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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Anzeigevorrichtung 
für  alpha-numerische  Anzeigen  mit  einer  Anzeige- 
tafel,  bei  der  eine  eingeschaltete  Lichtquelle  ein 
Bündel  von  Lichtleitfasern  beleuchtet,  bei  der  in 
jeden  über  eine  Lichtleitfaser  zu  einem  Anzeigeele- 
ment  eines  Koordinatenpunktes  führenden  Licht- 
weg  ein  über  eine  Steuerleitung  ansteuerbares 
Schaltelement  eingefügt  ist,  mit  dem  der  zugeord- 
nete  Lichtweg  wahlweise  freigebbar  oder  sperrbar 
ist,  bei  der  jeder  Koordinatenpunkt  der  Anzeigetafel 
n  Lichtwege  umfaßt,  bei  der  die  Lichtleitfasern  je- 
weils  zu  Bündeln  zusammengefaßt  und  von  ge- 
trennten  Lichtquellen  beleuchtet  sind,  und  bei  der 
die  Steuerleitungen  der  Schaltelemente  mittels  ei- 
ner  Steuereinheit  ansteuerbar  sind,  um  eine  n-farbi- 
ge  alphanumerische  Anzeige  darzustellen,  wobei 
im  letzteren  Fall  den  Lichtquellen  oder  den  Licht- 
leitfasern  Filter  nachgeordnet  sind. 

Eine  Anzeigevorrichtung  dieser  Art  ist  durch 
die  EP  0  109  328  A1  als  bekannt  ausgewiesen.  Bei 
dieser  bekannten  Anzeigevorrichtung  führt  zu  je- 
dem  Koordinatenpunkt  der  Anzeige  eine  Lichtleitfa- 
ser  oder  eine  kleine  Gruppe  von  z.B.  drei  oder  vier 
zu  einem  Lichtaustrittspunkt  zusammengefaßten 
Lichtleitfasern,  die  eingangsseitig  von  mehreren 
Lichtquellen  beleuchtet  sein  können.  An  jedem  Ko- 
ordinatenpunkt  wird  auf  diese  Weise  nur  ein  Anzei- 
geelement  erhalten.  Pro  Koordinatenpunkt  ist  eine 
mindestens  ein  Loch  aufweisende  Scheibe  vorge- 
sehen,  die  zum  Freigeben  oder  Abschirmen  des 
einzigen  Lichtaustrittspunktes  drehbar  ist.  Die  Lö- 
cher  der  Scheibe  können  mit  verschiedenen  Farb- 
filtern  versehen  sein.  Da  auf  diese  Weise  der  gege- 
benenfalls  von  mehreren  Lichtleitfasern  gebildete, 
nur  ein  Anzeigeelement  aufweisende  Koordinaten- 
punkt  zum  Abgeben  des  Lichtes  nur  als  Ganzes 
freigegeben  oder  abgeschirmt  werden  kann,  sind 
die  Variationsmöglichkeiten  der  Anzeige  einge- 
schränkt. 

Die  DE-OS  28  31  174  zeigt  eine  weitere  Anzei- 
gevorrichtung,  bei  der  alle  Anzeigeelemente  zu  ei- 
nem  dauernd  beleuchteten  Lichtleitfaserbündel  zu- 
sammengefaßt  sind.  Die  in  jeden  Lichtweg  einge- 
schalteten  Schaltelemente  sind  individuell  ansteu- 
erbar,  so  daß  durch  deren  Ansteuerung  jede  belie- 
bige  alpha-numerische  Anzeige  ausgelöst  werden 
kann,  wobei  allein  die  Auflösung  der  Anzeigetafel 
in  die  Anzeigeelemente  die  Darstellungsmöglich- 
keiten  begrenzt.  Es  ist  jedoch  stets  nur  eine  Anzei- 
ge  in  einer  Farbe  möglich,  wobei  die  Anzeige 
durchaus  mehrere  Teilbilder  umfassen  kann.  Dies 
hängt  lediglich  von  den  angesteuerten  Schaltele- 
menten  und  den  dadurch  freigegebenen  Anzeige- 
elementen  ab. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Anzeigevor- 
richtung  der  eingangs  erwähnten  Art  so  zu  verbes- 

sern,  daß  gesteigerte  Variationsmöglichkeiten  mög- 
lich  sind,  wie  sie  z.B.  bei  Verkehrszeichen  im  Stra- 
ßenverkehr  erforderlich  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  da- 
5  durch  gelöst,  daß  jeder  Koordinatenpunkt  n  Anzei- 

geelemente  aufweist,  daß  die  Anzeigeelemente  in  n 
ineinander  verschachtelten  Matrizen  angeordnet 
sind,  daß  die  Bündel  von  Lichtleitfasern  jeweils 
einer  Matrix  zugeordnet  sind,  und  daß  die  Ansteue- 

io  rung  der  Steuerleitungen  matrixindividuell  erfolgt, 
so  daß  gleichzeitig  auch  n  alpha-numerische  Anzei- 
gen  darstellbar  sind. 

