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(54) Title: DEVICE FOR PRESENTING INFORMATION NEAR THE EYES

(54) Bezeichnung : VORRICHTUNG ZUR AUGENNAHEN INFORMATIONSDARSTELLUNG

(57) Abstract: The invention relates to a device
for presenting information near the eyes, compri-
sing a support (12) that can be carried on the
head (10) of a user and comprising a monocular
display unit (16) which is disposed on the sup
port (12) and is positioned in a peripheral region
of the field of vision of a first eye (14) of the
user during use. According to a first aspect of
the invention, a light-collecting unit (18, 20) on
which ambient light can impinge is disposed on
the support (12), and the light-collecting unit
(18, 20) is coupled to the display unit (16) in Or¬

der to illuminate same.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft
eine Vorrichtung zum augennahen Darstellen
von Informationen mit einer am Kopf (10) eines
Benutzers tragbaren Halterung (12) und einer an
der Halterung (12) angeordneten und in G e
brauch in einem peripheren Gesichtsfeldbereich
eines ersten Auges (14) des Benutzers positio
nierten monokularen Anzeigeeinheit (16). G e
mäß einem ersten Erfindungsaspekt wird vorge
schlagen, dass an der Halterung (12) eine mit

1 Umgebungslicht beaufschlagbare Lichtsammei
einheit (18, 20) angeordnet ist, und dass die
Lichtsammeieinheit (18, 20) mit der Anzeigeein
heit (16) zu deren Beleuchtung gekoppelt ist.
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vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Ä nderun
gen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)



Vorrichtung zur augennahen Informationsdarstellung

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum augennahen Darstellen von In

formationen mit einer am Kopf eines Benutzers tragbaren, vorzugsweise als

Kopfbedeckung oder Brille ausgebildeten Halterung und einer an der Halte

rung angeordneten und in Gebrauch in einem peripheren Gesichtsfeldbe

reich eines ersten Auges des Benutzers positionierten monokularen Anzei-

geeinheit.

Es sind am Kopf getragene Anzeigeeinrichtungen bekannt, die mit einem

Bildschirm für eine eher stationäre Nutzung vorgesehen sind und neben e i

nem hohen Gewicht auch Nachteile hinsichtlich der Möglichkeit einer unge-

störten Umgebungsbeobachtung haben. Daneben sind hauptsächlich im m i

litärischen Bereich Anzeigesysteme bekannt, die mit kosten intensiver auf

wändiger Technik wichtige Informationen für den Nutzer, beispielsweise e i

nen Piloten, in das Sichtfeld projizieren, wobei in der Regel die Energiever

sorgung eine unbedeutende Rolle spielt.

Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die im Stand

der Technik bekannten Vorrichtungen so zu gestalten, dass die Informati

onsdarstellung in einer mobilen kompakten Anzeigeeinheit mit geringem

Bauaufwand ergonomisch erfolgen kann, ohne den Benutzer in seinen Akti-

vitäten besonders einzuschränken.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird die im Patentanspruch 1 bzw. 8 angegebe

ne Merkmalskombination vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und

Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-

chen.



Die Erfindung geht von dem Gedanken aus, die Anzeige an die Umge

bungshelligkeit anzupassen und dabei die Ablesbarkeit zu optimieren. Dem

entsprechend wird gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung vorgeschla

gen, dass an der Halterung eine mit Umgebungslicht beaufschlagbare Licht-

sammeleinheit angeordnet ist, und dass die Lichtsammeieinheit mit der A n

zeigeeinheit zu deren Beleuchtung unter Nutzung von gesammeltem Umge

bungslicht gekoppelt ist. Dadurch kann eine helle und kontrastreiche Anzei

ge ohne aufwändige Energiequellen realisiert werden, wobei auch eine e in

fache Herstellung und ergonomische Nutzung sowie eine adaptive Anpas-

sung an die Umgebungslichtstärke ermöglicht wird.

Vorteilhafterweise umfasst die Lichtsammeieinheit eine Lichtleiterstruktur,

die an einer vorzugsweise nach oben weisenden Eintrittsfläche das Umge

bungslicht aufnimmt und an einer an die Anzeigeeinheit angeschlossenen

bzw. optisch angekoppelten Austrittsfläche Licht abgibt. Auf diese Weise ist

eine einfache selbsttätige Kontraststeuerung in Abhängigkeit von der Umge

bungshelligkeit möglich.

