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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Anzeigen eines Blinkers auf einem Fahrzeugfenster

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zum Anzeigen
des Verriegelungsstatus einer Kraftfahrzeugtür umfasst ei-
nen Türverriegelungsstatus-Anzeiger, der auf einem Fenster
der Kraftfahrzeugtür angebracht ist. Eine Vorrichtung zum
Anzeigen eines Blinkers eines Kraftfahrzeugs umfasst einen
Blinkeranzeiger, der auf einem Fenster der Kraftfahrzeugtür
angebracht ist. Diese Vorrichtungen können zu einem einzi-
gen Beleuchtungsmodul kombiniert werden.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Dieses Dokument betrifft allgemein das Ge-
biet Kraftfahrzeugausstattung und insbesondere eine
Vorrichtung zum Anzeigen eines Blinkers auf einem
Fenster eines Kraftfahrzeugs.

STAND DER TECHNIK

[0002] Für den Betreiber eines Kraftfahrzeugs ist es
wichtig, schnell und leicht feststellen zu können, ob
der Blinkeranzeiger funktioniert und ob sich ein Hin-
dernis, wie zum Beispiel ein anderes Kraftfahrzeug,
im toten Winkel der Außen- und Rückspiegel befin-
det. Dies gilt sowohl tagsüber als auch nachts.

[0003] Dieses Dokument betrifft eine neue und ver-
besserte Vorrichtung zum Erreichen dieses Ziels.
Vorteilhafterweise zeigt die Vorrichtung einen Blin-
keranzeiger und eine Totwinkelwarnung am Fenster
der Kraftfahrzeugtür an, die sowohl von innerhalb als
auch von außerhalb des Fahrzeugs leicht gesehen
werden kann.

KURZDARSTELLUNG

[0004] Gemäß den hierin beschriebenen Zwecken
und Vorzügen wird eine Vorrichtung zur Anzeige ei-
nes Blinkers bereitgestellt. Die Vorrichtung umfasst
einen Blinkeranzeiger, der auf einem Fenster des
Kraftfahrzeugs angebracht ist. Der Blinkeranzeiger
kann eine erste Leuchtmarkierung umfassen oder
einschließen, die über einen ersten unsichtbaren Zu-
stand und einen ersten sichtbaren Zustand verfügt.

[0005] Außerdem kann die Vorrichtung eine erste
Lichtquelle einschließen, die dazu konfiguriert ist, ein
erstes Anregungslicht auf die erste Leuchtmarkie-
rung zu werfen und die erste Leuchtmarkierung vom
ersten unsichtbaren Zustand in den ersten sichtbaren
Zustand zu versetzen. Die erste Lichtquelle kann eine
Ultraviolett- bzw. UV-Lichtquelle sein. Die erste Licht-
quelle kann eine Infrarot- bzw. IR-Lichtquelle sein.

[0006] Zudem kann die Vorrichtung einen Totwinkel-
anzeiger einschließen, der am Fenster des Kraftfahr-
zeugs angebracht ist. Der Totwinkelanzeiger kann
eine zweite Leuchtmarkierung umfassen oder ein-
schließen, die über einen zweiten unsichtbaren Zu-
stand und einen zweiten sichtbaren Zustand verfügt.

[0007] Zusätzlich kann die Vorrichtung eine zweite
Lichtquelle einschließen, die dazu konfiguriert ist, ein
zweites Anregungslicht auf die zweite Leuchtmarkie-
rung zu werfen und die zweite Leuchtmarkierung vom
zweiten unsichtbaren Zustand in den zweiten sicht-
baren Zustand zu versetzen.

[0008] Wenn die erste Lichtquelle eine UV-Licht-
quelle ist, reagiert die erste Leuchtmarkierung auf
UV-Licht. Wenn die erste Lichtquelle eine IR-Licht-
quelle ist, reagiert die erste Leuchtmarkierung auf IR-
Licht. Wenn die zweite Lichtquelle eine UV-Lichtquel-
le ist, reagiert die zweite Leuchtmarkierung auf UV-
Licht. Wenn die zweite Lichtquelle eine IR-Lichtquelle
ist, reagiert die zweite Leuchtmarkierung auf IR-Licht.

