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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
das Gebiet von Innenrückspiegelsystemen für Fahr-
zeuge und, genauer ausgedrückt, Innenrückspiegel-
systeme, die einen Videoanzeigebildschirm enthal-
ten.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Es ist bekannt, einen Videoanzeigebild-
schirm an einer Innenrückspiegelbaugruppe eines 
Fahrzeugs anzubringen, so wie zum Beispiel einen 
Videoanzeigebildschirm des Typs, der in US-Patent 
Nr. 6,428,172 für REARVIEW MIRROR ASSEMBLY 
WITH UTILITY FUNCTIONS [Rückspiegelbaugruppe 
mit Gebrauchsfunktionen] und US-Patent Nr. 
6,175,300 für BLIND SPOT VIEWING SYSTEM [Be-
obachtungssystem für toten Winkel] offenbart ist. Es 
ist auch vorgeschlagen worden, einen Spiegel oder 
eine Anzeige zu schaffen, der/die intermittierend in 
ein Spiegelgehäuse hinein und aus diesem heraus 
bewegt werden kann, wie zum Beispiel von der Un-
terseite des Spiegelgehäuses, wie es zum Beispiel 
auch im US-Patent Nr. 6,428,172 offenbart ist.

[0003] Es ist auch bekannt, oben liegende Konsolen 
an einem Dachbereich eines Fahrzeugs vorzusehen. 
Die Konsolen können einige Zubehörteile an einem 
vorderen Bereich des Fahrzeugs einschließen. Sol-
che Konsolen sind typischerweise an ein Fahrzeug-
verdrahtungssystem angeschlossen, um Steuerung 
oder Energie zu den anderen Zubehörteilen wie zum 
Beispiel Lampen oder dergleichen zu liefern.

[0004] Fahrer von Fahrzeugen, insbesondere grö-
ßeren Fahrzeugen, wie zum Beispiel Geländewagen 
(SUVs) und dergleichen, können einem reduzierten 
oder behinderten Sichtfeld nach hinten und hinter 
dem Fahrzeug gegenüberstehen, da mehrere Ge-
genstände, wie zum Beispiel Kopfstützen und Unter-
haltungsvideobildschirme, die Sicht eines Fahrers 
nach hinten ungeachtet dessen blockieren oder be-
hindern können, ob der Fahrer den Rückspiegel be-
nutzt, oder sogar wenn der Fahrer sich umdreht, um 
sich allgemein dem Heckfenster des Fahrzeugs zu-
zuwenden. Größere SUVs können noch weniger 
Sicht zur direkten Rückseite des Fahrzeugs aufwei-
sen. Verschiedene Rückfahrhilfen sind vorgeschla-
gen worden, um eine Anzeige eines Bilds der Außen-
szene hinter dem Fahrzeug zur Betrachtung durch 
den Fahrer bereitzustellen. Ein Innenrückspiegelsys-
tem, das alle Merkmale der Präambel von Anspruch 
1 zeigt, ist aus US 2002/0154007176 bekannt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-

steht in der Schaffung eines Innenrückspiegelsys-
tems, das die Sicherheit des Fahrzeugbetriebs er-
höht.

[0006] Die vorliegende Erfindung schafft auch ein 
Innenrückspiegelsystem nach Anspruch 1.

[0007] Der vorliegenden Erfindung zufolge weist ein 
Innenrückspiegelsystem für ein Fahrzeug ein Gehäu-
se, ein Reflexionselement, das zum Beispiel an ei-
nem Einfassungsteil des Gehäuses angeordnet ist, 
und einen Videoanzeigebildschirm auf, der ver-
schiebbar an dem Gehäuse angebracht ist. Der Vide-
oanzeigebildschirm ist in einer Richtung allgemein 
parallel zu der Längsachse des Reflexionselements 
zwischen einer eingezogenen Position nicht in Ge-
brauch, in der der Videoanzeigebildschirm im We-
sentlichen innerhalb des Gehäuses positioniert ist, 
und einer ausgefahrenen Gebrauchsposition ver-
schiebbar, in der der Videoanzeigebildschirm im We-
sentlichen von einer Seite des Gehäuses zum Be-
trachten durch einen Insassen des Fahrzeugs ausge-
fahren ist.

[0008] Der Videoanzeigebildschirm kann an min-
destens einem Schiebeelement angebracht sein, das 
in Bezug zu dem Gehäuse verschiebbar ist. Das 
Schiebeelement oder die Schiebeelemente können 
entlang oder innerhalb eines Schiebeblocks ver-
schiebbar sein, der innerhalb des Gehäuses ange-
bracht ist. Wahlweise kann der Videoanzeigebild-
schirm entlang mindestens einer innerhalb des Ge-
häuses positionierten Schiene oder Bahn oder Füh-
rung verschiebbar sein. Wahlweise kann der Video-
anzeigebildschirm um ein Zapfengelenk oder Ach-
sengelenk schwenkbar sein, wenn er in die Ge-
brauchsposition ausgefahren ist.

[0009] Der Videoanzeigebildschirm wird automa-
tisch (durch eine motorisierte Aktion) ausgefahren 
und eingezogen. Der Anzeigebildschirm wird auto-
matisch als Reaktion auf ein Signal ausgefahren, das 
ein Aktivierungsereignis anzeigt, wie zum Beispiel 
ein Einkuppeln des Rückwärtsgangs des Fahrzeugs, 
Betätigung einer Rückfahrhilfseinrichtung oder eines 
solchen Systems oder einer anderen Rückblick- oder 
Abbildungseinrichtung oder eines solchen Systems, 
Betätigung einer Kabinenbeobachtungseinrichtung 
oder eines solchen Systems, wie zum Beispiel eine 
Babybeobachtungs- oder Rücksitzbeobachtungsein-
richtung oder ein solches System oder dergleichen, 
Betätigung einer Videokommunikationseinrichtung 
oder eines solchen Systems, Betätigung eines Navi-
gationssystems des Fahrzeugs und/oder Annähe-
rung eines Wegpunkts einer programmierten Route 
des Navigationssystems und/oder dergleichen. Der 
Videoanzeigebildschirm kann auch manuell in die 
Position nicht in Gebrauch geschoben oder eingezo-
gen werden, oder kann automatisch als Reaktion auf 
ein Signal eingezogen werden, das ein deaktivieren-
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des Ereignis anzeigt, wie zum Beispiel eine Betäti-
gung einer manuellen oder Benutzereingabe, eine 
Behebung oder ein Abschluss des aktivierenden Er-
eignisses oder der aktivierenden Bedingung, eine 
Auskupplung des Rückwärtsgangs des Fahrzeugs, 
Deaktivierung einer Rückfahrhilfseinrichtung oder ei-
nes solchen Systems oder einer anderen Rückblick- 
oder Abbildungseinrichtung oder eines solchen Sys-
tems, Deaktivierung einer Kabinenbeobachtungsein-
richtung oder eines solchen Systems, wie zum Bei-
spiel eine Babybeobachtungs- oder Rücksitzbeob-
achtungseinrichtung oder ein solchen Systems, oder 
dergleichen, Deaktivierung einer Videokommunikati-
onseinrichtung oder eines solchen Systems, Deakti-
vierung eines Navigationssystems des Fahrzeugs 
und/oder Passieren des Wegpunkts der program-
mierten Route und/oder dergleichen.

[0010] Die Spiegelbaugruppe kann an einer Wind-
schutzscheibe des Fahrzeugs oder an einer oben lie-
genden Zubehörkonsole oder einem solchen Zube-
hörmodul des Fahrzeugs angebracht sein.

[0011] Die vorliegende Erfindung schafft weiter ei-
nen Videoanzeigebildschirm, der von einer Seite ei-
nes Spiegelgehäuses zum Betrachten durch einen 
Insassen eines Fahrzeugs ausgefahren werden 
kann. Der Videoanzeigebildschirm kann im Wesentli-
chen innerhalb des Gehäuses positioniert sein, wenn 
er nicht in Gebrauch ist, und kann im Wesentlichen 
nach außen aus dem Gehäuse in Richtung der Fah-
rer- oder Passgierseite des Fahrzeugs ausgefahren 
werden, wenn Betrachten des Videoanzeigebild-
schirms gewünscht wird. Durch verschiebbares Posi-
tionieren des Videoanzeigebildschirms innerhalb des 
Spiegelgehäuses schafft die vorliegende Erfindung 
einen großen Videoanzeigebildschirm. zum Verbes-
sern der Betrachtung der darauf angezeigten Bilder 
durch den Fahrer oder andere Insassen des Fahr-
zeugs, während dies eine minimale Auswirkung auf 
die Größe des Gehäuses hat. Das Gehäuse wird 
ausgebildet, um ausreichend breit zum Aufnehmen 
des Videoanzeigebildschirms darin zu sein, wobei 
das Gehäuse mindestens so breit wie die Höhenab-
messung des Videoanzeigebildschirms ist.

[0012] Diese und andere Aufgaben, Vorteile, Zwe-
cke und Merkmale der vorliegenden Erfindung wer-
den nach Durchsicht der folgenden Beschreibung in 
Verbindung mit den Zeichnungen deutlich werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Fig. 1 ist eine perspektivische Vorderansicht 
einer Innenrückspiegelbaugruppe gemäß der vorlie-
genden Erfindung mit einem Videoanzeigebildschirm 
in seiner eingezogenen Position;

[0014] Fig. 2 ist eine andere perspektivische Vor-
deransicht der Innenrückspiegelbaugruppe von 

Fig. 1 mit dem Videoanzeigebildschirm in seiner aus-
gefahrenen Position;

[0015] Fig. 3 ist eine andere perspektivische Vor-
deransicht der Innenrückspiegelbaugruppe der 
Fig. 1 und Fig. 2 mit dem Videoanzeigebildschirm in 
seiner ausgefahrenen Position;

[0016] Fig. 4 ist eine perspektivische Rückansicht 
der Innenrückspiegelbaugruppe mit dem Videoanzei-
gebildschirm in seiner eingezogenen Position;

[0017] Fig. 5 ist eine andere perspektivische Rück-
ansicht ähnlich Fig. 4 mit dem Videoanzeigebild-
schirm in seiner ausgefahrenen Position;

[0018] Fig. 6 ist ein Aufriss von vorne einer Innen-
rückspiegelbaugruppe gemäß der vorliegenden Er-
findung mit dem Videoanzeigebildschirm in seiner 
eingezogenen Position;

[0019] Fig. 7 ist ein Aufriss von vorne der Innen-
rückspiegelbaugruppe von Fig. 6 mit dem Videoan-
zeigebildschirm in seiner ausgefahrenen Position;

[0020] Fig. 8 ist ein Aufriss von hinten der Innen-
rückspiegelbaugruppe der Fig. 6 und Fig. 7 mit dem 
Videoanzeigebildschirm teilweise ausgefahren;

[0021] Fig. 9 ist eine Draufsicht der Innenrückspie-
gelbaugruppe der Fig. 6-Fig. 8 mit dem Videoanzei-
gebildschirm teilweise ausgefahren;

[0022] Fig. 10 ist ein Aufriss von vorne der Innen-
rückspiegelbaugruppe der Fig. 6-Fig. 9 mit dem Vi-
deoanzeigebildschirm in seiner eingezogenen Positi-
on und mit dem Reflexionselement und Einfassungs-
teil teilweise entfernt, um zusätzliche Details zu zei-
gen;

[0023] Fig. 11 ist ein Aufriss von vorne der Innen-
rückspiegelbaugruppe der Fig. 6-Fig. 10 mit dem Vi-
deoanzeigebildschirm teilweise ausgefahren und mit 
dem Reflexionselement und dem Einfassungsteil teil-
weise entfernt, um zusätzliche Details zu zeigen;

[0024] Fig. 12 ist eine perspektivische Rückansicht 
eines Videoanzeigebildschirmstellantriebs gemäß
der vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 13 ist ein Endaufriss des Videoanzeige-
bildschirmstellantriebs von Fig. 12;

[0026] Fig. 14A und Fig. 14B sind perspektivische 
Ansichten einer anderen Innenrückspiegelbaugrup-
pe, die einen Videoanzeigebildschirm enthält, der 
nicht der vorliegenden Erfindung entspricht;

[0027] Fig. 15A und Fig. 15B sind perspektivische 
Ansichten einer anderen Innenrückspiegelbaugrup-
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pe, die einen Videoanzeigebildschirm enthält, der 
nicht der vorliegenden Erfindung entspricht;

[0028] Fig. 16A-C sind perspektivische Ansichten 
einer anderen Innenrückspiegelbaugruppe, die einen 
Videoanzeigebildschirm enthält, der nicht der vorlie-
genden Erfindung entspricht;

[0029] Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht einer 
anderen Innenrückspiegelbaugruppe gemäß der vor-
liegenden Erfindung, bei der die Spiegelbaugruppe 
an einem oben liegenden Zubehörsystem oder -Mo-
dul angebracht ist;

[0030] Fig. 18 ist eine andere perspektivische An-
sicht der Innenrückspiegelbaugruppe und des oben 
liegenden Zubehörsystems von Fig. 17;

[0031] Fig. 19 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes oben liegenden Zubehörsystems mit mehreren 
integrierten, zum Auto querverlaufenden Konsolen-
modulen;

[0032] Fig. 20 ist eine perspektivische Ansicht einer 
anderen Innenrückspiegelbaugruppe und eines an-
deren oben liegenden Zubehörsystems mit dem Vi-
deoanzeigebildschirm in seiner ausgefahrenen Posi-
tion;

[0033] Fig. 21 ist ein Seitenaufriss der Innenrück-
spiegelbaugruppe und des oben liegenden Zubehör-
systems von Fig. 20;

[0034] Fig. 22 ist eine perspektivische Rückansicht 
der Innenrückspiegelbaugruppe und des oben lie-
genden Zubehörsystems der Fig. 20 und Fig. 21;

[0035] Fig. 23 ist eine perspektivische Vorderan-
sicht einer anderen Innenrückspiegelbaugruppe und 
eines anderen oben liegenden Zubehörsystems;

[0036] Fig. 24 ist eine perspektivische Ansicht einer 
anderen Innenrückspiegelbaugruppe und einer an-
deren oben liegenden Konsole oder eines solchen 
Zubehörsystems;

[0037] Fig. 25 ist ein Seitenaufriss und eine Teil-
schnittansicht der Innenrückspiegelbaugruppe und 
oben liegenden Konsole von Fig. 24;

[0038] Fig. 26 ist ein Seitenaufriss und eine Teil-
schnittansicht ähnlich Fig. 25, die eine große Kugel-
gelenkverbindung der Spiegelbaugruppe mit der 
oben liegenden Konsole zeigt;

[0039] Fig. 27 ist eine perspektivische Vorderan-
sicht eines anderen oben liegenden Zubehörsys-
tems;

[0040] Fig. 28 ist eine Draufsicht eines Fahrzeugs, 

das das oben liegende Zubehörsystem von Fig. 27
enthält, mit einer vergrößerten schematischen Dar-
stellung der mit dem oben liegenden Zubehörsystem 
verknüpften Untermodule;

[0041] Fig. 29 ist eine Schnittansicht des oben lie-
genden Zubehörsystems entlang der Linie 
XXIX-XXIX in Fig. 27;

[0042] Fig. 30 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Untermoduls für das oben liegende Zubehörsys-
tem der Fig. 27-Fig. 29;

[0043] Fig. 31 ist eine schematische Darstellung 
der Verdrahtung des oben liegenden Zubehörsys-
tems der Fig. 27-Fig. 30;

[0044] Fig. 32 ist ein Seitenaufriss und eine Teil-
schnittansicht einer modularen oben liegenden Zube-
hörsystems;

[0045] Fig. 33 ist eine Draufsicht des modularen, 
oben liegenden Zubehörsystems von Fig. 32;

[0046] Fig. 34 ist ein Seitenaufriss und eine Teil-
schnittansicht eines anderen modularen, oben lie-
genden Zubehörsystems;

[0047] Fig. 35 ist eine vergrößerte Schnittansicht 
der Verkleidungsleiste um das modulare, oben lie-
gende Zubehörsystem von Fig. 34 herum;

[0048] Fig. 36 ist ein Seitenaufriss und eine Teil-
schnittansicht eines anderen modularen, oben lie-
genden Zubehörsystems;

[0049] Fig. 37 ist eine Draufsicht des modularen, 
oben liegenden Zubehörsystems von Fig. 36;

[0050] Fig. 38 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Zubehörmoduls zum Aufnehmen eines Mobilte-
lefons;

[0051] Fig. 39 ist eine nach vorne gerichtete Ansicht 
des Zubehörmoduls von Fig. 38, bei der ein Telefon 
in dem Modul aufgenommen ist;

[0052] Fig. 40 ist eine perspektivische Ansicht des 
Zubehörmoduls der Fig. 38 und Fig. 39, bei der eine 
Innenrückspiegelbaugruppe angrenzend an das Zu-
behörmodul installiert ist;

[0053] Fig. 41 ist eine andere perspektivische An-
sicht des Zubehörmoduls und der Innenrückspiegel-
baugruppe von Fig. 40;

[0054] Fig. 42 ist eine Draufsicht eines ein Rückab-
bildungssystem enthaltenden Fahrzeugs;

[0055] Fig. 43 ist eine perspektivische Ansicht ei-
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nes Flipdown-Videobildschirmmoduls, das zum Ge-
brauch mit dem oben liegenden Zubehörsystem ge-
eignet ist;

[0056] Fig. 44A ist eine obere Draufsicht eines Vi-
deobildschirmmoduls mit zwei Bildschirmen, das 
zum Gebrauch mit dem oben liegenden Zubehörsys-
tem geeignet ist;

[0057] Fig. 44B ist ein Aufriss von vorne des Video-
bildschirmmoduls mit zwei Bildschirmen von 
Fig. 44A, der einen nach vorne gerichteten Video-
bildschirm zum Betrachten durch den Fahrer des 
Fahrzeugs zeigt;

[0058] Fig. 44C ist ein Seitenaufriss des Videobild-
schirmmoduls mit zwei Bildschirmen der Fig. 44A
und Fig. 44B; und

[0059] Fig. 44D ist ein Aufriss von hinten des Vide-
obildschirmmoduls mit zwei Bildschirmen der 
Fig. 44A-C, der einen nach hinten gerichteten Video-
bildschirm zum Betrachten durch die hinten sitzen-
den Passagiere des Fahrzeugs zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0060] Nun bezugnehmend auf die Zeichnungen 
und die darin abgebildeten illustrativen Ausführungs-
formen, umfasst eine Innenrückspiegelbaugruppe 10
für ein Fahrzeug ein Gehäuse 12, einen Einfassungs-
teil 14 und ein Reflexionselement 16, das an dem und 
zumindest teilweise innerhalb des Gehäuses 
und/oder Einfassungsteils positioniert ist 
(Fig. 1-Fig. 3). Die Spiegelbaugruppe 10 umfasst 
eine Videoanzeigebildschirmeinrichtung 18, die be-
wegbar oder verschiebbar mindestens teilweise in-
nerhalb des Gehäuses 12 angebracht und zwischen 
einer eingezogenen oder gelagerten oder Position 
nicht in Gebrauch (wie in den Fig. 1, Fig. 4, Fig. 6
und Fig. 10 gezeigt) und einer ausgefahrenen oder 
Gebrauchsposition (wie in den Fig. 2, Fig. 3, Fig. 5
und Fig. 7 gezeigt) bewegbar oder verschiebbar ist. 
Die Videoanzeigebildschirmeinrichtung 18 umfasst 
einen Videoanzeigebildschirm 20, der an einem Rah-
men oder Träger 22 angebracht ist, der seinerseits an 
einem oder mehreren Schiebeelementen 24 (Fig. 10
und Fig. 11) an oder innerhalb des Gehäuses 12 an-
gebracht oder positioniert ist. Der Videoanzeigebild-
schirm 20 kann bedient werden, um Informationen 
oder Bilder zum Betrachten durch den Fahrer oder ei-
nen anderen Insassen oder andere Insassen des 
Fahrzeugs anzuzeigen, wenn die Videoanzeigebild-
schirmeinrichtung 18 sich in ihrer ausgefahrenen Po-
sition befindet, wie im Folgenden erörtert ist. Der 
Ausdruck Videoanzeigebildschirm wird hier verwen-
det, um den Videoanzeigebildschirm und jegliche mit 
dem Videoanzeigebildschirm verknüpfte Komponen-
ten und Schaltkomplexe zu beschreiben, die allge-

mein an dem oder innerhalb des Rahmens oder Trä-
gers 22 enthalten sind.

[0061] Wie in den Fig. 2, Fig. 3, Fig. 5, Fig. 7, 
Fig. 10 und Fig. 11 gezeigt ist, ist das Gehäuse 12
der Spiegelbaugruppe 10 ausreichend breit, um Ver-
schieben des Rahmens 22 und des Videoanzeige-
bildschirms 20 darin und allgemein entlang und par-
allel zu und hinter dem Reflexionselement 16 zuzu-
lassen, so dass der Videoanzeigebildschirm 20 in ei-
ner Richtung allgemein quer zu der Längsrichtung 
des Fahrzeugs verschiebbar ist, wenn die Spiegel-
baugruppe an dem Fahrzeug angebracht ist. Wie in 
Fig. 4 gezeigt ist, besteht das Spiegelreflexionsele-
ment 16 aus einer Längenabmessung entlang seiner 
Längsachse 40 und einer Breitenabmessung entlang 
seiner Breitenachse 42. Die Längenabmessung be-
trägt typischerweise mindestens ungefähr 5,5 Zoll, 
und stärker bevorzugt mindestens ungefähr 7,5 Zoll, 
und am stärksten bevorzugt mindestens ungefähr 9,5 
Zoll, während die Breitenabmessung vorzugsweise 
mindestens ungefähr 2 Zoll beträgt, stärker bevor-
zugt mindestens ungefähr 2,5 Zoll, und am stärksten 
bevorzugt mindestens ungefähr drei Zoll beträgt, und 
wird gewählt, um ausreichenden Zwischenraum für 
Seitenbewegung des Videoanzeigebildschirms in-
nerhalb desselben zuzulassen. Vorzugsweise ist das 
Verhältnis der Längenabmessung zu der Breitenab-
messung mindestens zwei, und stärker bevorzugt 
mindestens drei.

[0062] Da der Videoanzeigebildschirm innerhalb 
des Spiegelgehäuses positioniert und entlang der 
Längsachse und nach außen von einer Seite des 
Spiegelgehäuses verschiebbar ist, kann der Video-
anzeigebildschirm einen großen, rechteckig geform-
ten Videoanzeigebildschirm aufweisen, um Betrach-
ten des Videoanzeigebildschirms durch den Fahrer 
oder Insassen des Fahrzeugs zu verbessern. Das 
Spiegelgehäuse ist ausgebildet, um mindestens so 
breit oder hoch wie die Höhenabmessung des Video-
anzeigebildschirms zu sein. Die Breite des Videoan-
zeigebildschirms kann abhängig von der gewünsch-
ten Größe des Sichtbereichs und von dem lateralen 
Raum innerhalb des zugehörigen Spiegelgehäuses 
ausgewählt werden. Vorzugsweise ist der Videoan-
zeigebildschirm mindestens ungefähr zwei Zoll breit, 
und stärker bevorzugt mindestens ungefähr 2,5 Zoll 
breit, und am stärksten bevorzugt mindestens unge-
fähr drei Zoll breit. Der Videoanzeigebildschirm kann 
somit lateral in das Spiegelgehäuse passen oder da-
rin verschoben werden, und kann eine vergrößerte 
Betrachtungsfläche bereitstellen, ohne eine wesentli-
che Erweiterung an der Größe des Spiegelgehäuses 
zu erfordern.

[0063] Obwohl der Anzeigebildschirm der vorliegen-
den Erfindung so gezeigt und beschrieben ist, dass 
er verschiebbar von einer Seite oder einem Teil einer 
Innenrückspiegelbaugruppe ausgefahren wird, kann 
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er von einem Teil der Spiegelbaugruppe an anderer 
Stelle an oder auf der Spiegelbaugruppe, oder von ei-
nem Teil der Tragstruktur der Spiegelbaugruppe (wie 
zum Beispiel bei einer eine einzelne Kugel aufwei-
senden Einbauelementanordnung) ausgefahren wer-
den, wie zum Beispiel eine Tragstruktur der in US-Pa-
tent Nr. 6,087,953 beschriebenen Typen, die hier 
durch Bezugnahme eingeschlossen sind. Wahlweise 
kann die Anzeigebildschirmeinrichtung der vorliegen-
den Erfindung an einem oder zumindest teilweise in-
nerhalb eines Gehäuses oder einer Einfassung eines 
Windschutzscheiben-Elektronikmoduls oder Zube-
hörmoduls wie zum Beispiel denjenigen positioniert 
werden, die in US-Patentanmeldungen der Seriennr. 
10/355,454, eingereicht am 31. Januar 2003 durch 
Schofield et al. für VEHICLE ACCESSORY MODULE 
[Fahrzeugzubehörmodul]; und/oder der Seriennr. 
09/793,002, eingereicht am 26. Februar 2001 unter 
dem Titel VIDEO MIRROR SYSTEM INCORPORA-
TING AN ACCESSORY MODULE [Ein Zubehörmo-
dul enthaltendes Videospiegelsystem] beschrieben 
sind, oder an einer oben liegende Konsole oder ei-
nem solchen Modul oder dergleichen wie denjenigen, 
die im Folgenden unter Bezugnahme auf die 
Fig. 17-Fig. 41 beschrieben sind. Der Anzeigebild-
schirm kann von einem Teil oder einer Seite des Zu-
behörmoduls oder dergleichen ausgefahren werden, 
oder kann von einem anderen Teil des Zubehörmo-
duls oder dergleichen ausgefahren werden, oder von 
einer Tragstruktur des Zubehörmoduls oder derglei-
chen, ohne den Umfang der vorliegenden Erfindung 
zu beeinträchtigen.

[0064] Der Rahmen 22 der Videoanzeigebildschir-
meinrichtung 18 umschließt und umfasst im Wesent-
lichen den Videoanzeigebildschirm 20 und kann ei-
nen äußeren Greifteil oder Endteil 22a aufweisen. 
Der Endteil 22a und das Gehäuse 12 können ent-
sprechend ausgebildet sein, so dass der Endteil 22a
allgemein teilweise innerhalb des Gehäuses 12 ein-
gesteckt ist, wenn die Videoanzeigebildschirmein-
richtung 18 sich in ihrer eingezogenen Position befin-
det. Weiter kann der Endteil 22a ausgebildet sein, um 
allgemein der Außenfläche des Gehäuses 12 zu ent-
sprechen, so dass der Endteil 22a der Seite des 
Spiegelgehäuses eine allgemein bündige, einheitli-
che Erscheinung verleihen kann, wenn die Einrich-
tung vollständig eingezogen ist. Wie am besten in 
den Fig. 4, Fig. 5, Fig. 8 und Fig. 9 zu sehen ist, 
kann der Endteil 22a einen Greifteil oder eine Lippe 
22b einschließen, der/die sich nach hinten von dem 
Videoanzeigebildschirmeinrichtung 18 erstreckt, um 
eine Griff- oder Ergreifungsfläche für einen Benutzer 
der Videoanzeigebildschirmeinrichtung 18 zum Er-
greifen und Ziehen bereitzustellen, um den Rahmen 
22 und den Videoanzeigebildschirm 20 manuell aus 
dem Gehäuse 12 nach außen in die ausgefahrene 
Position zu ziehen. Wahlweise kann das Gehäuse 12
weiter einen ausgesparten oder weggeschnittenen 
Bereich 12a (Fig. 1) an der Seite des Gehäuses ein-

schließen, um Ergreifen des Endteils 22a des Rah-
mens 22 zu vereinfachen, ohne den Umfang der vor-
liegenden Erfindung zu beeinträchtigen.