Eine weitere Verbesserung lässt sich dadurch erreichen, dass die Licht-

sammeleinheit einen durch eingefangenes Umgebungslicht zum Leuchten

vorzugsweise im grünen bis gelben Wellenlängenbereich anregbaren

Fluoreszenz- oder Phosphoreszenzfarbstoff enthält. Damit kann das

Umgebungslicht unabhängig von der Einfallsrichtung homogenisiert und in

der Wellenlänge auf eine bevorzugte Kontrastfarbe verschoben werden,

wobei dann auch UV-Anteile für die Beleuchtung nutzbar sind.

Eine weitere vorteilhafte Möglichkeit zur adaptiven Kontraststeuerung be

steht darin, dass die Lichtsammeieinheit eine mit dem Umgebungslicht be

aufschlagte Solarzelle zum Betrieb einer Anzeigenbeleuchtung oder einer

selbstleuchtenden Anzeigeeinheit nach Maßgabe der Umgebungslichtstärke



aufweist. Dabei wird der Ausgangsstrom der Solarzelle direkt zur Lichter

zeugung für die Anzeigeeinheit verwendet.

Grundsätzlich ist es auch möglich, dass die Anzeigeeinheit eine aus einer

Batterie, einem Speicherkondensator und/oder einer Solarzelle mit Energie

versorgte, vorzugsweise über die Lichtleiterstruktur angekoppelte Hilfslicht

quelle aufweist. In diesem Fall erfolgt bevorzugt eine bedarfsgesteuerte

kurzzeitige Zuschaltung der Energiequelle, so dass eine lange Betriebsdau

er erreicht wird, ohne dass der Benutzer sich darum kümmern muss. In die-

sem Zusammenhang ist es auch günstig, wenn die zuschaltbare Lichtquelle

an die Wellenlänge bzw. Lichtfarbe des durch die Lichtsammeieinheit ge

wonnenen Anzeigenlichts angepasst ist.

Vorteil harterweise ist die Lichtsammeieinheit dazu eingerichtet, eine die In-

formationen wiedergebende Anzeigefläche der Anzeigeeinheit mit Durchlicht

zu durchstrahlen oder mit Auflicht zu bestrahlen, so dass in jedem Fall eine

gute Ablesbarkeit gesichert ist. Dabei ist es besonders günstig, wenn die

Anzeigeeinheit ein LCD-Modul aufweist, so dass bei kompakter Bauweise

auch komplexe Informationen darstellbar sind.

Ein zweiter Erfindungsaspekt bzw. eine besondere Variante besteht darin,

dass an der Halterung in einem peripheren Gesichtsfeldbereich des zweiten

Auges des Benutzers unter Ausblendung eines zweiten Ausschnitts des Ge

sichtsfeldbereichs eine Abschirmeinheit angeordnet ist. Vorteilhafterweise

sind die ausgeblendeten Ausschnitte zur schnellen Erfassbarkeit der ange

zeigten Information aufeinander abgestimmt. Auf diese Weise wird das pas

sive zweite Auge nicht unsymmetrisch mit Licht beaufschlagt, so dass der

Seheindruck nicht gestört wird und das erste aktive Auge die Information

schnell erfassen kann.



Hierbei ist es von besonderem Vorteil, wenn die Kontur und Position der A b

schirmeinheit derart bestimmt ist, dass die durch die Anzeigeeinheit und die

Abschirmeinheit ausgeblendeten Gesichtsfeldausschnitte in ihrer Größe und

Relativposition zu dem jeweiligen Auge einander im Wesentlichen entspre-

chen.

Eine weitere Optimierung ist dadurch möglich, dass die Position der vo r

zugsweise als schwarze lichtabsorbierende Blende ausgebildeten A b

schirmeinheit und/oder der Anzeigeeinheit an der Halterung insbesondere in

einer Führung verstellbar ist, um eine anatomische Anpassung an den

Benutzer zu ermöglichen. Eine weitere Verbesserung lässt sich dadurch

erzielen, dass die Anzeigeeinheit in einer Blickachse des ersten Auges liegt

und die Abschirmeinheit in einer Blickachse des zweiten Auges liegt, und

dass die beiden Blickachsen im Wesentlichen parallel zueinander liegen.

