
(19) *DE102011056455B420200806*

(10) DE 10 2011 056 455 B4 2020.08.06

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2011 056 455.1
(22) Anmeldetag: 15.12.2011
(43) Offenlegungstag: 28.06.2012
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 06.08.2020

(51) Int Cl.: G09F 9/00 (2006.01)
G09F 9/30 (2006.01)
G09F 9/35 (2006.01)
H04N 5/64 (2006.01)
G02F 1/1333 (2006.01)
G02F 1/1339 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(30) Unionspriorität:
10-2010-0133427 23.12.2010 KR

(73) Patentinhaber:
LG Display Co., Ltd., Seoul, KR

(74) Vertreter:
Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und
Rechtsanwälte, 81675 München, DE

(72) Erfinder:
Yoon, KyoungSang, Seongnam, Kyonggi,
KR; Park, Kyungjae, Paju, Kyonggi, KR; Choi,
ChangHee, Paju, Kyonggi, KR

(56) Ermittelter Stand der Technik:
US 2003 / 0 020 679 A1
US 2008 / 0 151 138 A1
JP 2000- 293 115 A
JP 9 044 096 A

(54) Bezeichnung: ANZEIGEVORRICHTUNG

(57) Hauptanspruch: Anzeigevorrichtung (10), aufweisend:
eine Geräteabdeckung (100), welche eine Aussparung
(102), die durch eine Seitenwand bereitgestellt wird, auf-
weist;
ein Anzeigepanel (150), welches ein unteres Substrat (152)
und ein oberes Substrat (154) aufweist, die miteinander ver-
bunden sind; und
einen Führungsrahmen (130), welcher das Anzeigepanel
(150) stützt und eine Lücke zwischen einer Seitenwand der
Geräteabdeckung (100) und einer lateralen Seite des An-
zeigepanels (150) verschließt, wobei der Führungsrahmen
(130) in der Geräteabdeckung (100) bereitgestellt ist, wobei
der Führungsrahmen (130) aufweist:
ein Panelstützteil (132), auf dem das Anzeigepanel (150),
angeordnet ist; und
ein Verschlusselement (134), welches die Lücke zwischen
der Seitenwand der Geräteabdeckung (100) und der latera-
len Seite des Anzeigepanels (150) verschließt, wobei das
Verschlusselement (134) in dem Panelstützteil (132) ausge-
bildet ist, wobei das Verschlusselement aus einem elasti-
schen Material ausgebildet ist, und
wobei das Material des Verschlusselements (134) eine ge-
ringere Härte hat als das Material des Panelstützteils (132) .
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der am 23. Dezember 2010 eingereichten koreani-
schen Patentanmeldung Nr. 10-2010-0133427, de-
ren Inhalt hiermit durch Bezugnahme vollumfänglich
hierin mit aufgenommen wird.

HINTERGRUND

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anzei-
gevorrichtung, und insbesondere eine Anzeigevor-
richtung, welche eine Dickenminimierung ermöglicht,
indem auf innovative Weise ein Gehäuse und/oder
einige Teile einer Geräteabdeckung (z.B. Gerätever-
kleidung) (set cover), die für die Anzeigevorrichtung
als unverzichtbar angesehen wurden, weggelassen
werden, und gleichzeitig durch ein neuartiges Design
die Realisierung einer Anzeigevorrichtung mit guter
Ästhetik ermöglicht.

Diskussion des Standes der Technik

[0003] In letzter Zeit sind verschiedene Arten von
flachen Anzeigevorrichtungen (flat-type display de-
vices) als Ersatz für Kathodenstrahlröhren (Catho-
de Ray Tube (CRT)) aktiv erforscht und unter-
sucht worden, zum Beispiel Flüssigkristallanzeige(Li-
quid Crystal Display (LCD))-Vorrichtungen, Plasma-
anzeigeschirme (Plasma Display Panel (PDP)), Fel-
demissionsanzeige(Field Emission Display (FED))-
Vorrichtungen, Lichtemissionsanzeige(Light Emtting
Display (LED))-Vorrichtungen, und andere. Vor al-
lem LCD-Vorrichtungen haben große Aufmerksam-
keit auf sich gezogen aufgrund ihrer vorteilhaften Ei-
genschaften wie zum Beispiel Massenproduktions-
technologie, einfache Ansteuermittel, und hohe Bild-
qualität.

[0004] Neue Forschung und Entwicklung ist vor al-
lem im Hinblick auf Produktdesigns, welche die Käu-
fer ansprechen, erforderlich. Aus diesem Grund wer-
den kontinuierlich Anstrengungen unternommen, die
Dicke (Schlankheit) von LCD-Vorrichtungen zu mini-
mieren, und es wird Forschung an einem Design mit
verbesserter Ästhetik betrieben, das Käufer zum Kauf
veranlassen kann, indem es den Schönheitssinn der
Käufer anspricht.

[0005] Bei den bisher gemachten Bestrebungen
zum Minimieren der Dicken von LCD-Vorrichtungen
und der Design-Entwicklung zum Verbessern der Äs-
thetik sind jedoch die vorhandenen Elemente, so wie
sie sind, verwendet worden, und die Anordnungen
der Elemente sind einfach verändert worden, und so-

mit gibt es Beschränkungen beim Minimieren der Di-
cken der LCD-Vorrichtungen und Entwickeln neuer
Designs der LCD-Vorrichtungen.

[0006] Zum Beispiel verwendet eine LCD-Vorrich-
tung gemäß dem Stand der Technik notwendiger-
weise ein unteres und ein oberes Gehäuse, um
ein Flüssigkristallanzeigepanel und eine Hintergrund-
beleuchtungseinheit (backlight unit) darin aufzuneh-
men. Darüber hinaus werden zusätzlich eine vorde-
re Geräteabdeckung (front set cover) und eine hinte-
re Geräteabdeckung (rear set cover) bei einer LCD-
Vorrichtung aus dem Stand der Technik verwendet,
um ein Produkt wie zum Beispiel einen Notebook-
Computer, einen Monitor, ein Mobilgerät oder einen
Fernseher herzustellen. Da das untere und obere
Gehäuse und die Vorder- und Rückseitenabdeckung
zwangsläufig verwendet werden, führt dies zu einer
Beschränkung bei der Schlankheit der Anzeigevor-
richtung und dem Fortschritt hin zu dem neuen De-
sign. Insbesondere sind die vorderseitigen Randtei-
le (front edge parts) des Flüssigkristallanzeigepanels
von dem oberen Gehäuse und der Vorderseitenabde-
ckung bedeckt, wodurch die Dicke der Flüssigkristal-
lanzeigevorrichtung vergrößert wird. Außerdem kann
die Breite der Umrandung oder Einfassung der Flüs-
sigkristallanzeigevorrichtung vergrößert sein, so dass
die unterschiedliche Höhe des abgesetzten (z.B. ge-
stuften) Teils Beschränkungen beim Fortschritt hin zu
dem innovativen Design bewirken kann.

[0007] Die JP 9 044 096 A offenbart eine Anzei-
gevorrichtung mit einer zweigeteilten Geräteabde-
ckung.

[0008] Die JP 2000 293 115 A offenbart eine Halte-
vorrichtung für ein Plasmadisplaypanel.

[0009] Die US 2008 / 0 151 138 A1 offenbart ein
Flüssigkristall-Displaypanel mit verringerten Außen-
abmessungen.

[0010] Die US 2003 / 0 020 679 A1 offenbart ein
Flüssigkristalldisplay, bei welchem elastische Ele-
mente an den Seiten angebracht sind.