[0065] Der Videoanzeigebildschirm 20 kann über 
Schiebebewegung einer Schiene, Führung oder 
Bahn oder dergleichen in Bezug zu einem Aufnah-
meblock oder einer Führung oder dergleichen ver-
schiebbar oder ausfahrbar/einziehbar sein, der/die 
die Schiene oder Führung oder Bahn oder derglei-
chen verschiebbar aufnimmt oder führt, wenn der An-
zeigebildschirm in Bezug zum Spiegelgehäuse aus-
gefahren und eingezogen wird. In der dargestellten 
Ausführungsform der Fig. 10 und Fig. 11 schließt die 
Videoanzeigebildschirmeinrichtung 18 einen inner-
halb des Gehäuses 12 positionierten Schiebeblock 
26 ein, um Schiebebewegung des Rahmens 22 und 
des Videoanzeigebildschirms 20 in Bezug zum Ge-
häuse 12 zu vereinfachen. Der Schiebeblock 26 kann 
ein Kunststoff- oder Polymermaterial aufweisen und 
ist konfiguriert, um verschiebbar oder bewegbar ein 
oder mehrere Schiebeelemente oder Schienen oder 
Führungen oder Bahnen 24 durch denselben aufzu-
nehmen. Wie unter Bezugnahme auf die Fig. 10 und 
Fig. 11 zu sehen ist, können die Schiebeelemente 24
allgemein zylindrische Stäbe oder Stangen aufwei-
sen, die fest an dem Rahmen oder Träger 22 ange-
bracht sind und in Bezug zum Schiebeblock 26 ver-
schiebbar sind, um Schiebebewegung des Rahmens 
22 und des Videoanzeigebildschirms 20 in Bezug 
zum Schiebeblock 26 und Gehäuse 12 zu vereinfa-
chen. Die Schiebeelemente 24 sind allgemein paral-
lel zu dem Reflexionselement 16 der Spiegelbau-
gruppe 10 zum Schieben oder Leiten oder Befördern 
des Videoanzeigebildschirms 20 und Rahmens 22
allgemein parallel zu dem Reflexionselement und so-
mit allgemein quer zu der Längsachse oder Längs-
richtung des Fahrzeugs positioniert, wenn die Spie-
gelbaugruppe 10 an dem Fahrzeug angebracht ist. 
Obwohl der Rahmen oder Träger der Videoanzeige-
bildschirmeinrichtung als fest an einem oder mehre-
ren Schiebestäben oder -Elementen angebracht dar-
gestellt und beschrieben ist, kann er alternativ ver-
schiebbar an einem oder mehreren Stäben oder Ele-
menten oder Schienen oder Bahnen oder derglei-
chen angebracht sein, die allgemein fest entlang des 
Spiegelgehäuses positioniert sind, ohne den Umfang 
der vorliegenden Erfindung zu beeinträchtigen. Der 
Anzeigebildschirm und Rahmen können manuell ent-
lang der Stäbe oder Elemente bewegbar sein oder 
können elektronisch über einen Antriebsmotor oder 
dergleichen angetrieben oder bewegt werden, wie im 
Folgenden erörtert ist. Wahlweise können der Anzei-
gebildschirm und der Rahmen über einen Bewe-
gungsmechanismus oder Antriebsmechanismus be-
wegbar oder verschiebbar oder ausfahrbar/einzieh-
bar sein, der Aspekte nutzt, die in US-Patent Nr. 
6,325,518 und US-Patentanmeldung der Seriennr. 
09/968,523, eingereicht am 1. Oktober 2001 durch 
Whitehead et al. für EXTENDABLE EXTERIOR RE-
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ARVIEW MIRROR ASSEMBLY [Ausfahrbare Außen-
rückspiegelbaugruppe] offenbart sind. Das Kabel 
oder der Draht, das/der den Anzeigebildschirm 
speist, wie zum Beispiel zum Bereitstellen von Ener-
gie und/oder Steuerung für den Anzeigebildschirm, 
kann geführt werden, um das entsprechende Ausfah-
ren und Einziehen des Kabels/Drahts oder derglei-
chen tandemartig mit dem Anzeigebildschirm zu ge-
währleisten, oder die elektrische Verbindung könnte 
über gleitenden elektrischen Kontakt zwischen den 
Schienen oder Führungen oder dergleichen des 
Schiebe- oder Bewegungsmechanismus hergestellt 
werden, ohne den Umfang der vorliegenden Erfin-
dung zu beeinträchtigen.

[0066] Wahlweise, wie in Phantomansicht in Fig. 9
gezeigt ist, kann der Rahmen 22 um eine allgemein 
vertikale Schwenkachse oder ein solches Achsenge-
lenk 28 oder dergleichen schwenkbar sein, wenn sich 
die Videoanzeigebildschirmeinrichtung 18 in ihrer 
vollständig ausgefahrenen Position befindet (wie 
zum Beispiel in den Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 7 gezeigt 
ist). Der Rahmen 22 kann in beiden Richtungen um 
die Schwenkachse geschwenkt oder gekippt werden, 
um den Betrachtungswinkel des Videoanzeigebild-
schirms 20 anzupassen und optimales Betrachten 
des Bildschirms durch den Fahrer oder andere Insas-
sen des Fahrzeugs zu gewährleisten. Wie unter Be-
zugnahme auf Fig. 9 zu sehen ist, kann das Gehäuse 
12 Schwenkbewegung des Rahmens 22 und des Vi-
deoanzeigebildschirms 20 begrenzen oder im We-
sentlichen verhindern, bis Rahmen 22 und Videoan-
zeigebildschirm 20 sich in ihrer vollständig ausgefah-
renen Position befinden, wobei das Zapfengelenk 28
außerhalb oder an der Außenseite des Gehäuses 12
positioniert ist. Alternativ kann der Rahmen 22 nicht 
schwenkbar oder fixiert sein, ohne den Umfang der 
vorliegenden Erfindung zu beeinträchtigen.

[0067] Der Videoanzeigebildschirm 20 kann einen 
jeglichen Typ von Videobildschirm aufweisen und 
kann betrieben werden, um Bilder als Reaktion auf 
eine Eingabe oder ein Signal von einer Steuerung 
oder einem Abbildungssystem anzuzeigen. Zum Bei-
spiel kann der Videoanzeigebildschirm eine Multipi-
xel-Flüssigkristallanzeige (LCD), vorzugsweise eine 
Dünnfilmtransistor-Multipixel-Flüssigkristallanzeige 
aufweisen, oder der Bildschirm kann eine organische 
Multipixel-Elektrolumineszenzanzeige oder eine Mul-
tipixel-Leuchtdiode (LED) wie zum Beispiel eine or-
ganische Leuchtdiode (OLED) oder anorganische 
Leuchtdiodenanzeige oder dergleichen, oder eine 
passive reflektierende und/oder von hinten beleuch-
tete Pixelated-Anzeige, oder eine Elektrolumins-
zenz-(EL)Anzeige, oder eine Vakuumfluores-
zenz-(VF)Anzeige oder dergleichen aufweisen. Zum 
Beispiel kann der Videoanzeigebildschirm 20 einen 
Videobildschirm der Typen aufweisen, die in US-Pa-
tenten Nr. 6,428,172 und 640,975, und/oder US-Pa-
tentanmeldungen der Seriennr. 09/585,379, einge-

reicht am 1. Juni 2000 durch Hutzel et al. für REAR-
VIEW MIRROR ASSEMBLY WITH UTILITY FUNC-
TIONS [Rückspiegelbaugruppe mit Gebrauchsfunkti-
onen]; Serienar. 10/207,291, eingereicht am 29. Juli 
2002, durch Hutzel et al. für REARVIEW MIRROR 
ASSEMBLY WITH UTILITY FUNCTIONS; Serienar. 
10/307,929, eingereicht am 2. Dezember 2002 durch 
Hutzel et al. für AN INTERIOR REARVIEW MIRROR 
SYSTEM INCLUDING A PENDENT ACCESSORY 
[Ein Innenrückspiegelsystem einschließlich eines 
Hängezubehörteils]; und/oder Seriennr. 09/793,002, 
eingereicht am 26. Februar 2001 unter dem Titel VI-
DEO MIRROR SYSTEMS INCORPORATING AN 
ACCESSORY MODULE [Ein Zubehörmodul enthal-
tende Videospiegelsysteme], offenbart sind. Wahl-
weise kann die Anzeigebildschirmeinrichtung den an-
gezeigten Informationen einen dreidimensionalen 
Aspekt verleihen.

[0068] Die Videoanzeigebildschirmeinrichtung 18
kann in Kommunikation mit einer Eingabe oder einem 
Signal von einem entsprechenden Abbildungssensor 
oder einer Kamera oder einem Abbildungssystem 
stehen oder diese/dieses davon empfangen, und 
kann das Bild oder die Bilder, das/die durch die Ein-
gabe oder das Signal geliefert wurden, auf dem Vide-
oanzeigebildschirm 20 anzeigen. Wie in Fig. 11 ge-
zeigt ist, kann die Videoanzeigebildschirmeinrichtung 
18 oder ein Abbildungs- oder Beobachtungssystem 
des Fahrzeugs eine Steuerung 30 einschließen, die 
in Kommunikation mit dem Videoanzeigebildschirm 
20 über einen elektrischen Verbinder oder eine Ver-
drahtung oder ein Kabel 32 wie zum Beispiel ein 
Bandkabel, eine Wendel- oder Spiralleitung, einen 
gleitenden elektrischen Kontakt oder dergleichen 
steht, der vorzugsweise ausfahrbar und einziehbar 
oder biegbar oder faltbar oder verschiebbar ist, um 
Ausfahren und Einziehen des Videoanzeigebild-
schirms in Bezug zur Steuerung zuzulassen.

[0069] Die Steuerung 30 ist bedienbar, um den Vi-
deoanzeigebildschirm 20 als Reaktion auf eine Ein-
gabe oder ein Signal wie zum Beispiel ein Signal zu 
steuern, das von einer oder mehreren Kameras oder 
Bildsensoren des Fahrzeugs, wie zum Beispiel einer 
Videokamera oder einem solchen Sensor, wie zum 
Beispiel einem CMOS-Abbildungsarraysensor, ei-
nem CCD-Sensor oder dergleichen empfangen wird, 
wie zum Beispiel die Typen, die in gemeinsam abge-
tretenen US-Patenten Nr. 5,550,677; 5,760,962; 
6,097,023 und 5,796,094 offenbart sind, oder von ei-
nem oder mehreren Abbildungssystemen des Fahr-
zeugs, wie zum Beispiel ein Wende- oder Rückfahr-
hilfssystem, wie zum Beispiel ein nach hinten gerich-
tetes Fahrzeugbeobachtungssystem, das die Prinzi-
pien nutzt, die in US-Patenten Nr. 5,550,677; 
5,760,962; 5,670,935; 6,201,642; 6,396,397
und/oder 6,498,620, und/oder US-Patentanmeldun-
gen der Seriennr. 09/199,907, eingereicht am 25. No-
vember 1998 durch Bos et al. für WIDE ANGLE 
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IMAGE CAPTURE SYSTEM FOR VEHICLE [Weit-
winkel-Bilderfassungssystem für Fahrzeug]; und Se-
riennr. 10/010,862, eingereicht am 6. Dezember 
2001 durch Bos für PLASTIC LENS SYSTEM FOR 
VEHICLE IMAGING SYSTEM [Plastiklinsensystem 
für Fahrzeugabbildungssystem] offenbart sind; ein 
Anhängerankupplungshilfs- oder Anhängungsprüf-
system, wie zum Beispiel der Typ, der in US-Paten-
tanmeldung der Seriennr. 10/418,486, eingereicht 
am 18. April 2003 durch McMahon et al. für VEHICLE 
IMAGING SYSTEM [Fahrzeugabbildungssystem] of-
fenbart ist, eine Kabinenbeobachtungseinrichtung 
oder ein solches Systems wie zum Beispiel eine Ba-
bybeobachtungs- oder Rücksitzbeobachtungskame-
ra oder eine solche Einrichtung oder ein solches Sys-
tem, wie zum Beispiel in US-Patent Nr. 5,877,897
und/oder US-Patentanmeldung der Ser. Nr. 
09/793,002, eingereicht am 26. Februar 2001 unter 
dem Titel VIDEO MIRROR SYSTEMS INCORPORA-
TING AN ACCESSORY MODULE [Ein Zubehörmo-
dul enthaltende Videospiegelsysteme] offenbart ist, 
eine Videokommunikationseinrichtung oder ein sol-
ches System, wie zum Beispiel in US-Patentanmel-
dung der Seriennr. 09/793,002, eingereicht am 26. 
Februar 2001 unter dem Titel VIDEO MIRROR SYS-
TEMS INCORPORATING AN ACCESSORY MODUL 
[s. o.] offenbart ist. Wahlweise kann der Videoanzei-
gebildschirm auch oder ansonsten als ein Bildschirm 
für ein Navigationssystem des Fahrzeugs oder der-
gleichen wie zum Beispiel ein GPS-Navigationssys-
tem dienen, wie zum Beispiel ein bekanntes Naviga-
tionssystem oder wie zum Beispiel ein Navigations-
system des Typs, der im Folgenden erörtert ist. Der 
Anzeigebildschirm kann bedienbar sein, um Videobil-
der anzuzeigen, und/oder kann Icons, Zeichen, 
Buchstaben, Text oder andere Hinweiszeichen ent-
halten, und kann eine menügesteuerte Anzeige und 
Steuerung für das Navigationssystem oder derglei-
chen bereitstellen (wie im Folgenden erörtert ist), 
ohne den Umfang der Erfindung zu beeinträchtigen.

[0070] Wie in den Fig. 6-Fig. 8 gezeigt ist, kann 
eine Videoanzeigebildschirmeinrichtung 18 einen 
Anpassungsmechanismus oder eine Wählscheibe 34
einschließen, um die Intensität oder Helligkeit des Vi-
deoanzeigebildschirms 20 anzupassen. Wahlweise 
kann die Intensität oder Helligkeit des Videoanzeige-
bildschirms automatisch als Reaktion auf einen Um-
gebungslichtsensor oder Blendungsdetektor ange-
passt werden, wie zum Beispiel einen Sensor der An-
zeigebildschirmeinrichtung, oder der Innenrückspie-
gelbaugruppe oder des Fahrzeugs oder einer Konso-
le oder eines Moduls oder dergleichen, wie zum Bei-
spiel die Typen, die in US-Patenten Nr. 4,793,690
und/oder 5,193,029 offenbart sind. Bei Anwendun-
gen, in denen die Anzeigebildschirmeinrichtung mit 
einer elektrooptischen oder elektrochromen Spiegel-
reflexionselementbaugruppe realisiert ist, kann die 
Anzeigebildschirmeinrichtung automatisch als Reak-
tion auf den Umgebungslichtsensor oder Blendungs-

detektor angepasst werden, der mit dem elektroopti-
schen oder elektrochromen Schaltkomplex oder Sys-
tem verknüpft ist. Die Anzeigeintensität des Anzeige-
bildschirms kann als Reaktion auf den Photosensor 
oder Lichtsensor angepasst werden, und kann wäh-
rend Tageslichtbedingungen erhöht und bei Dämme-
rung oder während Nachtlichtbedingungen reduziert 
werden. Die Intensität der Anzeige kann im Wesent-
lichen kontinuierlich angepasst werden oder kann in-
termittierend oder schrittweise als Reaktion auf den 
Lichtsensor oder die Lichtsensoren angepasst wer-
den, wie zum Beispiel durch Nutzen von Aspekten 
der Anzeigen, die in US-Patenten Nr. 5,416,313 und 
5,285,060 beschrieben sind, oder können angepasst 
werden, wenn der Anzeigebildschirm aktiviert oder 
ausgefahren wird.

[0071] Wahlweise kann der Anzeigebildschirm eine 
Kontrasterhöhungs- oder Blendschutzbeschichtung 
oder solche Mittel einschließen, wie sie zum Beispiel 
in der US-Patentanmeldung der Seriennr. 
09/793,002, eingereicht am 26. Februar 2001 unter 
dem Titel VIDEO MIRROR SYSTEMS INCORPORA-
TING AN ACCESSORY MODULE, beschrieben sind. 
Zum Beispiel kann der Anzeigebildschirm Polarisie-
rungsmittel oder Filter oder Beschichtungen ein-
schließen, wie sie zum Beispiel im technischen Ge-
biet bekannt sind, um Sichtbarkeit der Anzeige wäh-
rend hoher Umgebungslichtpegel zu verbessern, wie 
sie zum Beispiel an einem sonnigen Tag angetroffen 
werden können. Wahlweise kann der Anzeigebild-
schirm andere Blendschutzbeschichtungen oder an-
dere Blendschutzmittel einschließen, ohne den Um-
fang der vorliegenden Erfindung zu beeinträchtigen.

[0072] Da der Videoanzeigebildschirm 20 in die 
Nähe des oder in das Sichtfeld des Fahrers nach vor-
ne gezogen oder bewegt werden kann (wenn er in 
Richtung der Fahrerseite des Fahrzeugs ausgefah-
ren ist), und somit Vorwärtssicht des Fahrers behin-
dern kann, wenn der Anzeigebildschirm sich in der 
ausgefahrenen Position befindet, wird die Videoan-
zeigebildschirmeinrichtung 18 vorzugsweise gele-
gentlich zur Betrachtung ausgefahren und/oder akti-
viert und wird in die Position nicht in Gebrauch einge-
zogen, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Der Rahmen 
22 und der Videoanzeigebildschirm 20 können durch 
den Fahrer oder Insassen des Fahrzeug manuell in 
die ausgefahrene Gebrauchsposition gezogen wer-
den, und können manuell in die eingezogene Position 
nicht in Gebrauch zurückgeschoben werden, wenn 
die gewünschte Betrachtung abgeschlossen ist. Der 
Videoanzeigebildschirm und/oder eine zugehörige 
Abbildungseinrichtung oder ein solches System kön-
nen als Reaktion darauf betätigt werden, dass der 
Rahmen und der Videoanzeigebildschirm in die aus-
gefahrene Position bewegt werden, oder können 
über eine oder mehrere, vom Benutzer bedienbare 
Steuerungen oder Tasten oder dergleichen an dem 
Rahmen der Videoanzeigebildschirmeinrichtung 
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oder an anderer Stelle an der Spiegelbaugruppe oder 
dem Fahrzeug, oder als Reaktion auf andere Typen 
von Aktivierungsereignissen betätigt werden, wie 
zum Beispiel die im Folgenden Erörterten.

[0073] Wahlweise können der Rahmen und der Vi-
deoanzeigebildschirm federbelastet oder vorge-
spannt oder federbetätigt sein, wodurch eine Feder 
oder ein anderes Vorspannungsmittel zum Vorspan-
nen oder Drängen oder Unterstützen des Rahmens 
und Bildschirms in Richtung der ausgefahrenen Posi-
tion wirken kann. Bei einer solchen Anwendung kann 
die Feder oder das Vorspannungselement durch 
Schieben des Rahmens in das Spiegelgehäuse zu 
der Position nicht in Gebrauch überwunden werden, 
wodurch ein Klinkenmechanismus oder dergleichen 
den Rahmen in der Position nicht in Gebrauch fest-
halten kann. Der Rahmen kann dann nach innen ge-
drückt werden, um die Klinke zu lösen und zuzulas-
sen, dass das Vorspannungselement oder die Feder 
den Rahmen und Videoanzeigebildschirm in die aus-
gefahrene Position bewegt oder drängt oder unter-
stützt. Solche Mechanismen sind konventionell und 
gut bekannt.

[0074] Wahlweise können der Rahmen 22 und der 
Videoanzeigebildschirm 20 elektronisch wie zum Bei-
spiel über eine Antriebseinrichtung oder einen sol-
chen Mechanismus (nicht gezeigt) ausgefahren wer-
den, wie zum Beispiel über einen linearen Stellan-
trieb, eine Solenoideinrichtung, eine Zahnstangen-
einrichtung, einen elektrischen Antriebsmotor oder 
Stellantrieb, wie zum Beispiel die Typen, die in 
US-Patenten Nr. 6,116,743 und/oder 6,390,635 of-
fenbart sind, einen Elektromotor ohne Anker, eine 
Einrichtung aus Formgedächtnislegierung (SMA), 
eine NanoMuscle-TMEinrichtung, eine elektrisch indu-
zierte Spannungsdehnungseinrichtung oder einen 
solchen Stellantrieb, ein Biomaterial und/oder der-
gleichen.

[0075] Zum Beispiel und wie in den Fig. 12 und 
Fig. 13 gezeigt, kann eine Videoanzeigebildschirm-
einrichtung 18' einen Rahmen 22' einschließen, der 
von einem Grundteil 44 ausgefahren und eingezogen 
werden kann. Der Grundteil 44 kann innerhalb einer 
Spiegeleinfassung oder eines Spiegelgehäuses 12'
einbaubar sein, so dass Ausfahren und Einziehen 
des Anzeigebildschirmrahmens 22' in Bezug zum 
Grundteil 44 Ausfahren und Einziehen des Rahmens 
22' und des Anzeigebildschirms (nicht in den Fig. 12
und 13 gezeigt) in Bezug zum Spiegelgehäuse 12'
bewirkt, wie im Vorhergehenden erörtert ist. Der 
Grundteil 44 kann fest innerhalb der Spiegelbaugrup-
pe befestigt sein, und kann einen oberen und unteren 
Schienenteil 45a aufweisen, der verschiebbar ent-
sprechende obere und untere Schienenteile 45b des 
Rahmens 22' ergreift, so dass der Rahmen 22' ent-
lang der Schienenteile 45a gleiten kann, um in Bezug 
zum Grundteil 44 ausgefahren und eingezogen zu 

werden. Die Schienenteile 45a, 45b dienen zum Auf-
rechterhalten der Ausrichtung des Rahmens und An-
zeigebildschirms, wenn er sich in Bezug zum Grund-
teil bewegt, und zum Aufrechterhalten richtiger Aus-
richtung und von richtigem Eingriff des Zahnstangen-
mechanismus 46, wie im Folgenden erörtert ist.

[0076] In der dargestellten Ausführungsform der 
Fig. 12 und Fig. 13 umfasst die Videoanzeigebild-
schirmeinrichtung 18' einen Riemenantriebsmecha-
nismus 47, der zum Bewegen des Rahmens 22' in 
Bezug zum Grundteil 44 über einen Zahnstangenme-
chanismus 46 bedienbar ist. Der Zahnstangenme-
chanismus 46 umfasst einen Stab oder ein Element 
24', der/das sich von dem Rahmen 22' und allgemein 
entlang des Grundteils 44 erstreckt. Der Stab 24' um-
fasst eine Mehrzahl von Kerben oder Zähnen 24a'
zum Ergreifen entsprechender Zähne 46b eines 
Zahnkranzes oder Zahnradelements oder Ritzels 
46a. Das Ritzel 46a ist drehbar an dem Grundteil 44
angebracht, so dass Drehung des Ritzels 46a eine 
entsprechende Übersetzungsbewegung des Stabs 
24' in Bezug zum Ritzel 46a und Grundteil 44 bewirkt. 
Der Zahnstangenmechanismus 46 liefert somit Über-
setzungsbewegung des Rahmens 22', wenn der 
Stab 24' bewegt wird oder wenn das Ritzel 46a ge-
dreht wird.

[0077] Der Riemenantriebsmechanismus 47 um-
fasst einen Antriebsmotor 47a, der an dem Grundteil 
44 angebracht ist und der bedienbar ist, um drehend 
eine Riemenscheibe 47b anzutreiben, die ihrerseits 
einen Riemen oder ein Band 47c antreibt, um eine 
zweite Riemenscheibe 47d zu drehen. Die zweite 
Riemenscheibe 47d ist an dem Ritzel 46a ange-
bracht oder befestigt, so dass Drehantrieb durch den 
Motor 47a Drehung des Ritzels 46a bewirkt, was wie-
derum Übersetzungsbewegung des Stabs 24' und 
des Rahmens 22' und des Anzeigebildschirms in Be-
zug zum Grundteil 44 bewirkt. Die Anzeigebildschir-
meinrichtung und/oder Spiegelbaugruppe kann me-
chanische Bewegungsmittel und/oder Lärmdämp-
fungsmittel einschließen oder nutzen, um leises, vor-
zugsweise beinahe stilles oder stilles Ausfahren/Ein-
ziehen des Anzeigebildschirms sicherzustellen. 
Wahlweise kann der Antriebsmechanismus einen ge-
ringfügigen Ton liefern, um dem Fahrer (zusätzlich zu 
dem sichtbaren Hinweis oder der sichtbaren Auffor-
derung) das Ausfahren/Einziehen des Anzeigebild-
schirms bewusst zu machen.

[0078] Der Rahmen und der Videoanzeigebild-
schirm können somit über den Riemenantriebsme-
chanismus 47 und Zahnstangenmechanismus 46
ausgefahren und eingezogen werden. Der Riemen-
antriebsmechanismus liefert eine stoßfreie Antriebs-
bewegung und kann dem Antriebsmechanismus re-
duzierte Geräusche verleihen. Die Zahnstangenan-
ordnung oder der Zahnstangenmechanismus ermög-
licht es, dass der kraftgetriebene oder angetriebene 
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Mechanismus manuell durch Ziehen oder Schieben 
des Anzeigebildschirms in die gewünschte Richtung 
außer Kraft gesetzt wird (was Rutschen des Riemens 
auf den Riemenscheiben bewirken kann, wenn der 
Motor nicht arbeitet). Ein solches manuelles Außer-
kraftsetzen kann erwünscht sein, um Bedienen des 
Anzeigebildschirms ohne den elektrischen Antrieb in 
dem Fall eines Ausfalls des Antriebsmotors zu er-
möglichen. Wahlweise kann das Antriebssystem 
Sensoren zum Erfassen der Anfangsbewegung des 
Videoanzeigebildschirms in eine der Richtungen um-
fassen, wodurch der Antriebsmotor betätigt werden 
kann, um den Anzeigebildschirm als Reaktion auf Er-
fassung einer solchen Anfangsbewegung zu bewe-
gen. Zum Beispiel kann ein Sensor eine Anfangsbe-
wegung nach innen des Anzeigebildschirms erfas-
sen, so dass ein kleiner Schub des ausgefahrenen 
Anzeigebildschirms in Richtung der Spiegelbaugrup-
pe den Elektroantrieb einschalten kann, welcher 
dann den Anzeigebildschirm einziehen kann.

[0079] Wie unter Bezugnahme auf Fig. 12 zu sehen 
ist, können der Rahmen und der Videoanzeigebild-
schirm in Richtung der Passagierseite des Fahr-
zeugs ausgefahren werden. Da die Spiegelbaugrup-
pe typischerweise in Richtung des Fahrers des Fahr-
zeugs abgewinkelt oder gekippt ist (wie zum Beispiel 
bei einem Winkel von ungefähr 22 Grad von einer Li-
nie parallel zu der Längsachse des Fahrzeugs), um 
dem Fahrer das passende oder gewünschte Sicht-
feld nach hinten zu liefern, ist es erwünscht und zu 
bevorzugen, dass der Videoanzeigebildschirm nach 
außen in Richtung der Passagierseite des Fahrzeugs 
wie in Fig. 12 gezeigt verschoben werden kann. Der 
Anzeigebildschirm kann somit in Richtung der Passa-
gierseite des Spiegels und seitlich davon in einer Be-
wegung wie zum Beispiel einer Schiebebewegung 
ausgefahren werden, die parallel zu der Längsachse 
des Reflexionselements ist. Da die Spiegelbaugrup-
pe in Richtung des Fahrers des Fahrzeugs hin abge-
winkelt ist, kann der Videoanzeigebildschirm der Pas-
sagierseite einfach durch den Fahrer des Fahrzeugs 
sichtbar sein, wenn er von der Spiegelbaugruppe 
ausgefahren ist. Wahlweise kann der Videoanzeige-
bildschirm der Passagierseite in Bezug zum Spiegel-
gehäuse schwenkbar sein, wenn er vollständig aus-
gefahren ist, um den Videoanzeigebildschirm weiter 
in Richtung des Fahrers abzuwinkeln und die Be-
trachtung des Videoanzeigebildschirms zu verbes-
sern.