Um die Bildweite geeignet anpassen zu können, ist es vorteilhaft, wenn die

Anzeigeeinheit eine dem betrachtenden Auge des Benutzers zugewandte,

insbesondere durch eine Fresnellinse gebildete Optikeinheit aufweist. Dies

lässt sich baulich vorteilhaft dadurch realisieren, dass die Anzeigeeinheit als

Baueinheit mit der Optikeinheit in einem an der Halterung fixierbaren Ge

häuse angeordnet ist.

Um das zentrale Gesichtsfeld nicht unnötig einzuschränken und dennoch

eine rasche Ablesbarkeit sicherzustellen, ist es vorteilhaft, wenn die Anzei-

geeinheit unter einem Winkel von mehr als 15° bezüglich der Zentralachse

des monokularen Gesichtsfelds des ersten Auges vorzugsweise nach oben

versetzt angeordnet ist.

Um die Ergonomie weiter zu verbessern, ist es vorteilhaft, wenn die Anzei-

geeinheit und gegebenenfalls die Abschirmeinheit an der Unterseite einer

bei Gebrauch an der Stirn des Benutzers über dessen Augen überstehenden



Teils der Halterung, insbesondere an dem Schirm einer Kopfbedeckung

bzw. dem Schild einer Schildmütze angeordnet sind. Als Halterung ist auch

eine Blendschutzkappe (Visor Cap) vorteilhaft, die aus einem Schirm und

einem elastischen Kopfband besteht.

Vorteilhafterweise sind die Informationen durch eine Steuereinheit an die

Anzeigeeinheit übermittelbar und dort durch alphanumerische oder Bild-

Symbole optisch darstellbar sind, wobei die Steuereinheit mit einer externen

Informationsquelle vorzugsweise über eine drahtlose Datenübertragungs-

strecke verbunden ist, so dass die Anzeige selbst kompakt und leicht gebaut

sein kann. Eine weitere Verbesserung auch hinsichtlich Gewichtsverteilung

und Schutz vor Beschädigung lässt sich dadurch erreichen, dass die Steu

ereinheit an oder in einem Teil der Halterung, insbesondere in einem Schirm

einer Kopfbedeckung angeordnet ist.

Um eine ergonomische und zugleich bedarfsgerechte Betriebsweise zu e r

lauben, ist es von Vorteil, wenn an der Halterung eine Schaltereinheit zum

Ein- und/oder Umschalten der Anzeigeeinheit angeordnet ist.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung in schema-

tischer Weise dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine an einer Kappe tragbare Anzeigevorrichtung zum augennahen

Darstellen von Informationen in schaubildlicher Darstellung;

Fig. 2 einen Ausschnitt aus Fig. 1 in anderer Darstellungsrichtung;

Fig. 3 eine Anzeigeeinheit der Vorrichtung nach Fig. 1 in perspektivischer

Ansicht; und

Fig. 4 ein Blockschaltbild der Anzeigevorrichtung.



Die in der Zeichnung dargestellte Anzeigevorrichtung umfasst eine am Kopf

10 eines Benutzers tragbare, hier durch eine Mütze gebildete Halterung 12,

eine daran angeordnete und in Gebrauch in einem peripheren Gesichtsfeld-

bereich eines ersten Auges 14 des Benutzers positionierten monokularen

Anzeigeeinheit 16, mindestens eine mit Umgebungslicht beaufschlagbare

Lichtsammeieinheit 18, 20 zur an die Umgebungslichtstärke angepassten

Beleuchtung der Anzeigeeinheit 16, eine Abschirmeinheit 22 im peripheren

Gesichtsfeldbereich eines zweiten Auges 24 des Benutzers, eine Steuerein-

heit 26 für die Anzeigeeinheit 16 und eine Schaltereinheit 28 für manuelle

Schaltfunktionen.