Die  Anzahl  der  Matrizen  bestimmt  dabei  die 
Anzahl  der  Farben  in  einer  Anzeige.  Außerdem 

75  können  auf  der  Anzeigetafel  auch  n  Anzeigen  un- 
abhängig  voneinander  dargestellt  werden,  wenn  da- 
für  über  die  Ansteuerung  der  Schaltelemente  nur 
bestimmte  Teilbereiche  der  Anzeigetafel  zugeord- 
net  werden.  Dazu  ist  eine  Ausgestaltung  von  Vor- 

20  teil,  die  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  jeder  Ma- 
trix  der  Schaltelemente  eine  Teil-Steuerschaltung 
zugeordnet  ist,  über  die  jedes  Schaltelement  der 
Matrix  individuell  ansteuerbar  ist,  und  daß  die  Teil- 
Steuerschaltungen  von  der  Steuereinheit  entspre- 

25  chend  der  gewünschten  Anzeigen  oder  Teilanzei- 
gen  ansteuerbar  sind. 

Ist  nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  vorgese- 
hen,  daß  die  Steuerbefehle  für  die  Steuereinheit  in 
einem  programmierbaren  Speicher  enthalten  sind, 

30  dann  können  die  unterschiedlichsten  Anzeigen  vor- 
gegeben  und  bei  Bedarf  abgerufen  und  zur  Anzei- 
ge  gebracht  werden. 

Für  viele  Anwendungsfälle  ist  eine  Ausgestal- 
tung  vorteilhaft,  die  dadurch  gekennzeichnet  ist, 

35  daß  der  Speicher  über  Fernleitungen  ansteuerbar 
ist,  und  daß  in  den  Speicher  Steuerbefehle  für 
neue  und/oder  zusätzliche  Anzeigen  übertragbar 
sind.  Dann  ist  nur  so  zu  verfahren,  daß  die  Anzei- 
gen  über  anzeigen-individuelle  Anzeigebefehle  aus- 

40  lösbar  sind,  die  der  Steuereinheit  zuführbar  sind. 
Die  wahlweise  Freigabe  oder  Sperrung  eines 

Lichtweges  kann  nach  einer  Ausgestaltung  dadurch 
vorgenommen  werden,  daß  die  Schaltelemente  in 
den  Lichtleitfasern  oder  an  mindestens  einem  Ende 

45  derselben  angeordnet  sind  und  die  Wellenlänge 
der  in  die  Lichtleitfasern  eingestrahlten  Wellen  ver- 
ändern. 

Der  konstruktive  Aufbau  der  Anzeigetafel  ist 
nach  einer  Ausgestaltung  so  ausgeführt,  daß  die 

50  Anzeigetafel  eine  Anzeigeplatte  mit  einer  der  An- 
zahl  der  Matrizen  und  der  Anzahl  der  Anzeigeele- 
mente  entsprechenden  Anzahl  von  Lichtaustrittske- 
geln  und  eine  Trägerplatte  mit  einer  entsprechen- 
den  Anzahl  von  Bohrungen  zur  Aufnahme  der  En- 

55  den  der  Lichtleitfasern  und  jeweils  eines  Steuertu- 
bus  mit  einem  Schaltelement,  der  jeweils  eine  Boh- 
rung  der  Trägerplatte  mit  dem  zugeordneten  Licht- 
austrittskegel  der  Anzeigeplatte  verbindet,  aufweist. 
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Die  Schaltelemente  können  auch  als  drehbar 
gelagerte  und  mittels  einer  Spule  elektrisch  betä- 
tigbare  Klappe  ausgebildet  sein.  Auch  die  Ausbil- 
dung  als  Filter  für  die  Lichtwellen  ist  möglich.  Die 
Durchlaßkennlinien  der  Filter  können  dazu  magne- 
tisch,  elektrisch  oder  thermisch  verändert  werden. 
Dazu  eignen  sich  insbesondere  als  Flüssigkristall 
ausgebildete  Schaltelemente. 