[0080] Wahlweise und alternativ kann zum Beispiel 
ein konventionelles Solenoid für einen Antriebsmotor 
verwendet werden. Vorzugsweise kann jedoch, ins-
besondere für im Wesentlichen stillen Betrieb, eine 
Einrichtung aus Formgedächtnislegierung oder ein 
elektrisch induzierter Spannungsdehnungsstellan-
trieb oder dergleichen realisiert werden, wie zum Bei-
spiel ein Stellantrieb von NanoMuscleTM, wie zum 
Beispiel ein 70 Gramm linearer Hochgeschwindig-

keits-/Hochleistungsstellantrieb [High Speed/High Ef-
ficiency Linear Actuator], ein 125 Gramm linearer 
Hochgeschwindigkeits-/Hochleistungsstellantrieb 
oder ein 195 Gramm linearer Hochgeschwindig-
keits-/Hochleistungsstellantrieb, die alle im Handel 
von NanoMuscle Inc. aus Antioch, CA. erhältlich sind. 
Solche elektrisch induzierten linearen Spannungs-
dehnungsstellantriebe weisen eine Auswahl 
und/oder Kombination aus metallischen Elementen, 
typischerweise Bimetallelementen auf, wie zum Bei-
spiel Bimetalllegierungen, die sich als Reaktion auf 
elektrische Betätigung zusammenziehen können, 
und die sich in ihren Originalzustand ausdehnen oder 
zu diesem zurückkehren können, wenn die elektri-
sche Betätigung entfernt wird. Genauer ausgedrückt, 
zieht sich ein solcher elektrisch induzierter Span-
nungsdehnungsstellantrieb wie zum Beispiel der 
Stellantrieb von NanoMuscleTM oder dergleichen als 
Reaktion darauf zusammen, dass sich ein oder meh-
rere elektrisch widerstandsfähige Drähte aus Form-
gedächtnislegierung zusammenziehen, wenn sie 
durch Anlegung einer geeigneten Spannung erhitzt 
werden. Oft können solche linearen Stellantriebe 
eine Feder oder ein anderes Vorspannungselement 
oder eine Rückführkraft aufweisende Einrichtung 
oder einen solchen Mechanismus enthalten, um den 
Stellantrieb in seinen ursprünglichen, nicht zusam-
mengezogenen Zustand zurückzuführen, wenn die 
elektrische Betätigung entfernt wird. Der Stellantrieb 
kann an der Spiegelbaugruppe angebracht sein, so 
dass, abhängig von der Anwendung des Stellan-
triebs, Zusammenziehen des Stellantriebs zu einem 
entsprechenden Einziehen des Rahmens und Video-
anzeigebildschirms in die eingezogene Position nicht 
in Gebrauch, oder einem entsprechenden Ausfahren 
des Rahmens und des Videoanzeigebildschirms in 
die ausgefahrene Gebrauchsposition führt. Andere 
solche sich zusammenziehenden und ausdehnen-
den Einrichtungen können realisiert werden, und 
können Metall- oder Polymerkomponenten aufwei-
sen, ohne den Umfang der vorliegenden Erfindung zu 
beeinträchtigen. Solche Einrichtungen aus Formge-
dächtnislegierung sorgen somit für im Wesentlichen 
stillen Betrieb, da im Wesentlichen keine Teile oder 
Zahnräder oder dergleichen vorhanden sind, die sich 
während Betrieb in Bezug zueinander bewegen. Es 
ist weiter vorgesehen, dass Schwenkbewegung des 
Videoanzeigebildschirms um eine Schwenkachse 
oder ein Schwenkgelenk, wie oben erörtert ist, selek-
tiv elektronisch über einen Drehantriebsmotor oder 
dergleichen gesteuert werden kann, ohne den Um-
fang der vorliegenden Erfindung zu beeinträchtigen.

[0081] Wahlweise, und unter Bezugnahme auf die 
Fig. 14-16, die keinen Teil der Erfindung bilden, kann 
ein Videoanzeigebildschirm zwischen einer gelager-
ten oder Position nicht in Gebrauch an oder innerhalb 
des Spiegelgehäuses und einer ausgefahrenen oder 
Gebrauchsposition bewegbar oder schwenkbar sein, 
in der der Videoanzeigebildschirm zu einer sichtba-
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ren Position zum Betrachten durch den Fahrer oder 
Insassen des Fahrzeugs bewegt ist. Zum Beispiel, 
und wie in den Fig. 14A und Fig. 14B gezeigt ist, 
kann eine Videoanzeigebildschirmeinrichtung 18'' ei-
nen Rahmen 22'' und einen Anzeigebildschirm 20''
einschließen, die schwenkbar an dem Gehäuse 12''
einer Spiegelbaugruppe 10'' angebracht sind. Der 
Rahmen 22'' und der Anzeigebildschirm 20'' können 
um eine Schwenkachse 19 zwischen einer gelager-
ten oder Position nicht in Gebrauch, in der sich der 
Anzeigebildschirm an oder innerhalb des Spiegelge-
häuses 12'' befindet (wie in Fig. 14A gezeigt ist), und 
einer Gebrauchsposition schwenkbar sein, in der der 
Anzeigebildschirm 20'' aus dem Spiegelgehäuse 12''
nach außen bewegt ist und durch den Fahrer oder In-
sassen des Fahrzeugs sichtbar ist (wie in Fig. 14B
gezeigt ist). Wie in Fig. 14A zu sehen ist, kann der 
Rahmen 22'' ausgebildet sein, um eine Außenecke 
oder einen hinteren Teil des Gehäuses 12'' so zu be-
grenzen, dass die Spiegelbaugruppe 10'' ein allge-
mein einheitliches Außengehäuse bereitstellt, wenn 
der Anzeigebildschirm 20'' zu seiner Position nicht in 
Gebrauch geschwenkt ist. Alternativ, und wie in den 
Fig. 15A und Fig. 15B gezeigt ist, kann eine Video-
anzeigebildschirmeinrichtung 18''' einen Rahmen 
22''' und Anzeigebildschirm 20''' einschließen, die 
schwenkbar an einem Gehäuse 12''' an einem Ge-
lenk 19'' angebracht und um eine allgemein vertikale 
Schwenkachse 19a'' zwischen der Position nicht in 
Gebrauch (Fig. 15A) und der Gebrauchsposition 
(Fig. 15B) schwenkbar sind. In einer solchen Ausfüh-
rungsform kann der Anzeigebildschirm 20''' an der 
Rückseite des Gehäuses 12''' positioniert sein, wenn 
der Anzeigebildschirm 20''' und der Rahmen 22''' zu 
ihrer Position nicht in Gebrauch geschwenkt sind 
(Fig. 15A). Alternativ kann eine Videoanzeigebild-
schirmeinrichtung 18'''' einen Rahmen 22'''' und An-
zeigebildschirm 20'''' einschließen, die schwenkbar 
an einem Gehäuse 12'''' einer Spiegelbaugruppe 
10'''' über einen Schwenkarm oder ein Schwenkele-
ment 19'' angebracht sind. Der Schwenkarm 19''
kann schwenkbar an dem Gehäuse 12'''' angebracht 
sein und kann in Bezug zum Gehäuse 12'''' um eine 
erste, allgemein vertikale Schwenkachse 19a''
schwenkbar sein, während der Rahmen 22'''' der An-
zeigebildschirmeinrichtung 18'''' schwenkbar an dem 
Schwenkarm 19'' angebracht sein kann und in Bezug 
zu dem Schwenkarm 19'' um eine zweite, allgemein 
vertikale Schwenkachse 19b'' schwenkbar sein 
kann. Der Anzeigebildschirm 20'''' und Rahmen 22''''
können somit um ein Paar von Achsen 19a'', 19b''
zwischen der Position nicht in Gebrauch (Fig. 16A) 
und der Gebrauchsposition (Fig. 16C) geschwenkt 
werden. Wie unter Bezugnahme auf Fig. 16B zu se-
hen ist, können der Rahmen 22'''' und Anzeigebild-
schirm 20'''' um die Schwenkachse 19b'' geschwenkt 
werden, während der Schwenkarm 19'' in einem ähn-
lichen oder dem gleichen Umfang um die Schwenk-
achse 19'' geschwenkt wird, so dass der Anzeigebild-
schirm 20'''' über den gesamten Bereich von 

Schwenkbewegung oder -Anpassung allgemein in 
die gleiche Richtung wie das Spiegelreflexionsele-
ment 16'''' gerichtet bleiben kann. Ferner kann der 
Schwenkarm Anpassen des Anzeigebildschirms in 
Bezug zum Schwenkarm zulassen, um einen jegli-
chen gewünschten Betrachtungswinkel des Anzeige-
bildschirms bereitzustellen, wenn der Anzeigebild-
schirm in seine Gebrauchsposition ausgefahren oder 
bewegt wird. Der Schwenkarm kann einen oberen 
und/oder unteren Schwenkarm aufweisen oder kann 
ein Paar oberer und/oder unterer Schwenkarme oder 
andere Schwenkarmanordnungen aufweisen, um 
Schwenkbewegung oder Anpassung des Videoan-
zeigebildschirms in Bezug zum Spiegelgehäuse zu 
vereinfachen. Die Rahmen und Anzeigebildschirme 
können zwischen der Gebrauchsposition und der Po-
sition nicht in Gebrauch manuell geschwenkt oder 
automatisch oder elektronisch geschwenkt werden. 
Die Videoanzeigebildschirmeinrichtungen 18'', 18''', 
18'''' und Spiegelbaugruppen 10'', 10''', 10'''' können 
ansonsten im Wesentlichen den im Vorhergehenden 
unter Bezugnahme auf die Fig. 1-Fig. 13 erörterten 
Videoanzeigebildschirmeinrichtungen und Spiegel-
baugruppen ähneln, so dass eine ausführliche Erör-
terung der Anzeigebildschirmeinrichtungen und Spie-
gelbaugruppen hier nicht wiederholt werden soll. Die 
Anzeigebildschirmeinrichtungen können an der Fah-
rer- oder Passagierseite der Spiegelbaugruppe posi-
tioniert werden, ohne den Umfang der vorliegenden 
Erfindung zu beeinträchtigen. Es ist jedoch zu bevor-
zugen, dass der Anzeigebildschirm auf der Passa-
gierseite der Rückspiegelbaugruppe positioniert und 
nach außen ausgefahren wird, wenn er von dersel-
ben ausgefahren wird, wenn die Rückspiegelbau-
gruppe in dem Fahrzeug installiert ist.

[0082] Der Anzeigebildschirm wird automatisch als 
Reaktion auf ein Aktivierungsereignis oder Auslösee-
reignis ausgefahren. Zum Beispiel kann der Anzeige-
bildschirm automatisch als Reaktion auf ein Einkup-
peln des Rückwärtsgangs des Fahrzeugs oder Betä-
tigung einer Rückfahrhilfe oder eines anderen Rück-
blicksystem ausgefahren und aktiviert werden, wie 
zum Beispiel ein Rückblicksystem, das die Prinzipien 
nutzt, die in US-Patenten Nr. 5,550,677; 5,760,962; 
5,670,935; 6,201,642; 6,396,397; und/oder 
6,498,620 und/oder US-Patentanmeldungen der Se-
riennr. 09/199,907, eingereicht am 25. November 
1998 durch Bos et al. für WIDE ANGLE IMAGE CAP-
TURE SYSTEM FOR VEHICLE [Weitwinkel-Bilder-
fassungssystem für Fahrzeug]; und/oder Seriennr. 
10/010,862, eingereicht am 6. Dezember 2001 durch 
Bos für PLASTIC LENS SYSTEM FOR VEHICLE 
IMAGING SYSTEM [Kunststofflinsensystem für 
Fahrzeugabbildungssystem], und/oder US-Patentan-
meldung der Seriennr. 10/418,486, eingereicht am 
18. April 2003 durch McMahon et al. für VEHICLE 
IMAGING SYSTEM [Fahrzeugabbildungsystem] (Ak-
tenzeichen des Bevollmächtigten DON01 1 P-1070) 
offenbart sind, Betätigung einer Kabinenbeobach-
11/77



DE 603 16 346 T2    2008.06.05
tungseinrichtung oder eines solchen Systems, wie 
zum Beispiel eine Babybeobachtungs- oder Rück-
sitzbeobachtungseinrichtung oder ein solches Sys-
tem oder dergleichen, wie zum Beispiel die Typen, 
die in US-Patent Nr. 5,877,897 und/oder US-Paten-
tanmeldung der Seriennr. 09/793,002, eingereicht 
am 26. Februar 2001 unter dem Titel VIDEO MIR-
ROR SYSTEMS INCORPORATING AN ACCESSO-
RY MODULE [s. o.] offenbart sind, Betätigung einer 
Videokommunikationseinrichtung oder eines solchen 
Systems wie zum Beispiel eine Videokommunikati-
onseinrichtung der Typen, die in US-Patentanmel-
dung Nr. 09/793,002, eingereicht am 26. Februar 
2001 unter dem Titel VIDEO MIRROR SYSTEMS IN-
CORPORATING AN ACCESSORY MODULE [s. o.] 
offenbart sind, Betätigung eines anderen Telefon- 
oder Kommunikationssystems (wo der Anzeigebild-
schirm ausgefahren werden kann, um Telefonnum-
mern oder vor kurzem gewählte Nummern oder an-
dere Informationen oder dergleichen anzuzeigen), 
Betätigung eines Navigationssystems des Fahr-
zeugs, wie zum Beispiel ein Navigationssystem der 
Typen, die in US-Patent Nr. 6,477,464 und US-Paten-
tanmeldungen der Seriennr. 10/456,599, eingereicht 
am 6. Juni 2003 durch Weller et al. für INTERIOR RE-
ARVIEW MIRROR SYSTEM WITH COMPASS [In-
nenrückspiegelsystem mit Kompass]; Seriennr. 
10/287,178, eingereicht am 4. November 2002 durch 
McCarthy et al. für NAVIGATION SYSTEM FOR A 
VEHICLE [Navigationssystem für ein Fahrzeug]; Se-
riennr. 10/645,762, eingereicht am 20. August 2003 
durch Taylor et al. für VEHICLE NAVIGATION SYS-
TEM FOR USE WITH A TELEMATICS SYSTEM 
[Fahrzeugnavigationssystem zum Gebrauch mit ei-
nem Telematiksystem]; und Seriennr. 10/422,378, 
eingereicht am 24. April 2003, beschrieben sind, und 
wie zum Beispiel im Folgenden erörtert ist, ein Fahr-
zeugsystem oder Einrichtungszustands- oder Warn-
system (wobei der Anzeigebildschirm automatisch 
ausgefahren werden kann, um dem Fahrer eine War-
nung als Reaktion auf einen erfassten Zustand zu lie-
fern, wie zum Beispiel, dass der Sicherheitsgurt des 
Fahrers nicht angelegt ist, und wobei das Fahrzeug 
wahlweise eingekuppelt ist oder sich bewegt oder 
dergleichen), eine hohe Öltemperatur oder hoher Öl-
druck, ein niedriger Reifendruck (wie zum Beispiel als 
Reaktion auf ein Reifendruckregelsystem (TPMS), 
wie zum Beispiel die Typen, die in US-Patenten Nr. 
6,294,989; 6,445,287; und/oder 6,472,979 und/oder 
US-Patentanmeldungen der Seriennr. 10/232,122, 
eingereicht am 30. August 2002; und Serienr. 
10/279,059, eingereicht am 23. Oktober 2002 be-
schrieben sind, eine niedrige Brennstofffüllhöhe 
und/oder dergleichen), oder ein jegliches anderes 
Aktivierungsereignis oder Auslöseereignis oder an-
derer Zustand oder andere Erfassung oder anderes 
dynamisches Ereignis und/oder dergleichen, ohne 
den Umfang der vorliegenden Erfindung zu beein-
trächtigen. Die Auswärtsbewegung oder das Ausfah-
ren des Anzeigebildschirms stellt nicht nur die Anzei-

ge von Informationen an einer Position bereit, die ein-
fach für den Fahrer des Fahrzeugs zu sehen ist, son-
dern die Auswärtsbewegung des Anzeigebildschirms 
liefert auch einen sichtbaren Hinweis oder eine sicht-
bare Aufforderung, und wahlweise einen hörbaren 
Ton, der mit einer Gleitbewegung assoziierbar ist, um 
die Aufmerksamkeit des Fahrers zu wecken und die 
Betrachtung des Anzeigebildschirms zu verstärken, 
so dass der Fahrer einfach die Informationen sehen 
kann, die auf dem Anzeigebildschirm anzeigt sind. In 
ähnlicher Weise kann der Videoanzeigebildschirm 
automatisch in die Position nicht in Gebrauch als Re-
aktion auf eine manuelle oder Benutzereingabe, oder 
als Reaktion auf Abschluss oder Behebung des Akti-
vierungs- oder Auslöseereignisses oder Deaktivie-
rung des Systems oder der Einrichtung eingezogen 
werden, das/die mit dem Aktivierungs- oder Auslö-
seereignis verbunden ist, wie zum Beispiel Auskup-
peln des Fahrzeugs aus dem Rückwärtsgang, Deak-
tivierung einer Rückblickeinrichtung oder eines sol-
chen Systems, Deaktivierung einer Kabinenbeob-
achtungseinrichtung oder eines solchen Systems, 
Deaktivierung einer Videokommunikationseinrich-
tung oder eines solchen Systems oder Trennung der 
Telefonverbindung oder -Konversation, Deaktivie-
rung eines Navigationssystems des Fahrzeugs oder 
Ankunft an einem bestimmten Wegpunkt oder Ziel 
(wie im Folgenden erörtert ist), oder eine Korrektur 
oder Behebung des Systemzustands, wie zum Bei-
spiel Anlegen des Sicherheitsgurts, und/oder derglei-
chen.

[0083] Der Anzeigebildschirm kann manuell in seine 
eingezogene Position bewegt werden, wenn der Fah-
rer den Bildschirm nicht mehr betrachten will, selbst 
wenn das Aktivierungsereignis noch nicht abge-
schlossen worden ist. Dies erlaubt dem Fahrer, das 
automatische Ausfahren und Einziehen wie zum Bei-
spiel dann außer Kraft zu setzen, wenn der Fahrer 
nicht mehr die Informationen bezüglich des Aktivie-
rungsereignisses betrachten möchte, ohne die auto-
matischen Ausfahrsteuerungen und -Komponenten 
zu stören oder nachteilig zu beeinflussen. Wenn der 
Fahrer zum Beispiel wählt, eine Warnung zu ignorie-
ren, dass der Reifendruck niedrig ist (oder andere 
Warnung oder Informationsanzeige oder Anzeige 
oder dergleichen), kann der Fahrer den Anzeigebild-
schirm manuell zu seiner eingezogenen Position be-
wegen. Die manuelle Bewegung kann durch Schie-
ben des Anzeigebildschirms in die Spiegelbaugruppe 
oder durch Pressen oder Betätigen einer Benutzer-
eingabe oder Taste oder dergleichen erreicht wer-
den, um das Einziehen des Anzeigebildschirms zu 
bewirken, oder Liefern eines Sprachbefehls an das 
System, um Einziehen/Außerkraftsetzen der Anzei-
gebildschirmeinrichtung zu bewirken. Wahlweise 
kann das Antriebssystem der Anzeigebildschirmein-
richtung Sensoren zum Erfassen von Anfangsbewe-
gung des Anzeigebildschirms in eine der Richtungen 
einschließen, wodurch der Antriebsmotor oder der-
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gleichen betätigt werden kann, um den Anzeigebild-
schirm als Reaktion auf die Erfassung einer solchen 
Anfangsbewegung zu bewegen. Zum Beispiel kann 
ein Sensor eine Anfangsbewegung nach innen oder 
nach außen des Anzeigebildschirms erfassen, so 
dass ein kleiner Schub oder Zug des Anzeigebild-
schirms den elektronischen Antriebsmotor oder das 
elektronische System aktivieren kann, der/das dann 
den Anzeigebildschirm einzieht oder ausfahrt.

[0084] Wahlweise kann der Anzeigebildschirm ma-
nuell durch den Fahrer oder Insassen des Fahrzeugs 
ausgefahren werden, selbst wenn kein dynamisches 
oder Aktivierungs- oder Auslöseereignis aufgetreten 
ist. Der Fahrer kann dann eine gewünschte Funktion 
des Anzeigebildschirms auswählen, wenn er ausge-
fahren ist. Wahlweise kann der Anzeigebildschirm ein 
Menü anzeigen, aus dem der Fahrer auswählen 
kann, wann der Anzeigebildschirm manuell ausge-
fahren wird. Das Menü oder die Menüs können in 
Form von Textanzeigen, graphischen Anzeigen, Vi-
deoanzeigen, iconartigen Anzeigen, Hinweiszeichen-
anzeigen und/oder dergleichen vorliegen. Der Fahrer 
kann dann aus dem Menü durch Berühren oder Be-
tätigen einer Benutzereingabe oder durch Liefern ei-
nes Sprachbefehls oder dergleichen auswählen, um 
Anzeigen von Informationen oder Videobilder oder 
dergleichen durch den Anzeigebildschirm zu bewir-
ken, die die ausgewählte Funktion oder das ausge-
wählte System oder Zubehörteil betreffen. Zum Bei-
spiel kann der Fahrer den Anzeigebildschirm veran-
lassen, das Rückblicksystemvideobild oder solche 
Bilder anzuzeigen, obwohl das Fahrzeug nicht im 
Rückwärtsgang ist, durch manuelles Ausfahren des 
Anzeigebildschirms und manuelles Auswählen der 
Funktion zum Anzeigen des Rückblickbilds. Das ma-
nuelle Ausfahren und Aktivieren kann durch manuel-
les Ziehen oder Bewegen des Anzeigebildschirms 
oder durch Bedienen einer Benutzereingabe oder 
durch Liefern eines Sprachbefehls (wie zum Beispiel 
"öffnen" oder "ausfahren" oder dergleichen erreicht 
werden.

[0085] Der Videoanzeigebildschirm ist somit zum 
automatischen Ausfahren bedienbar, um Informatio-
nen oder Videobilder anzuzeigen, die ein ausgewähl-
tes Ereignis oder ein Auslöseereignis oder eine sol-
che Funktion betreffen. Zum Beispiel kann der Vide-
oanzeigebildschirm 20 in Kommunikation mit einer 
Kamera oder einem Abbildungssensor oder System 
stehen, die zum Einfangen von Bildern eines Be-
reichs hinter dem Fahrzeug bedienbar sind. Der Vi-
deoanzeigebildschirm 20 kann dann als Reaktion auf 
Einkupplung des Rückwärtsgangs des Fahrzeugs 
oder Aktivierung der Rückblickeinrichtung oder eines 
solchen Systems ausgefahren werden, bei dem der 
Videoanzeigebildschirm 20 bedienbar sein kann, um 
Bilder anzuzeigen, die die hinter dem Fahrzeug auf-
tretende Szene und auftretenden Ereignisse darstel-
len, so dass der Fahrer den Videoanzeigebildschirm 

betrachten kann, wenn das Fahrzeug rückwärts fährt. 
Wenn das Fahrzeug aus dem Rückwärtsgang ausge-
kuppelt wird, kann der Videoanzeigebildschirm auto-
matisch in seine Position nicht in Gebrauch eingezo-
gen werden. Wie oben erörtert ist, können der Rah-
men 22 und Videoanzeigebildschirm 20 über einen li-
nearen Stellantrieb, eine Solenoideinrichtung, eine 
Zahnstangeneinrichtung, einen elektrischen An-
triebsmotor, einen Elektromotor ohne Anker, eine 
Einrichtung aus Formgedächtnislegierung, eine Ein-
richtung von NanoMuscleTM, eine elektrisch induzier-
te Spannungsdehnungseinrichtung, ein Biomaterial 
und/oder dergleichen ausgefahren und eingezogen 
werden, ohne den Umfang der vorliegenden Erfin-
dung zu beeinträchtigen. Wahlweise können der Vi-
deoanzeigebildschirm und Rahmen manuell aus dem 
Spiegelgehäuse gezogen werden, aber die Videoan-
zeigebildschirmeinrichtung kann Schiebebewegung 
des Rahmens in Richtung der ausgefahrenen Positi-
on begrenzen oder im Wesentlichen ausschließen, 
außer wenn das Fahrzeug in den Rückwärtsgang ge-
schaltet wird oder irgendein anderes Aktivierungs-
ereignis stattfindet, wie zum Beispiel Betätigung ei-
ner Rückblickeinrichtung oder eines solchen Sys-
tems, Betätigung einer Kabinenbeobachtungsein-
richtung oder eines solchen Systems, wie zum Bei-
spiel eine Babybeobachtungs- oder Rücksitzbeob-
achtungseinrichtung oder ein solches System oder 
dergleichen, Betätigung einer Videokommunikati-
onseinrichtung oder eines solchen Systems, Betäti-
gung eines Navigationssystems des Fahrzeugs 
und/oder dergleichen, ohne den Umfang der vorlie-
genden Erfindung zu beeinträchtigen. Der manuelle 
Betrieb der Videoanzeigebildschirmeinrichtung kann 
das automatische Ausfahren und Einziehen des An-
zeigebildschirms außer Kraft setzen, ohne die auto-
matischen oder elektronischen Steuerungen oder 
Einrichtungen oder Systeme nachteilig zu beeinflus-
sen.

[0086] Es ist weiter vorgesehen, dass das Steuer-
system der Anzeigeeinrichtung den Anzeigebild-
schirm als Reaktion auf mehrere Aktivierungs- oder 
Auslöseereignisse oder eine Hierarchie von Ereignis-
sen ausfahren oder einziehen kann, und in einer hie-
rarchischen Weise arbeiten kann, in der bestimmte 
Ereignisse andere Ereignisse steuern oder außer 
Kraft setzen. Die Anzeigebildschirmeinrichtung kann 
mit dem Auslöseereignis verknüpft sein und kann so-
mit bedienbar sein, um Informationen oder Videobil-
der oder dergleichen anzuzeigen, die das System 
oder die Einrichtung oder Funktion betreffen, die mit 
dem Aktivierungs- oder Auslöseereignis verknüpft 
sind. Wenn zum Beispiel der Rückwärtsgang einge-
kuppelt wird, kann der Anzeigebildschirm automa-
tisch ausgefahren werden und die erfassten Bilder 
oder Videobilder der Szene hinter dem Fahrzeug an-
zeigen (wie sie durch eine Videokamera oder einen 
Abbildungssensor oder dergleichen an dem hinteren 
Teil des Fahrzeugs erfasst werden). Wenn anderer-
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seits ein Benutzer ein Telefonsystem oder Kommuni-
kationssystem wie zum Beispiel durch Drücken einer 
Taste oder Betätigen einer Eingabe oder Liefern ei-
nes Sprachbefehls oder dergleichen aktiviert, kann 
der Anzeigebildschirm ausgefahren werden und 
kann nützliche Informationen wie zum Beispiel Me-
nüs, aus denen ausgewählt werden kann, oder Tele-
fonnummern (wie zum Beispiel ein Verzeichnis oder 
eine Liste oder vor kurzem angerufene Nummern) 
oder dergleichen dem Benutzer des Kommunikati-
onssystems anzeigen. Wenn ein Telefonanruf durch 
das Telefon- oder Kommunikationssystem empfan-
gen wird, kann der Anzeigebildschirm wahlweise 
ausgefahren werden, um eine Anruferidentifikations-
funktion oder andere sachdienliche Informationen 
oder dergleichen oder Videobilder des Anrufers 
(wenn Verknüpfung mit einem Videokommunikati-
onssystem vorliegt) oder dergleichen dem Fahrer 
oder Benutzer anzuzeigen.

[0087] In Situationen, in denen der Anzeigebild-
schirm bereits ausgefahren ist und dem Fahrer Infor-
mationen anzeigt, die ein Aktivierungsereignis betref-
fen, wie zum Beispiel Anzeige des Rücksitzbereichs 
des Fahrzeugs, wenn ein Kabinenmonitor aktiviert 
wird, kann der Anzeigebildschirm die Anzeige ändern 
oder anpassen oder neu konfigurieren, um einem an-
deren Aktivierungsereignis wie zum Beispiel einer 
Warnung oder einem Alarm zu entsprechen, dass 
das Fahrzeug wenig Benzin enthält oder dergleichen. 
Die Hierarchie von Aktivierungsereignissen kann be-
stimmen, welche Ereignisse andere Ereignisse au-
ßer Kraft setzen können, so dass ein wichtiges Ereig-
nis, wie zum Beispiel eine Rückblicksystemanzeige, 
während das Fahrzeug rückwärts fährt, nicht durch 
ein Ereignis außer Kraft gesetzt wird, das bis zum Ab-
schluss des ersten Ereignisses (Rückwärtsfahren 
des Fahrzeugs) warten kann, wie zum Beispiel eine 
Navigationsanweisung, die das Fahrzeugnavigati-
onssystem betrifft, oder andere Informationen oder 
Videobilder. Die Anzeigebildschirmeinrichtung kann 
somit ein dynamisches Ausfahrsystem aufweisen, 
das den Anzeigebildschirm automatisch als Reaktion 
auf dynamische Ereignisse oder Funktionen aus-
fährt. Der Fahrer oder Insasse des Fahrzeugs kann 
jedoch die Ereignishierarchie jederzeit durch manuel-
les Aktivieren eines anderen der Auslöseereignisse 
oder Systeme oder Funktionen außer Kraft setzen. 
Wenn der Fahrer zum Beispiel das Fahrzeug rück-
wärts fährt, jedoch nicht die Rückblicksystemanzeige 
verwendet, kann der Fahrer oder ein anderer Insasse 
manuell das Navigationssystem oder Telefonsystem 
oder Kabinenüberwachungssystem oder dergleichen 
zum Ändern der Anzeige aktivieren, um dem neu ak-
tivierten System zu entsprechen. Das manuelle Au-
ßerkraftsetzen kann über manuelle Betätigung einer 
Benutzereingabe oder dergleichen oder über einen 
Sprachbefehl oder dergleichen erfolgen.