Gemäß Fig. 1 ist die gesamte Vorrichtung an einem Schirm 30 der Mütze 12

so angebracht, dass das zentrale Gesichtsfeld nicht wesentlich beeinträch-

tigt wird und dennoch die anzuzeigenden Informationen durch eine kurzzei

tige Blickrichtungsänderung des Auges 14 um beispielsweise 25° nach oben

möglichst ohne Akkommodationsänderung erfassbar sind. In diesem Z u

sammenhang wird als Gesichtsfeld derjenige zentrale und periphere Sehbe

reich bezeichnet, der bei ruhiger Kopfhaltung und geradeaus gerichtetem,

bewegungslosen Blick visuell wahrgenommen werden kann, wobei zwischen

dem monokularen Gesichtsfeld des rechten und linken Auges vom binokula

ren Gesichtsfeld beider Augen 14, 24 unterschieden wird.

Die Lichtsammeieinheit 18 ist durch einen Lichtleiter 32 gebildet, der vor

allem an einer nach oben weisenden Eintrittsfläche 34 das Umgebungslicht

aufnimmt und an die Anzeigeeinheit 16 weiterleitet. Auf diese Weise wird

eine adaptive Anzeigenhelligkeitsanpassung an die Umgebungshelligkeit

erreicht. Zweckmäßig enthält der Lichtleiter 32 einen im grünen bis gelben

Wellenlängenbereich anregbaren Fluoreszenzfarbstoff, so dass das einge-

fangene Umgebungslicht homogenisiert wird und auch der UV-Anteil für eine

kontrastreiche Anzeige nutzbar ist.



Alternativ oder ergänzend zu dem Lichtleiter 18 kann auch ein Solarzellen

modul 20 als Lichtsammler für das Umgebungslicht vorgesehen sein, wobei

dann mit dem Photostrom eine Beleuchtung für die Anzeigeeinheit 16 eben-

falls adaptiv nach Maßgabe der Umgebungslichtstärke realisierbar ist. Denk

bar ist es auch, dass damit eine aktiv leuchtende Anzeigeeinheit beispiels

weise auf Basis von LEDs oder OLEDs betrieben wird. Grundsätzlich ist es

auch möglich, das Solarzellenmodul 20 zum Laden eines Akkus zu benut

zen.

Wie in Fig. 2 veranschaulicht, weist die Anzeigeeinheit 16 eine die Info rma

tionen wiedergebende Anzeigefläche 36 auf, die von der Lichtsammeieinheit

18 im Durchlicht durchstrahlt wird, so dass der optische Kontrast zu Lesen

der Information im Wesentlichen unabhängig von der Umgebungshelligkeit

ist. Zu diesem Zweck kann ein Durchlicht-LCD-Modul 40 eingesetzt werden,

das alphanumerische Segmentsymbole 42 und Bildsymbole 44 beispielswei

se zur Anzeige einer Benutzeraktivität wie Laufgeschwindigkeit oder Herz

frequenz ggf. mittels Schalteinheit 28 umschaltbar darstellt.

Aufgrund ihrer Kontur blendet die Anzeigeeinheit 16 einen ersten Ausschnitt

des peripheren Gesichtsfelds des ersten Auges 14 aus. Um den binokularen

Seheindruck nicht zu stören und eine Blendung des zweiten Auges 24 zu

vermeiden, ist die Abschirmeinheit 22 derart im peripheren Gesichtsfeldbe

reich des zweiten Auges 24 angeordnet, dass dort ein dem ersten Ausschnitt

in Größe und Blickrichtung entsprechender zweiter Ausschnitt ausgeblendet

wird. Um dies zu erreichen, ist die Kontur und Position der Abschirmeinheit

22 auf die Anzeigeeinheit 16 abgestimmt. Hierfür sind die beiden Einheiten

16, 22 symmetrisch bezüglich einer mittig zwischen den Augen 14, 24 ver

laufenden Ebene angeordnet. Bevorzugt liegen die Blickachsen der beiden

Augen 14, 24 zu den jeweils zugeordneten Einheiten 16, 22 parallel zuein-



ander. Zweckmäßig ist zur Anpassung an die Anatomie des Benutzers eine

Verstellmöglichkeit zur Positionsverstellung vorgesehen.

Wie in Fig. 3 gezeigt, ist die Anzeigeeinheit als Baueinheit mit der Optikein-

heit in einem an dem Mützenschirm 30 fixierbaren Gehäuse 46 angeordnet.