ZUSAMMENFASSUNG

[0011] Dementsprechend ist die vorliegende Erfin-
dung auf eine Anzeigevorrichtung gerichtet, die eines
oder mehrere der Probleme, die durch Beschränkun-
gen und Nachteile des Standes der Technik bedingt
sind, im Wesentlichen überwindet.

[0012] Eine Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch
1 wird bereitgestellt. Weitere Ausführungsbeispiele
sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.

[0013] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Anzeigevorrichtung bereitzustellen,
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welche es ermöglicht, die Dicke zu minimieren, in-
dem auf innovative Weise ein Gehäuse und ge-
wisse Teile einer Geräteabdeckung (set cover) ent-
fernt bzw. weggelassen werden, die als unverzicht-
bare Bestandteile einer Anzeigevorrichtung angese-
hen wurden, und es gleichzeitig ermöglicht, durch ein
neuartiges Design eine gute Ästhetik der Anzeigevor-
richtung zu realisieren.

[0014] Ein weiterer Aspekt der Erfindung besteht
darin, eine Anzeigevorrichtung bereitzustellen, wel-
che es ermöglicht, eine Lücke (zum Beispiel einen
Spalt) zwischen einem Anzeigepanel (Display-Pa-
nel) und einer Geräteabdeckung (z.B. Geräteverklei-
dung) (set cover), beim Entfernen des Gehäuses und/
oder Teilen der Geräteabdeckung auftreten könnte,
zu verschließen (zum Beispiel abzudichten oder zu
versiegeln.

[0015] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
werden zum Teil der nachfolgenden Beschreibung
dargelegt und werden zum Teil ersichtlich sein für
diejenigen, die mit der Technik durchschnittlich ver-
traut sind, beim Studium des folgenden, oder können
durch Ausführen der Erfindung in Erfahrung gebracht
werden. Die Ziele und weitere Vorteile der Erfindung
können realisiert und erreicht werden durch die An-
ordnung, die in der schriftlichen Beschreibung und
den Ansprüchen hierzu sowie den beigefügten Zeich-
nungen besonders herausgestellt ist.

[0016] Um diese und weitere Vorteile zu erreichen
und gemäß dem Zweck der Erfindung, so wie hierin
verkörpert und breit beschrieben, wird eine Anzeige-
vorrichtung bereitgestellt, die aufweist: eine Geräte-
abdeckung (set cover), welche einen durch eine Sei-
tenwand bereitgestellten Raum (zum Beispiel Aus-
sparung) aufweist; ein Anzeigepanel (Display-Panel),
welches ein unteres Substrat und ein oberes Sub-
strat, die aneinander gebunden sind, aufweist; und
einen Führungsrahmen (guide frame), welcher das
Anzeigepanel stützt (z.B. trägt) und eine Lücke (zum
Beispiel einen Spalt) zwischen der Seitenwand der
Geräteabdeckung und einer lateralen Seite des An-
zeigepanels verschließt (zum Beispiel abdichtet oder
versiegelt), wobei der Führungsrahmen in der Gerä-
teabdeckung ausgebildet ist.

[0017] Gemäß einer Ausgestaltung weist der Füh-
rungsrahmen auf: ein Panelstützteil (panel sup-
porting part), auf dem das Anzeigepanel angeord-
net ist; und ein Verschlusselement (zum Beispiel Ab-
dichtelement oder Versiegelungselement), welches
die Lücke zwischen der Seitenwand der Geräteab-
deckung und der lateralen Seite des Anzeigepanels
verschließt (zum Beispiel abdichtet oder versiegelt),
wobei das Verschlusselement in dem Panelstützteil
ausgebildet ist.

[0018] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung sind
das Panelstützteil und das Verschlusselement als
ein Körper (zum Beispiel ein Teil oder eine Einheit)
ausgebildet mittels eines Doppelinjektionsverfahrens
(double injection method) oder eines Einsatzinjekti-
onsverfahrens (insert injection method).

[0019] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist das
Verschlusselement aus einem elastischen Material,
wie zum Beispiel Gummi, einem thermoplastischen
Urethan oder einem thermoplastischen Elastomer,
ausgebildet.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung bilden
die Seitenwand der Geräteabdeckung und das Ver-
schlusselement einen vorderseitigen Randteilbereich
(front edge portion) des Anzeigepanels.

[0021] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist
das Anzeigepanel eine obere Polarisationsplatte auf,
die an einer Vorderseite des oberen Substrats befes-
tigt ist, wobei jeweilige Oberseiten der Seitenwand
der Geräteabdeckung, des Verschlusselements und
der oberen Polarisationsplatte auf derselben Höhe
entlang derselben horizontalen Geraden (zum Bei-
spiel Flucht) ausgebildet sind.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist
die Anzeigevorrichtung ferner eine Mehrzahl von
Kopplungselementen auf, die über (via) das Panel-
stützteil mit der Geräteabdeckung verbunden sind,
wobei die Kopplungselemente zum Verbinden des
Führungsrahmens mit der Geräteabdeckung dienen.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist
die Anzeigevorrichtung ferner ein Haftelement (zum
Beispiel Klebeelement) auf, das zwischen dem Pa-
nelstützteil und dem Anzeigepanel ausgebildet ist,
wobei das Haftelement zum Anbringen des Anzeige-
panels an (zum Beispiel auf) dem Panelstützteil dient.

[0024] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist
das Anzeigepanel eine untere Polarisationsplatte auf,
die an einer Rückseite des unteren Substrats befes-
tigt ist, wobei das Haftelement zwischen dem Pa-
nelstützteil und dem unteren Substrat oder zwischen
dem Panelstützteil und der unteren Polarisationsplat-
te ausgebildet ist.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist
die Geräteabdeckung eine Seitenwandvertiefung
(zum Beispiel eine Seitenwandnut) auf, die als Aus-
höhlung an einer inneren Seitenwand ausgebildet ist.

[0026] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung weist
der Führungsrahmen auf: ein Panelstützteil, auf dem
das Anzeigepanel angeordnet ist; ein erstes Ver-
schlusselement (zum Beispiel Abdichtelement oder
Versiegelungselement), welches als ein Körper (zum
Beispiel ein Teil oder eine Einheit) mit dem Panel-
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stützteil ausgebildet ist, wobei das erste Verschluss-
element zum Verschließen (zum Beispiel Abdichten
oder Versiegeln) der Lücke zwischen der Seitenwand
der Geräteabdeckung und der lateralen Seite des
Anzeigepanels dient; und ein zweites Verschlussele-
ment (zum Beispiel Abdichtelement oder Versiege-
lungselement), welches von einer Seitenwand des
ersten Verschlusselements hervorsteht und in die
Seitenwandvertiefung (zum Beispiel die Seitenwand-
nut) der Geräteabdeckung eingesetzt ist, wobei das
zweite Verschlusselement dazu dient, zu verhindern,
dass Fremdkörper durch eine Lücke (zum Beispiel ei-
nen Spalt) zwischen der Seitenwand der Geräteab-
deckung und dem ersten Verschlusselement eindrin-
gen.

[0027] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung sind
das erste Verschlusselement und das zweite Ver-
schlusselement aus einem elastischen Material, wie
zum Beispiel Gummi, einem thermoplastischen Ur-
ethan oder einem thermoplastischen Elastomer, aus-
gebildet.

[0028] Es ist zu verstehen, dass sowohl die voran-
gegangene allgemeine Beschreibung als auch die
nachfolgende ausführliche Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung beispielhaft und erläuternd sind
und dazu gedacht sind, eine weitere Erläuterung der
Erfindung, so wie beansprucht, bereitzustellen.