[0088] Wie oben beschrieben ist, kann der Anzeige-

bildschirm als Reaktion auf ein Aktivierungsereignis 
ausgefahren werden, das mit einem Fahrzeugnavi-
gationssystem und/oder einem Ort von Interes-
se-Kompasssystem wie zum Beispiel Navigations-
systemen/Kompasssystemen der Typen verknüpft 
ist, die in US-Patent Nr. 6,477,464 und US-Patentan-
meldungen der Seriennr. 10/456,599, eingereicht am 
6. Juni 2003 durch Weller et al. für INTERIOR REAR-
VIEW MIRROR SYSTEM WITH COMPASS [Innen-
rückspiegelsystem mit Kompass], Seriennr. 
10/287,178, eingereicht am 4. November 2002 durch 
McCarthy et al. für NAVIGATION SYSTEM FOR A 
VEHICLE [Navigationssystem für ein Fahrzeug]; Se-
riennr. 10/645,762, eingereicht am 20. August 2003 
durch Taylor et al. für VEHICLE NAVIGATION SYS-
TEM FOR USE WITH A TELEMATICS SYSTEM 
[Fahrzeugnavigationssystem zur Verwendung mit ei-
nem Telematiksystem]; und Seriennr. 10/422,375, 
eingereicht am 24. April 2003 beschrieben sind. Bei 
solchen Anwendungen kann der Anzeigebildschirm 
ausgefahren werden, um dem Fahrer des Fahrzeugs 
Navigationsinformationen wie zum Beispiel Fahran-
weisungen oder Kompasskurs oder eine Karte oder 
dergleichen anzuzeigen, wenn der Fahrer eine pro-
grammierte oder gewünschte Route abwägt. Der An-
zeigebildschirm kann ausgefahren und aktiviert wer-
den, um die Anweisungen und/oder den Kompass-
kurs und/oder die Karte in Übereinstimmung mit der 
geographischen Position des Fahrzeugs anzuzeigen, 
wie sie zum Beispiel durch einen im Fahrzeug enthal-
tenen oder fahrzeuggestützten Navigationssystem-
detektor wie zum Beispiel ein globales Positionsbe-
stimmungssystem (GPS) oder einen solchen Schalt-
komplex und/oder dergleichen erfasst wird. Das glo-
bale Positionsbestimmungssystem des Fahrzeugs 
kann eine GPS-Antenne im Fahrzeug und einen 
GPS-Empfänger/Signalprozessor aufweisen, der 
eine Satellitenkommunikation zum Bestimmen der 
geographischen Position des Fahrzeugs empfangt, 
wie es im technischen Gebiet bekannt ist. Solche 
Empfänger/Prozessoren von globalen Positionsbe-
stimmungssystemen, die manchmal als ein 
GPS-Chipsatz bezeichnet werden, sind von ver-
schiedenen Herstellern erhältlich, zum Beispiel Moto-
rola aus Schaumburg I11, und Trimble Navigation 
aus Sunnyvale, CA. Der Anzeigebildschirm kann so-
mit ausgefahren und aktiviert werden, wenn sich das 
Fahrzeug einem Wegpunkt oder Meilenstein in der 
programmierten Route des Fahrzeugnavigationssys-
tems annähert. Der Anzeigebildschirm liefert somit 
nicht nur die Anweisungen und/oder Karte an den 
Fahrer, sondern das Ausfahren des Anzeigebild-
schirms liefert einen visuellen Hinweis oder eine visu-
elle Aufforderung zum Alarmieren des Fahrers oder 
Erregen der Aufmerksamkeit des Fahrers, so dass 
der Fahrer weiß, dass er auf den Bildschirm sehen 
soll, um die nächste Anweisung zur richtigen Zeit zu 
erhalten, bevor das Fahrzeug den Wegpunkt oder 
Meilenstein erreicht. Der Anzeigebildschirm kann 
dann in seine eingezogene Position eingezogen wer-
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den, nachdem das Fahrzeug den nächsten Weg-
punkt oder Meilenstein erreicht hat. Das globale Po-
sitionsbestimmungssystem kann somit bestimmen, 
wann die geographische Position des Fahrzeugs sich 
einem Wegpunkt annähert, und kann dann Ausfah-
ren der Anzeige in Verbindung mit dem Fahrzeugna-
vigationssystem oder in Verbindung mit einer Fahr-
zeugdatenbank oder Navigationssystemdatenbank 
auslösen.

[0089] Zum Beispiel kann ein Benutzer oder Fahrer 
einen gewünschten Zielort in das Navigationssystem 
eingeben und das Navigationssystem kann eine pas-
sende Route zum Fahren für das Fahrzeug von ei-
nem Ausgangs- oder aktuellen Standort bestimmen, 
bis es den gewünschten Zielort erreicht. Wie im tech-
nischen Gebiet bekannt ist, kann die Route bestimmt 
werden, um eine Route der kürzesten Entfernung 
oder schnellste Route bereitzustellen, oder kann ge-
mäß anderen Parameter bestimmt werden, wie sie 
durch den Benutzer ausgewählt werden können. 
Wenn das Fahrzeug die Fahrt beginnt, kann der An-
zeigebildschirm ausgefahren und aktiviert werden, 
um eine erste Anweisung oder einen Satz von Anwei-
sungen oder eine Karte anzuzeigen, wie zum Bei-
spiel "Fahren Sie die Oak Road nach Westen und 
biegen Sie rechts in die Maple Street ein und fahren 
Sie auf der Maple Street nach Norden". Der Anzeige-
bildschirm kann ausgefahren bleiben, bis der Fahrer 
des Fahrzeugs die Anweisungen ausgeführt hat und 
den ersten Wegpunkt oder Meilenstein (zum Beispiel 
die Kreuzung von Oak Road und Maple Street) pas-
siert hat. Der Anzeigebildschirm kann dann die 
nächste Anweisung (so wie zum Beispiel "Fahren Sie 
auf Maple Street nach Norden bis Autobahn 96") an-
zeigen und kann dann eingezogen werden, bis das 
Fahrzeug sich dem nächsten Wegpunkt annähert. 
Wenn sich das Fahrzeug dem nächsten Wegpunkt 
annähert, wie zum Beispiel etwa ein oder zwei Meilen 
vor dem nächsten Wegpunkt (oder irgendeine andere 
Entfernung, die gewünscht sein kann), kann der An-
zeigebildschirm erneut ausgefahren und aktiviert 
werden, um dem Fahrer die nächste Anweisung oder 
den nächsten Satz von Anweisungen und/oder die 
nächste Karte anzuzeigen oder erneut anzuzeigen. 
Zum Beispiel kann der Anzeigebildschirm ausgefah-
ren werden (der, wie in Vorhergehenden erörtert, 
dem Fahrer einen sichtbaren Hinweis liefert, dass er 
oder sie sich dem nächsten Wegpunkt oder Meilen-
stein der Fahrt annähert) und kann aktiviert werden, 
um dem Fahrer eine zweite Anweisung oder einen 
zweiten Satz von Anweisungen und/oder eine zweite 
Karte wie zum Beispiel "Fahren Sie auf die Autobahn 
96 und fahren Sie auf der Autobahn 96 nach Osten 
bis Ausfahrt 43" anzuzeigen. Während das Fahrzeug 
sich auf der Zufahrt oder in der Nähe derselben be-
findet, kann der Anzeigebildschirm den nächsten 
Satz von Anweisungen oder die nächste Karte anzei-
gen (zum Beispiel "Fahren Sie auf Autobahn 96 nach 
Osten bis Ausfahrt 43") und kann dann in seine ein-

gezogene Position eingezogen werden, wenn das 
Fahrzeug auf die Autobahn 96 gefahren wird und in 
östliche Richtung auf der Autobahn 96 fährt. Der An-
zeigebildschirm wird somit nur ausgefahren und akti-
viert, wenn die Anweisungen erwünscht sind, und 
wird zwischen Wegpunkten eingezogen, um so keine 
Behinderung oder kein Ärgernis für den Fahrer in Si-
tuationen zu sein, wenn keine weiteren Anweisungen 
benötigt werden. Das Ausfahren des Anzeigebild-
schirms liefert dem Fahrer einen visuellen Hinweis, 
bezüglich der nächsten Anweisung auf den Bild-
schirm zu sehen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, 
wenn die nächste Anweisung äußerst erwünscht 
oder notwendig für den Fahrer ist.

[0090] Die Zeit oder Entfernung vor dem nächsten 
Wegpunkt, wenn der Anzeigebildschirm ausgefahren 
wird, kann durch den Hersteller des Fahrzeugs oder 
der Spiegelbaugruppe oder des Navigationssystems 
oder dergleichen ausgewählt oder voreingestellt wer-
den. Wahlweise kann die Zeit oder Entfernung vor 
dem nächsten Wegpunkt, wenn der Anzeigebild-
schirm ausgefahren wird, abhängig von der Fahr-
zeuggeschwindigkeit oder der bestimmten Straße 
oder Autobahn variieren, auf der das Fahrzeug fährt. 
Wenn das Fahrzeug zum Beispiel auf einer Autobahn 
bei ungefähr 70 Meilen pro Stunde (mph) fährt, kann 
der Anzeigebildschirm ungefähr zwei Meilen vor dem 
nächsten Wegpunkt ausgefahren und aktiviert wer-
den, um dem Fahrer ausreichende Zeit zu gewähren, 
auf die richtige Spur zum Abfahren von der Autobahn 
zu gelangen. Wenn das Fahrzeug jedoch auf einer 
Straße bei etwa 30 mph fährt, kann der Anzeigebild-
schirm ungefähr 0,5 bis 1 Meile vor dem Wegpunkt 
ausgefahren und aktiviert werden, da bei der langsa-
meren Geschwindigkeit eine solche Entfernung dem 
Fahrer ausreichende Zeit bereitstellt, sich auf das 
Ausführen der nächsten Fahranweisung vorzuberei-
ten. Die Fahrzeuggeschwindigkeit kann durch Rad-
sensoren oder Geschwindigkeitssensoren des Fahr-
zeugs oder durch das globale Positionsbestim-
mungssystem oder dergleichen bestimmt werden, 
oder die Geschwindigkeit kann basierend auf der be-
kannten Geschwindigkeitsbegrenzung für die be-
stimmte Straße geschätzt werden, auf der das Fahr-
zeug fährt (wobei die bestimmte Geschwindigkeits-
begrenzung von einer Datenbank solcher Geschwin-
digkeitsbegrenzungen abgerufen werden kann). Es 
ist weiter vorgesehen, dass der Anzeigebildschirm an 
verschiedenen Stellen oder Entfernungen in Bezug 
zu dem sich annähernden Wegpunkt als Reaktion auf 
Fahrbedingungen (wie sie durch einen Regensensor 
oder ein anderes Beobachtungssystem erfasst wer-
den können oder durch das globale Positionsbestim-
mungssystem oder dergleichen geliefert werden kön-
nen), Verkehrsbedingungen (wie sie durch ein Fahr-
zeugbeobachtungssystem oder Objekterfassungs-
system oder Scheinwerfersteuersystem oder derglei-
chen geliefert werden können), und/oder Gefahren-
zustände (wie sie durch Fahrzeugbeobachtungssys-
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teme oder Fahrzeugzustandssysteme oder Kollisi-
onsvermeidungssysteme wie zum Beispiel der Typen 
geliefert werden können, die im US-Patent Nr. 
6,411,204 offenbart sind) und/oder dergleichen aus-
gefahren und aktiviert werden, um dem Fahrer aus-
reichende Zeit zu lassen, sich auf die Ausführung des 
nächsten Anweisungssatzes vorzubereiten.

[0091] Wahlweise kann der Anzeigebildschirm aus-
gefahren werden, wenn das Fahrzeug nicht fährt 
oder angehalten ist (wie durch einen Fahrzeugge-
schwindigkeitssensor oder durch ein globales Positi-
onsbestimmungssystem oder dergleichen bestimmt 
wird), wie zum Beispiel an einer roten Ampel oder 
dergleichen, und kann dem Fahrer Informationen zu 
einem Zeitpunkt anzeigen, wenn der Fahrer sich voll-
ständig auf die angezeigten Informationen konzent-
rieren kann. Zum Beispiel kann der Anzeigebild-
schirm Fahranweisungen oder Positionsinformatio-
nen oder dergleichen anzeigen, die die programmier-
te Route oder den nächsten Wegpunkt betreffen, 
oder der Anzeigebildschirm kann Fahrtstatistiken 
oder dergleichen wie zum Beispiel die Fahrtzeit, die 
zurückgelegte Strecke, die geschätzte Ankunftszeit 
und/oder dergleichen anzeigen. Wahlweise kann der 
Anzeigebildschirm andere Informationen anzeigen, 
die für den Fahrer von Interesse sein können, wie 
zum Beispiel Informationen, die die geographische 
Position des Fahrzeugs betreffen (so wie zum Bei-
spiel, wenn das Fahrzeug in der Nähe von einem be-
stimmten Geschäft oder Restaurant hält, kann die 
Anzeige eine Werbung des Geschäfts oder Restau-
rants anzeigen), wie sie durch die Datenbank des 
globalen Positionsbestimmungssystems oder einen 
Concierge-Service oder dergleichen geliefert werden 
können, oder kann dem Fahrer einen jeglichen ande-
ren Typ von Informationen zu einem Zeitpunkt anzei-
gen, wenn der Fahrer Zeit hat, die Informationen zu 
betrachten und lesen/verstehen, während das Fahr-
zeug hält. Der Anzeigebildschirm kann manuell ein-
gezogen werden, wenn der Fahrer die Betrachtung 
der angezeigten Informationen beendet hat, oder 
kann automatisch nach Bewegung des Fahrzeugs 
oder nach einer Zeitspanne nach Beginn der Bewe-
gung des Fahrzeugs eingezogen werden. Das Aus-
fahren des Anzeigebildschirms, wenn das Fahrzeug 
hält, kann manuell außer Kraft gesetzt werden, um 
Ausfahren zu verhindern, wenn ein solches Ausfah-
ren nicht erwünscht ist.

[0092] Wahlweise kann das Navigationssystem pro-
grammierbar oder wählbar oder bedienbar sein, um 
dem Fahrer die Wahl zu ermöglichen, an welchem 
Wegpunkt oder Meilenstein entlang der Fahrt der An-
zeigebildschirm ausgefahren und für den Fahrer 
sichtbar und lesbar sein wird, um Anweisungen wie 
zum Beispiel die oben Aufgeführten bereitzustellen. 
Zum Beispiel kann es dem Fahrer des Fahrzeug 
durchaus bekannt sein, wie er auf die Autobahn 96
gelangt und auf der Autobahn 96 in östliche Richtung 

fährt, um in Richtung des gewünschten Zielorts zu 
fahren, er jedoch möglicherweise nicht weiß, wo er 
von der Autobahn abfahren muss und wohin er nach 
Verlassen derselben zu fahren hat. Der Fahrer möch-
te daher vielleicht nicht, dass der Anzeigebildschirm 
ausgefahren wird und die Anfangsanweisungen be-
reitstellt, die dem Fahrer bereits bekannt sind, wäh-
rend der Fahrer das Fahrzeug in Richtung und auf 
und entlang der Autobahn 96 führt. Zu Beginn der 
Fahrt, oder während der Fahrer das Navigationssys-
tem einstellt, kann das Navigationssystem Eingaben 
von dem Fahrer erhalten, die einen gewünschten 
Startpunkt oder Wegpunkt zum Beginn der Anwei-
sungen anzeigen, und der Anzeigebildschirm kann 
eingezogen und deaktiviert bleiben, bis die geogra-
phische Position des Fahrzeugs (wie sie durch den 
Detektor des Navigationssystems erfasst wurde) sich 
dem ausgewählten Wegpunkt oder Meilenstein annä-
hert, an dem die Anzeige der Anweisungen oder Kar-
ten beginnen wird (oder mit der Ausnahme, wenn der 
Anzeigebildschirm in Übereinstimmung mit einem 
anderen Aktivierungs- oder Auslöseereignis ausge-
fahren und aktiviert ist). Wenn sich das Fahrzeug 
dem ausgewählten Wegpunkt oder Meilenstein annä-
hert, kann der Anzeigebildschirm ausgefahren wer-
den und kann aktiviert werden, um die passenden 
Anweisungen und/oder die passende Karte anzuzei-
gen. Zum Beispiel kann der Anzeigebildschirm einge-
zogen bleiben, während das Fahrzeug in Richtung 
und auf und entlang der Autobahn 96 fährt. Wenn das 
Fahrzeugs sich ungefähr eine oder zwei Meilen (oder 
eine andere Entfernung, wie gewünscht oder abhän-
gig von anderen Parametern, wie im Vorhergehen-
den erörtert) von der Ausfahrt 43 befindet, kann der 
Anzeigebildschirm zum Alarmieren des Fahrers aus-
gefahren werden und kann die Anweisung anzeigen: 
"Nehmen Sie die Ausfahrt 43 und biegen Sie links in 
die Pine Street ein. Fahren Sie die Pine Street in 
nördlicher Richtung bis Elm Street". Nachdem das 
Fahrzeug in Pine Street eingebogen ist und das Sys-
tem erfasst hat, dass der Wegpunkt erreicht worden 
ist, kann der Anzeigebildschirm erneut eingezogen 
werden (und kann wahlweise kurz die nächsten Fahr-
anweisungen oder Kompasskurse oder die nächste 
Karte anzeigen, bevor er eingezogen wird), bis sich 
das Fahrzeug dem nächsten Wegpunkt annähert, 
zum Beispiel der Kreuzung von Pine Street und Elm 
Street. Wenn sich das Fahrzeug dem nächsten Weg-
punkt annähert, kann der Anzeigebildschirm erneut 
ausgefahren werden und die nächste Anweisung 
oder den nächsten Anweisungssatz und/oder die 
nächste Karte zur passenden Zeit oder am passen-
den Ort vor dem nächsten Wegpunkt anzeigen. Der 
Anzeigebildschirm kann somit während des gesam-
ten bekannten oder vertrauten Teils der Fahrt einge-
zogen bleiben, und kann dann zum Alarmieren des 
Fahrers oder Erregen der Aufmerksamkeit des Fah-
rers und Bereitstellen der passenden Anweisungen 
und/oder Kompasskurse und/oder Karte für den Fah-
rer zur passenden Zeit ausgefahren werden, wenn 
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sich das Fahrzeug dem nächsten Wegpunkt oder 
Meilenstein auf der Fahrt oder Reise annähert.

[0093] Wenn dem Fahrer die Route darüber hinaus 
vertraut ist, als er zunächst beim Programmieren 
oder Einstellen oder Auswählen der Route dachte, 
kann der Fahrer wahlweise jederzeit manuell das 
System außer Kraft setzen, um den Anzeigebild-
schirm einzuziehen, wenn er ausgefahren wird, um 
die nächsten Anweisungen oder die nächste Karte 
bereitzustellen. Zum Beispiel kann der Fahrer eine 
Eingabe oder Steuerung an dem Anzeigebildschirm 
oder am Lenkrad oder an der Spiegelbaugruppe oder 
an anderer Stelle im Fahrzeug (wie sie zum Beispiel 
an einer Tastatur oder einer integrierten Berührungs-
benutzeroberfläche vorzugsweise wie hier beschrie-
ben menügesteuert vorgesehen sein kann) betäti-
gen, oder kann eine Sprachmitteilung oder einen 
Sprachbefehl liefern, um Einziehen und Deaktivieren 
des Anzeigebildschirms zu bewirken, wenn er nicht 
gewünscht oder benötigt wird. Der Fahrer kann sol-
che Eingaben betätigen oder vorsehen, um den 
Zielort oder Anfangswegpunkt auszuwählen, oder 
um das Navigationssystem außer Kraft zu setzen 
oder dergleichen, oder um Telefonnummern (für ein 
Kommunikationssystem) oder Straßenadressen oder 
dergleichen einzugeben. Das Navigationssystem 
kann somit den Anzeigebildschirm einziehen, wenn 
er nicht durch den Fahrer benötigt oder gewünscht 
wird. Wenn sich das Fahrzeug dem nächsten Weg-
punkt oder Meilenstein auf der Fahrt annähert, kann 
der Anzeigebildschirm erneut ausgefahren werden 
und dem Fahrer des Fahrzeugs die nächsten pas-
senden Anweisungen und/oder nächste passende 
Karte liefern. Wenn dem Fahrer die Route weniger 
vertraut ist oder er lediglich den Standort oder das 
Vorankommen oder dergleichen prüfen möchte, kann 
der Fahrer gleichermaßen das System außer Kraft 
setzen, um Ausfahren des Anzeigebildschirms und 
Aktivieren zum Zeigen der nächsten Anweisung oder 
des Richtungskurses oder einer Karte oder irgendei-
ner Fahrtstatistik zu bewirken, die der Fahrer mögli-
cherweise durchsehen möchte. Zum Beispiel kann 
der Fahrer eine Eingabe oder Steuerung an dem An-
zeigebildschirm oder am Lenkrad oder an der Spie-
gelbaugruppe oder an anderer Stelle in dem Fahr-
zeug betätigen oder kann eine Sprachmitteilung lie-
fern, um Ausfahren und Aktivieren des Anzeigebild-
schirms zum Anzeigen solcher Anweisungen, Kurse, 
Karten oder Informationen oder dergleichen zu be-
wirken.

[0094] Wenn ein bestimmter Wegpunkt passiert 
oder verpasst wird, so dass sich das Fahrzeug nicht 
mehr auf der programmierten Route befindet oder 
dieser folgt, kann das System den Anzeigebildschirm 
zum Alarmieren des Fahrers ausfahren, und kann 
eine Warnung anzeigen, dass eine Abbiegung oder 
Ausfahrt oder dergleichen verpasst wurde, und kann 
Anweisungen bereitstellen, wie zu der programmier-

ten Route zurückzukehren ist, wie zum Beispiel in 
US-Patentanmeldung der Seriennr. 10/645,762, ein-
gereicht am 20. August 2003 durch Taylor et al. für 
VEHICLE NAVIGATION SYSTEM FOR USE WITH A 
TELEMATICS SYSTEM [s. o.] beschrieben ist. Der 
Anzeigebildschirm kann auf diese Weise sogar wäh-
rend des Anfangs- oder bekannten Teils der Route 
ausgefahren sein, um den Fahrer zu alarmieren, 
dass er oder sie die gewünschte Route verlassen hat.

[0095] Der Anzeigebildschirm kann somit ausgefah-
ren werden, um den Fahrer zu alarmieren, dass Infor-
mationen oder Videobilder angezeigt werden, die 
eins der Aktivierungs- oder Auslöseereignisse oder 
einen der Wegpunkte betreffen. Die Aufmerksamkeit 
des Fahrers wird somit auf den Anzeigebildschirm 
gezogen, wenn solche Informationen angezeigt wer-
den, so dass es unwahrscheinlich ist, dass der Fah-
rer solche Informationen verpasst oder übersieht 
oder ignoriert. Der Anzeigebildschirm liefert somit 
eine Fahreraufforderung, die den Fahrer auffordert, 
auf den Anzeigebildschirm bezüglich neuer Informa-
tionen zu sehen, die darauf angezeigt werden. Wahl-
weise kann eine hörbare Aufforderung zum Alarmie-
ren des Fahrers geliefert werden, auf den Anzeige-
bildschirm bezüglich der Anweisungen zu sehen. 
Wahlweise kann das Navigationssystem und/oder 
die Anzeigebildschirmeinrichtung bedienbar sein, um 
die Lautstärke anderer Fahrzeugsysteme wie zum 
Beispiel eines Radios oder Kommunikationssystems 
oder dergleichen zu reduzieren, wenn der Anzeige-
bildschirm ausgefahren wird, so dass der Fahrer sich 
auf den Anzeigebildschirm konzentrieren kann oder 
so dass der Fahrer leicht die hörbare Aufforderung 
oder den Sprachbefehl oder das Alarmsignal hören 
und erkennen kann.

[0096] Wahlweise kann die Fahreraufforderung 
oder -Warnung über ein Audiosignal oder taktiles Si-
gnal am Lenkrad oder dergleichen bereitgestellt wer-
den (wie zum Beispiel Vibration des Lenkrads zum 
Alarmieren des Fahrers, den Anzeigebildschirm zu 
betrachten), und kann zusätzlich zu dem automati-
schen Ausfahren des Anzeigebildschirms oder als 
eine getrennte oder zweite Aufforderung bereitge-
stellt werden. Eine solche zweite Aufforderung kann 
besonders nützlich sein, wenn der Fahrer einen Weg-
punkt oder Meilenstein während einer Fahrt passiert. 
In einer solchen Situation kann der Anzeigebild-
schirm bereits ausgefahren sein, um den nächsten 
Wegpunkt/die nächsten Anweisungen anzuzeigen, 
daher kann die zweite Aufforderung den Fahrer alar-
mieren, den Anzeigebildschirm zu prüfen oder be-
trachten, um dem Fahrer mitzuteilen, dass er oder sie 
den Wegpunkt passiert hat. Ferner kann eine solche 
zweite Aufforderung oder ein solches Audio- oder 
taktiles Signal besonders nützlich sein, wenn der An-
zeigebildschirm bereits für eine Funktion oder ein 
System ausgefahren ist und ein anderes dynami-
sches Aktivierungs- oder Auslöseereignis erfolgt, das 
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eine höhere Priorität als die erste Funktion oder das 
erste System hat. Da der Anzeigebildschirm bereits 
ausgefahren ist, wird der Fahrer möglicherweise 
nicht durch das Ausfahren des Bildschirms dazu auf-
gefordert, die neuen Informationen zu betrachten. 
Deshalb können die zweite Aufforderung oder das 
zweite Signal geliefert werden, um den Fahrer zu 
alarmieren, erneut auf den Anzeigebildschirm zu se-
hen. Wenn der Fahrer oder Insasse des Fahrzeugs 
zum Beispiel ein Telefonsystem benutzt und der An-
zeigebildschirm bereits ausgefahren ist, um Telefon-
nummern oder dergleichen anzuzeigen, wenn sich 
das Fahrzeug einem Wegpunkt annähert, kann der 
Anzeigebildschirm angepasst oder neu konfiguriert 
werden, um den nächsten Satz von Anweisungen 
und/oder die nächsten Kompasskurse und/oder die 
nächste Karte anzuzeigen, die mit dem sich annä-
hernden Wegpunkt verknüpft ist, und die zweite Auf-
forderung kann geliefert werden, um den Fahrer zu 
alarmieren, auf den Anzeigebildschirm zu sehen. Es 
ist weiter vorgesehen, dass die Anzeige der Naviga-
tionsanweisungen auf dem Bildschirm zusätzlich zu 
den Telefonnummern (oder anderen Informationen 
oder Videobildern, die auf dem Anzeigebildschirm 
angezeigt werden) wie zum Beispiel in einem Format 
vom Bild-in-Bild-Typ (wie es zum Beispiel im techni-
schen Gebiet des Fernsehens bekannt ist) oder der-
gleichen bereitgestellt werden können. Wahlweise 
kann der zweite Hinweis nur in solchen Situationen 
bereitgestellt werden, wenn der Anzeigebildschirm 
bereits für ein erstes Aktivierungsereignis ausgefah-
ren ist, wenn ein zweites Aktivierungsereignis erfolgt.

[0097] Wahlweise können das Navigationssystem 
und der Anzeigebildschirm als ein unabhängiges Mo-
dul oder dergleichen an dem Windschutzscheibenbe-
reich des Fahrzeugs vorgesehen werden. Zum Bei-
spiel kann das Navigationssystem, das die Antenne 
des globalen Positionsbestimmungssystems und 
Steuerschaltkomplexe und dergleichen einschließt, 
mit einem Windschutzscheiben-Elektronikmodul 
oder Zubehörmodul oder dergleichen oder mit der 
Spiegelbaugruppe oder einer oben liegenden Konso-
le versehen werden, und kann in elektrischer Verbin-
dung oder Kommunikation mit der Anzeigebildschir-
meinrichtung stehen, wie zum Beispiel über eine 
Drahtverbindung oder drahtlose Verbindung oder 
dergleichen. Das vollständige Navigationssystem 
und die Anzeige können sich daher für Nachrüs-
tungsanwendungen eignen und können in ein existie-
rendes Fahrzeug installiert werden.

[0098] Zum Beispiel kann ein alleinstehendes Navi-
gationssystem einen herausgleitenden oder ausfahr-
baren/einziehbaren Anzeigebildschirm und ein Wind-
schutzscheiben-Elektronikmodul aufweisen. Das 
Windschutzscheiben-Elektronikmodul kann die An-
tenne (wie zum Beispiel eine Antenne eines globalen 
Positionsbestimmungssystems), Steuerungen und 
Schaltkomplexe für das Navigationssystem ein-

schließen. Die Steuerungen können bedienbar sein, 
um manuelle Eingaben zum Einstellen einer ge-
wünschten Route zu empfangen, und können bedi-
enbar sein, um den Anzeigebildschirm auszufah-
ren/einzuziehen und den Anzeigebildschirm zu akti-
vieren, um die geeigneten Informationen dem Fahrer 
basierend auf oder als Reaktion auf den geographi-
schen Standort des Fahrzeugs entlang der ausge-
wählten oder gewünschten Route anzuzeigen, wie 
zum Beispiel oben beschrieben ist. Das alleinstehen-
de Navigationssystem kann eine Benutzeroberflä-
cheneinrichtung wie zum Beispiel eine Tastatur oder 
manuelle Eingaben oder dergleichen, sowie eine 
oder mehrere Anzeigen wie zum Beispiel Icons, 
Buchstaben, Zeichen und/oder Hinweiszeichen oder 
dergleichen einschließen. Die Benutzeroberflächen-
einrichtung kann manuelle Eingaben empfangen, die 
die gewünschte Route aussuchen (wie zum Beispiel 
durch Eingeben eines gewünschten Zielorts oder ei-
ner Adresse oder dergleichen), und das Navigations-
system kann die passende Route und die passenden 
Wegpunkte bestimmen, an denen der Anzeigebild-
schirm ausgefahren and aktiviert werden kann, um 
dem Fahrer des Fahrzeugs die geeigneten Informati-
onen anzuzeigen.