Die  Erfindung  wird  anhand  von  in  den  Zeich- 
nungen  dargestellten  Ausführungsbeispielen  näher 
erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Anzeigetafel  mit  Lichtleitfasern 
und  Lichtquellen  zur  Darstellung  von 
alpha-numerischen  Anzeigen, 

Fig.  2  das  Ende  einer  Lichtleitfaser, 
Fig.  3  einen  Teilschnitt  durch  einen  Lichtweg 

entlang  der  Linie  III-III  der  Fig.  1, 
Fig.  4  einen  Teilschnitt  durch  einen  Lichtweg 

entlang  der  Linie  III-III  der  Fig.  1  mit 
einem  anders  ausgebildeten  Schalt- 
element  und 

Fig.  5  ein  Schaltschema  zur  Ansteuerung  ei- 
ner  Anzeigetafel  mit  vier  ineinander- 
verschachtelten  Matrizen. 

In  Fig.  1  ist  ein  Teil  einer  Anzeigevorrichtung 
10  für  alpha-numerische  Anzeigen  gezeigt.  Die  An- 
zeige  kann  durch  Auswahl  oder  Kombinationen  von 
einzelnen  Anzeigeelementen  auf  der  Anzeigetafel 
12  dargestellt  werden.  Die  Anzeigetafel  12  weist 
zwei  ineinander  verschachtelte  Matrizen  von  Anzei- 
geelementen  23  auf.  Die  der  ersten  Matrix  zuge- 
ordneten  Anzeigeelemente  23  werden  von  einem 
ersten  Lichtleitfaserbündel  25  beleuchtet  und  zwar 
über  das  Filter  24  von  der  Lichtquelle  20,  die  als 
Halogenlampe  ausgebildet  ist.  Die  Lichtleitfasern 
dieses  Lichtleitfaserbündels  25  sind  z.B.  an  alle 
Anzeigeelemente  23  der  ungeradzahligen  Zeilen 
der  Anzeigetafel  12  geführt.  Die  Lichtleitfasern  14, 
16  und  18  des  Lichtleitfaserbündels  26  werden 
dann  zu  allen  Anzeigeelementen  23  der  geradzahli- 
gen  Zeilen  der  Anzeigetafel  12  geführt.  Die  Be- 
leuchtung  des  zweiten  Lichtleitfaserbündels  26 
übernimmt  die  Lichtquelle  22. 

Die  Steuerung  der  in  der  Anzeigetafel  12  unter- 
gebrachten  Schaltelemente  übernimmt  die  Steue- 
reinheit  27  über  Leitungen  28,  die  zu  den  Schalt- 
elementen  führen,  wie  noch  gezeigt  wird. 

Die  Anzeigetafel  12  kann  in  dieser  Ausgestal- 
tung  zweifarbige  Anzeigen  darstellen.  Es  ist  jedoch 
im  Rahmen  der  Erfindung,  die  Anzeigeelemente  23 
der  Anzeigetafel  12  auch  in  mehr  als  zwei  Matrizen 
aufzuteilen  und  eine  entsprechende  Anzahl  von 
Lichtleitfaserbündeln  und  Lichtquellen  vorzusehen. 
Da  jeder  Koordinatenpunkt  der  Anzeigetafel  dann 
ein  Anzeigeelement  pro  Matrix  enthält,  sind  alle 
Lichtleitfaserbündel  gleich.  Den  Lichtquellen  kön- 
nen  unterschiedliche  Filter  zugeordnet  werden. 

Das  in  Fig.  2  dargestellte  Ende  des  Lichtleitfa- 
serbündels  25  ist  von  der  Fassung  30  aufgenom- 
men  und  kann  mittels  einer  Filterklemmbuchse  33 
abgedeckt  werden.  Diese  Filterklemmbuchse  33 

5  nimmt  ein  Farbfilter  31  und  ein  Wärmeschutzfilter 
32  auf.  Auf  diese  Weise  wird  das  Farbfilter  31 
direkt  vor  der  Lichteintrittsfläche  des  Lichtleitfaser- 
bündels  25  gehalten. 

Die  Fig.  1  läßt  ferner  in  Verbindung  mit  den 
io  Fig.  3  und  4  erkennen,  daß  die  Anzeigetafel  12 

eine  stirnseitige  Anzeigeplatte  41  und  eine  rücksei- 
tige  Halteplatte  40  aufweist,  wobei  die  Enden  der 
Lichtleitfasern  14  in  den  Bohrungen  52  bzw.  54  mit 
jeweils  einem  zwischen  der  Anzeigeplatte  41  und 

15  der  Halteplatte  40  angeordneten  Steuertubus  42 
verbindbar  sind.  Der  Steuertubus  42  nimmt  das 
Schaltelement  43  bzw.  43'  auf. 