Figurenliste

[0029] Die beigefügten Zeichnungen, die enthalten
sind, um ein weiteres Verständnis der Erfindung be-
reitzustellen, und in dieser Anmeldung aufgenommen
sind und einen Teil dieser Anmeldung bilden, stellen
Ausführungsformen der Erfindung dar und dienen zu-
sammen mit der Beschreibung dazu, das Prinzip der
Erfindung zu erläutern. In den Zeichnungen gilt:

Fig. 1 stellt eine Anzeigevorrichtung gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung dar;

Fig. 2A bis Fig. 2C stellen verschiedene Aus-
gestaltungen des Führungsrahmens aus Fig. 1
dar;

Fig. 3 stellt eine Anzeigevorrichtung gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung dar;

Fig. 4 stellt einen Prozess dar zum Verbinden
eines Führungsrahmens mit einer Geräteabde-
ckung unter Verwendung einer Mehrzahl von
Kopplungselementen;

Fig. 5 stellt eine Anzeigevorrichtung gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung dar;

Fig. 6 ist eine vergrößerte Ansicht, die den Be-
reich „A“ aus Fig. 5 zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0030] Im Folgenden wird nun ausführlich auf bei-
spielhafte Ausführungsformen der Erfindung Bezug
genommen, von denen Beispiele in den beigefüg-
ten Zeichnungen dargestellt sind. Wo immer mög-
lich, werden innerhalb der Zeichnungen dieselben
Bezugszeichen verwendet, um dieselben oder ähnli-
che Teile zu bezeichnen.

[0031] Nachfolgend wird eine Anzeigevorrichtung
gemäß der vorliegenden Erfindung unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben.

[0032] Fig. 1 stellt eine Anzeigevorrichtung gemäß
einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung dar.

[0033] Wie in Fig. 1 dargestellt, weist die Anzeige-
vorrichtung 10 gemäß der ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung eine Geräteabdeckung
100, eine Bodenabdeckung (bottom cover) 110, ei-
ne Hintergrundbeleuchtungseinheit 120, einen Füh-
rungsrahmen 130, ein Haftelement 140 und ein An-
zeigepanel 150 auf.

[0034] Die Geräteabdeckung 100 ist als quadratför-
mige Rahmenstruktur ausgebildet. Die Geräteabde-
ckung 100 kann aus Kunststoff- oder Metallmaterial
gebildet sein. Um die Ästhetik der hergestellten An-
zeigevorrichtung zu erhöhen, ist es von Vorteil, die
Geräteabdeckung 100 aus Metallmaterial zu bilden.

[0035] Die Geräteabdeckung 100 dient als eine spä-
tere und rückseitige Abdeckung (z.B. Verkleidung)
der hergestellten Anzeigevorrichtung (zum Beispiel
Notebook-Computer, Monitor oder Fernseher). Au-
ßerdem stützt die Gerätabdeckung 100 die Boden-
abdeckung 110 und den Führungsrahmen 130. Da-
zu weist die Geräteabdeckung 100 eine Aussparung
102 auf, die durch eine Seitenwand bereitgestellt
wird, sowie ein Rahmenstützteil (frame supporting
part) 104, das mittels eines gestuften Teilbereichs der
Seitenwand gebildet ist.

[0036] Die Aussparung 102 wird im Inneren der An-
zeigevorrichtung 10 durch die Seitenwand bereitge-
stellt. Dann wird die Bodenabdeckung 110 in der Aus-
sparung 102 der Geräteabdeckung 100 aufgenom-
men und gestützt.

[0037] Das Rahmenstützteil 104 weist den gestuften
Teilbereich der Seitenwand auf (oder wird aus die-
sem gebildet), um dadurch den Führungsrahmen 130
zu stützen. Dazu weist das Rahmenstützteil 104 ein
Rahmenverbindungsteil (frame combining part) 106
auf, das mit dem Führungsrahmen 130 verbunden
(z.B. zusammengefügt) wird.
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[0038] Die Bodenabdeckung 110 ist in der Ausspa-
rung 102 der Geräteabdeckung 100 aufgenommen,
und die Hintergrundbeleuchtungseinheit 120 ist in der
Bodenabdeckung 110 aufgenommen. Die Bodenab-
deckung 110 ist vorzugsweise aus einem Metallma-
terial ausgebildet, um die Wärme, die in der Hin-
tergrundbeleuchtungseinheit 120 erzeugt wird, pro-
blemlos nach außen abzuführen. Die Bodenabde-
ckung 110 kann mit Hilfe eines beidseitigen Kle-
bebands oder einer Verbindungsschraube an der
Aussparung 102 der Geräteabdeckung 100 befestigt
sein. Abhängig von dem Aufbau der Anzeigevorrich-
tung 10 kann die Bodenabdeckung 110 auch wegge-
lassen werden.

[0039] Die Hintergrundbeleuchtungseinheit 120 ist
in der Bodenabdeckung 110 aufgenommen, wo-
bei die Hintergrundbeleuchtungseinheit 120 Licht in
Richtung der Rückseite des Anzeigepanels 150 emit-
tiert. Falls die Bodenabdeckung 110 weggelassen
ist, ist die Hintergrundbeleuchtungseinheit 120 Licht
in der Aussparung 102 der Geräteabdeckung aufge-
nommen und emittiert Licht in Richtung der Rücksei-
te des Anzeigepanels 150. Hierfür weist die Hinter-
grundbeleuchtungseinheit 120 eine Lichtleiterplatte
(light-guiding plate) 122, eine reflektierende Schicht
(reflective sheet) 124 und ein optisches Element 126
auf.

[0040] Die Lichtleiterplatte 122 ist so ausgebildet,
dass sie eine Lichteinfallsoberfläche aufweist, wobei
die Lichtleiterplatte 122 Licht, das von einer Licht-
quelle (nicht gezeigt) emittiert wird und dann auf die
Lichteinfallsoberfläche einfällt, in Richtung des An-
zeigepanels 150 leitet. Dabei kann die Lichtquelle
(nicht gezeigt) ein Substrat und eine Mehrzahl von
auf dem Substrat angebrachten Leuchtdioden auf-
weisen, jedoch nicht notwendigerweise. Anstelle der
Leuchtdioden können Fluoreszenzlampen (zum Bei-
spiel Leuchtstoffröhren) bereitgestellt sein.

[0041] Die reflektierende Schicht 124 ist auf der
rückseitigen Oberfläche der Lichtleiterplatte 122 an-
geordnet und ist auf der Geräteabdeckung 100 plat-
ziert (zum Beispiel angebracht). Die reflektierende
Schicht 124 reflektiert das einfallende Licht in Rich-
tung der Lichtleiterplatte 122.

[0042] Das optische Element 126, welches auf der
Lichtleiterplatte 122 bereitgestellt ist, verbessert die
Luminanzeigenschaft (zum Beispiel Helligkeitseigen-
schaft) des Lichts, das sich von der Lichtleiterplatte
122 aus in Richtung des Anzeigepanels 150 fortbe-
wegt (ausbreitet). Dazu kann das optische Element
126 eine untere Streuschicht (diffusion sheet), min-
destens eine Prismenschicht, und eine obere Streu-
schicht aufweisen.

[0043] Der Führungsrahmen 130, welcher mit der
Geräteabdeckung 100 verbunden (z.B. zusammen-

gefügt) ist, stützt das Anzeigepanel 150 und ver-
schließt (oder beseitigt) eine Lücke (zum Beispiel ei-
nen Spalt) zwischen der Geräteabdeckung 100 und
dem Anzeigepanel 150. Dazu kann der Führungsrah-
men 130 ein Panelstützteil 132 und ein Verschluss-
element 134 aufweisen. In verschiedenen Ausfüh-
rungsformen kann der Führungsrahmen 130 eine L-
Form haben. In verschiedenen Ausführungsformen
kann der Führungsrahmen das Panelstützteil 132 als
ersten Schenkel (zum Beispiel als den horizontalen
Schenkel) und das Verschlusselement 134 als zwei-
ten Schenkel (zum Beispiel den vertikalen Schenkel)
aufweisen.