[0099] Wahlweise kann die Benutzeroberflächen-
einrichtung eine menügesteuerte Einrichtung aufwei-
sen, die eine Mehrzahl von Funktionen als Reaktion 
auf bestimmte Eingaben oder Tastenauswahlen oder 
Eingaben durch den Benutzer des Navigationssys-
tems anzeigen kann. Zum Beispiel kann die Benut-
zeroberflächeneinrichtung einen Anzeigebildschirm 
einschließen (und kann sich an dem ausfahrba-
ren/einziehbaren Anzeigebildschirm befinden oder in 
diesem enthalten sein), und kann eine Mehrzahl von 
Eingängen oder Tasten oder Sensoren oder derglei-
chen einschließen, die an oder um den Anzeigebild-
schirm herum positioniert sind. Wahlweise können 
die Eingänge an und zumindest teilweise um den 
Rand des Spiegels herum positioniert sein, und die 
Anzeige kann als eine nach Bedarf anzeigende trans-
flektive Anzeige am Spiegelreflexionselement wie 
zum Beispiel eine Anzeige der Typen vorgesehen 
sein, die in US-Patenten Nr. 5,668,663 und/oder 
5,724,187 und/oder US-Patentanmeldungen der Se-
riennr. 10/054,633, eingereicht am 22. Januar 2002 
durch Lynam et al. für VEHICULAR LIGHTING SYS-
TEM [Fahrzeugbeleuchtungssystem]; und/oder Seri-
ennr. 09/793,002, eingereicht am 26. Februar 2001 
unter dem Titel VIDEO MIRROR SYSTEMS INCOR-
PORATING AN ACCESSORY MODUL [Ein Zubehör-
modul enthaltende Videospiegelsysteme], und/oder 
PCT-Anmeldung Nr. PCT/US03/29776, eingereicht 
am 9. September 2003 durch Donnelly Corp. et al. für 
MIRROR REFLECTIVE ELEMENT ASSEMBLY 
[Spiegelreflexionselementbaugruppe] beschrieben 
sind. Wahlweise können die Eingänge um den Rand 
des Anzeigebildschirms herum positioniert werden, 
und die nach Bedarf anzeigenden transflektiven An-
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zeigen können an dem Anzeigebildschirm vorgese-
hen sein.

[0100] Die Eingänge können betätigt werden, um 
bestimmte auf dem Bildschirm angezeigte Funktio-
nen auszuwählen, oder können gedrückt gehalten 
oder kontinuierlich oder wiederholt betätigt werden, 
um durch Funktionen oder Auswahlmöglichkeiten zu 
rollen, die auf dem Bildschirm angezeigt sind. Zum 
Beispiel können den Zielort oder die Adresse in das 
Navigationssystem durch Auswählen und Betätigen 
eines Eingangs eingegeben werden, der der auf der 
Anzeige gezeigten "Zielorteingabe-" Funktion ent-
spricht, wobei der Benutzer dann aufgefordert wer-
den kann, die Adresse oder den Straßennamen ein-
zugeben. Der Benutzer kann dann einen ersten Ein-
gang betätigen und kann fortfahren, den Eingang zu 
betätigen (wie zum Beispiel wiederholt den Eingang 
betätigen oder den Eingang niedergedrückt halten, 
um kontinuierlich den Eingang zu betätigen), um 
durch das Alphabet zu rollen (wobei zum Beispiel der 
Rollbuchstabe auf der nach Bedarf anzeigenden 
transflektiven Anzeige auf dem Anzeigebildschirm 
oder Spiegelreflexionselement angezeigt wird), um 
den ersten Buchstaben des Straßennamen festzule-
gen. Wenn der erste Buchstabe festgelegt ist, kann 
der Benutzer das gleiche mit einem zweiten Eingang 
oder einer zweiten Taste oder einem zweiten Sensor 
ausführen, um den zweiten Buchstaben des Straßen-
namens festzulegen, und so weiter. Nachdem eine 
ausreichende Anzahl von Buchstaben ausgewählt 
worden ist (wie zum Beispiel die ersten drei oder vier 
Buchstaben des Straßennamens), kann der Anzeige-
bildschirm mehrere Straßennamen in dem Zielbe-
reich anzeigen (der zu Beginn der Programmierung 
des Navigationssystems eingegeben werden kann), 
die mit den durch den Benutzer eingegebenen Buch-
staben beginnen. Der Benutzer kann dann einen an-
deren Eingang betätigen, um durch die aufgelisteten 
Straßennamen zu rollen und den gewünschten Stra-
ßennamen zu finden und auszuwählen. Zum Beispiel 
kann der Benutzer den ersten Buchstaben wie zum 
Beispiel "M" für Maple Street eingeben, indem er die 
erste Taste oder den ersten Eingang gedrückt hält, 
bis "M" an dem ersten Feld des Straßennamens ge-
zeigt wird. Der zweite Buchstabe "a" kann in einer 
ähnlichen Weise ausgewählt werden. Nachdem die 
ersten wenigen Buchstaben eingegeben wurden, 
kann der Benutzer dann durch die Liste von Straßen-
namen rollen, die zum Beispiel mit den Buchstaben 
"M – a – p" beginnen, und kann dann herunterrollen, 
bis Maple Street aufgefunden wird, wodurch der Be-
nutzer "Maple Street" auswählen kann, um den 
Zielort einzugeben. Die Adresse und/oder Stadt 
und/oder Region und/oder dergleichen können in ei-
ner ähnlichen Weise eingegeben werden, um den 
Zielort für das Fahrzeug einzugeben. Das Navigati-
onssystem kann dann die geeignete Route program-
mieren oder auswählen und kann beginnen, den An-
zeigebildschirm auszufahren und den Anzeigebild-

schirm zu aktivieren, um dem Fahrer des Fahrzeugs 
die passenden Anweisungen und/oder Kompasskur-
se und/oder Karten bereitzustellen, wenn das Fahr-
zeug entlang der programmierten Route fährt und 
sich den Wegpunkten annähert.

[0101] Der Anzeigebildschirm der vorliegenden Er-
findung kann somit in Verbindung mit einem oder 
mehreren Systemen der Spiegelbaugruppe oder ei-
nes Zubehörmoduls oder einer Konsole oder des 
Fahrzeugs bedienbar sein, und kann mit solchen 
Systemen verknüpft sein, um Informationen oder Vi-
deobilder oder dergleichen anzuzeigen, die das be-
stimmte System betreffen, wenn das System aktiviert 
oder ausgewählt ist. Der Anzeigebildschirm kann au-
tomatisch ausgefahren und aktiviert werden, um sol-
che Informationen oder Videobilder anzuzeigen, 
wenn ein bestimmtes System aktiviert wird, oder 
wenn ein bestimmter Zustand oder Standort des 
Fahrzeugs erfasst wird, und kann automatisch einge-
zogen werden, wenn das bestimmte System deakti-
viert wird oder wenn der bestimmte Zustand oder 
Standort des Fahrzeugs vorüber gegangen bzw. pas-
siert ist. Der Anzeigebildschirm kann somit ausgefah-
ren werden, um den Fahrer zu alarmieren, dass 
sachbezogene Informationen oder Videobilder auf 
dem Anzeigebildschirm angezeigt werden, und kann 
eingezogen werden, wenn solche Informationen oder 
Videobilder nicht benötigt werden oder erwünscht 
sind. Der Fahrer kann die Anzeigebildschirmfunktion 
außer Kraft setzen, um den Anzeigebildschirm manu-
ell einzuziehen/zu deaktivieren, wenn er nicht er-
wünscht ist, oder um den Anzeigebildschirm manuell 
auszufahren/zu aktivieren, wenn er erwünscht ist. 
Das Anzeigesystem schafft somit ein dynamisches 
Ausfahrsystem, das dynamisch auf Fahrbedingun-
gen und/oder Verkehrsbedingungen und/oder Fahr-
zeugzustände und/oder Gefahrenzustände und/oder 
ausgewählte Systeme oder Zubehörteile reagiert.

[0102] Wahlweise kann die Videoanzeigebildschir-
meinrichtung der vorliegenden Erfindung ein Video-
anzeigebildschirmmodul aufweisen, das den Video-
anzeigebildschirm und die Steuerung und/oder ver-
knüpfte Schaltkomplexe am Rahmen oder Träger 
einschließen kann, so dass das Modul in Bezug zum 
Spiegelgehäuse ausfahrbar und einziehbar ist. Ein 
solches Videoanzeigebildschirmmodul kann von ei-
ner Quelle oder einem Hersteller für Videoanzeige-
bildschirmmodule gekauft und in der Spiegelmonta-
geanlage in das Spiegelprodukt eingebaut oder in-
stalliert werden. Zum Beispiel kann das Modul ver-
schiebbar als eine einzelne Einheit an oder entlang 
eines oder mehrerer Schiebeelemente an dem Spie-
gelgehäuse installiert werden und elektrisch mit einer 
Leitung oder einem Draht oder Verbinder an der 
Spiegelbaugruppe verbunden werden, wodurch die 
Herstellungsprozesse der Spiegelbaugruppe und der 
Videoanzeigebildschirmbaugruppe vereinfacht wer-
den. Obwohl die Hinzufügung der Steuerung und zu-
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gehöriger Komponenten und Schaltkomplexe zu dem 
ausfahrbaren Rahmen dem ausgefahrenen Teil des 
Videoanzeigebildschirmmoduls Gewicht hinzufügen 
kann, ist dies von minimaler Bedeutung, da jegliche 
zusätzliche Vibration der Spiegelbaugruppe, die auf-
grund des von dem Spiegelgehäuse nach außen 
ausgefahrenen zusätzlichen Gewichts auftreten 
kann, wenn sich der Videoanzeigebildschirm in sei-
ner ausgefahrenen Position befindet, die, wie oben 
erörtert, vorzugsweise vorübergehend oder zeitweilig 
ist und typischerweise auftritt, wenn der Videoanzei-
gebildschirm in Gebrauch ist.

[0103] Es ist weiter vorgesehen, dass der Rahmen 
der Videoanzeigebildschirmeinrichtung der vorlie-
genden Erfindung ein oder mehrere andere Zubehör-
teile oder Steuerungen tragen oder einschließen 
oder enthalten kann. Zum Beispiel können eine oder 
mehrere vom Benutzer zu betätigende Steuerungen 
oder Tasten an dem Rahmen eingeschlossen werden 
und können bedienbar sein, um den Videoanzeige-
bildschirm und/oder ein oder mehrere andere Zube-
hörteile zu betätigen oder zu steuern, wie zum Bei-
spiel eine Rückblickeinrichtung oder ein solches Sys-
tem, eine Kabinenbeobachtungseinrichtung oder ein 
solches System oder eine Videokommunikationsein-
richtung oder ein solches System, oder andere Zube-
hörteile der Spiegelbaugruppe oder eines Zubehör-
moduls oder des Fahrzeugs. Wahlweise kann der 
Rahmen andere Zubehörteile einschließen oder tra-
gen, wie zum Beispiel ein oder mehrere Mikrofone 
oder Lautsprecher oder dergleichen, die mit einer Vi-
deokommunikationseinrichtung oder einem System 
in Kommunikation mit dem Videoanzeigebildschirm 
verknüpft sind, oder können mit anderen Audioein-
richtungen oder -Systemen des Fahrzeugs verknüpft 
sein. Wahlweise kann der Rahmen eine Kamera oder 
Video- oder Abbildungseinrichtung oder einen sol-
chen Sensor tragen oder einschließen, die/der zum 
Fahrer des Fahrzeugs hin gerichtet sein kann, wenn 
der Rahmen in Richtung der Fahrerseite des Fahr-
zeugs ausgefahren ist. Zum Beispiel können die Ka-
mera, der Videoanzeigebildschirm und ein Mikrofon 
oder Mikrofone alle an dem Tragrahmen der Video-
anzeigebildschirmeinrichtung enthalten sein und 
können in Verbindung mit einer Video- und Audio-
kommunikationseinrichtung oder einem solchen Sys-
tem oder dergleichen wie zum Beispiel einem System 
wirken, das die Prinzipien nutzt, die in US-Patenten 
Nr. 6,243,003; 6,278,377; und/oder 6,420,975; 
und/oder PCT-Anmeldung Nr. PCT/US03/30877, ein-
gereicht am 1. Oktober 2003 offenbart sind. Andere 
Steuerungen und/oder Zubehörteile, wie sie zum Bei-
spiel im Folgenden unter Bezugnahme auf die Spie-
gelbaugruppe erörtert sind, können auch oder an-
sonsten in den Rahmen der Videoanzeigebildschirm-
einrichtung eingeschlossen oder eingebaut werden, 
ohne den Umfang der vorliegenden Erfindung zu be-
einflussen.

[0104] Obwohl eine Videoanzeigebildschirmeinrich-
tung gemäß der vorliegenden Erfindung als auf einer 
Fahrerseite der Spiegelbaugruppe positioniert ge-
zeigt ist, wenn die Spiegelbaugruppe in einem Fahr-
zeug installiert ist, kann dieselbe alternativ oder zu-
sätzlich oder vorzugsweise auf der Passagierseite 
der Spiegelbaugruppe positioniert werden, um einen 
ausfahrbaren und einziehbaren Videoanzeigebild-
schirm zum Betrachten durch einen Passagier des 
Fahrzeugs bereitzustellen, ohne den Umfang der 
vorliegenden Erfindung zu beeinträchtigen. Da die 
Spiegelbaugruppe typischerweise in Richtung des 
Fahrers des Fahrzeugs abgewinkelt ist, um dem Fah-
rer das passende oder gewünschte Sichtfeld nach 
hinten zu liefern, kann die Videoanzeigebildschirm-
einrichtung der vorliegenden Erfindung auf der Fah-
rerseite in ihrer ausgefahrenen Position die Wind-
schutzscheibe behindern oder berühren, wenn die 
Spiegelbaugruppe in Richtung des Fahrers abgewin-
kelt ist. Wenn bei solchen Anwendungen ein unzurei-
chender Zwischenraum auf der Fahrerseite vorliegt, 
ist es erwünscht und zu bevorzugen, dass der Video-
anzeigebildschirm nach außen zur Passagierseite 
des Fahrzeugs hin zu verschieben ist (wie in den 
Fig. 12 und Fig. 20 gezeigt). Da die Spiegelbaugrup-
pe in Richtung des Fahrers des Fahrzeugs abgewin-
kelt ist, kann der Videoanzeigebildschirm auf der 
Passagierseite einfach durch den Fahrer des Fahr-
zeugs sichtbar sein, wenn er von der Spiegelbau-
gruppe ausgefahren ist. Wahlweise kann der Video-
anzeigebildschirm der Passagierseite in Bezug zum 
Spiegelgehäuse schwenkbar sein, um den Videoan-
zeigebildschirm weiter in Richtung des Fahrers zum 
Verbessern der Betrachtung des Videoanzeigebild-
schirms abzuwinkeln. Verglichen mit den Spiegel-
baugruppen, die einen Anzeigebildschirm aufweisen, 
der wie zum Beispiel vom unteren Teil des Spiegelge-
häuse ausgefahren wird, wenn der Spiegel an der 
Windschutzscheibe angebracht ist, schafft der Anzei-
gebildschirm der vorliegenden Erfindung daher eine 
verbesserte Anzeige, indem die Anzeigeeinheit seit-
lich aus dem Spiegelgehäuse geschoben oder aus-
gefahren wird, um potentielle Behinderung des Sicht-
felds des Fahrers des Fahrzeugs nach vorne zu redu-
zieren. In früheren Situationen, in denen der Anzeige-
bildschirm aus der unteren Seite des Spiegelgehäu-
ses ausgefahren wird, kann der Anzeigebildschirm 
das Sichtfeld des Fahrers des Fahrzeugs nach vorne 
behindern, wohingegen bei Anwendungen der vorlie-
genden Erfindung, wie sie zum Beispiel in den 
Fig. 12 und Fig. 20 gezeigt sind, der Anzeigebild-
schirm zu einem Bereich auf der Passagierseite des 
Fahrzeugs ausgefahren werden kann und sich somit 
während normaler Fahrbedingungen nicht typischer-
weise innerhalb des Sichtfelds des Fahrers nach vor-
ne befindet.

[0105] Die Innenrückspiegelbaugruppe 10 umfasst 
einen Einbauteil 36 (Fig. 3 und Fig. 4), der an dem 
Fahrzeug angebracht werden kann, um Schwenkbe-
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wegung des Spiegelgehäuses und Reflexionsele-
ments in Bezug zum Fahrzeug bereitzustellen. Der 
Einbauteil kann an dem Fahrzeug wie zum Beispiel 
an einer Innenfläche der Fahrzeugwindschutzschei-
be oder an einem Kopfteil des Fahrzeugs oder der-
gleichen über irgendeinen Einbauarm oder irgendei-
ne Einbauanordnung wie zum Beispiel die Typen an-
gebracht werden, die in US-Patenten Nr. 5,671,996; 
5,813,745; 5,673,994; 5,820,097; 5,708,410; 
5,576,687; 5,521,760; 5,330,149; 5,100,095; 
5,058,851; 4,930,742; 4,936,533; 4,436,371; 
4,524,941; 4,435,042; und/oder 4,646,210 offenbart 
sind.

[0106] Die Innenrückspiegelbaugruppe 10 kann ei-
nen Einfassungsteil 14 und ein Gehäuse 12 wie zum 
Beispiel die oben Beschriebenen umfassen, oder die 
Spiegelbaugruppe kann andere Typen von Gehäu-
sen oder Einfassungsteilen oder dergleichen aufwei-
sen, wie sie zum Beispiel in US-Patenten Nr. 
6,439,755; 4,826,289; und 6,501,387; und/oder 
schwebenden US-Anmeldungen der Seriennr. 
60/500,858, eingereicht am 5. September 2003 
durch Kulas et al. für INTERIOR REARVIEW MIR-
ROR ASSELMBLY [Innenrückspiegelbaugruppe]; 
Seriennr. 60/471,546, eingereicht am 19. Mai 2003 
durch Uken et al. für MIRROR ASSEMBLY FOR VE-
HICLE [Spiegelbaugruppe für Fahrzeug]; Seriennr. 
60/525,537, eingereicht am 26. November 2003 
durch Uken et al. für MIRROR ASSEMBLY FOR VE-
HICLE [s. o.]; und Seriennr. 60/525,952, eingereicht 
am 26. November 2003 durch Lynam für MIRROR 
REFLECTIVE ELEMENT FOR A VEHICLE [Spiegel-
reflexionselement für ein Fahrzeug] beschrieben 
sind.

[0107] Die Innenrückspiegelbaugruppe 10 kann 
eine prismatische Spiegelbaugruppe oder eine elek-
trochrome Spiegelbaugruppe aufweisen. Zum Bei-
spiel kann die Innenrückspiegelbaugruppe 10 eine 
prismatische Spiegelbaugruppe wie zum Beispiel die 
Typen aufweisen, die in US-Patenten Nr. 6,318,870; 
5,327,288; 4,948,242; 4,826,289; 4,436,371; und 
4,435,042 beschrieben sind. Wahlweise kann das 
prismatische Reflexionselement ein konventionelles 
prismatisches Reflexionselement oder Prisma auf-
weisen, oder kann ein prismatisches Reflexionsele-
ment der Typen aufweisen, die in der PCT-Anmel-
dung Nr. PCT/US03/29776, eingereicht am 19. Sep-
tember 2003 durch Donnelly Corp. et al. für MIRROR 
REFLECTIVE ELEMENT ASSEMBLY [Spiegelrefle-
xionselementbaugruppe]; und schwebenden US-An-
meldungen der Seriennr. 60/525,952, eingereicht am 
26. November 2003 durch Lynam für MIRROR RE-
FLECTIVE ELEMENT FOR A VEHICLE [s. o.]; und 
Seriennr. 60/471,872, eingereicht am 20. Mai 2003 
durch Lynam für MIRROR REFLECTIVE ELEMENT 
[Spiegelreflexionselement] beschrieben sind.

[0108] Wahlweise kann die Spiegelbaugruppe eine 

elektrooptische oder elektrochrome Spiegelbaugrup-
pe aufweisen und ein elektrooptisches oder elektro-
chromes Reflexionselement einschließen. Das elek-
trochrome Spiegelelement der elektrochromen Spie-
gelbaugruppe kann die Prinzipien nutzen, die in ge-
meinsam abgetretenen US-Patenten Nr. 5,140,455; 
5,151,816; 6,178,034; 6,154,306; 6,002,544; 
5,567,360; 5,525,264; 5,610,756; 5,406,414; 
5,253,109; 5,076,673; 5,073,012; 5,117,346; 
5,724,187; 5,668,663; 5,910,854; 5,142,407
und/oder 4,712,879 offenbart sind, und/oder wie sie 
in den folgenden Veröffentlichungen offenbart sind: 
N. R. Lynam, "Electrochromic Automotive Day/Night 
Mirrors" [Elektrochrome automatische Tages/Nacht-
spiegel], SAE Technical Paper Series 870636 (1987); 
N. R. Lynam, "Smart Windows for Automobiles" [In-
telligente Fenster für Autos], SAE Technical Paper 
Series 900419 (1990); N. R. Lynam und A. Agrawal: 
"Automotive Applications of Chromogenic Materials"
[Automatische Anwendungen chromogener Materia-
lien], Großflächenchromogenik: Materialien und Ein-
richtungen zur Transmissionssteuerung, C. M. Lam-
pert und C.G. Grandquist, EDS, Optical Engineering 
Press, Wash (1990) und/oder wie in US-Patentan-
meldungen der Seriennr. 10/054,633, eingereicht am 
22. Januar 2002 durch Lynam et al für VEHICULAR 
LIGHTING SYSTEM [Fahrzeugbeleuchtungssys-
tem]; und/oder Seriennr. 09/793,002, eingereicht am 
26. Februar 2001 unter dem Titel VIDEO MIRROR 
SYSTEMS INCORPORATING AN ACCESSORY 
MODULE [s. o.] beschrieben ist. Die Spiegelbau-
gruppe kann eine oder mehrere Anzeigen wie zum 
Beispiel die Typen, die in US-Patenten Nr. 5,530,240
und/oder 6,329,925 offenbart sind, und/oder nach 
Bedarf anzeigende Anzeigen vom transflektiven Typ 
wie zum Beispiel die Typen einschließen, die in 
US-Patenten Nr. 5,668,663 und/oder 5,724,187, 
und/oder in US-Patentanmeldungen der Seriennr. 
10/054,633, eingereicht am 22. Januar 2002 durch 
Lynam et al. für VEHICULAR LIGHTING SYSTEM [s. 
o.]; und/oder Seriennr. 09/793,002, eingereicht am 
26. Februar 2001 unter dem Titel VIDEO MIRROR 
SYSTEMS INCORPORATING AN ACCESSORY 
MODULE [s. o.], und/oder PCT-Anmeldung Nr. 
PCT/US03/29776, eingereicht am 9. September 
2003 durch Donnelly Corp. et al. für MIRROR RE-
FLECTIVE ELEMENT ASSEMBLY [s. o.] offenbart 
sind. Die Dicken und Materialien der Beschichtungen 
auf den Substraten, wie zum Beispiel auf der dritten 
Oberfläche der Reflexionselementbaugruppe, kön-
nen ausgewählt werden, um dem Spiegelreflexionse-
lement eine gewünschte Farbe oder Tönung zu ver-
leihen, wie zum Beispiel einem blaufarbigen Reflek-
tor, wie er zum Beispiel im technischen Gebiet be-
kannt ist und wie zum Beispiel in US-Patenten Nr. 
5,910,845 und 6,420,036 sowie in der PCT-Anmel-
dung Nr. PCT/US03/29776, eingereicht am 9. Sep-
tember 2003 von Donnelly Corp. et al. für MIRROR 
REFLECTIVE ELEMENT ASSEMBLY [s. o.] be-
schrieben ist.
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[0109] Wahlweise und unter Bezugnahme auf 
Fig. 6 kann die Spiegelbaugruppe einen benutzerbe-
dienbaren Eingang oder solche Eingänge 15 ein-
schließen, um ein oder mehrere Zubehörteile der 
Spiegelbaugruppe oder des Zubehörmoduls oder der 
Konsole oder des Fahrzeugs zu aktivieren oder deak-
tivieren oder anzupassen. Die Eingänge können an 
dem Spiegelgehäuse 12 oder Einfassungsteil 14 der 
Spiegelbaugruppe positioniert werden, wo sie ein-
fach für den Fahrer oder Insassen des Fahrzeugs zu-
gänglich sind. Die Eingänge können Drucktasten 
oder dergleichen oder berührungsempfindliche Ele-
mente oder Sensoren oder Annäherungssensoren 
oder dergleichen aufweisen, die selektiv berührt oder 
niedergedrückt oder angenähert werden können, um 
das Zubehörteil oder die Zubehörteile zu aktivie-
ren/deaktivieren/anzupassen, wie im Folgenden er-
örtert ist.

[0110] Wahlweise und erwünscht können die Benut-
zereingänge 15 ein oder mehrere berührungsemp-
findliche Elemente oder Berührungssensoren oder 
Annäherungssensoren aufweisen, die entlang des 
Kunststoffspiegelteils wie zum Beispiel entlang des 
Kunststoffgehäuses oder Kunststoffeinfassungsteils 
der Spiegelbaugruppe positioniert sind. Die Berüh-
rungssensoren oder Annäherungssensoren können 
in den Kunststoffspiegelteil eingegossen werden, 
wenn der Kunststoffspiegelteil gebildet wird, oder 
können in Taschen innerhalb des Kunststoffgehäu-
ses oder Kunststoffeinfassungsteils positioniert wer-
den, so dass Berühren des oder Annähern an den 
Kunststoffspiegelteil mit einem Finger oder derglei-
chen in dem Bereich, wo der Berührungssensor posi-
tioniert ist, den Berührungssensor zum Bereitstellen 
der gewünschten Steuerfunktion betätigen wird. Der 
Berührungssensor kann somit Steuerung oder An-
passung eines oder mehrerer Zubehörteile ohne die 
mechanischen Komponenten und Kosten bereitstel-
len, die mit bekannten mechanischen Tasten und 
Schaltern und dergleichen verknüpft sind. Die Berüh-
rungssensoren können mit Schaltkomplexen oder ei-
ner gedruckten Leiterplatte der Spiegelbaugruppe 
oder des Fahrzeugs oder eines Zubehörmoduls oder 
einer Konsole oder dergleichen des Fahrzeugs oder 
der Spiegelbaugruppe verknüpft oder elektrisch da-
mit verbunden sein, wodurch Betätigung des Berüh-
rungssensors oder der Berührungssensoren eine 
entsprechende Aktivierung oder Deaktivierung oder 
Anpassung oder Steuerung eines gewünschten oder 
verknüpften Zubehörteils oder einer solchen Funkti-
on bewirkt, wie auch im Folgenden erörtert ist.