An der dem Benutzer zugewandten Frontseite ist eine Fresnellinse 48 e in

gebaut, die für eine virtuelle Bildweite der Anzeigefläche 36 des LCD-Modul

40 von einigen Metern sorgt, so dass keine Akkommodation des Auges 14

erforderlich ist. Die Anzeigeeinheit 16 ist somit als Baueinheit mit der Linse

48 für einen direkten Strahlengang im Gesichtsfeld positionierbar, ohne dass

eine Bildumlenkung oder Einspiegelung von einem entfernten Bildgeber e r

forderlich wäre.

Fig. 3 zeigt auch, dass der dort abgebrochen dargestellte Lichtleiter 32 ein

Austrittsende 50 aufweist, das rückseitig an das Durchlicht-LCD-Modul 40

angeschlossen ist. Als Hilfslichtquelle kann eine LED 52 vorgesehen sein,

die über elektrische Leitungen 54 mit Strom versorgt wird und seitlich an den

Lichtleiter 32 angeflanscht ist.

In der symbolischen Darstellung nach Fig. 4 sind die Elemente der Anzeige

vorrichtung 1 mit denselben Bezugszeichen versehen wie vorstehend be

schrieben. Die darzustellenden Informationen sind durch eine Steuereinheit

56 über ein flexibles Kabel 58 an die Anzeigeneinheit 16 übertragbar. Dabei

können Informationen zum Zustand des Benutzers als auch Orts- und Zeitin-

formationen als auch Informationen, die von anderen Personen bereitgestellt

werden, von einer externen Informationsquelle 60 über eine drahtlose Da

tenübertragungsstrecke 62, insbesondere über eine Bluetooth-Verbindung

erhalten werden. Beispielsweise könnte eine solche externe Informations

quelle durch einen Sensor verwirklicht sein, der Messparameter über eine

Sportaktivität des Benutzers erfasst. Die auf der Anzeigefläche 36 darge

stellten Informationen können entsprechend dem Strahlengang 64 durch den



Benutzer mit dem ersten Auge 14 abgelesen werden. Zur Anzeigenhinter-

leuchtung kann die Hilfslichtquelle 52 aus dem Solarmodul 20 oder wahlwei

se zuschaltbar aus einer Energiequelle der Steuereinheit 56 mit Betriebs

strom versorgt werden.

Anstelle einer Mütze sind auch andere am Kopf 10 tragbare Halterungen mit

oder ohne Zusatzfunktion denkbar, insbesondere Brillen wie Schutzbrillen,

Skibrillen oder Taucherbrillen, oder aber Helme, insbesondere Skihelme,

Fahrradhelme, Motorradhelme oder sonstige Schutzhelme.



Patentansprüche

1. Vorrichtung zum augennahen Darstellen von Informationen mit einer

am Kopf ( 10) eines Benutzers tragbaren, vorzugsweise als Kopfbede-

ckung oder Brille ausgebildeten Halterung ( 12) und einer an der Halte

rung ( 12) angeordneten und in Gebrauch in einem peripheren G e

sichtsfeldbereich eines ersten Auges (14) des Benutzers positionierten

monokularen Anzeigeeinheit ( 1 6), dadurch gekennzeichnet, dass an

der Halterung ( 12) eine mit Umgebungslicht beaufschlagbare Licht-

sammeleinheit (18,20) angeordnet ist, und dass die Lichtsammeieinheit

( 18,20) mit der Anzeigeeinheit ( 16) zu deren Beleuchtung gekoppelt ist.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

Lichtsammeieinheit ( 18,20) eine Lichtleiterstruktur (32) aufweist, die an

einer vorzugsweise nach oben weisenden Eintrittsfläche (34) das U m

gebungslicht sammelt und an einer an die Anzeigeeinheit ( 16) ange

schlossenen Austrittsfläche (50) gesammeltes Licht abgibt.

3 . Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

die Lichtsammeieinheit ( 18,20) einen durch eingefangenes Umge

bungslicht zum Leuchten vorzugsweise im grünen bis gelben Wellen

längenbereich anregbaren Fluoreszenz- oder Phosphoreszenzfarbstoff

enthält.

4 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Lichtsammeieinheit (18,20) eine mit dem Umge

bungslicht beaufschlagte Solarzelle (20) zum Betrieb einer Anzeigen

beleuchtung oder einer selbstleuchtenden Anzeigeeinheit nach Ma ß

gabe der Umgebungslichtstärke aufweist.