[0044] Das Panelstützteil 132 mit der vorgegebenen
Form wird auf dem Rahmen-Stützteil 104 der Ge-
räteabdeckung 100 angeordnet. Das Panelstützteil
132 kann aus einem Kunststoffmaterial hergestellt
sein oder bestehen, und das Panelstützteil 132 kann
ein gepresstes Produkt oder Erzeugnis (anders aus-
gedrückt, Pressprodukt oder Presserzeugnis) (com-
pressed product) sein oder ein geformtes Produkt
oder Erzeugnis (molded product), das durch ein Ex-
trusions-Molden- (extrusion molding) (oder Extrusi-
onsinjektions-) Verfahren gebildet wird. Das Panel-
stützteil 132 stützt die Hinterkante des Anzeigepanels
150.

[0045] Das Verschlusselement 134 ist als ein Kör-
per (z.B. einstückig) mit der lateralen Seite des Pa-
nelstützteils 132 ausgebildet, um dadurch die Lücke
zwischen dem Anzeigepanel 150 und der Geräteab-
deckung 100 zu verschließen, wie erläutert wird. Da-
zu stimmt eine Oberseite des Verschlusselements
134 mit der Seitenwand der Geräteabdeckung 100
entlang derselben vertikalen Geraden exakt überein,
ohne dass eine Stufe auftritt, wobei das Verschluss-
element 134 nach außen freiliegt und auf der Vor-
derseite (Front) der Anzeigevorrichtung 10 zu sehen
ist. In verschiedenen Ausführungsformen kann das
Verschlusselement 134 aus einem weichen Material
hergestellt sein oder daraus bestehen, oder ein sol-
ches aufweisen, wie zum Beispiel ein elastisches Ma-
terial, welches reversibel verformt werden kann. In
verschiedenen Ausführungsformen kann das Materi-
al des Verschlusselements 134 eine geringere Härte
haben als das Material des Panelstützteils 132. Ein
Verschlusselement 134 aus Gummi, thermoplasti-
schem Urethan oder einem thermoplastischen Elast-
omer kann als ein Körper (z.B. einstückig) mit dem
Panelstützteil 132 ausgebildet sein. Das heißt, das
Panelstützteil 132 und das Verschlusselement 134
können gleichzeitig (anders ausgedrückt, auf einmal)
gebildet werden mittels eines Doppelinjektionsver-
fahrens (double injection method) oder eines Einsatz-
injektionsverfahrens (insert injection method).

[0046] Das Verschlusselement 134 kann in ver-
schiedenen Formen gebildet werden mittels des Dop-
pelinjektionsverfahrens, und kann als ein Körper (z.B.
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einstückig) mit dem Panelstützteil 132 ausgebildet
sein. Zum Beispiel kann das Verschlusselement 134
vertikal so ausgebildet sein, dass es einen Vorsprung
(z.B. eine Auskragung) 132a, der an einer lateralen
Seite des Panelstützteils 132 ausgebildet ist, bedeckt
oder umfasst, so wie in Fig. 2A gezeigt; oder das
Verschlusselement 134 kann vertikal so ausgebildet
sein, dass es einen Vorsprung (z.B. eine Auskra-
gung) 132b, der an einem vorgegebenen Seitenteil-
bereich einer Oberseite des Panelstützteils 132 aus-
gebildet ist, bedeckt oder umfasst, so wie in Fig. 2B
gezeigt. Das Verschlusselement 134 kann auch ver-
tikal auf einem vorgegebenen Seitenteilbereich einer
Oberseite des Panelstützteils 132 ausgebildet sein,
ohne einen zusätzlichen Vorsprung, wie in Fig. 2C
gezeigt.

[0047] Wie in Fig. 2A bis Fig. 2C gezeigt, kann
der Führungsrahmen 130 ferner ein Rahmenfixier-
teil (frame fixing part) 136 und eine Haftelementfüh-
rungsvertiefung (z.B. eine Haftelementführungsnut)
(adhesive member guide groove) 138 aufweisen.

[0048] Das Rahmenfixierteil 136 steht mit einer vor-
gegebenen Höhe von einer Rückseite des Panel-
stützteils 132 hervor, und das hervorstehende Rah-
menbefestigungsteil 136 ist mit dem Rahmenfixier-
teil 106 der Geräteabdeckung 100 verbunden (z.B.
zusammengefügt). Auf diese Weise ist der Füh-
rungsrahmen 130 in der Geräteabdeckung fixiert
durch Kombination des Rahmenfixierteils 136 und
des Rahmenverbindungsteils 106. Unterdessen kann
der Führungsrahmen 130 mit dem Rahmenstützteil
104 der Geräteabdeckung 100 der Geräteabdeckung
100 auch unter Verwendung von beidseitigem Kle-
beband oder Kleber verbunden sein. In diesem Fall
kann das Rahmenfixierteil 136 weggelassen werden.

[0049] Die Haftelementführungsvertiefung 138 ist
als Aushöhlung ausgebildet mit einer vorgegebenen
Tiefe von der Oberseite des Panelstützteils 132, wo-
bei ein noch zu erläuterndes Haftelement 140 an
der Haftelementführungsvertiefung 138 haftend an-
gebracht (zum Beispiel angeklebt) ist. Haftelement-
führungsvertiefung 138 kann auch weggelassen wer-
den.

[0050] Wie ferner in Fig. 1 dargestellt, ist das Haf-
telement 140 auf dem Panelstützteil 132 des Füh-
rungsrahmens 130 ausgebildet, um dadurch das An-
zeigepanel 150 in den Führungsrahmen 130 einzu-
kleben. In diesem Fall ist, falls die Haftelementfüh-
rungsvertiefung 138 in dem Panelstützteil 132 aus-
gebildet ist, das Haftelement 140 in der Haftelement-
führungsvertiefung 138 des Panelstützteils 132 aus-
gebildet. Das Haftelement 140 kann ein beidseitiges
Klebeband oder Klebstoff sein.

[0051] Das Anzeigepanel 150 ist/wird auf dem Pa-
nelstützteil 132 des Führungsrahmens (auch als Füh-

rungspanel bezeichnet) 130 angeordnet, wobei das
Anzeigepanel 150 ein vorgegebenes Bild anzeigt
entsprechend der Transmission des von der Hin-
tergrundbeleuchtungseinheit 120 emittierten Lichtes.
Dazu weist das Anzeigepanel 150 ein unteres Sub-
strat 152, ein oberes Substrat 154, eine untere Pola-
risationsplatte 156 und eine obere Polarisationsplatte
158 auf.

[0052] Das untere Substrat 152 weist eine Mehrzahl
von Gate-Leitungen (nicht gezeigt), eine Mehrzahl
von Datenleitungen (nicht gezeigt) und eine Mehr-
zahl von Pixeln (nicht gezeigt), die an den Kreuzungs-
punkten der Gate- und Datenleitungen ausgebildet
sind, auf.

[0053] Jedes Pixel weist einen Dünnfilmtransistor
(nicht gezeigt) auf, welcher mit der Gate-Leitung und
der Datenleitung verbunden ist; eine Pixel-Elektro-
de, welche mit dem Dünnfilmtransistor verbunden ist;
und eine gemeinsame Elektrode (common electro-
de), welche benachbart zu der Pixel-Elektrode aus-
gebildet ist und mit einer gemeinsamen Spannung
(common voltage) versorgt wird. Das untere Substrat
150 steuert die Lichtdurchlässigkeit in der Flüssigkris-
tallschicht, indem ein elektrisches Feld erzeugt wird,
das dem Spannungsunterschied zwischen der an ei-
nem jeweiligen Pixel angelegten Datenspannung und
gemeinsamen Spannung entspricht.