[0009] Die zweite Leuchtmarkierung kann auf dem
Fenster neben einem Vorderabschnitt desselben
in der Blickachse des Fahrers zu einem Außen-
spiegel positioniert sein. Dadurch kann die zweite
Leuchtmarkierung/der Totwinkelanzeiger leicht gese-
hen werden, wenn ein Fahrer den Außenspiegel be-
nutzt, um sich zu vergewissern, dass Raum bzw. Ab-
stand verfügbar ist, um auf einer Straße die Spur zu
wechseln. Ferner kann die erste Leuchtmarkierung
am Fenster neben der zweiten Leuchtmarkierung po-
sitioniert sein.

[0010] In der folgenden Beschreibung werden meh-
rere bevorzugte Ausführungsformen der Vorrichtung
beschrieben. Es sollte klar sein, dass die Vorrich-
tung andere, verschiedene Ausführungsformen bie-
ten kann und ihre mehreren Details in verschiede-
nen, ersichtlichen Aspekten abgeändert werden kön-
nen, ohne von der Vorrichtung abzuweichen, wie
sie in den folgenden Ansprüchen festgelegt und be-
schrieben ist. Dementsprechend sollten die Zeich-
nungen und Beschreibungen als veranschaulichend
und nicht als einschränkend betrachtet werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Die begleitenden Zeichnungen, die hierin ein-
gegliedert werden und einen Teil der Patentschrift bil-
den, veranschaulichen mehrere Aspekte der Vorrich-
tung und dienen zusammen mit der Beschreibung da-
zu, bestimmte Prinzipien der Vorrichtung zu erklären.
In den Zeichnungen gilt Folgendes:

[0012] Fig. 1 ist ein schematisches Blockdiagramm
einer ersten Ausführungsform der Vorrichtung zum
Anzeigen eines Blinkers auf einem Fenster einer
Kraftfahrzeugtür.

[0013] Fig. 2 zeigt die Funktionsweise der Vorrich-
tung zum Anzeigen eines Blinkers an einer Kraftfahr-
zeugtür.

[0014] Fig. 3a ist eine der Fig. 2 ähnelnde Ansicht,
die jedoch veranschaulicht, wie die Vorrichtung funk-
tionieren könnte, um am Fenster anzuzeigen, dass
die Kraftfahrzeugtür sich in einem verriegelten Zu-
stand befindet.

[0015] Fig. 3b ist eine der Fig. 3a ähnelnde Ansicht,
die jedoch veranschaulicht, wie die Vorrichtung funk-
tionieren könnte, um am Fenster anzuzeigen, dass
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die Kraftfahrzeugtür sich in einem unverriegelten Zu-
stand befindet.

[0016] Fig. 4 ist ein schematisches Blockdiagramm
einer alternativen Ausführungsform der Vorrichtung.

[0017] Fig. 5 ist ein schematisches Blockdiagramm
einer weiteren alternativen Ausführungsform der Vor-
richtung.

[0018] Fig. 6 ist ein schematisches Blockdiagramm
noch einer weiteren alternativen Ausführungsform
der Vorrichtung.

[0019] Es wird im Folgenden detailliert Bezug auf die
vorliegenden bevorzugten Ausführungsformen der
Vorrichtung genommen. In den begleitenden Zeich-
nungen werden Beispiele dieser Ausführungsformen
veranschaulicht.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0020] Es wird nun Bezug genommen auf
Fig. 1–Fig. 3b, die eine Vorrichtung 10 zum Anzei-
gen des Verriegelungsstatus einer Kraftfahrzeugtür
zeigen. Wie in Fig. 3a und Fig. 3b am besten veran-
schaulicht, umfasst die Vorrichtung 10 einen Türver-
riegelungsstatus-Anzeiger, allgemein durch die Be-
zugszahl 14 bezeichnet, der auf dem Fenster 16 der
Kraftfahrzeugtür angebracht ist. In der abgebildeten
Ausführungsform umfasst der Türverriegelungssta-
tus-Anzeiger 14 eine erste Leuchtmarkierung 18 in
Form eines verriegelten Schlosssymbols und eine
zweite Leuchtmarkierung 20 in Form eines unverrie-
gelten Schlosssymbols.