[0111] Die berührungsempfindlichen Elemente oder 
Berührungssensoren oder Annäherungssensoren 
können Aspekte von berührungsempfindlichen Ele-
menten der Typen nutzen, die in US-Patenten Nr. 
6,001,486; 6,310,611; 630,282; und 6,627,918, so-
wie US-Patentanmeldung der Seriennr. 09/817,874, 
eingereicht am 26. März 2001 von Quist et al. für IN-

TERACTIVE AUTOMOTIVE REARVISION SYSTEM 
[Interaktives automatischen Rückblicksystem] be-
schrieben sind. Zum Beispiel kann der Annäherungs-
sensor einen kapazitiven Annäherungssensor auf-
weisen, der bedienbar ist, um eine kapazitive Störung 
oder elektrische Felderfassung oder Störung an oder 
nahe des Sensors zu erfassen, wenn ein Gegen-
stand, wie zum Beispiel der Finger einer Person oder 
dergleichen in das elektrische Feld an dem Sensor 
eintritt. Der Annäherungssensor kann eine solche 
Anwesenheit erfassen, ohne tatsächlichen Kontakt 
mit dem Finger der Person zu erfordern, und kann die 
Anwesenheit des Fingers der Person erfassen, wenn 
der Finger der Person sich innerhalb weniger Millime-
ter, wie zum Beispiel innerhalb ungefähr 3 mm oder 
etwa 1 mm oder dichter von dem Sensor entfernt be-
findet. Wahlweise kann das berührungsempfindliche 
Element einen Sensor der Typen aufweisen, die im 
Handel von TouchSensor Technologies, LLC aus 
Wheaton, IL. erhältlich sind. Zum Beispiel kann der 
Sensor bedienbar sein, um ein elektrisches Feld zu 
erzeugen und die Anwesenheit einer in das Feld ein-
tretenden leitenden Masse erfassen. Wenn eine 
Spannung an den Sensor angelegt wird, erzeugt der 
Sensor das elektrische Feld, welches durch jegliches 
dielektrisches Material wie zum Beispiel Glas oder 
Kunststoff oder dergleichen (wie zum Beispiel durch 
den Kunststoffeinfassungsteil oder das Kunststoffge-
häuse der Spiegelbaugruppe oder durch das Reflexi-
onselement) an dem Sensor ausstrahlt. Wenn eine 
leitende Masse (wie zum Beispiel der Finger einer 
Person oder dergleichen oder Metall oder derglei-
chen) in das elektrische Feld eintritt, kann der Sensor 
eine Änderung in dem Feld erfassen und eine solche 
Erfassung anzeigen.

[0112] Der Sensor kann an der Spiegelbaugruppe 
realisiert werden, ohne jegliche neue Schnittstellen-
konfigurationen zu erfordern und ohne die Notwen-
digkeit elektronischer Modifikation einer für konventi-
onelle elektromechanische Tasten oder Schalter kon-
figurierten Spiegelbaugruppe. Da die berührungs-
empfindlichen Elemente oder Sensoren keine be-
weglichen Teile enthalten, die sich abnutzen, können 
solche berührungsempfindlichen Elemente Haltbar-
keit und längere Gebrauchzyklen gegenüber konven-
tionellen mechanischen Schaltern gewährleisten.

[0113] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, können die Berüh-
rungssensoren oder Annäherungssensoren entlang 
des, wie zum Beispiel durch Einbettung in das Einfas-
sungsmaterial positioniert werden, und/oder hinter 
dem Einfassungsteil der Spiegelbaugruppe positio-
niert werden, wo ein Benutzer den Sensor oder die 
Sensoren berühren oder sich ihnen annähern kann, 
um das zugehörige Zubehörteil oder die zugehörige 
Funktion zu aktivieren/deaktivieren oder steuern oder 
anzupassen. Indem die Berührungssensoren oder 
Annäherungssensoren sich in und/oder physikalisch 
hinter dem Kunststoffmaterial des Spiegelteils befin-
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den, muss das Vorliegen des Sensors nicht unbe-
dingt einfach für den Fahrer und/oder Insassen des 
Fahrzeugs sichtbar oder erkennbar sein. Wahlweise 
können die Sensoren Abgrenzungen oder Aufdrucke 
oder dergleichen einschließen, um für einen Benut-
zer sichtbar oder erkennbar zu sein, oder die Senso-
ren können innerhalb oder hinter dem Einfassungs-
teil (oder an anderer Stelle an der Spiegelbaugruppe 
oder dem Anzeigebildschirm oder Zubehörmodul 
oder der Konsole oder dergleichen), ohne einfach 
sichtbare oder erkennbare Abgrenzungen zum An-
zeigen ihres Vorliegens positioniert sein. Zum Bei-
spiel kann der Einfassungsteil an den Annähe-
rungs-/Berührungssensoren farbcodiert sein oder 
kann Icons oder Hinweiszeichen oder Text oder der-
gleichen auf diesen gedruckt oder gerastert aufwei-
sen, oder die Sensoren können an erhöhten Gusstei-
len oder dergleichen an der Einfassung positioniert 
sein, oder können sich an jeweiligen Beleuchtungs-
quellen oder dergleichen befinden, um die Lage der 
Sensoren einem Benutzer bekannt zu gestalten. Al-
ternativ kann die Position der Sensoren im Wesentli-
chen nicht einfach an der Spiegelbaugruppe sichtbar 
oder erkennbar sein, ohne den Umfang der vorlie-
genden Erfindung zu beeinträchtigen. Bei solchen 
Anwendungen, wenn die Positionen der Annähe-
rungs-Berührungssensoren nicht einfach bekannt 
oder zu sehen oder erkennen sind, kann es er-
wünscht sein, eine Anzeige oder Anzeigen entlang 
des Reflexionselements an oder über den Sensoren 
vorzusehen, um dem Benutzer die Position und 
Funktion der Annäherungs-/Berührungssensoren an-
zuzeigen, wie im Folgenden erörtert ist.

[0114] Gleichermaßen ist es zum Liefern von Rück-
meldung an den Benutzer zum Anzeigen, dass der 
Benutzer erfolgreich den Berührungssensoren oder 
Annäherungssensor betätigt hat, vorgesehen, dass 
eine Beleuchtungsquelle, wie zum Beispiel eine 
Leuchtdiode (LED) oder dergleichen, an oder an-
grenzend an einen jeweiligen Berührungssensor po-
sitioniert wird und erregt werden kann oder leuchten 
kann, wenn der Berührungssensor betätigt wird. Die 
Beleuchtungsquelle kann in den Kunststoffspiegelteil 
(wie zum Beispiel den Kunststoffeinfassungsteil oder 
das Kunststoffgehäuse, an dem der Berührungssen-
sor positioniert ist) gegossen oder in einer Tasche 
eingebettet oder positioniert werden, die in dem 
Kunststoffspiegelteil ausgebildet ist. Der Kunststoff-
spiegelteil kann eine dünne Kunststoffwand an dem 
Bereich der Beleuchtungsquelle aufweisen, so dass 
die leuchtende Beleuchtungsquelle durch die dünne 
Kunststoffwand sichtbar sein kann, wenn der Berüh-
rungssensoren erfolgreich betätigt wird.

[0115] Wahlweise können ein oder mehrere Berüh-
rungssensoren oder Annäherungssensoren entlang 
des Einfassungsteils der Spiegelbaugruppe positio-
niert werden, und die Spiegelbaugruppe kann eine 
oder mehrere Anzeigen 15a wie zum Beispiel nach 

Bedarf anzeigende Anzeigen vom transflektiven Typ 
an dem Reflexionselement allgemein an oder nahe 
oder über den Berührungssensoren einschließen. 
Die Anzeige oder Anzeigen können bedienbar sein, 
um ein Icon oder Zeichen oder Text oder Hinweis-
zeichnen oder dergleichen anzuzeigen, die mit der 
Funktion des jeweiligen Berührungssensors ver-
knüpft sind, wenn der Berührungssensor betätigt 
wird. Die Anzeige kann somit eine Anzeige der Funk-
tion des Berührungssensors liefern und/oder kann 
eine Anzeige liefern, dass der Benutzer den Berüh-
rungssensor erfolgreich betätigt hat. Wenn zum Bei-
spiel ein Berührungssensor zum Aktivieren und 
Deaktivieren eines Zubehörteils wirkt, so wie zum 
Beispiel eines Airbags auf der Passagierseite (pas-
senger side inflatable restraint, PSIR, kann ein Icon 
wie zum Beispiel "PSIR" erregt oder von hinten be-
leuchtet werden oder dergleichen, wenn der Berüh-
rungssensor betätigt wird, um anzuzeigen, dass der 
PSIR aktiviert ist, und ein Icon wie zum Beispiel 
"PSIR aus" kann erregt oder von hinten beleuchtet 
oder dergleichen werden, wenn der Berührungssen-
sor ein zweites Mal betätigt wird, um anzuzeigen, 
dass der PSIR deaktiviert ist. Die Anzeigeicons oder 
Hinweiszeichen können für eine Zeitspanne nach der 
Betätigung des Berührungssensors erregt oder von 
hinten beleuchtet werden, und können dann deakti-
viert werden. Wenn die Berührungssensoren eine be-
stimmte Funktion oder Steuerung bereitstellen, kann 
der Kunststoffspiegelteil ein Icon oder Hinweiszei-
chen oder dergleichen auf denselben aufgedruckt 
aufweisen, das der Funktion des jeweiligen Berüh-
rungssensors entspricht, und die Anzeige kann dann 
aktiviert werden, um Bestätigung einer erfolgreichen 
Betätigung des Berührungssensors zu liefern.

[0116] Wahlweise und erwünscht können mehrere 
Berührungssensoren oder Annäherungssensoren 
entlang des Einfassungsteils der Spiegelbaugruppe 
positioniert werden, und die Spiegelbaugruppe kann 
eine oder mehrere Anzeigen wie zum Beispiel nach 
Bedarf anzeigende Anzeigen des transflektiven Typs 
an dem Reflexionselement allgemein an oder in der 
Nähe oder über den Berührungssensoren (oder an 
anderer Stelle an dem Reflexionselement) aufwei-
sen. Die Berührungssensoren können einen oder 
mehrere Zubehörteile oder Funktionen steuern, und 
die Funktion der Berührungssensoren kann sich als 
Reaktion auf Benutzerauswahlen basierend auf einer 
menügesteuerten Anzeige ändern. Zum Beispiel 
kann das Display oder können die Displays zuerst 
bedienbar sein, um Icons oder Zeichen oder Text 
oder Hinweiszeichen anzuzeigen, die mit Anfangs- 
oder ausgewählten Funktionen der Berührungssen-
soren verknüpft sind, und können dann bedienbar 
sein, um eine zweite Ebene oder einen zweiten Satz 
von Icons oder Zeichen oder Text oder Hinweiszei-
chen anzuzeigen, die mit einer ausgewählten zwei-
ten Ebene oder einem zweiten Satz von Funktionen 
der Berührungssensoren verknüpft sind. Die Spiegel-
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baugruppe kann somit ein menügesteuertes Steuer-
system bereitstellen, wodurch die Funktion oder 
Funktionen der Berührungssensoren sich abhängig 
davon ändern können oder neu konfiguriert werden 
können, welche Anfangsfunktion ausgewählt oder 
auf dem Reflexionselement angezeigt wird.

[0117] Zum Beispiel können die Berührungssenso-
ren zuerst einem bestimmten oder jeweiligen Zube-
hörteil oder einer solchen Steuerfunktion entspre-
chen, und ein Benutzer kann zuerst einen der Berüh-
rungssensoren betätigen, um eine Anzeige zum Zei-
gen einer auszuwählenden Funktion oder von auszu-
wählenden Funktionen zu bewirken, die mit dem be-
stimmten Zubehörteil verknüpft sind, wie zum Bei-
spiel mehrere Funktionen, die das bestimmte Zube-
hörteil betreffen. Zum Beispiel kann einer der Berüh-
rungssensoren bedienbar sein, um ein Kompasssys-
tem und eine Anzeige zu steuern oder anzupassen, 
wodurch die Anzeige Funktionen oder Steuerungen 
für das Kompasssystem an jeweiligen der Berüh-
rungssensoren wie zum Beispiel "ein" an einem der 
Berührungssensoren, "aus" an einem anderen Be-
rührungssensor, "kal" an einem anderen Berührungs-
sensor (zum Kalibrieren des Kompasssystems oder 
manuellen Aktivieren eines Kalibrierungsmodus des 
Kompasssystems), "Zone" an einem anderen Berüh-
rungssensor (zum Ändern der Zone des Kompass-
systems) und/oder dergleichen zeigen kann. Nach 
Berührung des "Kompass-" Berührungssensors zum 
Betätigen des Kompassmenüs kann der Benutzer 
dann einen geeigneten Berührungssensor betätigen, 
der mit der gewünschten Funktion verknüpft ist. Die 
benutzerbedienbare Steuerung oder der benutzerbe-
dienbare Eingang liefert somit zwei oder mehr Ebe-
nen von Steuerungen, wobei die erste Ebene (oder 
erste Betätigung eines der Berührungssensoren) be-
wirkt, dass die Anzeige die zweite Ebene verknüpfter 
Steuerfunktionen zeigt, und Ändern der Funktion der 
Berührungssensoren entsprechend dem bewirkt, 
was an dem Reflexionselement angezeigt wird. Die 
Berührungssensoren können dann die gewünschte 
Funktion hin- und herschalten oder können die ge-
wünschte Funktion anpassen oder können eine dritte 
Ebene von Menüs oder Funktionen für die Berüh-
rungssensoren zum Steuern oder Anpassen aus-
wählen.

[0118] Wahlweise bewirkt eine anfängliche Betäti-
gung eines der Berührungssensoren oder Annähe-
rungssensoren, dass die Anzeige die Anfangs- oder 
Standardfunktion der Berührungssensoren, wie zum 
Beispiel "Kompass", "Temperatur", "PSIR", "Uhr"
"Lampen" und/oder dergleichen zur Auswahl für den 
Benutzer anzeigt oder angibt, um die Anzeige und 
Berührungssensoren auf die gewünschte Steuerebe-
ne zu schalten. Zum Beispiel kann ein Benutzer zu-
erst einen jeglichen der Berührungssensoren betäti-
gen, um eine Anzeige ihrer Anfangs- oder Standard-
funktionen zu betrachten, und kann anschließend se-

lektiv den Berührungssensor an dem "Lampen-" Icon 
betätigen, wodurch die Anzeige verschiedene zu ak-
tivierende/deaktivierende Lampen wie zum Beispiel 
"Karte" (zum Aktivieren/Deaktivieren von Kartenlese-
lampen der Spiegelbaugruppe oder der Zubehörkon-
sole oder eines oben liegenden Systems oder einer 
solchen Konsole oder des Fahrzeugs) "Decke" oder 
"Konsole" (zum Aktivieren/Deaktivieren von Decken-
lampen des Fahrzeugs oder einer Zubehörkonsole 
oder eines oben liegenden Systems oder einer sol-
chen Konsole), "Rücksitz" (zum Aktivieren/Deaktivie-
ren von Lampen, die den Rücksitz des Fahrzeugs be-
leuchten, wie zum Beispiel für eine Babybeobach-
tungskamera oder dergleichen, wie zum Beispiel im 
US-Patent Nr. 5,877,897 und/oder US-Patentanmel-
dung der Seriennr. 09/793,002, eingereicht am 26. 
Februar 2001 unter dem Titel VIDEO MIRROR SYS-
TEMS INCORPORATING AN ACCESSORY MODU-
LE [s. o.] beschrieben ist,) "Tür" (zum Aktivie-
ren/Deaktivieren von Lampen in Fahrzeugtüren), 
und/oder andere Lampen der Spiegelbaugruppe 
oder eines Zubehörmoduls oder einer Zubehörkon-
sole oder eines oben liegenden System oder einer 
solchen Konsole oder des Fahrzeugs anzeigen kann.

[0119] Wahlweise kann die Intensität oder Helligkeit 
der Anzeige oder Anzeigen automatisch als Reaktion 
auf einen Umgebungslichtsensor oder Blendungsde-
tektor wie zum Beispiel einen Sensor der Innenrück-
spiegelbaugruppe oder des Fahrzeugs oder einer 
Konsole oder eines Moduls oder dergleichen wie zum 
Beispiel die Typen angepasst werden, die in US-Pa-
tenten Nr. 4,793,690 und/oder 5,193,029 offenbart 
sind. Bei Anwendungen, in denen die Spiegelreflexi-
onselementbaugruppe eine elektrooptische oder 
elektrochrome Spiegelreflexionselementbaugruppe 
aufweist, können die Anzeigen automatisch als Re-
aktion auf einen Umgebungslichtsensor oder Blen-
dungsdetektor angepasst werden, der mit dem elek-
trooptischen oder elektrochromen Schaltkomplex 
oder System verbunden ist. Die Anzeigeintensität der 
Anzeigen kann als Reaktion auf den Photosensor 
oder Lichtsensor angepasst werden, und kann wäh-
rend Tageslichtbedingungen erhöht und bei Dämme-
rung oder während Nachtlichtbedingungen reduziert 
werden. Die Intensität der Anzeigen kann im Wesent-
lichen kontinuierlich angepasst werden, oder kann 
schrittweise als Reaktion auf den Lichtsensor oder 
die Lichtsensoren wie zum Beispiel durch Nutzen von 
Aspekten der Anzeigen angepasst werden, die in 
US-Patenten Nr. 5,416,313 und 5,285,060 beschrie-
ben sind, oder können angepasst werden, wenn die 
Berührungssensoren betätigt werden.

[0120] Obwohl die Berührungssensoren oder Annä-
herungssensoren oder Elemente als an der Einfas-
sung oder den Gehäuseteil der Spiegelbaugruppe 
positioniert gezeigt und beschrieben sind, ist es vor-
gesehen, dass dieselben an anderer Stelle an oder 
auf der Spiegelbaugruppe positioniert sein können 
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und an dem Reflexionselement der Spiegelbaugrup-
pe wie zum Beispiel hinter dem Reflexionselement 
(wo die Anwesenheit des Fingers einer Person an 
oder nahe des Reflexionselements den Berührungs-
sensor oder Annäherungssensor betätigen kann) po-
sitioniert sein können, ohne den Umfang der vorlie-
genden Erfindung zu beeinträchtigen. Die Reflexi-
onselementbaugruppe kann eine nach Bedarf anzei-
gende transflektive Anzeige aufweisen und kann sol-
che Annäherungssensoren einschließen, um als ein 
Touchscreen (oder Annäherungsscreen) zum Aus-
wählen oder Eingeben der gewünschten Funktionen 
oder Eingaben zu wirken. Es ist auch vorgesehen, 
dass die Berührungssensoren oder Annäherungs-
sensoren und Anzeigen der oben beschriebenen Ty-
pen wahlweise an der Anzeigebildschirmeinrichtung 
der vorliegenden Erfindung vorgesehen werden kön-
nen, wie zum Beispiel an oder innerhalb des Rah-
mens der Anzeigebildschirmeinrichtung oder hinter 
dem Anzeigebildschirm, so dass der Anzeigebild-
schirm einen Touchscreen bereitstellen kann, um 
menügesteuerte Steuerungen oder Auswahlmöglich-
keiten zu liefern, oder die Berührungssensoren kön-
nen an einer oben liegenden Konsole oder einem sol-
chen Zubehörsystem oder Modul oder dergleichen 
(wie zum Beispiel an dem im Folgenden erörterten, 
oben liegenden Zubehörsystem oder Modul) vorge-
sehen werden, ohne den Umfang der vorliegenden 
Erfindung zu beeinträchtigen. Weiter, obwohl die An-
näherungssensoren oder -Elemente als kapazitive 
oder elektrische Feld-Störungssensoren beschrieben 
sind, die durch den Benutzer betätigt werden können, 
indem er den Kunststoffspiegelteil oder das Reflexi-
onselement oder einen anderen Spiegelteil oder Mo-
dulteil an dem dem Berührungssensor entsprechen-
den Bereich berührt oder sich diesem annähert, ist es 
geplant, dass dieselben andere berührungsfreie Sen-
soren oder Elemente wie zum Beispiel Antennen 
oder Antennensegmente oder dergleichen aufweisen 
können, die die Anwesenheit des Fingers einer Per-
son an dem oder nahe des den Antennensegmenten 
entsprechenden Bereichs erfassen, wie sie zum Bei-
spiel in der schwebenden US-Anmeldung der Seri-
ennr. 60/508,086 beschrieben sind, die am 2. Okto-
ber 2003 durch Schofield für MIRROR REFLECTIVE 
ELEMENT ASSEMBLY INCLUDING ELECTRONIC 
COMPONENT [Elektronikkomponente einschließen-
de Spiegelreflexionselementbaugruppe] eingereicht 
wurde.

[0121] Wahlweise kann die Spiegelbaugruppe ein 
oder mehrere andere Zubehörteile an dem oder in-
nerhalb des Spiegelgehäuses wie zum Beispiel eine 
oder mehrere elektrische oder elektronische Einrich-
tungen oder Zubehörteile einschließen, wie zum Bei-
spiel Antennen, die globale Positionsbestimmungs-
system-(GPS) oder Mobiltelefonantennen einschlie-
ßen, wie sie zum Beispiel in US-Patent Nr. 5,971,522
offenbart sind, ein Kommunikationsmodul, wie zum 
Beispiel in US-Patent Nr. 5,798,688 offenbart ist, ein 

System zum Erfassen des toten Winkels, wie es zum 
Beispiel in US-Patenten Nr. 5,929,786 und/oder 
5,786,772 offenbart ist, Sender und/oder Empfänger, 
wie zum Beispiel einen Garagentüröffner oder der-
gleichen, ein digitales Netzwerk, wie es zum Beispiel 
in US-Patent Nr. 5,798,575 beschrieben ist, eine 
Steuerung der Hoch-/Tiefstellung von Scheinwerfern, 
wie sie zum Beispiel in US-Patenten Nr. 5,796,094
und/oder 5,715,093 offenbart ist, ein Speicherspie-
gelsystem, wie es in US-Patent Nr. 5,796,176 offen-
bart ist, eine Telefonfreisprecheinrichtung, eine Vide-
oeinrichtung für interne Kabinenüberwachung 
und/oder Videotelefonfunktion, wie sie zum Beispiel 
in US-Patenten Nr. 5,760,962 und/oder 5,877,897 of-
fenbart sind, einen Funktüröffnerempfänger, Lam-
pen, wie zum Beispiel Kartenleselampen oder eine 
oder mehrere andere Lampen oder Beleuchtungs-
quellen, wie sie zum Beispiel in US-Patenten Nr. 
5,938,321; 5,813,745; 5,820,245; 5,673,994; 
5,649,756; 5,178,448; 5,671,996; 4,646,210; 
4,733,336; 4,807,096; 6,042,253; und/oder 
5,669,698, und/oder US-Patentanmeldungen der Se-
riennr. 10/054,633, eingereicht am 22. Januar 2002 
durch Lynam et al. für VEHICULAR LIGHTING SYT-
SEM [s. o.]; und/oder Seriennr. 09/793,002, einge-
reicht am 26. Februar 2001 offenbart sind, Mikrofone, 
wie sie zum Beispiel in US-Patenten Nr. 6,243,003; 
6,278,377; und/oder 6,420,975; und/oder PCT-An-
meldung Nr. PCT/US03/30877, eingereicht am 1. Ok-
tober 2003 offenbart sind, Lautsprecher, einen Kom-
pass, wie er zum Beispiel in US-Patenten Nr. 
5,924,212; 4,862,594; 4,937,945; 5,131,154; 
5,255,442; und/oder 5,632,092 offenbart ist; ein Rei-
fendrucküberwachungssystem wie zum Beispiel die 
Typen, die in US-Patenten Nr. 6,294,989; 6,445,287; 
und/oder 6,472,979 offenbart sind, einen Sitzbele-
gungsdetektor, einen Fahrtcomputer, ein ON-
STAR®-System und/oder dergleichen (wobei alle der 
oben genannten Patente und Patentanmeldungen 
gemeinsam an Donnelly Corporation abgetreten 
sind). Das Zubehörteil oder die Zubehörteile können 
an dem oder innerhalb des Spiegelgehäuses positio-
niert werden und können auf einer gedruckten Leiter-
platte 38 enthalten oder in diese integriert sein (Fig. 4
und Fig. 5), die innerhalb des Spiegelgehäuses posi-
tioniert ist, wie zum Beispiel entlang einer Rückfläche 
des Reflexionselements oder an anderer Stelle inner-
halb eines durch das Gehäuse begrenzten Hohl-
raums, ohne den Umfang der vorliegenden Erfindung 
zu beeinträchtigen. Die oben beschriebenen benutz-
erbedienbaren Eingänge und/oder Berührungssen-
soren und/oder Annäherungssensoren und Anzeigen 
können bedienbar sein, um die Zubehörteile der 
Spiegelbaugruppe/des Spiegelsystems und/oder der 
oben liegenden Konsole und/oder des Zubehörmo-
duls und/oder Fahrzeugs zu steuern und/oder anzu-
passen. Die Verbindung oder Verknüpfung zwischen 
den Steuerungen und der Anzeigebildschirmeinrich-
tung und/oder dem Navigationssystem und/oder an-
deren Systemen und Zubehörteilen des Spiegelsys-
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tems können über Fahrzeugelektronik oder Kommu-
nikationssysteme und dergleichen bereitgestellt wer-
den, und können über verschiedene Protokolle oder 
Knoten wie zum Beispiel BluetoothTM, SCP, UBP, 
J1850, CAN J2284, Fire Wire 1394, MOST, LIN 
und/oder dergleichen, oder andere fahrzeuggestütz-
te oder im Fahrzeug enthaltene Kommunikationsver-
bindungen oder -Systeme (wie zum Beispiel WIFI 
und/oder IRDA) und/oder dergleichen angeschlos-
sen sein, abhängig von der bestimmten Anwendung 
des Spiegel-/Zubehörsystems und des Fahrzeugs. 
Wahlweise können die Verbindungen oder Verknüp-
fungen über drahtlose Verbindungsfähigkeit oder 
Verknüpfungen vorgesehen werden, ohne den Um-
fang der vorliegenden Erfindung zu beeinträchtigen.

[0122] Deshalb schafft die vorliegende Erfindung 
eine Spiegelbaugruppe, die einen Videoanzeigebild-
schirm einschließt, der lateral von einer Seite eines 
Spiegelgehäuses zum Betrachten durch einen Insas-
sen des Fahrzeugs ausgefahren werden kann. Der 
Videoanzeigebildschirm kann wählbar oder automa-
tisch über eine oder mehrere Schienen oder Schiebe-
elemente lateral innerhalb des Spiegelgehäuses glei-
tend bewegbar sein. Der Videoanzeigebildschirm 
kann im Wesentlichen innerhalb des Spiegelgehäu-
ses positioniert sein, wenn er nicht in Gebrauch ist, 
und kann im Wesentlichen nach außen von dem 
Spiegelgehäuse in Richtung der Fahrer- oder Passa-
gierseite des Fahrzeugs ausgefahren sein, wenn Be-
trachten des Videoanzeigebildschirms gewünscht ist. 
Indem man Ausfahren des Videoanzeigebildschirms 
gelegentlich und als Reaktion auf ein oder mehrere 
Aktivierungsereignisses oder Anreize wie zum Bei-
spiel die oben Erörterten stattfinden lässt, ist das zeit-
weilige Ausfahren oder die zeitweilige Anwesenheit 
des Videoanzeigebildschirms, selbst wenn er sich in 
oder teilweise in dem Sichtfeld des Fahrers nach vor-
ne befindet, nicht unakzeptabel oder gefährlich. Der 
Ausfahr- und Einziehmechanismus lässt gelegentli-
chen Gebrauch des Videoanzeigebildschirms zu und 
erlaubt Verstauen des Videoanzeigebildschirms, 
wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Durch schieben-
des Positionieren des Videoanzeigebildschirms in-
nerhalb des Spiegelgehäuses schafft die vorliegende 
Erfindung einen großen Videoanzeigebildschirm, um 
Betrachtung der darauf angezeigten Bilder durch den 
Fahrer oder andere Insassen des Fahrzeugs zu ver-
bessern, während er minimale Auswirkung auf die 
Größe des Spiegelgehäuses hat. Das Spiegelgehäu-
se ist ausgebildet, um ausreichend breit zum Aufneh-
men des Videoanzeigebildschirms darin zu sein, wo-
bei das Spiegelgehäuse mindestens so breit wie die 
Höhenabmessung des Videoanzeigebildschirms ist. 
Obwohl Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung als vorzugsweise in eine Innenrückspiegelbau-
gruppe, die an einer Innenfläche der Windschutz-
scheibe angebracht ist, oder alternativ an einer In-
nenrückspiegelbaugruppe eingebaut gezeigt und be-
schrieben sind, die an einem Kopfteil des Fahrzeugs 

oder dergleichen angebracht ist, können dieselben in 
anderen Bereichen des Fahrzeugs, wie zum Beispiel 
in Windschutzscheiben-Elektronikmodulen oder Zu-
behörmodulen oder oben liegenden Systemen oder 
oben liegenden Konsolen oder dergleichen, oder in 
einem Armaturenbrettteil des Fahrzeugs oder an an-
dere Stelle im Fahrzeug vorteilhaft sein und verwen-
det werden.