[0054] Das obere Substrat 154 weist jedem Pixel
des unteren Substrats 152 entsprechend einen Farb-
filter auf. Das obere Substrat 154 ist mit dem gegen-
überliegenden unteren Substrat 152 verbunden, wo-
bei die Flüssigkristallschicht zwischen dem unteren
Substrat 152 und dem oberen Substrat 154 einge-
fügt ist. Abhängig von dem Ansteuerverfahren der
Flüssigkristallschicht kann die gemeinsame Elektro-
de, welche mit der gemeinsamen Spannung versorgt
wird, auf dem oberen Substrat 154 ausgebildet sein.
Das obere Substrat 154 filtert das Licht, welches über
(via) die Flüssigkristallschicht einfällt, mittels Verwen-
dung von Farbfiltern und emittiert das farblich gefilter-
te Licht nach außen, wodurch farbige Bilder auf dem
Anzeigepanel 150 angezeigt werden.

[0055] Der genaue Aufbau des unteren Substrats
152 und des oberen Substrats 154 kann variieren
in Abhängigkeit vom Ansteuermodus der Flüssigkris-
tallschicht, zum Beispiel Twisted Nematic (TN) - Mo-
dus („gedreht nematisch“), Vertical Alignment (VA)
- Modus („Vertikalausrichtung“), In-Plane Switching
(IPS) - Modus („In-Ebene-Schalten“), Fringe Field
Switching (FFS) - Modus („Randfeld-Schalten“), etc.,
welche den mit der Technik vertrauten allgemein be-
kannt sind.

[0056] Die untere Polarisationsplatte 156 ist auf ei-
ner Rückseite des unteren Substrats 152 ausgebil-
det. Die untere Polarisationsplatte 156 polarisiert das
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einfallende Licht, wodurch das untere Substrat 152
mit dem von der unteren Polarisationsplatte 156 po-
larisierten Licht bestrahlt wird.

[0057] Die obere Polarisationsplatte 158 ist an einer
Oberseite des oberen Substrats 154 befestigt, wobei
die obere Polarisationsplatte 158 das Licht, welches
über (via) das untere Substrat 154 einfällt, polarisiert
und das polarisierte Licht nach außen emittiert. Ei-
ne Oberseite der oberen Polarisationsplatte 158 ist
auf derselben horizontalen Geraden (z.B. Flucht) (mit
anderen Worten, auf derselben Höhe) ausgebildet
wie eine Oberseite der Seitenwand der Geräteabde-
ckung 100. Ferner ist die obere Polarisationsplatte
158 an der gesamten Vorderseite des oberen Sub-
strats 154 befestigt, so dass vorzugsweise eine late-
rale Seite der oberen Polarisationsplatte 158 mit dem
Verschlusselement 134 des Führungsrahmens 130
in Kontakt steht.

[0058] Wie oben erwähnt, kann das Anzeigepanel
150 als ein Flüssigkristallanzeigepanel (Liquid Crys-
tal Display Panel) ausgebildet sein, das ein vorge-
gebenes Bild anzeigt entsprechend der Transmissi-
on des von der Hintergrundbeleuchtungseinheit 120
emittierten Lichtes, oder als ein organisches lichte-
mittierendes Anzeigepanel, das ein vorgegebenes
Bild anzeigt entsprechend der Lichtemission einer
lichtemittierenden Vorrichtung (light-emitting device).

[0059] Das Anzeigepanel 150, welches als organi-
sches lichtemittierendes Anzeigepanel ausgebildet
ist, kann ein unteres Substrat aufweisen, welches ei-
ne Mehrzahl von lichtemittierenden Zellen aufweist,
die jeweils in einem Bereich ausgebildet sind, der
durch eine Gate-Leitung, eine Datenleitung und eine
Spannungsleitung (VDD) definiert ist; und ein oberes
Substrat, welches mit dem unteren Substrat verbun-
den ist und dem unteren Substrat gegenüberliegt.

[0060] Jede Zelle der Mehrzahl von lichtemittieren-
den Zellen auf dem unteren Substrat kann mindes-
tens einen Schalttransistor (switching transistor) auf-
weisen, der mit der Gate-Leitung und der Datenlei-
tung verbunden ist; mindestens einen Ansteuertran-
sistor (driving transistor), der mit dem Schalttransistor
und der Spannungsleitung (VDD) verbunden ist; und
eine lichtemittierende Vorrichtung, die Licht emittiert
entsprechend einem Strom, der durch Schalten des
Ansteuertransistors gesteuert wird.

[0061] Das obere Substrat kann ein Absorptionsmit-
tel (Absorbens) aufweisen zum Schützen der lichte-
mittierenden Vorrichtung vor Feuchtigkeit oder der
Atmosphäre. Das obere Substrat kann ferner die lich-
temittierende Vorrichtung aufweisen, welche mit dem
Ansteuertransistor verbunden ist. In diesem Fall ist
die lichtemittierende Vorrichtung von dem unteren
Substrat entfernt.

[0062] Unterdessen ist in dem Fall, dass das Anzei-
gepanel 150 als organisches lichtemittierendes An-
zeigepanel ausgebildet ist, die oben genannte Hinter-
grundbeleuchtungseinheit 120 nicht vorhanden, da
das organische lichtemittierende Anzeigepanel selbst
Licht emittiert.

[0063] Das Anzeigepanel 150 wird mit dem Haft-
element 140 auf dem Panelstützteil 132 des Füh-
rungsrahmens 130 angeordnet und ist von dem Ver-
schlusselement 134 des Führungsrahmens 130 um-
geben. Dabei fungiert das Verschlusselement 134 als
Puffer gegen die Druckkraft (pushing force) des An-
zeigpanels 150, das auf dem Panelstützteil 132 des
Führungsrahmens 130 angeordnet wird/ist. Außer-
dem verschließt das Verschlusselement 134 die Lü-
cke zwischen der Geräteabdeckung 100 und der la-
teralen Seite des Anzeigepanels 150.

[0064] Durch die Verwendung des Haftelements 140
haftet das Panelstützteil 132 des Führungsrahmens
130 an einem rückseitigen Teilbereich des unteren
Substrats 152; oder das Panelstützteil 132 des Füh-
rungsrahmens 130 haftet an einem rückseitigen Teil-
bereich der unteren Polarisationsplatte 156. Vorzugs-
weise verbindet das Haftelement 140 das Panelstütz-
teil 132 des Führungsrahmens 130 haftend mit dem
rückseitigen Teilbereich des unteren Substrats 152,
um die Stärke der Haftung zwischen dem Panelstütz-
teil 132 und dem Anzeigepanel 150 zu erhöhen.

[0065] Ein Herstellungsverfahren (zum Beispiel Zu-
sammenbauverfahren oder Montageverfahren) der
Anzeigevorrichtung 10 gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird nachfol-
gend beschrieben.

[0066] Zuerst wird die Bodenabdeckung 110 oder
Hintergrundbeleuchtungseinheit 120 in der Ausspa-
rung 102 der Geräteabdeckung 100 aufgenommen.

[0067] Dann wird der Führungsrahmen 130 mit dem
darin integrierten Panelstützteil 132 und Verschluss-
element 134 mit dem Rahmenstützteil 104 der Gerä-
teabdeckung 100 verbunden (z.B. zusammengefügt).

[0068] Das Haftelement 140 wird auf dem Panel-
stützteil 132 des Führungsrahmens 130 gebildet.

