste Bild-Oberfläche in einem Bereich kleiner ist
als die zweite Bild-Oberfläche.

18.  Linse mit Freiform-Oberfläche nach Anspruch
10, die in einem Head-Up-Display angeordnet ist.

Es folgen 19 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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