[0123] Nun bezugnehmend auf die Fig. 17-Fig. 19
kann eine Innenrückspiegelbaugruppe 10 an einer 
vorderen Position 50a eines oben liegenden Zube-
hörsystems oder -Moduls 50 über den Einbauteil 36
angebracht werden. Der vordere Teile 50a des oben 
liegenden Zubehörmoduls 50 kann sich nach unten 
und nach vorne erstrecken, wie zum Beispiel entlang 
einer Innenfläche der Windschutzscheibe 11, so dass 
die Spiegelbaugruppe 10 allgemein entlang des In-
nenteils der Windschutzscheibe und unter dem oben 
liegenden Zubehörmodul 50 positioniert ist. Das Zu-
behörmodul 50 kann ein oder mehrere Zubehörteile, 
Systeme, Benutzeroberflächensteuerungen, Licht-
quellen, Lagerfächer, Blendschutze, Antennen 
und/oder dergleichen einschließen, wie im Folgen-
den erörtert ist. Das oben liegende Zubehörsystem 
oder -Modul 50 stellt ein integriertes oben liegendes 
System bereit, dass sich im Wesentlichen über die 
Breite des Fahrzeugs erstrecken kann, wie in den 
Fig. 17-Fig. 19 zu sehen ist. Das oben liegende Zu-
behörsystem erstreckt sich seitlich oder in einer Rich-
tung allgemein quer zu der Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs, um ein zum Auto querverlaufendes und oben 
liegendes Zubehörmodul oder -System zu definieren.

[0124] Das oben liegende Zubehörsystem 50 kann 
für einen Untersystemlieferanten oder Systeminte-
grierer zum Liefern des integrierten, oben liegenden 
Zubehörsystems oder -Moduls an die Fahrzeugmon-
tagestraße geeignet sein. Das integrierte, oben lie-
gende Zubehörsystem kann somit wesentliche Un-
tersysteme des Fahrzeugs in einer Form bereitstel-
len, die dem Fahrzeugmonteur ermöglicht, die Unter-
systeme einfach als eine einzige Einheit zu installie-
ren, wodurch Montage- und Herstellungsprozesse für 
das Fahrzeugmontagewerk wesentlich reduziert wer-
den. Das oben liegende Zubehörsystem kann als 
eine vollständig integrierte Einheit geliefert werden, 
wodurch der Monteur die mechanischen Befestigun-
gen des Zubehörmoduls an der Fahrzeugkarosserie 
und die minimalen benötigten elektrischen Anschlüs-
se herstellen kann, um elektrischen Strom und/oder 
Kabel und/oder dergleichen (wie zum Beispiel zur 
Kommunikation mit anderen Steuerungen oder Sys-
temen des Fahrzeugs) an das Zubehörsystem anzu-
schließen. Die elektrischen Anschlüsse können an 
die Kabelbäume oder Kabel oder Systeme oder 
Schaltkomplexe oder Steuerungen oder dergleichen 
des Fahrzeugs wie zum Beispiel an Fahrzeugelektro-
nik oder -Kommunikationssysteme und dergleichen 
gebildet werden, und können über verschiedene Pro-
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tokolle oder Knoten wie zum Beispiel BluetoothTM, 
SCP, UBP, J1850, CAN J2284, Fire Wire 1394, 
MOST, LIN und/oder dergleichen abhängig von der 
bestimmten Anwendung des oben liegenden Zube-
hörsystems und dem Fahrzeug angeschlossen wer-
den.

[0125] Wie in den Fig. 17 und Fig. 18 gezeigt ist, 
kann das oben liegende Zubehörsystem oder -Modul 
50 dekorative Verkleidungsteile oder dergleichen 53
einschließen, die sich nach unten zum Dekorieren 
oder Abschließen des sich nach vorne erstreckenden 
Teils 50a des oben liegenden Zubehörsystems er-
strecken können. Wahlweise kann das oben liegende 
Zubehörsystem einem Fahrzeugmontagewerk als 
ein Chassis oder Skelett des oben liegenden Sys-
tems geliefert werden (und kann die Zubehörteile und 
Verdrahtung einschließen), wodurch der Fahrzeug-
hersteller (oder wahlweise der Lieferant des oben lie-
genden Zubehörsystems) verschiedene Typen von 
Kappen oder Verkleidungsteilen oder dergleichen an 
dem skelettartigen Zubehörmodul befestigten kann, 
wodurch der Hersteller das oben liegende Zubehör-
system individuell für die gewünschte Erscheinung 
oder Funktion anpassen kann.

[0126] Wie unter Bezugnahme auf Fig. 19 zu sehen 
ist, kann das oben liegende Zubehörmodul oder 
-System 50 mehrere zum Auto querverlaufenden 
Konsolen oder Module 51a, 51b und 51c aufweisen. 
Die einzelnen, zum Auto querverlaufenden Konsolen 
oder Module 51a, 51b, 51c können miteinander inte-
griert sein und können Verspannungselement 52a, 
52b einschließen, die sich in Längsrichtung entlang 
des Fahrzeugs (wie zum Beispiel entlang der Seiten-
teile des Fahrzeugs, wie in Fig. 19 gezeigt ist, oder 
entlang der Mittellinie oder an anderer Stelle entlang 
des oberen Teils des Fahrzeugs) zwischen den von-
einander beabstandeten, zum Auto querverlaufen-
den Konsolen oder Modulen erstrecken. Das oben 
liegende Zubehörsystem 50 kann somit ein vorderes 
oder Kopfquermodul 51a, ein zentrales oder mittle-
res, zum Auto querverlaufendes Modul 51b und/oder 
ein hinteres, zum Auto querverlaufendes Modul 51c
einschließen, von denen sich jedes allgemein quer zu 
der Fahrtrichtung des Fahrzeugs wie zum Beispiel 
entlang oder allgemein parallel zu der in Fig. 19 ge-
zeigten Querlinie 54a erstreckt. Die Verspannungse-
lemente 52a, 52b können sich allgemein zwischen 
den zum Auto querverlaufenden Modulen und allge-
mein entlang oder allgemein parallel zu einer Längs-
linie 54b (Fig. 19) entlang des Fahrzeugs erstrecken. 
Die Verspannungselemente können eine elektrische 
Verbindung zwischen den Modulen zur Kommunika-
tion zwischen Zubehörteilen oder Drähten oder Sys-
temen in einem der Module oder einer der Konsolen 
zu einem/einer anderen abhängig von den in die Mo-
dule eingebauten Zubehörteilen oder Systemen und 
der beabsichtigten Anwendung des oben liegenden 
Zubehörsystems bereitstellen. Wahlweise können 

die zum Auto querverlaufenden Module konfiguriert 
sein, um sich in Längsrichtung entlang des Autos von 
vorne nach hinten zu erstrecken, wobei sich die Ver-
spannungs- oder Verbindungselemente seitlich über 
das Auto oder nebeneinander zwischen den Längs-
modulen erstrecken.

[0127] Da die hintere, zum Auto querverlaufende 
Konsole oder das hintere, zum Auto querverlaufende 
Modul 51c elektronische Zubehörteile wie zum Bei-
spiel eine Rückblickhilfekamera oder Lampen oder 
eine mittig hoch angebrachte Bremsleuchte oder der-
gleichen einschließen kann, und da die vordere Kon-
sole 51a auch elektronische Zubehörteile einschlie-
ßen kann, können die vordere und hintere Konsole 
(und gegebenenfalls die mittlere Konsole) elektrisch 
miteinander verbunden sein, so dass die elektrische 
Verbindung mit dem Fahrzeug an nur einer Stelle 
ausgeführt werden kann, wenn das oben liegende 
Zubehörsystem an dem Fahrzeug angebracht wird. 
Zum Beispiel kann der Fahrzeughersteller Versor-
gungseinrichtungen oder elektrische Verbindungen 
durch den vorderen oberen Teil des Fahrzeugs füh-
ren, wodurch die vordere Zubehörkonsole 51a an die 
Versorgungseinrichtungen oder Drähte oder Kabel 
oder dergleichen am vorderen Teil der Fahrzeugkabi-
ne angeschlossen werden kann. Wenn das oben lie-
gende Zubehörsystem eine mittlere Konsole 
und/oder hintere Konsole einschließt, die weiter ein 
elektronisches Zubehörteil wie zum Beispiel eine 
Bremsleuchte oder andere Lichtquelle oder Kamera 
oder dergleichen einschließt, kann das oben liegen-
de Zubehörsystem den geeigneten Anschluss für das 
elektronische Zubehörteil der mittleren Konsole 
und/oder hinteren Konsole an der vorderen Konsole 
aufweisen, so dass ein einziger elektrischer An-
schluss oder elektrische Anschlüsse an der vorderen 
Konsole während Installation des oben liegenden Zu-
behörsystem gebildet werden kann/können, um die 
elektrischen Anschlüsse für das oben liegende Zube-
hörsystem während Installation des Zubehörsystems 
an dem Fahrzeug in dem Fahrzeugmontagewerk zu 
minimieren. Das oben liegende Zubehörsystem kann 
somit ein integriertes Zubehörsystem schaffen, das 
elektrische Zubehörteile sowohl am vorderen als 
auch hinteren Teil des Fahrzeugs bereitstellen kann 
und elektrischen Anschluss solcher Zubehörteile 
über eine einzige elektrische Verbindung mit der 
Fahrzeugverdrahtung oder dem Kabelbaum oder 
Steuerungen oder einer Energiequelle oder derglei-
chen gewährleisten kann. Die Einrichtung kann somit 
einfach in das Fahrzeug als eine integrierte Einheit 
installiert werden, um die Montageprozesse in dem 
Fahrzeugmontagewerk zu minimieren.

[0128] Die mehreren Module oder Konsolen und 
Verspannungselemente können dem Fahrzeugmon-
tagewerk als eine zusammengebaute Einheit gelie-
fert werden, oder können als getrennte Komponen-
ten geliefert werden. Der Monteur oder die Monteure 
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in dem Fahrzeugmontagewerk können die einzelnen 
Module oder Konsolen installieren und können an-
schließend die Verbindungs- oder Verspannungsele-
mente zwischen den Modulen installieren. Bei An-
wendungen, in denen die Module oder Konsolen 
elektrische Zubehörteile einschließen, können die 
Verspannungselemente Verdrahtung enthalten und 
können mit jedem der benachbarten Module elek-
trisch verbinden, wenn die Verspannungselemente 
an dem Fahrzeug installiert werden oder mechanisch 
an den Modulen befestigt werden. Zum Beispiel kön-
nen die Verspannungsglieder oder -Elemente und die 
Module entsprechende elektrische Verbinder ein-
schließen, wie zum Beispiel elektrische Verbinder 
vom Stecker- und Buchsentyp, oder elektrische Ver-
binder vom Einschnapptyp, so dass, wenn die Ver-
spannungselemente und/oder die Module installiert 
werden, die elektrische Verbindung zwischen den 
Komponenten hergestellt wird.

[0129] Das oben liegende Zubehörsystem 50 kann 
abhängig von dem Fahrzeug oder der gewünschten 
Anwendung des Zubehörsystems modifiziert werden. 
Zum Beispiel kann in einigen Fahrzeugen nur das 
vordere oder Kopfquermodul 51a installiert werden, 
während andere eine vordere Konsole 51a und eine 
hintere Konsole 51c, oder eine vordere Konsole 51a
und eine mittlere Konsole 51b, oder eine vordere 
Konsole 51a, eine mittlere Konsole 51b und eine hin-
tere Konsole 51c, oder nur eine mittlere oder Insel-
konsole 51b, oder nur eine hintere Konsole 51c, oder 
eine jegliche gewünschte Kombination von Konsolen 
und Verbindern oder Verspannungselementen ein-
schließen können. Zum Beispiel kann das oben lie-
gende Zubehörsystem für ein größeres Fahrzeug 
(wie zum Beispiel ein Suburban oder anderer Gelän-
dewagen, Van oder dergleichen) drei oben liegende 
Zubehörkonsolen (oder bei Bedarf mehr Konsolen) 
einschließen, wie zum Beispiel in Fig. 19 gezeigt ist. 
Wahlweise kann die zentrale oder mittlere, zum Auto 
querverlaufende Konsole 51b getrennt realisiert oder 
an dem Fahrzeug als eine Insel angebracht werden, 
und kann somit nicht entweder an eine vordere Kon-
sole oder eine hintere Konsole angeschlossen sein 
(ein jeglicher elektrischer Anschluss an die Fahr-
zeugverdrahtung würde somit vorzugsweise an dem 
Mittelteil der Fahrzeugkabine gebildet werden). Glei-
chermaßen kann ein hinteres, zum Auto querverlau-
fendes Modul unabhängig an dem hinteren Teil des 
Fahrzeugs realisiert werden, und kann somit nicht an 
eine vordere oder mittlere Konsole angeschlossen 
sein (wobei ein jeglicher elektrischer Anschluss an 
die Fahrzeugverdrahtung vorzugsweise an dem hin-
teren Teil der Fahrzeugkabine gebildet wird). Das 
oben liegende Zubehörsystem schafft somit ein mo-
dulares, oben liegendes Zubehörsystem, das für die 
bestimmte Anwendung des oben liegenden Zubehör-
systems ausgewählt oder gemischt und angepasst 
werden kann.

[0130] Das oben liegende Zubehörsystem kann an 
der vorhandenen Dachverkleidung oder dem vorhan-
denen Dach der Kabine des Fahrzeugs oder einer 
Glasplatte oder Verglasung an dem Dach der Kabine 
des Fahrzeugs angebracht werden. Wahlweise kann 
das Zubehörsystem eine oder mehrere Glasplatten 
einschließen oder kann Öffnungen einschließen, die 
Glasplatten oder Fenstern im Dach der Kabine des 
Fahrzeugs entsprechen oder allgemein auf diese 
ausgerichtet sind. In der dargestellten Ausführungs-
form von Fig. 19 umfasst das oben liegende Zube-
hörmodul 50 an Glas angebrachte Griffstücke 56, die 
an dem Glasfenster oder der Verglasung 57 am Dach 
der Kabine des Fahrzeugs angebracht werden, wie 
zum Beispiel durch Nutzen der Prinzipien, die in 
US-Patenten Nr. 6,490,788; 6,231,111; 6,019,411; 
und 5,667,896 offenbart sind.

[0131] Wie in Fig. 19 gezeigt ist, kann das oben lie-
gende Zubehörsystem 50 Sichtblenden 58, offene 
Lagerbereiche oder -Fächer 60, Benutzeroberflä-
chensteuerungen 62 (wie zum Beispiel für ein Tele-
matiksystem, eine Kompass-/Temperaturanzeige, 
Fahrtcomputer, Lampen, Garagentüröffnungssyste-
me, transparentes Schiebedach und/oder derglei-
chen), eine oder mehrere Anzeigen 63 (wie zum Bei-
spiel eine Kompassanzeige, eine Temperaturanzei-
ge, eine Zubehörzustandsanzeige, und/oder jegliche 
andere Informationsanzeige oder Fahrzeugzu-
standsanzeige oder dergleichen), Lampen 64, Griff-
stücke 66, Lagerlampen 68, eine Videoanzeige 70
(wie zum Beispiel für einen DVD-Spieler oder derglei-
chen), Lagerfächer 72 (wie zum Beispiel für Kopfhör-
erlagerung oder dergleichen), Griffstücke 56 (die 
Lampen 74 einschließen können), hintere Lagerfä-
cher 76 (wie zum Beispiel zur Lagerung von Werk-
zeugen oder dergleichen oder für jegliche anderen 
Gegenstände, die erwünscht in dem hinteren Teil der 
Kabine des Fahrzeugs gelagert werden), ein Ver-
bandskastenlagerfach 78, Lampen 80, eine mittig 
hoch angebrachte Bremsleuchte 82, eine Rückblick- 
oder Rückfahrhilfekamera oder Abbildungseinrich-
tung 84, und/oder jegliche anderen Zubehörteile oder 
Fächer oder Systeme (so wie zum Beispiel Regen-
sensorsysteme, automatische Scheinwerfer-Steuer-
systeme, Antennen für verschiedene Kommunikati-
onssysteme und dergleichen) einschließen, die für 
die bestimmte Anwendung des oben liegende Zube-
hörsystems gewünscht sein können.

[0132] Wahlweise können ein oder mehrere Zube-
hörmodule des oben liegenden Zubehörsystems eine 
oder mehrere elektrische oder elektronische Einrich-
tungen oder Zubehörteile wie zum Beispiel Anten-
nen, einschließlich Antennen für ein globales Positi-
onsbestimmungssystem (GPS) oder Mobiltelefon, 
wie sie zum Beispiel in US-Patent Nr. 5,971,552 of-
fenbart sind, ein Kommunikationsmodul, wie es zum 
Beispiel in US-Patent Nr. 5,798,688 offenbart ist, ein 
System zum Erfassen des toten Winkels, wie es zum 
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Beispiel in US-Patenten Nr. 5,929,786 und/oder 
5,786,772 offenbart ist, Sender und/oder Empfänger, 
wie zum Beispiel ein Garagentoröffner oder derglei-
chen, ein digitales Netzwerk, wie es zum Beispiel in 
US-Patent Nr. 5,798,575 offenbart ist, eine Steue-
rung der Hoch-/Tiefstellung von Scheinwerfern, wie 
sie zum Beispiel in US-Patenten Nr. 5,796,094
und/oder 5,715,093 offenbart ist, ein Speicherspie-
gelsystem, wie es zum Beispiel in US-Patent Nr. 
5,796,176 offenbart ist, eine Telefonfreisprechein-
richtung, eine Videoeinrichtung für interne Kabinenü-
berwachung und/oder Videotelefonfunktion, wie sie 
zum Beispiel in US-Patenten Nr. 5,760,962 und/oder 
5,877,897 offenbart ist, einen Funktüröffnerempfän-
ger, Lampen wie zum Beispiel Kartenleselampen 
oder eine oder mehrere andere Lampen oder Be-
leuchtungsquellen, wie sie zum Beispiel in US-Paten-
ten Nr. 5,938,321; 5,813,745; 5,820,245; 5,673,994; 
5,649,756; 5,178,448; 5,671,996; 4,646,210; 
4,733,336; 4,807,096; 6,042,253; und/oder 
5,669,698 und/oder US-Patentanmeldungen der Se-
riennr. 10/054,633, eingereicht am 22. Januar 2002 
durch Lynam et al. für VEHICULAR LIGHTING SYS-
TEM [s. o.]; und/oder Seriennr. 09/793,002, einge-
reicht am 26. Februar 2001 offenbart sind, Mikrofone, 
wie sie zum Beispiel in US-Patenten Nr. 6,243,003; 
6,278,377; und/oder 6,420,975 und/oder PCT-An-
meldung Nr. PCT/US03/30877, eingereicht am 1. Ok-
tober 2003 offenbart sind, Lautsprecher, einen Kom-
pass oder ein Kompasssystem, wie sie zum Beispiel 
in US-Patenten Nr. 5,924,212; 4,862,594; 4,937,945; 
5,131,154; 5,255,442; und/oder 5,632,092 und/oder 
US-Patentanmeldung der Seriennr. 10/456,599, ein-
gereicht am 6. Juni 2003 durch Weller et al. für INTE-
RIOR REARVIEW MIRROR SYSTEM WITH COM-
PASS [Innenrückspiegelsystem mit Kompass] offen-
bart sind, ein Navigationssystem, wie es zum Beispiel 
in US-Patent Nr. 6,477,464 und US-Patentanmeldun-
gen der Seriennr. 10/456,599, eingereicht am 6. Juni 
2003 durch Weller et al. für INTERIOR REARVIEW 
MIRROR SYSTEM WITH COMPASS [s. 0]; Seriennr. 
10/287,178, eingereicht am 4. November 2002 durch 
McCarthy et al. für NAVIGATION SYSTEM FOR A 
VEHICLE [s. o.]; Seriennr. 10/645,762, eingereicht 
am 20. August 2003 durch Taylor et al. für VEHICLE 
NAVIGATION SYSTEM FOR USE WITH A TELE-
MATICS SYSTEM [s. o.]; und Seriennr. 10/422,378, 
eingereicht am 24. April 2003 offenbart ist, ein Rei-
fendrucküberwachungssystem wie zum Beispiel die 
Typen, die in US-Patenten Nr. 6,294,989; 6,445,287; 
und/oder 6,472,979 offenbart sind, einen Sitzbele-
gungsdetektor, einen Fahrtcomputer, ein Telematik-
system wie zum Beispiel ein ONSTAR®-System oder 
dergleichen und/oder jegliche andere gewünschte 
Zubehörteile oder -Systeme oder dergleichen ein-
schließen.

[0133] Das Zubehörteil oder die Zubehörteile kön-
nen an oder innerhalb eines geeigneten oder ge-
wünschten einen oder mehreren der oben liegenden, 

zum Auto querverlaufenden Module oder Konsolen 
positioniert sein und können über einen oder mehrere 
Verbindungsdrähte oder -Kabel oder dergleichen ver-
bunden sein, die Verbindung zwischen den Modulen 
oder Konsolen wie zum Beispiel entlang oder inner-
halb der Verspannungselemente oder dergleichen 
herstellen. Die Zubehörteile können alle an die Ver-
drahtung oder Energiequelle oder Steuerungen oder 
dergleichen des Fahrzeugs an einem Verbinder oder 
mehreren Verbindern angeschlossen sein, der/die an 
einer der zum Auto querverlaufenden Konsolen oder 
einem dieser Module vorgesehen ist, so dass das in-
tegrierte, oben liegende Zubehörsystem und alle der 
damit verknüpften oder darin eingebauten elektri-
schen Zubehörteile einfach an die Verkabelung oder 
Steuerungen des Fahrzeugs angeschlossen werden 
können, um Montageprozesse innerhalb des Fahr-
zeugmontagewerks zu reduzieren.

[0134] Unter Bezugnahme auf die Fig. 20-Fig. 23
kann eine Innenrückspiegelbaugruppe 110 an einem 
oben liegenden Zubehörsystem oder -Modul 150 an-
gebracht oder mit diesem integriert werden. Die Spie-
gelbaugruppe 110 kann im Wesentlichen der oben 
erörterten Spiegelbaugruppe 10 ähneln, und kann 
eine Videoanzeigebildschirmeinrichtung 118 ein-
schließen, die verschiebbar zumindest teilweise in-
nerhalb eines Spiegelgehäuses 112 angebracht und 
zwischen einer eingezogenen oder gelagerten oder 
Position nicht in Gebrauch (nicht in den 
Fig. 20-Fig. 23 gezeigt) und einer ausgefahrenen 
oder Gebrauchsposition (wie in den Fig. 20, Fig. 22
und Fig. 23 gezeigt) verschiebbar ist. Da die Spiegel-
baugruppe 110 im Wesentlichen der oben erörterten 
Spiegelbaugruppe 10 ähneln kann, soll eine ausführ-
licher Erörterung der Spiegelbaugruppe und Video-
anzeigebildschirmeinrichtung hier nicht wiederholt 
werden. Wie in Fig. 20 gezeigt ist, ist die Spiegelbau-
gruppe in einem Fahrzeug mit Rechtssteuerung in-
stalliert, so dass die Videoanzeigebildschirmeinrich-
tung 118 in Richtung der linken oder Passagierseite 
des Fahrzeugs und entgegengesetzt zu dem Lenk-
rad 149 des Fahrzeugs ausgefahren wird. Wie oben 
erörtert ist, kann eine solche Anordnung verbesserte 
Betrachtung des Videoanzeigebildschirms gewähr-
leisten, wenn die Spiegelbaugruppe in Richtung des 
Fahrers des Fahrzeugs angewinkelt oder gekippt ist.

[0135] Die Spiegelbaugruppe 110 ist an einem vor-
deren Teil 150a eines oben liegenden Zubehörsys-
tems oder -Moduls 150 angebracht. Wie oben bezüg-
lich des oben liegenden Zubehörsystems 50 erörtert 
ist, kann das oben liegende Zubehörsystem 150 an 
dem Dach oder der Decke oder Deckenverkleidung 
der Kabine oder des Fahrzeugs angebracht oder be-
festigt werden, und kann sich im Wesentlichen über 
den oberen Teil des Fahrzeugs erstrecken. Das oben 
liegende Zubehörmodul oder -System 150 kann ei-
nen Einbauteil 151 am vorderen Teil des Systems 
zum Anbringen oder Integrieren der Innenrückspie-
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gelbaugruppe 110 an oder mit Zubehörsystem 150
einschließen. Wahlweise kann das oben liegende Zu-
behörsystem ein oder mehrere andere Zubehörmo-
dule oder zum Auto querverlaufende Konsolen und 
Verbindungs- oder Verspannungselemente oder 
-Glieder einschließen, wie zum Beispiel im Vorherge-
henden erörtert ist.

[0136] Wie in den Fig. 20-Fig. 23 zu sehen ist, kann 
die Spiegelbaugruppe 110 mit dem Zubehörsystem 
150 über einen sich allgemein nach unten erstre-
ckenden Einbauarm 151 integriert sein, der an dem 
vorderen Teil 150a des oben liegenden Zubehörsys-
tems 150 angebracht oder auf andere Weise an die-
sem befestigt ist. Die Spiegelbaugruppe und das in-
tegrierte, oben liegende Zubehörsystem können so-
mit dem Fahrzeugmontagewerk als eine integrierte 
Einheit zur Installation als eine Einheit in dem Fahr-
zeug geliefert werden. Das oben liegende Zubehör-
system 150 kann andere Zubehörteile, Systeme, An-
zeigen 152 (wie zum Beispiel in Fig. 23 gezeigt ist) 
und/oder dergleichen einschließen. Wahlweise kann 
das oben liegende Zubehörsystem 150 weiter Benut-
zeroberflächensteuerungen, Lagerfächer, Griffstücke 
und/oder dergleichen einschließen, wie zum Beispiel 
im Vorhergehenden erörtert ist.

[0137] Obwohl das oben liegende Zubehörsystem 
so gezeigt und beschrieben ist, dass es eine Innen-
rückspiegelbaugruppe mit einem darin eingebauten 
Videoanzeigebildschirm aufweist, kann es andere Ty-
pen von Innenrückspiegelbaugruppen einschließen 
oder kann diese aufnehmen oder enthalten, wie zum 
Beispiel bekannte oder konventionelle prismatische 
oder elektrochrome Innenrückspiegelbaugruppen 
oder dergleichen. Die Innenrückspiegelbaugruppe 
kann auch oder ansonsten ein oder mehrere elektro-
nische Zubehörteile einschließen und kann an eine 
elektrische Verdrahtung oder elektrisches System 
des oben liegenden Zubehörsystems anschließen. 
Wahlweise kann das oben liegende Zubehörmodul 
oder -System Steuerungen oder Schaltkomplexe 
zum Steuern der Zubehörteile oder Anzeigen an der 
Spiegelbaugruppe einschließen, so dass die Spiegel-
baugruppe nicht die Schaltkomplexe und Steuerun-
gen innerhalb des Gehäuses der Spiegelbaugruppe 
einschließen muss. Zum Beispiel kann das oben lie-
gende Zubehörsystem Kompasssensoren, Schalt-
komplexe oder dergleichen einschließen, und kann 
die Spiegelbaugruppe eine Fahrtrichtungsanzeige 
einschließen, wodurch die Anzeige durch den Schalt-
komplex des oben liegenden Zubehörsystems ge-
steuert werden kann, wie zum Beispiel über die Prin-
zipien, die in der US-Patentanmeldung der Seriennr. 
10/456,599 offenbart ist, die am 6. Juni 2003 durch 
Weller et al. für INTETIOR REARVIEW MIRROR 
SYSTEM WITH COMPASS [s. o.] eingereicht wurde. 
Die Spiegelbaugruppe kann an dem oben liegenden 
Zubehörsystem über bekannte oder konventionelle 
Einbauanordnungen (wie zum Beispiel in Fig. 17 ge-

zeigt) angebracht werden, oder kann mit dem oben 
liegenden Zubehörsystem integriert werden (wie zum 
Beispiel in den Fig. 20-Fig. 23 gezeigt ist).

[0138] Wahlweise und unter Bezugnahme auf die 
Fig. 24-Fig. 26 kann eine Innenrückspiegelbaugrup-
pe 110' schwenkbar an einer oben liegenden Konso-
le oder einem solchen Zubehörsystem 150' ange-
bracht werden. Die Innenrückspiegelbaugruppe 110'
kann an einem Einbauelement 151' befestigt oder 
angebracht werden, das schwenkbar an der oben lie-
genden Konsole 150' angebracht ist. Das Einbauele-
ment 151' kann fest an der Spiegelbaugruppe 110'
befestigt sein und kann sich allgemein nach oben von 
einem oberen oder hinteren Teil oder Gehäuse der 
Spiegelbaugruppe erstrecken. Das Einbauelement 
151' umfasst ein Kugelelement 151a' an einem obe-
ren Ende des Einbauelements 151'. Wie in Fig. 22
gezeigt ist, wird das Kugelelement 151a' schwenkbar 
in einem Buchsen- oder Aufnahmeteil 153 der oben 
liegenden Konsole 150' aufgenommen, so dass das 
Reflexionselement 116' der Spiegelbaugruppe 110'
in Bezug zum Fahrer des Fahrzeugs durch Schwen-
ken der gesamten Spiegelbaugruppe 110' und des 
Einbauelements 151' in Bezug zur oben liegenden 
Konsole 150' angepasst werden kann. Wahlweise 
und wie in Fig. 26 gezeigt ist, kann ein Einbauele-
ment 151'' mit einem größeren Kugelelement 151a''
vorgesehen werden, das schwenkbar in einem Buch-
sen- oder Aufnahmeteil 153' aufgenommen wird, wie 
es zum Beispiel für schwerere Spiegelbaugruppen 
erwünscht sein kann, wie zum Beispiel eine Spiegel-
baugruppe, die zusätzlichen Elektronikinhalt oder zu-
sätzliche Zubehörteile so wie zum Beispiel einen An-
zeigebildschirm oder dergleichen aufweisen kann, 
wie im Vorhergehenden beschrieben ist. Die Einbau-
anordnung kann somit Schwenkanpassung innerhalb 
der oben liegenden Konsole oder des oben liegenden 
Zubehörsystems oder dergleichen gewährleisten und 
kann somit die Entfernung der bekannten Schwen-
keinbauelemente von der Spiegelbaugruppe verein-
fachen. Das Einbauelement kann fest an dem Spie-
gelgehäuse angebracht werden oder kann schwenk-
bar an dem Spiegelgehäuse angebracht werden, um 
Schwenkbewegung oder -Anpassung des Spiegelge-
häuses in Bezug zum Einbauelement zuzulassen.