[0069] Das Anzeigepanel 150 wird auf dem Panel-
stützteil 132, auf dem das Haftelement 140 ausgebil-
det ist, aufgebracht. Beim Verbinden des Anzeigepa-
nels 150 wird, nachdem das Verschlusselement 134
des Führungsrahmens 130 durch die laterale Sei-
te des Anzeigepanels 150 gedrückt wurde, das An-
zeigepanel 150 auf dem Führungsrahmen 130 auf-
gebracht mittels Einbringens (z.B. Einsetzens) un-
ter Anwendung von Kraft. Auf diese Weise ver-
schließt (z.B. versiegelt) das Verschlusselement 134
die Lücke zwischen der Seitenwand der Geräteab-
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deckung 100 und der lateralen Seite des Anzeigepa-
nels 150. Dementsprechend bilden die obige Seiten-
wand der Geräteabdeckung 100 und das Verschluss-
element 134 den vorderen Randteilbereich des An-
zeigepanels 150. Ferner sind die jeweiligen Ober-
seiten der Seitenwand der Geräteabdeckung 100,
des Verschlusselements 134 und der oberen Pola-
risationsplatte 158 auf derselben Höhe entlang der-
selben horizontalen Geraden (z.B. Flucht) ausgebil-
det, wodurch eine randlose Anzeigevorrichtung reali-
siert wird, die keinen Rand aufweist zwischen einem
Schirm und einem Rahmen der Anzeigevorrichtung.

[0070] In der obigen Anzeigevorrichtung 10 gemäß
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung wird das Anzeigepanel 150 gestützt durch
die Verwendung des Führungsrahmens 130, welcher
das Verschlusselement 134 und das Panelstützteil
132 aufweist, die z.B. mittels eines Doppelinjektions-
verfahrens gebildet werden. Auf diese Weise ist es
möglich, die Dicke der Anzeigevorrichtung zu ver-
ringern, indem ein vorderes Gehäuse und ein obe-
res Gehäuse, die bei herkömmlichen Anzeigevorrich-
tungen notwendigerweise verwendet werden, weg-
gelassen werden, und die Ästhetik der Vorderansicht
der Anzeigevorrichtung zu verbessern, indem eine
randlose Anzeigevorrichtung realisiert wird, die kei-
nen Rand (z.B. keine Kante) zwischen dem Schirm
und dem Rahmen der Anzeigevorrichtung aufweist.
Insbesondere wird, im Falle der Anzeigevorrichtung
10 gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung, die Lücke zwischen der Seitenwand
der Geräteabdeckung 100 und der lateralen Seite
des Anzeigepanels 150 durch Verwendung des Ver-
schlusselements 134 des Führungsrahmens 130 ver-
schlossen, wodurch es möglich ist, die Lücke zwi-
schen der Geräteabdeckung 100 und der lateralen
Seite des Anzeigepanels 150 ohne eine zusätzliche
Struktur zu verschließen (oder entfernen), wobei die
Lücke durch das Entfernen des vorderen und oberen
Gehäuses auftreten kann.

[0071] Die Anzeigevorrichtung 10 gemäß der ersten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann
die Effizienz des Montageprozesses verbessern, in-
dem erstens die Hintergrundbeleuchtungseinheit 120
und der Führungsrahmen 130 in der Geräteabde-
ckung 100 kombiniert (z.B. verbunden, z.B. zusam-
mengefügt) werden; und zweitens das Anzeigepanel
150 in dem Führungsrahmen 130 kombiniert (z.B.
verbunden, z.B. zusammengefügt) wird.

[0072] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
ne Anzeigevorrichtung gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0073] Wie in Fig. 3 dargestellt, weist die Anzeige-
vorrichtung 20 gemäß der zweiten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung eine Geräteabdeckung
100, eine Bodenabdeckung 110, eine Hintergrundbe-

leuchtungseinheit 120, einen Führungsrahmen 130,
ein Haftelement 140, ein Anzeigepanel 150 und eine
Mehrzahl von Kopplungselementen 160. Mit Ausnah-
me der Mehrzahl von Kopplungselementen 160 ist
die Anzeigevorrichtung 20 gemäß der zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung im Aufbau
identisch zu der Anzeigevorrichtung 10 gemäß der
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,
so dass auf eine ausführliche Erläuterung derselben
Teile verzichtet wird und dieselben Bezugszeichen in
den Zeichnungen verwendet werden, um dieselben
oder ähnliche Teile zu bezeichnen.

[0074] Jedes Kopplungselement der Mehrzahl von
Kopplungselementen 160 ermöglicht es, den Füh-
rungsrahmen 130 mittels eines Vorderseitenmon-
tageverfahrens (front mounting method) mit einem
Rahmenstützteil 104 der Geräteabdeckung 100 zu
verbinden. Jedes Kopplungselement der Mehrzahl
von Kopplungselementen 160 entspricht z.B. einer
Kopplungsschraube. Das heißt, jedes Kopplungsele-
ment der Mehrzahl von Kopplungselementen 160
wird in ein Panelstützteil 132 des Führungsrahmens
130 eingebracht und wird dann mit dem Rahmen-
stützteil 104 der Geräteabdeckung 100 verbunden,
wodurch der Führungsrahmen 130 in der Geräte-
abdeckung 100 fixiert wird mittels der Verwendung
von Kopplungselementen 160. Ein Kopf in jedem
Kopplungselement der Mehrzahl von Kopplungsele-
menten 160 wird in eine vorgegebene Tiefe von der
Oberseite des Panelstützteils 132 eingebracht, um
dadurch das Freiliegen des Kopfes bei jedem der
Mehrzahl von Kopplungselementen 160 zu verhin-
dern. Gemäß verschiedenen Ausgestaltungen kann
das Kopplungselement eine oder mehrere Schrau-
ben und/oder einen oder mehrere Bolzen aufweisen.

[0075] Ein Herstellungsverfahren (zum Beispiel Zu-
sammenbauverfahren oder Montageverfahren) der
Anzeigevorrichtung 20 gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird nachfol-
gend beschrieben.

[0076] Zuerst wird die Bodenabdeckung 110 oder
Hintergrundbeleuchtungseinheit 120 in der Ausspa-
rung 102 der Geräteabdeckung 100 aufgenommen.

[0077] Dann wird der Führungsrahmen 130 mit dem
darin integrierten Panelstützteil 132 und Verschluss-
element 134 mit dem Rahmenstützteil 104 der Gerä-
teabdeckung 100 verbunden (z.B. zusammengefügt).

[0078] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, wird der Füh-
rungsrahmen 130 mit der Geräteabdeckung 100 un-
ter Verwendung einer Mehrzahl von Kopplungsele-
menten 160 verbunden, die durch das Panelstützteil
132 mit dem Rahmenstützteil 104 der Geräteabde-
ckung 100 zu verbinden sind.
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[0079] Das Haftelement 140 wird auf dem Panel-
stützteil 132 des Führungsrahmens 130 gebildet.

[0080] Das Anzeigepanel 150 wird auf dem Panel-
stützteil 132, auf dem das Haftelement 140 ausgebil-
det ist, aufgebracht. Beim Verbinden des Anzeigepa-
nels 150 wird, nachdem das Verschlusselement 134
des Führungsrahmens 130 durch die laterale Sei-
te des Anzeigepanels 150 gedrückt wurde, das An-
zeigepanel 150 auf dem Führungsrahmen 130 auf-
gebracht mittels Einbringens (z.B. Einsetzens) un-
ter Anwendung von Kraft. Auf diese Weise ver-
schließt (z.B. versiegelt) das Verschlusselement 134
die Lücke zwischen der Seitenwand der Geräteab-
deckung 100 und der lateralen Seite des Anzeigepa-
nels 150. Dementsprechend bilden die obige Seiten-
wand der Geräteabdeckung 100 und das Verschluss-
element 134 den vorderen Randteilbereich des An-
zeigepanels 150. Ferner sind die jeweiligen Ober-
seiten der Seitenwand der Geräteabdeckung 100,
des Verschlusselements 134 und der oberen Pola-
risationsplatte 158 auf derselben Höhe entlang der-
selben horizontalen Geraden (z.B. Flucht) ausgebil-
det, wodurch eine randlose Anzeigevorrichtung reali-
siert wird, die keinen Rand aufweist zwischen einem
Schirm und einem Rahmen der Anzeigevorrichtung.