In  Fig.  3  ist  das  Mittel  43  als  ein  Filter  für 
elektromagnetische  Wellen  ausgebildet,  dessen 

20  Durchlaßkennlinie  thermisch,  magnetisch  oder  elek- 
trisch  veränderbar  ist.  Dabei  ist  es  besonders 
zweckmäßig,  das  Schaltelement  43  als  Flüssigkri- 
stall  auszubilden.  Die  die  Lichtleitfaser  14  passie- 
rende  elektromagnetische  Welle  hat  die  Wellenlän- 

25  ge  X1,  während  die  aus  dem  Austrittskegel  44 
ausgestrahlte  Welle  eine  Wellenlänge  X2  aufweist. 
Durch  Anlegen  einer  bestimmten  Spannung  an  das 
Schaltmittel  43  können  seine  Filtereigenschaften 
gezielt  beeinflußt  werden,  so  daß  das  Schaltmittel 

30  nur  für  die  bestimmte  Wellenlänge  durchlässig  ist, 
die  von  der  zugeordneten  Lichtquelle  abgegeben 
wird. 

In  Fig.  4  besteht  das  Schaltelement  43'  aus 
einer  um  eine  Drehachse  61  verschwenkbaren 

35  Klappe  60.  Das  Schaltelement  43'  ist  durch  ein 
magnetisches  Feld  steuerbar,  das  von  der  Spule 
50  erzeugt  wird,  welche  von  der  Steuereinheit  27 
ansteuerbar  ist. 

Fig.  5  zeigt  ein  Schaltschema  für  eine  Anzeige- 
40  tafel  12  mit  vier  ineinander  verschachtelten  Matri- 

zen  M1  bis  M4.  Jeder  Koordinatenpunkt  21  der 
Anzeigetafel  12  weist  vier  Anzeigeelemente  und 
damit  auch  vier  Schaltelemente  43.1  bis  43.4  auf. 
Die  Anzeigetafel  12  soll  x  =  1  bis  x  =  k  Zeilen  und 

45  y  =  1  bis  y  =  I  Spalten  aufweisen,  so  daß  k.l  Koordi- 
natenpunkte  mit  jeweils  vier  Schaltelementen  43.1 
bis  43.4  erforderlich  sind. 

Die  k.l  Schaltelemente  der  Matrizen  M1  bis  M4 
sind  über  Teil-Steuerschaltungen  27.1  bis  27.4  indi- 

50  viduell  ansteuerbar,  so  daß  jede  Teil-Steuerschal- 
tung  k.l  Steuerleitungen  zu  den  zugeordneten 
Schaltelementen  aufweisen  muß.  Auf  diese  Weise 
kann  jede  Matrix  M1  bis  M4  individuell  angesteuert 
werden.  Eine  Koordinaten-Ansteuerung  der  Schalt- 

55  elemente  ist  nicht  möglich,  da  je  nach  Anzeige 
auch  mehrere  Schaltelemente  verschiedener  Zeilen 
und  Spalten  angesteuert  werden  müssen.  Die 
Steuereinheit  27  kann  verschiedene  Steuerbefehle 
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aus  dem  programmierbaren  Speicher  29  abrufen, 
wenn  sie  für  eine  bestimmte  Anzeige  angesteuert 
wird,  und  diese  über  die  Teil-Steuerschaltungen 
27.1  bis  27.4  an  die  Schaltelemente  der  Matrizen 
M1  bis  M4  weiterleitet.  Es  ist  leicht  möglich,  z.B. 
über  Fernleitungen,  in  den  programmierbaren  Spei- 
cher  29  neue  und/oder  zusätzliche  Steuerbefehle 
für  weitere  oder  andere  Anzeigen  einzugeben  und 
diese  durch  entsprechende  Anzeigebefehle  über 
die  Steuereinheit  27  zur  Anzeige  zu  bringen.  Da 
jeder  Koordinatenpunkt  21  der  Anzeigetafel  12  über 
jede  Matrix  M1  bis  M4  ansteuerbar  ist,  wird  eine 
Anzeigevorrichtung  geschaffen,  die  eine  Darstel- 
lung  von  Anzeigen  bis  zu  vier  Farben  ermöglicht. 
Dabei  besteht  selbstverständlich  auch  die  Möglich- 
keit,  weniger  Farben  für  die  Anzeige  zu  verwenden. 
Dies  hängt  einzig  und  allein  von  den  im  Speicher 
29  gespeicherten  Steuerbefehlen  für  eine  bestimm- 
te  Anzeige  ab.  Es  können  ja  beliebige  Matrizen  zu 
einer  Anzeige  ausgenützt  werden.  Die  Steuerein- 
heit  27  gibt  in  Verbindung  mit  dem  programmierba- 
ren  Speicher  29  die  größten  Variationsmöglichkei- 
ten.  Die  Anzeige  ist  lediglich  durch  das  Auflö- 
sungsvermögen  begrenzt,  das  durch  die  in  einem 
Koordinatenpunkt  21  untergebrachten  Anzeigeele- 
mente  23  und  die  Anzahl  der  Koordinatenpunkte  k.l 
auf  der  Anzeigetafel  12  gegeben  ist. 