[0021] Die erste Leuchtmarkierung 18 und die zwei-
te Leuchtmarkierung 20 können Tinten umfassen,
die unsichtbar sind, wenn sie sichtbarem Licht aus-
gesetzt werden. Wenn sie jedoch Anregungslicht im
Ultraviolett- oder Infrarotspektrum ausgesetzt sind,
werden die Leuchtmarkierungen 18, 20 in einen sicht-
baren Zustand versetzt. Es versteht sich, dass die
Markierungen 18, 20 in den unsichtbaren Zustand zu-
rückkehren, wenn das Anregungslicht entfernt oder
gelöscht wird. In einer möglichen Ausführungsform
kann die Leuchttinte direkt auf dem Fenster 16 plat-
ziert werden. Eine derartige Tintenmarkierung 18, 20
kann dann mit einem durchsichtigen Film oder einer
durchsichtigen Beschichtung abgedeckt werden, um
sie zu schützen. In einer anderen möglichen Ausfüh-
rungsform kann die Leuchttinte sich auf einem Film
befinden, der einen Selbstkleber umfasst, um den
Film auf dem Fenster 16 anzubringen.

[0022] In der in Fig. 1 abgebildeten Figur wird die
erste Leuchtmarkierung 18 vom unsichtbaren Zu-
stand in den sichtbaren Zustand versetzt, wenn sie
dem Anregungslicht im UV-Wellenlängenspektrum
ausgesetzt ist, während die zweite Leuchtmarkierung

20 vom unsichtbaren Zustand in den sichtbaren Zu-
stand versetzt wird, wenn sie dem Anregungslicht im
IR-Wellenlängenspektrum ausgesetzt ist.

[0023] Wie in Fig. 1 am besten veranschaulicht wird,
umfasst die Vorrichtung 10 ferner eine erste Licht-
quelle 22, die dazu konfiguriert ist, UV-Anregungs-
licht durch die Lichtröhre 23 auf die erste Leuchtmar-
kierung 18 zu werfen, um die erste Leuchtmarkie-
rung vom unsichtbaren Zustand in den sichtbaren Zu-
stand zu versetzen, wenn der Status der Türverrie-
gelung von einem unverriegelten Zustand zu einem
verriegelten Zustand wechselt. Die erste Lichtquelle
22 wird aktiviert und die erste Leuchtmarkierung 18
bleibt für einen im Voraus festgelegten Zeitraum lang
im sichtbaren Zustand. Die erste Lichtquelle 22 wird
dann deaktiviert und die erste Leuchtmarkierung 18
kehrt in den unsichtbaren Zustand zurück.

[0024] Ferner umfasst die Vorrichtung eine zwei-
te Lichtquelle 24, die dazu konfiguriert ist, IR-An-
regungslicht durch die Lichtröhre 23 auf die zwei-
te Leuchtmarkierung 20 zu werfen, um die zweite
Leuchtmarkierung vom unsichtbaren Zustand in den
sichtbaren Zustand zu versetzen, wenn der Status
der Türverriegelung der Kraftfahrzeugtür von verrie-
gelten Zustand zum verriegelten Zustand wechselt.
Ähnlich wird die zweite Lichtquelle 24 aktiviert und
die zweite Leuchtmarkierung 20 bleibt für einen im
Voraus festgelegten Zeitraum im sichtbaren Zustand.
Die zweite Lichtquelle 24 wird dann deaktiviert und
die zweite Leuchtmarkierung 18 kehrt in den unsicht-
baren Zustand zurück.