[0081] Die Anzeigevorrichtung 20 gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung er-
zielt dieselben Effekte wie die Anzeigevorrichtung 10
gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung, und verbessert darüber hinaus die Befes-
tigung zwischen dem Führungsrahmen 130 und der
Geräteabdeckung 100, indem der Führungsrahmen
130 durch die Verwendung einer Mehrzahl von Kopp-
lungselementen 160 mit der Geräteabdeckung 100
verbunden wird.

[0082] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
ne Anzeigevorrichtung gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung darstellt. Fig. 6
ist eine vergrößerte Ansicht, die den Bereich „A“ aus
Fig. 5 zeigt.

[0083] Wie in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt, weist die An-
zeigevorrichtung 30 gemäß der dritten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung eine Geräteabde-
ckung 200, eine Bodenabdeckung 110, eine Hinter-
grundbeleuchtungseinheit 120, einen Führungsrah-
men 230, ein Haftelement 140, ein Anzeigepanel 150
und eine Mehrzahl von Kopplungselementen 160 auf.
Mit Ausnahme der Geräteabdeckung 200 und des
Führungsrahmens 230 ist die Anzeigevorrichtung 30
gemäß der dritten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung im Aufbau identisch zu der Anzeigevorrich-
tung 20 gemäß der zweiten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung, so dass auf eine ausführliche
Erläuterung derselben Teile verzichtet wird und die-
selben Bezugszeichen in den Zeichnungen verwen-

det werden, um dieselben oder ähnliche Teile zu be-
zeichnen.

[0084] Die Geräteabdeckung 200 weist eine Aus-
sparung 102, ein Rahmenstützteil 104, ein Rahmen-
verbindungsteil 106 und einen Seitenwandvertiefung
(z.B. Seitenwandnut) 208 auf. Mit Ausnahme der Sei-
tenwandvertiefung 208 der Geräteabdeckung 200 ist
die Geräteabdeckung 200 gemäß der dritten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung im Aufbau
identisch zu der Geräteabdeckung der Anzeigevor-
richtung 100 gemäß der ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung, so dass auf eine ausführli-
che Erläuterung derselben Teile verzichtet wird und
dieselben Bezugszeichen in den Zeichnungen ver-
wendet werden, um dieselben oder ähnliche Teile zu
bezeichnen.

[0085] Die Seitenwandvertiefung 208 ist als Aushöh-
lung an der inneren Seitenwand ausgebildet und be-
nachbart zu der Oberseite der Seitenwand der Ge-
räteabdeckung 200 bereitgestellt. Das heißt, die Sei-
tenwandvertiefung 208 ist als Aushöhlung ausgebil-
det, so dass sie von der inneren Seitenwand aus eine
vorgegebene Tiefe aufweist, und ist zu dem oberen
Teilbereich des Rahmenstützteils 104 korrespondie-
rend positioniert.

[0086] Der Führungsrahmen 230 weist ein Panel-
stützteil 132, ein erstes Verschlusselement (z.B. Ver-
siegelungselement) 234 und ein zweites Verschluss-
element (z.B. Versiegelungselement) 236 auf.

[0087] Das Panelstützteil 132 ist in einer vorgege-
benen Form ausgebildet und ist auf dem Rahmen-
stützteil 104 der Geräteabdeckung 100 angeordnet.
Das Panelstützteil 132 aus einem Kunststoffmaterial
hergestellt sein oder bestehen, und das Panelstütz-
teil 132 kann ein gepresstes Produkt oder Erzeug-
nis (anders ausgedrückt, Pressprodukt oder Presser-
zeugnis) (compressed product) oder geformtes Pro-
dukt oder Erzeugnis (molded product) sein, das durch
ein Extrusions-Molden- (extrusion molding) (oder Ex-
trusionsinjektions-) Verfahren gebildet wird. Das Pa-
nelstützteil 132 stützt die Hinterkante des Anzeigepa-
nels 150.

[0088] Das erste Verschlusselement 234 ist als ein
Körper (z.B. einstückig) mit der lateralen Seite des
Panelstützteils 132 ausgebildet, um dadurch die Lü-
cke zwischen dem Anzeigepanel 150 und der Ge-
räteabdeckung 200 zu verschließen. Das erste Ver-
schlusselement 234 ist dasselbe wie das Verschluss-
element 134 des Führungsrahmens 130 in der Anzei-
gevorrichtung 10 gemäß der ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung, so dass anstelle einer
ausführliche Erläuterung des ersten Verschlussele-
ments 234 auf die obigen Ausführungen verwiesen
wird. Das erste Verschlusselement 234 und die Sei-
tenwand der Geräteabdeckung 200 bilden den vor-
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derseitigen Randteilbereich des Anzeigepanels 150.
Ferner sind die jeweiligen Oberseiten der Seitenwand
der Geräteabdeckung 200, des ersten Verschluss-
elements 234 und der oberen Polarisationsplatte 158
auf derselben Höhe entlang derselben horizonta-
len Geraden (z.B. Flucht) ausgebildet, wodurch eine
randlose Anzeigevorrichtung realisiert wird, die kei-
nen Rand aufweist zwischen einem Schirm und ei-
nem Rahmen der Anzeigevorrichtung.

[0089] Das zweite Verschlusselement 236 steht von
einer Oberfläche des ersten Verschlusselements
234, welche der Seitenwand der Geräteabdeckung
200 gegenüberliegt, hervor, und dann wird das her-
vorstehende zweite Verschlusselement 236 in die
Seitenwandvertiefung 208 der Geräteabdeckung 200
eingebracht (z.B. eingesetzt oder eingefügt). Das
heißt, das zweite Verschlusselement 236, welches
von dem ersten Verschlusselement 234 hervorsteht,
weist eine solche Länge auf, dass es in die Seiten-
wandvertiefung 208 der Geräteabdeckung 200 ein-
gesetzt werden kann. Dementsprechend verschließt
(z.B. versiegelt) das zweite Verschlusselement 236
die Seitenwandvertiefung 208 der Geräteabdeckung
200, um dadurch zu verhindern, dass Fremdkörper
über (via) eine winzige Lücke, die zwischen der Ge-
räteabdeckung 200 und dem ersten Verschlussele-
ment 234 existieren könnte, in das Innere der Anzei-
gevorrichtung 30 eindringen.

[0090] Das Panelstützteil 132, das erste Verschluss-
element 234 und das zweite Verschlusselement 236
können gleichzeitig (anders ausgedrückt, auf einmal)
gebildet werden mittels des Doppelinjektionsverfah-
rens (double injection method) oder eines Einsatzin-
jektionsverfahrens (insert injection method), wodurch
der Führungsrahmen 230 gebildet wird.

[0091] Die Anzeigevorrichtung 30 gemäß der dritten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann
dieselben Effekte erzielen wie die Anzeigevorrich-
tung 10 gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung oder die Anzeigevorrichtung 20
gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung, und verhindert darüber hinaus, dass
Fremdkörper über (via) eine winzige Lücke, die zwi-
schen der Geräteabdeckung 200 und dem Führungs-
rahmen 230 existieren könnte, in das Innere der An-
zeigevorrichtung 30 eindringen.