Patentansprüche 

1.  Anzeigevorrichtung  für  alpha-numerische  An- 
zeigen  mit  einer  Anzeigetafel  (12),  bei  der  eine 
eingeschaltete  Lichtquelle  ein  Bündel  (25,26) 
von  Lichtleitfasern  (14,16,18)  beleuchtet.bei  der 
in  jeden  über  eine  Lichtleitfaser  zu  einem  An- 
zeigeelement  (23)  eines  Koordinatenpunktes 
(21)  führenden  Lichtweg  ein  über  eine  Steuer- 
leitung  (1  bis  k.l)  ansteuerbares  Schaltelement 
(43,43';  43.1  bis  43.4)  eingefügt  ist,  mit  dem 
der  zugeordnete  Lichtweg  wahlweise  freigeb- 
bar  oder  sperrbar  ist,  bei  der  jeder  Koordina- 
tenpunkt  (21)  der  Anzeigetafel  (12)  n  Lichtwe- 
ge  umfaßt,  bei  der  die  Lichtleitfasern  (14,16,18) 
jeweils  zu  Bündeln  (25,26)  zusammengefaßt 
und  von  getrennten  Lichtquellen  (20,22)  be- 
leuchtet  sind,  und  bei  der  die  Steuerleitungen 
(1  bis  k.l)  der  Schaltelemente  (43,43';  43.1  bis 
43.4)  mittels  einer  Steuereinheit  (27)  ansteuer- 
bar  sind,  um  eine  n-farbige  alpha-numerische 
Anzeige  darzustellen,  wobei  im  letzteren  Fall 
den  Lichtquellen  (20,22)  oder  den  Lichtleitfa- 
sern  (14)  Filter  (24,31)  nachgeordnet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeder  Koordinatenpunkt  (21)  n  Anzeigeele- 
mente  (23)  aufweist,  daß  die  Anzeigeelemente 
(23)  in  n  ineinander  verschachtelten  Matrizen 
(M1  bis  M4)  angeordnet  sind, 
daß  die  Bündel  (25,26)  von  Lichtleitfasern 

(14,16,18)  jeweils  einer  Matrix  (M1  bis  M4) 
zugeordnet  sind,  und 
daß  die  Ansteuerung  der  Steuerleitungen  ma- 
trixindividuell  erfolgt,  so  daß  gleichzeitig  auch 

5  n  alpha-numerische  Anzeigen  darstellbar  sind. 

2.  Anzeigevorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeder  Matrix  (M1  bis  M4)  der  Schaltele- 

w  mente  (43,43';  43.1  bis  43.4)  eine  Teil-Steuer- 
schaltung  (27.1  bis  27.4)  zugeordnet  ist,  über 
die  jedes  Schaltelement  der  Matrix  (M1  bis 
M4)  individuell  ansteuerbar  ist,  und 
daß  die  Teil-Steuerschaltungen  (27.1  bis  27.4) 

15  von  der  Steuereinheit  (27)  entsprechend  der 
gewünschten  Anzeigen  oder  Teilanzeigen  an- 
steuerbar  sind. 

3.  Anzeigevorrichtung  nach  Anspruch  2, 
20  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Steuerbefehle  für  die  Steuereinheit 
(27)  in  einem  programmierbaren  Speicher  (29) 
enthalten  sind. 

25  4.  Anzeigevorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Speicher  (29)  über  Fernleitungen  an- 
steuerbar  ist,  und 
daß  in  den  Speicher  (29)  Steuerbefehle  für 

30  neue  und/oder  zusätzliche  Anzeigen  übertrag- 
bar  sind. 

5.  Anzeigevorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4, 

35  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Anzeigen  über  anzeigen-individuelle 
Anzeigebefehle  auslösbar  sind,  die  der  Steue- 
reinheit  (27)  zuführbar  sind. 