[0025] Insbesondere steuert in der abgebildeten
Ausführungsform ein Türschloss-Steuermodul 26
das Türschloss 28 der Kraftfahrzeugtür 12. Das Tür-
schloss-Steuermodul 26 umfasst eine Steuervorrich-
tung in Form eines dedizierten Mikroprozessors oder
elektronischen Steuergeräts (ESG), die gemäß ent-
sprechenden Anweisungen von Steuersoftware be-
trieben wird. Das Türschloss-Steuermodul 26 bewirkt
das Verriegeln oder Entriegeln des Türschlosses 28
in Reaktion auf einen Türschloss-Auslöser 30, wie
zum Beispiel einen Türschlossknopf auf einer Tür
oder Konsole des Kraftfahrzeugs, oder einen Schlüs-
selanhänger, der auf das Kraftfahrzeug verschlüsselt
ist.

[0026] Wenn ein Auslöser 30 betätigt wird, wird das
Türschloss-Steuermodul 26 eine entsprechende Ver-
änderung im Türverriegelungsstatus des Türschlos-
ses 28 auslösen und diese Veränderung an das
Bordnetzsteuergerät bzw. BSG 32 kommunizieren.
Wie Fachleuten bekannt ist, kann das BSG 32 ei-
ne Computervorrichtung mit einem oder mehreren
Prozessoren, einem oder mehreren Speichern, einer
oder mehreren Netzwerkschnittstellen, einer Benut-
zerschnittstelle, einer globalen Positionierungssatel-
liten- oder GPS-/Geopositionierungskomponente, ei-
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ner Anzeigevorrichtung wie zum Beispiel einer Multi-
funktionsanzeige mit Touchscreen-Kapazität und ei-
nem Sprachprozessor umfassen, die sämtlich mitein-
ander über einen Kommunikationsbus kommunizie-
ren. Das BSG 32 führt eine Reihe elektrisch basier-
ter innerer Karosseriefunktionen durch, einschließlich
zum Beispiel Innenverriegelung, schlüsselloser Zu-
gang, Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Schei-
benwischersteuerung u. ä. In manchen Ausführungs-
formen kann das BSG 32 auch so wirken, dass es En-
tertainmentfunktionen steuert (z. B. Radio, CD-Spie-
ler und Kommunikationen wie z. B. Telefon- und Inter-
netkommunikationen über ein kabelloses Netzwerk).
In manchen Ausführungsformen kann das BSG 32
durch einen Kommunikationsbus mit anderen Steuer-
modulen verbunden sein, die eine oder mehrere die-
ser zusätzlichen Funktionen bereitstellen.

[0027] Nach Empfang entweder eines Tür-„verrie-
gelt“-Signals oder eines Tür-„unverriegelt“-Signals
von dem Türschloss-Steuermodul 26, sendet das
BSG 32 ein entsprechendes Steuersignal durch den
Kabelstrangverbinder 34 auf der Träger- oder Lei-
terplatte 36, auf der die erste und zweite Lichtquel-
le 22, 24 transportiert wird. Der Kabelstrangverbin-
der 34 umfasst ein Netzwerk, wie zum Beispiel ein
lokales verschaltetes Netzwerk (Local Interconnec-
ted Network, LIN) oder ein Controller Area Network
(CAN), das es dem BSG 32 ermöglicht, mit den Trei-
bern der ersten und zweiten Lichtquelle 22, 24 zu
kommunizieren, sodass sie auf Anweisung des BSG
aktiviert werden können.

[0028] Falls das BSG 32 ein Verriegelt-Signal vom
Türschloss-Steuermodul 26 empfängt, weist das
BSG die Aktivierung der ersten Lichtquelle 22 an. Die
erste Lichtquelle 22 emittiert dann UV-Anregungs-
licht, das von der Lichtröhre 23 durch eine Öffnung
40 in der Türverkleidung 42 auf die erste Leuchtmar-
kierung 18 auf dem Fenster 16 gerichtet wird. Wie in
Fig. 3a gezeigt, wird diese erste Leuchtmarkierung
18 dann sichtbar, sodass das Verriegelt-Schlosssym-
bol leicht von außerhalb und innerhalb des Kraftfahr-
zeugs gesehen werden kann.