5 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Anzeigeeinheit ( 16) eine aus einer Batterie, einem

Speicherkondensator und/oder einer Solarzelle (20) mit Energie ver-



sorgte, vorzugsweise über die Lichtleiterstruktur (32) angekoppelte

Hilfslichtquelle (52) aufweist.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Lichtsammeieinheit ( 18,20) eine die Informationen

wiedergebende Anzeigefläche (36) der Anzeigeeinheit ( 16) mit Durch

licht durchstrahlt oder mit Auflicht bestrahlt.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Anzeigeeinheit ( 16) ein LCD-Modul (40) aufweist.

Vorrichtung zum augennahen Darstellen von Informationen mit einer

am Kopf ( 10) eines Benutzers tragbaren, vorzugsweise als Kopfbede

ckung oder Brille ausgebildeten Halterung ( 12) und einer an der Halte

rung ( 12) angeordneten und in Gebrauch in einem peripheren Ge

sichtsfeldbereich eines ersten Auges (14) des Benutzers unter Aus

blendung eines ersten Ausschnitts des Gesichtsfeldbereichs posit io

nierten monokularen Anzeigeeinheit ( 16), dadurch gekennzeichnet,

dass an der Halterung ( 12) in einem peripheren Gesichtsfeldbereich

des zweiten Auges (24) des Benutzers unter Ausblendung eines zwe i

ten Ausschnitts eine Abschirmeinheit (22) angeordnet ist, so dass die

ausgeblendeten Ausschnitte zur schnellen Erfassbarkeit der angezeig

ten Information aufeinander abgestimmt sind.

Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die

Kontur und Position der Abschirmeinheit (22) derart bestimmt ist, dass

die durch die Anzeigeeinheit ( 16) und die Abschirmeinheit (22) ausge

blendeten Ausschnitte in ihrer Größe und Relativposition zu dem jewe i

ligen Auge (14,24) einander entsprechen.

Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass

die Position der vorzugsweise als schwarze lichtabsorbierende Blende



ausgebildeten Abschirmeinheit (22) und/oder der Anzeigeeinheit ( 16)

an der Halterung ( 12) insbesondere in einer Führung verstellbar ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Anzeigeeinheit ( 16) in einer Blickachse des ersten

Auges (14) liegt und die Abschirmeinheit (22) in einer Blickachse des

zweiten Auges (24) liegt, und dass die beiden Blickachsen im W esent

lichen parallel zueinander liegen.

12 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Anzeigeeinheit ( 16) eine dem ersten Auge (14) des

Benutzers zugewandte, insbesondere durch eine Fresnellinse gebilde

te Optikeinheit (48) aufweist.

13 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Anzeigeeinheit ( 16) als Baueinheit mit der Optikein

heit (48) in einem an der Halterung ( 12) fixierbaren Gehäuse (46) a n

geordnet ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Anzeigeeinheit ( 16) unter einem Winkel von mehr

als 15° bezüglich der Zentralachse des monokularen Gesichtsfelds des

ersten Auges (14) vorzugsweise nach oben versetzt angeordnet ist.

15 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Anzeigeeinheit ( 1 6) und gegebenenfalls die A b

schirmeinheit (22) an der Unterseite einer bei Gebrauch an der Stirn

des Benutzers über dessen Augen (14,24) überstehenden Teils der

Halterung ( 12), insbesondere an dem Schirm (30) einer Kopfbede-

ckung angeordnet sind.

16 . Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Informationen durch eine Steuereinheit (56) an die



Anzeigeeinheit ( 16) übermittelbar und dort durch alphanumerische oder

Bild-Symbole (42,44) optisch darstellbar sind, und dass die Steuerein

heit (56) mit einer externen Informationsquelle (60) vorzugsweise über

eine drahtlose Datenübertragungsstrecke (62) verbunden ist.

Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die

Steuereinheit (56) an oder in einem Teil der Halterung ( 12), insbeson

dere in einem Schirm (30) einer Kopfbedeckung angeordnet ist.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass an der Halterung ( 12) eine Schaltereinheit (28) zum

Ein- und/oder Umschalten der Anzeigeeinheit ( 16) angeordnet ist.
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Gesi chtsfel dberei chs i n ei nem peri pheren Gesi chtsfel dberei ch
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