40  6.  Anzeigevorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schaltelemente  (43,43';  43.1  bis  43.4) 
in  den  Lichtleitfasern  (14,16,18)  oder  an  minde- 
stens  einem  Ende  (52,54)  derselben  angeord- 

45  net  sind  und  die  Wellenlänge  (X)  der  in  die 
Lichtleitfasern  (14,16,18)  eingestrahlten  Wellen 
verändern. 

7.  Anzeigevorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
50  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Anzeigetafel  (12)  eine  Anzeigeplatte 
(41)  mit  einer  der  Anzahl  (n)  der  Matrizen  (M1 
bis  M4)  und  der  Anzahl  (k.l)  der  Anzeigeele- 
mente  (23)  entsprechenden  Anzahl  von  Licht- 

55  austrittskegeln  (44)  und  eine  Trägerplatte  (40) 
mit  einer  entsprechenden  Anzahl  von  Bohrun- 
gen  (52,54)  zur  Aufnahme  der  Enden  der  Licht- 
leitfasern  (14,16,18)  und  jeweils  eines  Steuer- 

4 
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tubus  (42)  mit  einem  Schaltelement  (43,43'), 
der  jeweils  eine  Bohrung  der  Trägerplatte  (40) 
mit  dem  zugeordneten  Lichtaustrittskegel  (44) 
der  Anzeigeplatte  (41)  verbindet,  aufweist. 

8.  Anzeigevorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schaltelemente  (43')  als  drehbar  gela- 
gerte  und  mittels  einer  Spule  (50)  elektrisch 
betätigbare  Klappen  (60)  ausgebildet  sind. 

9.  Anzeigevorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schaltelemente  (43)  als  Filter  für  die 
Lichtwellen  ausgebildet  sind,  deren  Durchlaß- 
kennlinien  magnetisch,  elektrisch  oder  ther- 
misch  veränderbar  sind. 

10.  Anzeigevorrichtung  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schaltelemente  (43)  als  Flüssigkristall 
ausgebildet  sind. 

Claims 

1.  Display  means  for  alpha-numerical  displays, 
having  a  display  panel  (12),  wherein  an  ac- 
tuated  light  source  illuminates  a  bündle  (25, 
26)  of  optical  fibres  (14,  16,  18),  wherein  a 
switching  element  (43,  43';  43.1  to  43.4),  which 
is  actuatable  via  a  control  line  (1  to  k.l),  is 
inserted  into  each  optical  path  leading  to  a 
display  element  (23)  of  a  co-ordinate  point  (21) 
via  an  optical  fibre,  the  associated  optical  path 
being  selectively  releasable  or  blockable  by 
means  of  said  switching  element,  wherein  each 
co-ordinate  point  (21)  of  the  display  panel  (12) 
includes  n  optical  paths,  wherein  the  optical 
fibres  (14,  16,  18)  are  each  combined  to  form 
bundles  (25,  26)  and  are  illuminated  by  sepa- 
rate  light  sources  (20,  22),  and  wherein  the 
control  lines  (1  to  k.l)  of  the  switching  elements 
(43,  43';  43.1  to  43.4)  are  actuatable  by  means 
of  a  control  unit  (27)  in  order  to  represent  an  n- 
coloured  alpha-numerical  display,  filters  (24, 
31)  being  disposed  after  the  light  sources  (20, 
22)  or  the  optical  fibres  (14)  in  the  latter  case, 
characterised  in  that  each  co-ordinate  point 
(21)  has  n  display  elements  (23),  in  that  the 
display  elements  (23)  are  disposed  in  n  ma- 
trices  (M1  to  M4)  which  are  inserted  inside  one 
another,  in  that  the  bundles  (25,  26)  of  optical 
fibres  (14,  16,  18)  are  each  associated  with  a 
respective  matrix  (M1  to  M4),  and  in  that  the 
control  lines  are  actuated  according  to  individ- 
ual  matrices  so  that  n  alpha-numerical  displays 
are  also  simultaneously  representable. 

2.  Display  means  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  a  partial  control  circuit  (27.1  to 
27.4)  is  associated  with  each  matrix  (M1  to 
M4)  of  the  switching  elements  (43,  43';  43.1  to 

5  43.4),  via  which  circuit  each  switching  element 
of  the  matrix  (M1  to  M4)  is  individually  ac- 
tuatable,  and  in  that  the  partial  control  circuits 
(27.1  to  27.4)  are  actuatable  by  the  control  unit 
(27)  according  to  the  desired  displays  or  partial 

io  displays. 

3.  Display  means  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  control  commands  for  the 
control  unit  (27)  are  contained  in  a  program- 

15  mable  memory  (29). 