[0029] Im Gegensatz dazu, wenn das BSG 32 ein
Unverriegelt-Signal von dem Türschloss-Steuermo-
dul 26 empfängt, sendet das BSG ein Anweisungs-
signal, das die zweite Lichtquelle 24 aktiviert, die
ein IR-Anregungslicht durch die Lichtröhre 23 emit-
tiert, das auf die zweite Leuchtmarkierung 20 gerich-
tet wird, wodurch die zweite Leichtmarkierung dazu
veranlasst wird, sichtbar zu werden, sodass das Un-
verriegelt-Schlosssymbol von außerhalb und inner-
halb des Kraftfahrzeugs klar sichtbar ist. Es versteht
sich, dass die entsprechende Leuchtmarkierung 18/
20 oder das entsprechende Symbol nach einer Ände-
rung im Türverriegelungsstatus nur für einen im Vor-
aus festgelegten Zeitraum angezeigt wird. Nach Ab-
lauf dieses Zeitraums wird die Lichtquelle 22 bzw.

24 deaktiviert, und die Leuchtmarkierung 18 bzw. 20
kehrt in ihren unsichtbaren Zustand zurück.

[0030] Wie weiter in Fig. 1 gezeigt, kann die Vorrich-
tung 10 auch eine sichtbare Lichtquelle 44 umfassen,
die von dem BSG 32 nach Wunsch aktiviert werden
kann, um sichtbares Licht auf den benachbarten Tür-
griff 46 zum Öffnen und Schließen der Kraftfahrzeug-
tür 12 zu werfen.

[0031] Wie ebenfalls in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt,
kann die Vorrichtung 10 auch noch eine andere Licht-
quelle 48 umfassen, die auf Steuersignale oder An-
weisungen vom BSG 32 oder dem Blinker-Lenksäu-
lenhebel auf der Lenksäule (nicht abgebildet) re-
agiert. Bei Aktivierung emittiert die Lichtquelle 48 ein
Anregungslicht durch die Lichtröhre 50 und die Öff-
nung 51 in der Türverkleidung 42 auf einen Leucht-
blinker-Anzeiger 52, der an dem Kraftfahrzeugtür-
fenster 16 neben der A-Säule 54 bereitgestellt sein
kann. Wenn der Blinkeranzeiger 52 eine UV-emp-
fängliche Tinte umfasst, emittiert die Lichtquelle 48
Anregungslicht im UV-Spektrum, sodass der Leucht-
blinker-Anzeiger 52 sichtbar wird. Im Gegensatz da-
zu emittiert die Lichtquelle 48, wenn der Leuchtblin-
ker-Anzeiger 52 auf Anregungslicht im IR-Spektrum
reagiert, Licht im IR-Spektrum. Es versteht sich, dass
die Lichtquelle 48 wie eine Blinkanzeige blinkt, da-
mit der Blinkeranzeiger 52 auf dem Fenster 16 wie-
derholt zwischen dem sichtbaren und unsichtbaren
Zustand wechselt, bis das Blinksignal vom BSG 32
gecancelt wird. Vorteilhafterweise ist der Blinkeran-
zeiger 52 sehr sichtbar von außerhalb des Kraftfahr-
zeugs und kann teurere Blinkerbaugruppen ersetzen,
wie sie gegenwärtig auf den Außenspiegeln eines
Kraftfahrzeugs bereitgestellt werden.

[0032] Wenn der Blinkeranzeiger 52 in der gezeig-
ten Position auf dem Fenster 16 neben der A-Säule
54 und vor dem Fensteranschlag bereitgestellt wird,
ermöglicht die Geometrie die Projektion sehr hoher
Lichtstärken von der Lichtquelle 48 ohne jegliche Re-
flexion zurück auf die Fahrzeuginsassen. Zugleich ist
der Blinkeranzeiger 52 von innerhalb und außerhalb
des Kraftfahrzeugs klar sichtbar.

[0033] Es wird jetzt auf Fig. 4 Bezug genommen, die
eine alternative Ausführungsform der Vorrichtung 10
zeigt. Die Alternative 10 ähnelt der in Fig. 1 abge-
bildeten Ausführungsform stark, und entsprechende
Bauteile sind mit identischen Bezugszeichen gekenn-
zeichnet. Da diese Bauteile auf dieselbe Art und Wei-
se wirken, wie oben in Bezug auf die Ausführungs-
form in Fig. 1 beschrieben, werden sie in Bezug auf
die zweite Ausführungsform nicht noch einmal be-
schrieben, um den Text kurz zu halten.