[0092] Folglich weist die Anzeigevorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung den Führungsrahmen
auf, welcher das Verschlusselement und das Panel-
stützteil aufweist, die mittels des Doppelinjektionsver-
fahrens gebildet sind.

[0093] Mittels der Anzeigevorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung ist es möglich, die Dicke zu
verringern, indem ein oberes Gehäuse und eine vor-
dere Geräteabdeckung (front set cover), welche im

Allgemeinen bei herkömmlichen Anzeigevorrichtun-
gen verwendet werden, weggelassen werden, wo-
durch die Ästhetik der Anzeigevorrichtung verbessert
wird, indem eine randlose Anzeigevorrichtung reali-
siert wird, die keinen Rand zwischen dem Schirm und
dem Rahmen der Anzeigevorrichtung hat.

[0094] Ferner wird eine Lücke zwischen einer Sei-
tenwand der Geräteabdeckung und einer lateralen
Seite des Anzeigepanels mittels eines Verschluss-
elements des Führungsrahmens verschlossen, so
dass es möglich ist, eine Lücke zwischen der Seiten-
wand der Geräteabdeckung und dem Anzeigepanel,
welche durch das Entfernen des oberen Gehäuses
und der vorderen Geräteabdeckung auftreten könn-
te, ohne zusätzliche Strukturen zu entfernen (anders
ausgedrückt, zu schließen oder verschließen, z.B.
versiegeln).

[0095] Nachdem die Hintergrundbeleuchtungsein-
heit und der Führungsrahmen mit der Geräteabde-
ckung nacheinander verbunden worden sind, wird
das Anzeigepanel mit dem Führungsrahmen verbun-
den, wodurch die Effizienz des Verbindungsprozes-
ses verbessert wird.

[0096] Für diejenigen, die mit der Technik vertraut
sind, ist ersichtlich, dass zahlreiche Modifikationen
und Veränderungen an der vorliegenden Erfindung
vorgenommen werden können, ohne vom Wesen
oder Umfang der Erfindung abzuweichen. Es ist da-
her beabsichtigt, dass die vorliegende Erfindung sol-
che Modifikationen und Veränderungen mit abdeckt,
sollten diese unter den Wortlaut oder den Äquivalenz-
bereich der beigefügten Ansprüche fallen.

Patentansprüche

1.  Anzeigevorrichtung (10), aufweisend:
eine Geräteabdeckung (100), welche eine Ausspa-
rung (102), die durch eine Seitenwand bereitgestellt
wird, aufweist;
ein Anzeigepanel (150), welches ein unteres Substrat
(152) und ein oberes Substrat (154) aufweist, die mit-
einander verbunden sind; und
einen Führungsrahmen (130), welcher das Anzeige-
panel (150) stützt und eine Lücke zwischen einer Sei-
tenwand der Geräteabdeckung (100) und einer late-
ralen Seite des Anzeigepanels (150) verschließt, wo-
bei der Führungsrahmen (130) in der Geräteabde-
ckung (100) bereitgestellt ist, wobei der Führungsrah-
men (130) aufweist:
ein Panelstützteil (132), auf dem das Anzeigepanel
(150), angeordnet ist; und
ein Verschlusselement (134), welches die Lücke zwi-
schen der Seitenwand der Geräteabdeckung (100)
und der lateralen Seite des Anzeigepanels (150) ver-
schließt, wobei das Verschlusselement (134) in dem
Panelstützteil (132) ausgebildet ist, wobei das Ver-
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schlusselement aus einem elastischen Material aus-
gebildet ist, und
wobei das Material des Verschlusselements (134) ei-
ne geringere Härte hat als das Material des Panel-
stützteils (132) .

2.  Anzeigevorrichtung (10) gemäß Anspruch 1, wo-
bei das Panelstützteil (132) und das Verschlussele-
ment (134) als ein Körper mittels eines Doppelinjekti-
onsverfahrens oder Einsatzinjektionsverfahrens aus-
gebildet sind.

3.    Anzeigevorrichtung (10) gemäß Anspruch 1
oder 2, wobei das besagte elastische Material Gum-
mi oder thermoplastisches Urethan oder ein thermo-
plastisches Elastomer ist.

4.  Anzeigevorrichtung (10) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei die Seitenwand der Geräte-
abdeckung (100) und das Verschlusselement (134)
einen vorderseitigen Randteilbereich des Anzeigepa-
nels (150) bilden.

5.  Anzeigevorrichtung (10) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei das Anzeigepanel (150) eine
obere Polarisationsplatte (158) aufweist, die an einer
Vorderseite des oberen Substrats (154) befestigt ist,
wobei jeweilige Oberseiten der Seitenwand der Ge-
räteabdeckung (100), des Verschlusselements (134)
und der oberen Polarisationsplatte (158) auf dersel-
ben Höhe entlang derselben horizontalen Geraden
ausgebildet sind.

6.  Anzeigevorrichtung (20) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, ferner aufweisend eine Mehrzahl von
Kopplungselementen (160), die über das Panelstütz-
teil (132) mit der Geräteabdeckung (100) verbunden
sind, wobei die Kopplungselemente (160) zum Ver-
binden des Führungsrahmens (130) mit der Geräte-
abdeckung (100) dienen.

7.  Anzeigevorrichtung (10) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6, ferner aufweisend ein Haftelement
(140), das zwischen dem Panelstützteil (132) und
dem Anzeigepanel (150) ausgebildet ist, wobei das
Haftelement (140) zum Anbringen des Anzeigepa-
nels an (150) dem Panelstützteil (132) dient.

8.  Anzeigevorrichtung (10) gemäß Anspruch 7, wo-
bei das Anzeigepanel (150) eine untere Polarisati-
onsplatte (156) aufweist, die an einer Rückseite des
unteren Substrats (152) befestigt ist, wobei das Haft-
element (140) zwischen dem Panelstützteil (132) und
dem unteren Substrat (152) oder zwischen dem Pa-
nelstützteil (132) und der unteren Polarisationsplatte
(156) ausgebildet ist.

9.  Anzeigevorrichtung (30) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei die Geräteabdeckung (200) ei-

ne Seitenwandvertiefung (208) aufweist, die als Aus-
höhlung an einer inneren Seitenwand ausgebildet ist.

10.   Anzeigevorrichtung (30) gemäß Anspruch 9,
wobei der Führungsrahmen (230) aufweist:
ein Panelstützteil (132), auf dem das Anzeigepanel
(150) angeordnet ist;
ein erstes Verschlusselement (234), welches als ein
Körper mit dem Panelstützteil (132) ausgebildet ist,
wobei das erste Verschlusselement (234) zum Ver-
schließen der Lücke zwischen der Seitenwand der
Geräteabdeckung (200) und der lateralen Seite des
Anzeigepanels (150) dient; und
ein zweites Verschlusselement (236), welches von
einer Seitenwand des ersten Verschlusselements
(234) hervorsteht und in die Seitenwandvertiefung
(208) der Geräteabdeckung (200) eingesetzt ist, wo-
bei das zweite Verschlusselement (236) dazu dient,
zu verhindern, dass Fremdkörper durch eine Lü-
cke zwischen der Seitenwand der Geräteabdeckung
(200) und dem ersten Verschlusselement (234) ein-
dringen.

11.  Anzeigevorrichtung (30) gemäß Anspruch 10,
wobei das erste Verschlusselement (234) und das
zweite Verschlusselement (236) aus einem elasti-
schen Material ausgebildet sind, vorzugsweise aus
Gummi, thermoplastischem Urethan oder einem ther-
moplastischen Elastomer

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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