4.  Display  means  according  to  Claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  memory  is  actuatable  via 
long-distance  lines,  and  in  that  control  com- 

20  mands  for  new  and/or  additional  displays  are 
transmittable  into  the  memory  (29). 

5.  Display  means  according  to  one  of  Claims  1  to 
4,  characterised  in  that  the  displays  are  releas- 

25  able  via  display-individual  display  commands 
which  are  suppliable  to  the  control  unit  (27). 

6.  Display  means  according  to  one  of  Claims  1  to 
5,  characterised  in  that  the  switching  elements 

30  (43,  43';  43.1  to  43.4)  are  disposed  in  the 
optical  fibres  (14,  16,  18)  or  on  at  least  one 
end  (52,  54)  thereof  and  vary  the  wave-length 
(X)  of  the  waves  radiated  into  the  optical  fibres 
(14,  16,  18). 

35 
7.  Display  means  according  to  one  of  Claims  1  to 

6,  characterised  in  that  the  display  panel  (12) 
has  a  display  panel  (41)  provided  with  a  num- 
ber  of  light  emergence  cones  (44),  which  num- 

40  ber  corresponds  to  the  number  (n)  of  the  ma- 
trices  (M1  to  M4)  and  to  the  number  (k.l)  of  the 
display  elements  (23),  a  carrier  plate  (40)  pro- 
vided  with  a  corresponding  number  of  bores 
(52,  54)  to  accommodate  the  ends  of  the  op- 

45  tical  fibres  (14,  16,  18),  and  one  respective 
control  tube  (42)  provided  with  a  switching 
element  (43,  43')  which  connects  a  bore  in  the 
carrier  plate  (40)  to  the  associated  light  emer- 
gence  cone  (44)  of  the  display  panel  (41). 

50 
8.  Display  means  according  to  one  of  Claims  1  to 

7,  characterised  in  that  the  switching  elements 
(43')  are  rotatably  mounted  valves  (60),  which 
are  electrically  actuatable  by  means  of  a  coil 

55  (50). 

9.  Display  means  according  to  one  of  Claims  1  to 
7,  characterised  in  that  the  switching  elements 

5 
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(43)  are  filters  for  the  light-waves,  the  transmis- 
sion  characteristics  of  which  are  magnetically, 
electrically  or  thermally  variable. 

10.  Display  means  according  to  Claim  9,  charac- 
terised  in  that  the  switching  elements  (43)  are 
liquid  crystal. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  d'affichage  pour  images  alphanume- 
riques  avec  un  panneau  d'affichage  (12),  dans 
lequel  une  source  lumineuse  allumee  eclaire 
un  faisceau  (25,  26)  de  fibres  optiques  (14,  16, 
18),  dans  lequel  dans  chaque  trajet  lumineux 
passant  par  une  fibre  optique  vers  un  element 
d'affichage  (23)  d'un  point  de  coordonnees 
(21)  est  intercale  un  element  de  commutation 
(43,  43';  43.1  ä  43.4)  pouvant  etre  commande 
par  l'intermediaire  d'un  conducteur  de  com- 
mande  (  1  ä  k.l),  element  de  commutation  au 
moyen  duquel  le  trajet  lumineux  associe  peut 
ä  volonte  etre  ouvert  ou  bloque,  dispositif  dans 
lequel  chaque  point  de  coordonnees  (21)  du 
panneau  d'affichage  (12)  comporte  n  trajets 
lumineux,  dispositif  dans  lequel  les  fibres  opti- 
ques  (14,  16,  18)  sont  reunies  en  faisceaux 
(15,  26)  et  sont  eclairees  par  des  sources 
lumineuses  separees,  et  dispositif  dans  lequel 
les  conducteurs  de  commande  (1  ä  k.l)  des 
elements  de  commutation  (43,  43';  43.1  ä 
43.4)  peuvent  etre  commandes  par  une  unite 
de  commande  (27)  pour  representer  une  ima- 
ge  alphanumerique  ä  n  couleurs,  des  filtres 
(24,  31)  etant,  dans  ce  dernier  cas,  disposes 
derriere  les  sources  lumineuses  (20,  22)  ou  les 
fibres  optiques  (14) 
caracterise  par  le  fait 
que  chaque  point  de  coordonnees  (21)  presen- 
te  n  elements  d'affichage  (23)  et  par  le  fait  que 
les  elements  d'affichage  (23)  sont  disposes 
dans  n  matrices  (M1  ä  M4)  emboltees  les 
unes  dans  les  autres, 
que  les  faisceaux  (25,  26)  de  fibres  optiques 
(14,  16,  18)  sont  chacun  associes  ä  une  matri- 
ce  (M1  ä  M4),  et 
que  la  selection  des  conducteurs  de  comman- 
de  a  lieu  individuellement  par  matrice,  de  teile 
sorte  qu'il  est  possible  de  representer  simulta- 
nement  n  images  alphanumeriques. 