[0034] Während die erste Ausführungsform eine ein-
zelne Lichtröhre 38 zum Ausrichten des Lichts aus
der ersten und zweiten Lichtquelle 22, 24 auf die ers-
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te und zweite Leuchtmarkierung 18, 20 umfasst, um-
fasst die zweite Ausführungsform der Vorrichtung 10
eine separate Lichtröhre 56 für die erste Lichtquel-
le 22 und eine zweite Lichtröhre 58 für die zweite
Lichtquelle 24. Es versteht sich, dass die Lichtröhren
56, 58 das Licht von den zwei Quellen 22, 24 auf
verschiedene Punkte auf dem Kraftfahrzeugtürfens-
ter 16 richten, wo jeweils die erste und zweite Leucht-
markierung / das erste und zweite Symbol 18, 20 be-
reitgestellt sind. Während die erste, in Fig. 1 abgebil-
dete Ausführungsform der Vorrichtung 10 erfordert,
dass die erste Lichtquelle 22 und die erste Leucht-
markierung 18 in einem der UV- oder IR-Spektren
wirken und die zweite Lichtquelle 24 und die zweite
Leuchtmarkierung 20 in dem jeweils anderen Spek-
trum wirken, kann die erste und zweite Lichtquelle 22,
24 in der zweiten Ausführungsform der Vorrichtung
10 im selben Spektrum wirken, entweder UV oder IR.
Das ist deshalb möglich, weil das Licht von den Licht-
quellen auf verschiedene Punkte auf dem Fenster 16
gerichtet wird, wo die Leuchtmarkierungen 18, 20 be-
reitgestellt werden. Demgemäß wird jeweils nur die
entsprechende Leuchtmarkierung / das entsprechen-
de Symbol 18, 20 sichtbar gemacht, wenn eine Än-
derung im Türverriegelungsstatus auftritt, obwohl bei-
de Symbole/Markierungen auf Anregungslicht des-
selben Spektrums reagieren.

[0035] Es wird jetzt auf Fig. 5 Bezug genommen,
die noch eine Ausführungsform der Vorrichtung 10
zeigt. Die Ausführungsform der Vorrichtung 10, die
in Fig. 5 gezeigt wird, ist identisch mit der Vorrich-
tung 10, die in Fig. 1 gezeigt wird, mit dem Unter-
schied, dass Letztere eine fünfte Lichtquelle 60, die
mit der Lichtröhre 50 verbunden ist, einen Totwinkel-
sensor 61, der mit dem BSG 32 verbunden ist, und
einen Leucht-Totwinkelanzeiger 62 auf dem Fenster
16 (siehe auch Fig. 2) umfasst.

[0036] Wenn das BSG 32 ein Signal vom Sensor 61
empfängt, das anzeigt, dass sich ein Hindernis, wie
zum Beispiel ein anderes Kraftfahrzeug, in einer be-
nachbarten Straßenspur im toten Winkel des Fahr-
zeugbetreibers befindet, sendet das BSG ein Steuer-
signal oder eine Anweisung, um die Lichtquelle 60 zu
aktivieren. Die Lichtquelle 60 emittiert dann ein An-
regungslicht durch die Lichtröhre 50 und die Öffnung
51 in der Türverkleidung 42 auf einen Leucht-Totwin-
kelanzeiger 62 (siehe Fig. 2), der den Fahrer optisch
vor dem Hindernis warnt. Der Leucht-Totwinkelanzei-
ger 62 kann auf dem Kraftfahrzeugfenster 16 neben
der A-Säule 54 bereitgestellt werden, ähnlich wie der
Leucht-Blinkeranzeiger 52.

[0037] Wenn der Leucht-Blinkeranzeiger 52 eine
UV-empfängliche Tinte und die Lichtquelle 48 eine
UV-Lichtquelle umfasst, umfasst der Leucht-Totwin-
kelanzeiger 62 eine IR-empfängliche Tinte und die
Lichtquelle 60 eine IR-Lichtquelle. Alternativ, wenn
der Blinkeranzeiger 52 und die Lichtquelle 48 IR-

basiert sind, sind der Totwinkelanzeiger 62 und die
Lichtquelle 60 UV-basiert. Auf diese Weise ist es
möglich, unterschiedliche Blinker- und Totwinkel-An-
zeigen durch eine einzige Lichtröhre 50 bereitzustel-
len.

[0038] Es wird jetzt auf Fig. 6 Bezug genommen, die
noch eine weitere alternative Ausführungsform der
Vorrichtung 10 zeigt. Die Ausführungsform der Vor-
richtung 10 in Fig. 6 ähnelt stark der Ausführungs-
form, die in Fig. 4 gezeigt wird, mit dem Unterschied,
dass die Vorrichtung in Fig. 6 ein Totwinkelanzeiger-
Merkmal umfasst, das einen Totwinkelsensor 61 be-
inhaltet, der mit dem BSG 32 verbunden ist, sowie
eine fünfte Lichtquelle 60, eine zusätzliche Lichtröh-
re 64 und den Leucht-Totwinkelanzeiger 62 auf dem
Fenster 16.

[0039] Wenn das BSG 32 ein Signal vom Sensor 61
empfängt, demzufolge sich ein Kraftfahrzeug in der
benachbarten Straßenspur im toten Winkel des Fahr-
zeugbetreibers befindet, sendet das BSG ein Steuer-
signal oder eine Anweisung, um die Lichtquelle 60 zu
aktivieren. Die Lichtquelle 60 emittiert dann ein An-
regungslicht im entsprechenden Spektrum durch die
Lichtröhre 64, die das Anregungslicht auf den Leucht-
Totwinkelanzeiger 62 auf dem Fenster 16 richtet (sie-
he Fig. 2). Der Anzeiger 62 leuchtet dann auf, um
dem Betreiber eine optische Warnung davor bereit-
zustellen, dass sich ein anderes Kraftfahrzeug im to-
ten Winkel befindet.

[0040] Es versteht sich, dass es in jeder der Ausfüh-
rungsformen, die den Leucht-Totwinkelanzeiger 62
mit eingliedern, besonders vorteilhaft ist, diesen An-
zeiger auf dem Fenster in der Blickachse des Fah-
rers zu dem zugehörigen Außenspiegel zu positionie-
ren, wo die Warnanzeige leicht zu sehen ist, wenn
der Fahrer den Spiegel dazu nutzt, um zu bestätigen,
dass Raum bzw. Abstand verfügbar ist, um auf einer
Straße die Spur zu wechseln.

[0041] Es versteht sich, dass die oben beschriebe-
nen Vorrichtungen 10 effektiv als Beleuchtungsmo-
dul mit allen Lichtquellen 22, 24, 44, 48 und 60 über
dieselbe Träger- oder Leiterplatte 36, einschließlich
des Kabelstrangverbinders mit Netzwerk 34, bereit-
gestellt werden können. Ein derartig kombiniertes Be-
leuchtungsmodul bzw. eine derartige Beleuchtungs-
vorrichtung 10 ist günstiger herzustellen und in ei-
ne Kraftfahrzeugtür 12 einzubauen als im Fall einer
Bereitstellung individueller Module für jede Beleuch-
tungsfunktion (d. h. Beleuchtung des Türgriffs, Anzei-
ge des Blinkers, Anzeige des Totwinkelanzeigers und
Beleuchtung der Tür-verriegelt- und Tür-unverriegelt-
Leuchtmarkierungen/Symbole 18, 20). Während alle
fünf Lichtquellen 22, 24, 44, 48 und 60 in den Ausfüh-
rungsformen in Fig. 5 und Fig. 6 auf derselben Lei-
terplatte 36 gezeigt werden, versteht es sich, dass ei-
ne beliebige Kombination von zwei, drei oder vier der
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Lichtquellen auf derselben Leiterplatte nach Wunsch
bereitgestellt werden kann, um den Anforderungen
einer bestimmten Kraftfahrzeuganwendung zu genü-
gen.