2.  Dispositif  d'affichage  suivant  la  revendication 
1, 
caracterise  par  le  fait 
qu'ä  chaque  matrice  (M1  ä  M4)  des  elements 
de  commutation  (43,  43;  43.1  ä  43.4)  est  asso- 
cie  un  circuit  de  commande  partielle  (27.1  ä 
27.4),  par  l'intermediaire  duquel  chaque  ele- 

ment  de  commutation  de  la  matrice  (M1  ä  M4) 
peut  etre  selectionne  individuellement,  et 
par  le  fait  que  les  circuits  de  commande  par- 
tielle  (27.1  ä  27.4)  peuvent  etre  selectionnes 

5  par  l'unite  de  commande  (27)  conformement 
aux  affichages  ou  affichages  partiels  desires. 

3.  Dispositif  d'affichage  suivant  la  revendication 
2, 

io  caracterise  par  le  fait 
que  les  instructions  pour  l'unite  de  commande 
(27)  sont  contenues  dans  une  memoire  pro- 
grammable  (29). 

is  4.  Dispositif  d'affichage  suivant  la  revendication 
3, 
caracterise  par  le  fait 
que  la  memoire  (29)  peut  etre  contactee  par 
l'intermediaire  de  lignes  grande  distance,  et 

20  par  le  fait  que  des  instructions  pour  des  affi- 
chages  nouveaux  et/ou  additionnels  peuvent 
etre  transferees  vers  la  memoire  (29). 

5.  Dispositif  d'affichage  suivant  l'une  quelconque 
25  des  revendications  de  1  ä  4, 

caracterise  par  le  fait 
que  les  affichages  peuvent  etre  declenches 
par  l'intermediaire  d'instructions  d'affichage  in- 
dividuelles,  qui  peuvent  etre  transferees  ä 

30  l'unite  de  commande  (27). 

6.  Dispositif  d'affichaqe  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  de  1  ä  5, 
caracterise  par  le  fait 

35  que  les  elements  de  commutation  (43,  43'; 
43.1  ä  43.4)  sont  disposes  dans  les  fibres 
optiques  (14,  16,  18)  ou  ä  au  moins  une  extre- 
mite  (52,  54)  de  ces  dernieres  et  modifient  la 
longueur  d'onde  (X)  des  ondes  injectees  dans 

40  les  fibres  optiques  (14,  16,  18). 

7.  Dispositif  d'affichage  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  de  1  ä  6, 
caracterise  par  le  fait 

45  que  le  panneau  d'affichage  (12)  presente  une 
plaque  d'affichage  (41)  avec  un  nombre  de 
cones  de  sortie  de  lumiere  (44)  correspondant 
au  nombre  (n)  de  matrices  (M1  ä  M4)  et  au 
nombre  (k.l)  des  elements  d'affichage  (23),  ain- 

50  si  qu'une  plaque  de  support  (40)  avec  un  nom- 
bre  correspondant  de  forures  (52,  54)  pour  la 
reception  des  extremites  des  fibres  optiques 
(14,  16,  18)  et  chaque  fois  d'un  tube  de  guida- 
ge  (42)  avec  un  element  de  commutation  (43, 

55  453'),  tube  qui  relie  une  forure  de  la  plaque  de 
support  (40)  avec  le  cone  de  sortie  de  lumiere 
associe  (44)  de  la  plaque  d'affichage  (41). 

6 
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8.  Dispositif  d'affichage  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  de  1  ä  7, 
caracterise  par  le  fait 
que  les  elements  de  commutation  (43')  ont  la 
forme  de  clapets  (60)  montes  ä  rotation  et  5 
pouvant  etre  actionnes  electriquement  au 
moyen  d'une  bobine  (50). 

9.  Dispositif  d'affichage  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  de  1  ä  7,  10 
caracterise  par  le  fait 
que  les  elements  de  commutation  (43)  ont  la 
forme  de  filtres  pour  les  ondes  lumineuses, 
filtres  dont  les  caracteristiques  de  passage 
peuvent  etre  modifiees  par  voie  magnetique,  75 
electrique  ou  thermique. 

10.  Dispositif  d'affichage  suivant  la  revendication 
9, 
caracterise  par  le  fait  20 
que  les  elements  de  commutation  (43)  ont  la 
forme  de  cristaux  liquides. 
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