[0042] Es versteht sich ferner, dass die Verwendung
von auf der Leiterplatte 36 angebrachten Lichtquel-
len 48 und 60, die in der Kraftfahrzeugtür 12 von der
Witterung isoliert sind, um leicht zu sehende Leucht-
blinker- und Totwinkelwarnanzeiger 52, 62 auf dem
Fenster 16 anzuregen, eine einfachere und günstige-
re Lösung ist, als Lichtquellen für diese Zwecke in den
Außenspiegeln bereitzustellen, wo es schwierig ist,
diese Lichtquellen von der Witterung zu isolieren.

[0043] Das Vorangehende wurde zum Zweck der
Veranschaulichung und Beschreibung präsentiert. Es
ist weder erschöpfend, noch soll es die Ausführungs-
formen auf die genaue Form beschränken, die offen-
bart wurde. Ersichtliche Modifikationen und Variatio-
nen sind in Anbetracht der obigen Lehren möglich.
Beispielsweise können die Leuchtmarkierungen 18,
20 mit einem sichtbaren Phosphor/Farbstoff auf dem
Fenster 16 angebracht werden. Sämtliche derartige
Modifikationen und Variationen fallen in den Anwen-
dungsbereich der angehängten Ansprüche, und zwar
in dem Umfang, zu dem sie gerechterweise, rechtlich
und billigkeitsrechtlich berechtigt sind.

Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Anzeige eines Blinkers an ei-
nem Kraftfahrzeug, Folgendes umfassend:
einen Blinkeranzeiger, der auf einem Fenster des
Kraftfahrzeugs angebracht ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Blinker-
anzeiger eine erste Leuchtmarkierung umfasst, die
über einen ersten unsichtbaren Zustand und einen
ersten sichtbaren Zustand verfügt.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 2, ferner eine ers-
te Lichtquelle umfassend, die dazu konfiguriert ist,
ein erstes Anregungslicht auf die erste Leuchtmarkie-
rung zu werfen und die erste Leuchtmarkierung vom
ersten unsichtbaren Zustand in den ersten sichtbaren
Zustand zu versetzen.

4.   Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die erste
Lichtquelle eine UV-Lichtquelle ist.

5.   Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die erste
Lichtquelle eine IR-Lichtquelle ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 3, ferner einen Tot-
winkelanzeiger umfassend, der am Fenster des Kraft-
fahrzeugs angebracht ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der Totwin-
kelanzeiger eine zweite Leuchtmarkierung umfasst,

die über einen zweiten unsichtbaren Zustand und ei-
nen zweiten sichtbaren Zustand verfügt.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, ferner eine zweite
Lichtquelle umfassend, die dazu konfiguriert ist, ein
zweites Anregungslicht auf die zweite Leuchtmarkie-
rung zu werfen und die zweite Leuchtmarkierung vom
zweiten unsichtbaren Zustand in den zweiten sicht-
baren Zustand zu versetzen.

9.    Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die ers-
te Lichtquelle eine UV-Lichtquelle ist, und die erste
Leuchtmarkierung auf die UV-Lichtquelle reagiert.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei die zwei-
te Lichtquelle eine IR-Lichtquelle ist, und die zweite
Leuchtmarkierung auf die IR-Lichtquelle reagiert.

11.   Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die ers-
te Lichtquelle eine IR-Lichtquelle ist, und die erste
Leuchtmarkierung auf die IR-Lichtquelle reagiert.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die zwei-
te Lichtquelle eine UV-Lichtquelle ist, und die zweite
Leuchtmarkierung auf die UV-Lichtquelle reagiert.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die zwei-
te Leuchtmarkierung auf dem Fenster neben einem
Vorderabschnitt desselben in der Blickachse des
Fahrers zu einem Außenspiegel positioniert ist, wo
der Totwinkelanzeiger leicht gesehen wird, wenn der
Fahrer den Außenspiegel nutzt, um sich zu vergewis-
sern, dass Raum verfügbar ist, um im Kraftfahrzeug
die Spur zu wechseln.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei die ers-
te Leuchtmarkierung am Fenster neben der zweiten
Leuchtmarkierung positioniert ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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