[0139] Die Innenrückspiegelbaugruppe 110' kann 
den im Vorhergehenden erörterten Innenrückspiegel-
baugruppen 10, 110 ähneln oder kann einen jegli-
chen anderen Typ von prismatischer oder elektroop-
tischer oder elektrochromer Spiegelbaugruppe wie 
zum Beispiel diejenigen darstellen, die im Vorherge-
henden beschrieben wurden. In Anwendungen, bei 
denen die Spiegelbaugruppe eine prismatische Spie-
gelbaugruppe aufweist, kann die Spiegelbaugruppe 
oder die Konsole den Kippmechanismus zum Kippen 
oder Anpassen der Spiegelbaugruppe und des Refle-
xionselements zwischen Tages- und Nachtsichtposi-
tionen einschließen. Weiter kann die Zubehörkonsole 
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150', 150'' ein oben liegendes Zubehörsystem der im 
Vorhergehenden und Folgenden beschriebenen Ty-
pen aufweisen, oder kann andere Typen von Konso-
len oder dergleichen aufweisen.

[0140] Das Einbauelement kann einen Durchgangs-
weg durch dasselbe zum Leiten von elektrischer Ver-
drahtung oder Verbindern zwischen der oben liegen-
den Konsole und der Spiegelbaugruppe bereitstellen, 
um elektrische Verbindung zwischen der Spiegelbau-
gruppe oder Zubehörteilen der Spiegelbaugruppe 
(oder eines Zubehörmoduls, oder einer Kapsel oder 
dergleichen, das/die mit der Spiegelbaugruppe ver-
knüpft ist) und der Konsole oder dem Fahrzeug zu 
gewährleisten. Wahlweise kann Kommunikation oder 
Steuerung zwischen der Konsole und Spiegelbau-
gruppe oder zwischen der Spiegelbaugruppe und 
dem Fahrzeug oder dergleichen über ein drahtloses 
Kommunikationsnetz oder -System bereitgestellt 
werden, wie es zum Beispiel in der US-Patentanmel-
dung der Seriennr. 10/456,599, eingereicht am 6. 
Juni 2003 durch Weller et al. für INTERIOR REAR-
VIEW MIRROR SYSTEM WITH COMPASS [s. o.] 
beschrieben ist.

[0141] Wahlweise und unter Bezugnahme auf die 
Fig. 27-Fig. 31 kann ein oben liegendes Zubehör-
system 250 entlang eines Deckenverkleidungsteils 
eines Fahrzeugs positionierbar sein und kann ein 
oder mehrere Untermodule oder Untersysteme 252, 
254, 256, 258 einschließen, die an dem Zubehörsys-
tem 250 positioniert oder angebracht oder mit diesem 
verbunden werden können. Die Untermodule 252, 
254, 256, 258 können als durch den das Fahrzeug 
bestellenden Kunden ausgewählte Optionen ausge-
wählt und installiert werden, so dass das Zubehör-
system 250 eine gemeinsame oben liegende Konso-
le oder ein solches Gehäuse 251 mit Grundschalt-
komplexen oder einer Hauptplatine oder Verdrahtung 
bereitstellen kann, während die Untermodule 252, 
254, 256, 258 die passende Elektronik und Schalt-
komplexe liefern können, die mit dem in das Unter-
modul eingebauten optionalen Zubehörteil verknüpft 
sind. Das Zubehörsystem 250 ist somit konfigurier-
bar, um verschiedene optionale Zubehörteile aufzu-
nehmen oder mit diesen verbunden zu werden, und 
kann die Kosten für Systeme von Fahrzeugen sen-
ken, bei denen weniger oder keine der optionalen 
elektrischen Zubehörteile ausgewählt sind. Wenn 
zum Beispiel keins der elektrischen Zubehörteile 
ausgewählt wird, dann können die Untermodule La-
gerflächen oder dergleichen bereitstellen oder kön-
nen eine Verkleidungsplatte oder dergleichen bereit-
stellen, wodurch die Grundelektronik der Konsole 
nicht den intelligenten Schaltkomplex einschließt 
(und daher der Kunde nicht dann zahlen muss), der 
mit solchen optionalen elektronischen Zubehörteilen 
verknüpft ist. Das Zubehörsystem 250 kann ein Frei-
gabemodul 266 einschließen, das einen Mikropro-
zessor oder Smart-Schaltkomplex einschließen 

kann, der mit den Zubehörteilen der Untermodule ge-
koppelt sein und diese steuern kann, wie im Folgen-
den erörtert ist.

[0142] Wie unter Bezugnahme auf die Fig. 27 und 
Fig. 28 zu sehen ist, können mindestens einige der 
Untermodule 252, 254, 256, 258 ein elektronisches 
Zubehörteil einschließen, und können auch oder an-
sonsten eine Öffnung oder ein Lagerfach 252a oder 
eine bewegliche Platte/bewegliches Lagerfach 256a
(wie zum Beispiel zum Lager einer Sonnenbrille oder 
dergleichen innerhalb eines Fachs) einschließen 
oder bereitstellen. Zum Beispiel, und wie in Fig. 28
gezeigt ist, kann das Untermodul 252 ein "Sicht-"Un-
termodul aufweisen und kann den intelligenten oder 
Smart-Schaltkomplex und Komponenten für eine au-
tomatische Scheinwerfersteuerung oder ein Schein-
werferabblendsystem (wie zum Beispiel die Typen, 
die in US-Patenten Nr. 5,796,094 und/oder 5,715,093
offenbart sind, die hiermit hier durch Bezugnahme 
eingeschlossen sind), einen Regensensor (wie zum 
Beispiel die Typen, die in den gemeinsam abgetrete-
nen US-Patenten Nr. 6,320,176; 6,353,392 und 
6,313,454 offenbart sind, ein Telematik- oder Kom-
munikationssystem (wie zum Beispiel ONSTARTM

oder dergleichen), das Benutzeroberflächensteue-
rungen oder -Tasten 252b einschließt, und/oder eine 
oder mehrere Antennen (wie zum Beispiel für ein Mo-
biltelefonsystem, ein globales Positionsbestim-
mungssystem (GPS), und/oder ein Kurzstre-
cken-Kommunikationssystem, wie es zum Beispiel 
für elektronischen Gebühreneinzug und/oder derglei-
chen verwendet wird) einschließen. In der dargestell-
ten Ausführungsform von Fig. 27 stellt das Untermo-
dul 252 auch ein offenes Lagerfach 252a zum Auf-
nehmen von dort durch einen Benutzer oder Insas-
sen des Fahrzeugs platzierten Gegenständen bereit. 
In ähnlicher Weise kann das Untermodul 254 ein "In-
formations-" Untermodul aufweisen und kann einen 
Fahrtcomputer, ein Temperaturerfassungssystem 
oder einen solchen Schaltkomplex und/oder ein 
Kompasssystem oder einen solchen Schaltkomplex 
einschließen (wie zum Beispiel die Typen, die in 
US-Patenten Nr. 5,924,212; 4,862,594; 4,937,945; 
5,131,154; 5,255,442; und/oder 5,632,092; und/oder 
US-Patentanmeldung der Seriennr. 10/456,599, ein-
gereicht am 6. Juni 2003 durch Weller et al. für INTE-
RIOR REARVIEW MIRROR SYSTEM WITH COM-
PASS [s. o.] offenbart sind) und/oder dergleichen, 
und kann Benutzeroberflächensteuerungen oder 
-Tasten 254a und/oder eine Anzeige 254b zum An-
zeigen der Fahrtcomputerausgabe, Temperatur 
und/oder des Kompasskurses und/oder dergleichen 
einschließen. In der dargestellten Ausführungsform 
kann das Untermodul 256 ein "Steuer-" Untermodul 
aufweisen, und kann ein Reifendrucküberwachungs-
system oder einen solchen Schaltkomplex (wie zum 
Beispiel die Typen, die in US-Patenten Nr. 6,294,989; 
6,445,287; und/oder 6,472,979, und/oder US-Paten-
tanmeldungen der Seriennr. 10/232,122, eingereicht 
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am 30. August 2002; und Seriennr. 10/279,059, ein-
gereicht am 23. Oktober 2002 offenbart sind), ein 
Funktüröffnersystem oder einen solchen Schaltkom-
plex und/oder ein Universalgaragentor-Öffnungssys-
tem oder einen solchen Schaltkomplex (wie zum Bei-
spiel die Typen, die in den US-Patenten Nr. 
6,396,408; 6,362,771; 5,798,688 und 5,479,155 of-
fenbart sind) und/oder dergleichen einschließen, und 
kann Benutzeroberflächensteuerungen oder -Tasten 
256b und einen Lagerbehälter 256a mit einer ver-
schließbaren Platte einschließen. Ferner kann das 
Untermodul 258 ein "Verbindungsfähigkeits-" Unter-
modul aufweisen, das verschiedene Schnittstellen-
systeme oder Schaltkomplexe wie zum Beispiel ein 
Bluetooth HandfreeTM-System, ein Garagentüröffner-
system oder andere fahrzeuggestützte oder im Fahr-
zeug vorhandene Kommunikationsverbindungen 
oder Systeme (wie zum Beispiel WIFI und/oder IR-
DA) und/oder dergleichen einschließen kann, und 
kann Benutzeroberflächensteuerungen oder -Tasten 
258a einschließen. In der dargestellten Ausführungs-
form ist das Untermodul 258 mit einem Mikrofon 
258b gezeigt, wie zum Beispiel für ein Kommunikati-
onssystem oder dergleichen (wie zum Beispiel die 
Typen, die in US-Patenten der Nr. 6,243,003; 
6,278,377; und/oder 6,420,975 beschrieben sind, 
und/oder in PCT-Anmeldung Nr. PCT/US03/30877, 
eingereicht am 1. Oktober 2003 beschrieben sind), 
die allgemein über der Innenrückspiegelbaugruppe 
210 positioniert sind. Das Mikrofon oder irgendein an-
deres Zubehörteil oder Merkmal oder dergleichen 
kann jedoch an einem der Untermodule platziert wer-
den. Ferner, obwohl die Untermodule so beschrieben 
und gezeigt sind, dass sie bestimmte Zubehörteile 
oder Systeme oder Schaltkomplexe und/oder Lager-
öffnungen oder -Fächer aufweisen, können natürlich 
andere Zubehörteile oder Schaltkomplexe oder Fä-
cher oder Lampen oder dergleichen an einem jegli-
chen derselben vorgesehen sein. Wahlweise kann 
die Innenrückspiegelbaugruppe 210 ausgewählt wer-
den, um verschiedene Optionen aufzuweisen, wo-
durch die bestimmte Spiegelbaugruppe (und ver-
knüpfte Optionen oder Zubehörteile, wie zum Bei-
spiel Lampen, Videoanzeige, Kameras und/oder der-
gleichen) an die Zubehörkonsole 250 in einer ähnli-
chen Weise angeschlossen oder in dieselbe einge-
steckt werden kann.

[0143] Wie in den Fig. 29 und Fig. 30 gezeigt ist, 
kann jedes der Untermodule (wie zum Beispiel das 
Untermodul 256 in den Fig. 29 und Fig. 30) ein Ge-
häuse 253 und eine Abdeckplatte 255 einschließen. 
Die Abdeckplatte oder der Deckel 255 können Benut-
zeroberflächensteuerungen oder -Tasten 256b und 
die zugehörigen Schaltkomplexe einschließen, wäh-
rend das Gehäuse 253 ein Lagerfach oder derglei-
chen bildet oder begrenzt oder aufnimmt oder ent-
hält. Die elektronischen Merkmale oder Zubehörteile 
oder Schaltkomplexe der Untermodule können somit 
in dem Deckelteil des Untermoduls (oder an einer 

Seite oder Rückseite oder an anderer Stelle an dem 
Untermodul) enthalten sein, während der Körper des 
Untermoduls bei Bedarf ein Lagermerkmal oder der-
gleichen bereitstellen kann. Wahlweise kann das Un-
termodul oder können die Untermodule zusätzliche 
Elektronikzubehörteile und -Komponenten einschlie-
ßen und kann ein Lagerfach oder dergleichen inner-
halb des Gehäuses bereitstellen oder nicht bereitstel-
len. Das Untermodul umfasst einen elektrischen Ver-
binder 257 (der elektrisch an den Schaltkomplex oder 
das Zubehörteil des Untermoduls wie zum Beispiel 
über ein flexibles Kabel einer gedruckten Leiterplatte 
oder ein Bandkabel oder dergleichen 257a ange-
schlossen ist), der an einer Seite des Gehäuses 253
positioniert oder an derselben angebracht und allge-
mein fest an der Seite des Gehäuses positioniert ist. 
Eine oder mehr Seiten des Gehäuses 253 schließen 
auch eine Halteklemme 259 zum Festhalten des Un-
termodul innerhalb oder teilweise innerhalb des Hohl-
raums oder der Öffnung in der Konsole oder dem Ge-
häuse 251 des Zubehörsystems 250 ein.

[0144] Wie in Fig. 29 gezeigt ist, kann das Untermo-
dul 256 in eine Öffnung 251a einer oben liegenden 
Zubehörkonsole 251 eingeführt werden, bis eine 
elektrische Verbindung zwischen dem elektrischen 
Verbinder 257 und einem entsprechenden elektri-
schen Verbinder 251b der Konsole 251 hergestellt 
wird. Nach ausreichendem Einführen in die Öffnung 
251a ergreift die Halteklemme 259 eine Lippe 251c
der Konsole 251, um das Untermodul innerhalb der 
Konsole festzuhalten. Wie in Fig. 29 gezeigt ist, kann 
das Untermodul 256 einen überlappenden Flansch 
oder eine überlappende Lippe 253a einschließen, 
der/die die Lippe 251c der Konsole überlappen kann, 
um zu weite Einführung des Untermoduls zu verhin-
dern und sicheren Halt des Untermoduls innerhalb 
der Konsole (wie zum Beispiel durch Einspannen der 
Lippe 251c zwischen der Lippe 253a und der Halte-
klemme 259) zu gewährleisten. Die überlappende 
Lippe 253a des Untermoduls kann dem Zubehörsys-
tem 250 ferner eine fertige und verbesserte Erschei-
nung verleihen. Die anderen Untermodule können in 
einer ähnlichen Weise eingeführt und angeschlossen 
und festgehalten werden.

[0145] Die elektrischen Verbinder 257, 251b kön-
nen Verbinder vom Stecker- und Buchsentyp bereit-
stellen, um die Montage oder Einführung oder Instal-
lation des Untermoduls in die Konsole 251 zu erleich-
tern. Vorzugsweise weist der Verbinder 257 des Un-
termoduls einen selbstausrichtenden Verbinder auf, 
um den Anschluss an den Verbinder 251b der Kon-
sole 251 zu vereinfachen oder verbessern (der ein 
allgemein blinder Anschluss sein kann, wenn das Un-
termodul in die Öffnung in der Konsole eingeführt 
oder eingesteckt wird). Der Verbinder 257 kann an 
der Seite des Untermodulgehäuses 253 "schweben", 
um weiter die Anpassung und Ausrichtung des Ver-
binders 257 mit dem Verbinder 251b zu vereinfa-
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chen, so dass der Verbinder 257 einfach in den Ver-
binder 251b eingesteckt wird oder denselben auf-
nimmt oder an denselben anschließt, wenn das Un-
termodul in die Öffnung in der Konsole eingeführt 
oder eingesteckt wird. Die Seiten des Gehäuses 253
können beim Führen des Untermoduls und elektri-
schen Verbinders 257 in allgemeine Ausrichtung mit 
der Öffnung und dem elektrischen Verbinder 251b
unterstützen, so dass das Untermodul einfach in die 
Öffnung in der Konsole durch einen Monteur in dem 
Fahrzeugmontagewerk oder dergleichen eingeführt 
oder eingesteckt werden kann, wodurch die mecha-
nische Halteverbindung und elektrische Verbindung 
durch denselben Installations- oder Einführungspro-
zess gebildet werden. Obwohl der Verbinder so ge-
zeigt ist, dass derselbe auf der Seite des Untermo-
duls vorliegt, kann der elektrische Verbinder offen-
sichtlich an anderen Stellen an dem Untermodul (und 
entsprechend an der Konsole), wie zum Beispiel an 
einem Unter- oder Rückteil des Untermodulgehäuses 
oder an anderer Stelle positioniert werden, um elek-
trischen Anschluss des Untermoduls an die Konsole 
bereitzustellen, wenn das Untermodul in die Öffnung 
in der Konsole eingeführt oder eingesteckt wird.

[0146] Wie in der schematischen Ansicht von 
Fig. 31 gezeigt ist, kann die Zubehörkonsole 251
eine Hauptplatine 260, die eine starre oder flexible 
gedruckte Leiterplatte (PCB) einschließen kann, oder 
ein Bandkabel und/oder einen Hartdraht oder derglei-
chen, oder ein leichtes Kabel oder eine leichte Lei-
tung (wie zum Beispiel ein Glasfaserkabel oder der-
gleichen) einschließen, das elektrische Kommunika-
tion zu, von und zwischen den Untermodulen (und 
den Zubehörteilen oder Schaltkomplexen der Unter-
module) und jeglichen anderen Komponenten oder 
Zubehörteilen oder Systemen des Zubehörsystems 
250 oder des Fahrzeugs gewährleisten kann. Die 
Hauptplatine 260 kann bedienbar sein, um drahtlos 
über Infrarot-(IR)Signale, Hochfrequenz-(HF)Signale 
oder dergleichen mit den Untermodulen und/oder 
Fahrzeugzubehörteilen oder -Systemen wie zum Bei-
spiel durch Nutzen der Prinzipien zu kommunizieren, 
die in US-Patentanmeldung der Seriennr. 
10/456,599, eingereicht am 6. Juni 2003 durch Weller 
et al. für INTERIOR REARVIEW MIRROR SYSTEM 
WITH COMPASS [s. o.] beschrieben sind. Die Haupt-
platine 260 kann an den Fahrzeugkabelbaum 270
wie zum Beispiel über elektrische Verbinder 261, 271
angeschlossen sein (die Verbinder vom Stecker- und 
Buchsentyp oder dergleichen sein können, oder kann 
eine Verbindung an ein Hartdraht-Bussystem des 
Fahrzeugs bereitstellen, oder die Hauptplatine kann 
mit dem Fahrzeug über Hochfrequenzsignale, Infra-
rotsignale oder dergleichen kommunizieren). Die 
Verbinder 261, 271 können angeschlossen werden, 
wenn die oben liegende Zubehörkonsole oder das 
oben liegende System in dem Fahrzeug installiert 
wird, wie zum Beispiel im Vorhergehenden unter Be-
zugnahme auf das Zubehörsystem 50 beschrieben 

ist. Wie in Fig. 31 gezeigt ist, kann die Hauptplatine 
260 an jeden der Verbinder 251b und somit an jedes 
der Untermodule (nicht in Fig. 31 gezeigt) über die 
entsprechenden Untermodulverbinder 257 ange-
schlossen werden. Die Hauptplatine oder Konsolen-
verdrahtung 260 kann auch einen oder mehrere an-
dere Zubehörteile wie zum Beispiel Lampen oder 
dergleichen 262 einschließen (und kann Benutzero-
berflächensteuerungen oder -Tasten 263 zum Akti-
vieren der Lampen oder dergleichen einschließen), 
die an der Konsole wie zum Beispiel zum Bereitstel-
len von Beleuchtung der Kabine oder von einem oder 
mehreren der Zubehörteile oder dergleichen des Zu-
behörsystems positioniert werden können.

[0147] Zum Senken der Grundkosten und des In-
halts des oben liegenden Zubehörsystems kann eine 
Hauptplatine oder Verdrahtung 260 der Zubehörkon-
sole 251 nur die Grundverdrahtung einschließen 
(und kann wahlweise nur an Strom und Erde an dem 
Fahrzeugkabelbaum 270 anschließen). Ferner kön-
nen die Untermodule 252, 254, 256, 258 nur den 
elektrischen Inhalt für das bestimmte, durch das Un-
termodul bereitgestellte Zubehörteil oder System 
oder Merkmal einschließen (und müssen nicht den 
Schnittstellenschaltkomplex oder anderen intelligen-
ten Schaltkomplex oder "Smarts" zum Steuern und 
Koppeln der Zubehörteile mit dem Fahrzeugsystem 
einschließen). Deshalb kann die Hauptplatine 260 ei-
nen anderen elektrischen Verbinder 264 zum An-
schließen an ein Freigabemodul 266 über einen elek-
trischen Verbinder 266a des Freigabemoduls 266
einschließen. Das Freigabemodul 266 kann in die 
Konsole an einer gewünschten Stelle, wie zum Bei-
spiel an den oder angrenzend an die oder nahe der 
Untermodule oder an anderer Stelle an der Konsole 
eingeführt oder eingesteckt werden.

[0148] Das Freigabemodul 266 kann einen Mikro-
prozessor mit Software und Speicher zum Koppeln 
mit und Steuern der Zubehörteile der Untermodule 
und Verarbeiten von Informationen oder Daten auf-
weisen, die von den Untermodulen (und wahlweise 
der Innenrückspiegelbaugruppe) empfangen wer-
den. Das Freigabemodul 266 kann den Schnittstel-
lenschaltkomplex und andere Smart-Schaltkomplexe 
bereitstellen, wie zum Beispiel einen Busschnittstel-
lenschaltkomplex und dergleichen, und kann zum Er-
kennen dienen, welche Module oder Untermodule an 
die Hauptplatine 260 angeschlossen sind, und kann 
die Untermodule steuern oder an diese gekoppelt 
sein, um Betrieb der Untermodulzubehörteile zu ver-
einfachen. Das Freigabemodul 266 kann den Signal-
fluss zu und von und zwischen den Untermodulen 
und dem Zubehörsystem und/oder dem Fahrzeug 
steuern, und kann eine Busschnittstelle oder derglei-
chen zwischen den Untermodulen und dem Zubehör-
system und/oder dem Fahrzeug verwalten. Das Frei-
gabemodul 266 versetzt das Zubehörsystem somit in 
die Lage, mit jeglichen Untermodulen zu arbeiten, die 
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jeweils ausgewählt und in die Konsole 251 einge-
steckt sind, ohne Schnittstellenschaltkomplexe und 
dergleichen in jedem der Untermodule zu benötigen.

[0149] Das Freigabemodul 266 kann andere 
Smart-Steuerungen für die Untermodule bereitstel-
len, so dass die Untermodule solche zusätzlichen 
und oft teuren Schaltkomplexe nicht einschließen 
müssen, wodurch die inkrementellen Kosten für je-
des der dem Zubehörsystem hinzugefügten Unter-
module gesenkt werden. Das Freigabemodul 266
wirkt somit, um die Hauptplatine 260 wirksam in eine 
"Smart" Hauptplatine umzuwandeln, die die daran 
angeschlossenen Untermodule steuern und mit ih-
nen kommunizieren kann, und die dem Fahrzeug 
melden kann, welche Informationen oder Schaltkom-
plexe oder Zubehörteile in dem Fahrzeug installiert 
sind oder in dem Zubehörsystem zur Verfügung ste-
hen. Wahlweise kann das Freigabemodul ein oder 
mehrere Zubehörteile der Hauptplatine wie zum Bei-
spiel die Lampen 262 oder dergleichen steuern. Zum 
Beispiel kann das Freigabemodul ein Signal von ei-
ner Busschnittstelle des Fahrzeugs empfangen und 
kann die Lampen des Zubehörsystems als Reaktion 
auf ein Signal aktivieren, abblenden und deaktivie-
ren, das Situationen anzeigt, in denen Aktivierung, 
Abblenden und Deaktivierung der Kabineninnenlam-
pen des Fahrzeugs erwünscht ist, wie zum Beispiel, 
wenn eine Tür geöffnet und geschlossen wird oder 
dergleichen (ohne das Freigabemodul können solche 
Lampen durch die Benutzeroberflächensteuerungen 
oder -Tasten aktiviert werden). Obwohl die Untermo-
dule und das Freigabemodul im Vorhergehenden so 
gezeigt und beschrieben sind, dass sie mit einem 
vorderen, oben liegenden Zubehörsystem verknüpft 
sind, können dieselben an oder in Verbindung mit 
dem mittleren und/oder hinteren Zubehörmodul (wie 
zum Beispiel dem mittleren Modul 51b und dem hin-
teren Modul 51c, wie im Vorhergehenden erörtert) 
realisiert werden.

[0150] Wahlweise kann das Freigabemodul 266
Schaltkomplexe von den verschiedenen, in die 
Hauptplatine 60 eingesteckten Untermodulen ver-
wenden oder teilen, und kann in der Lage sein, sol-
che gemeinsamen oder kompatiblen Schaltkomplexe 
von einem Untermodul für ein Zubehörteil eines an-
deren Untermoduls zu verwenden oder zu teilen, 
wenn ein Defekt in dem Schaltkomplex des anderen 
Untermoduls vorliegt. Zum Beispiel kann das Freiga-
bemodul 266 einem Telematiksystem eines Untermo-
duls (wie zum Beispiel dem Untermodul 252 in 
Fig. 28) erlauben, ein Mikrofon oder einen Empfän-
ger oder eine Antenne oder dergleichen an einem an-
deren Untermodul (wie zum Beispiel das Mikrofon 
258b des Untermoduls 258 in Fig. 27) zu nutzen und 
daran anzukoppeln, oder kann Teilen anderer Kom-
ponenten und/oder Schaltkomplexe (wie zum Bei-
spiel Anzeigen, Lampen, Sensoren und/oder derglei-
chen) der Untermodule oder Innenrückspiegelbau-

gruppe und des Zubehörsystems und/oder Fahr-
zeugs vereinfachen.

[0151] Wahlweise kann der Freigabemodulschalt-
komplex an andere Zubehörteile des Fahrzeugs (wie 
zum Beispiel durch eine Busschnittstelle des Fahr-
zeugs oder dergleichen, wie zum Beispiel in US-Pa-
tenten Nr. 6,291,905 und 6,472,773 beschrieben ist, 
die hiermit durch Bezugnahme hier eingeschlossen 
sind) gekoppelt sein und kann Schaltkomplexe oder 
Komponenten der anderen Zubehörteile in Verbin-
dung mit den Zubehörteilen der Untermodule des 
oben liegenden Zubehörsystems verwenden. Zum 
Beispiel kann der Freigabemodulschaltkomplex ge-
gebenenfalls die Kopplung zwischen dem Reifen-
drucküberwachungssystem der Untermoduls 256
und den Reifendrucksensoren oder dergleichen an 
den Reifen des Fahrzeugs vereinfachen. Ferner 
kann der Freigabemodulschaltkomplex zum Beispiel 
einen Sensor oder eine Kamera für ein Fahrzeugbe-
obachtungssystem (wie zum Beispiel ein Beobach-
tungs- oder Kamerasystem, das die Prinzipien nutzt, 
die in US-Patenten 5,550,677; 5,760,962; 5,670,935; 
6,201,642; 6,396,397; und/oder 6,498,620 offenbart 
sind) des Fahrzeugs zum Gebrauch mit anderen Zu-
behörteilen oder Systemen (wie zum Beispiel ein au-
tomatisches Scheinwerfersteuersystem oder ein Re-
gensensor oder dergleichen) nutzen, die in eins oder 
mehrere der Untermodule des oben liegenden Zube-
hörsystems eingebaut sind.

[0152] Wahlweise kann das Freigabemodul 266 neu 
konfigurierbare Aspekte zum Umprogrammieren des 
Mikroprozessors oder zum Aktualisieren der Softwa-
re oder dergleichen aufweisen. Zum Beispiel kann 
das Freigabemodul eingestellt werden, um neue 
Software zu erkennen und erhalten oder andere Zu-
behörteile zu erkennen und an diese gekoppelt zu 
werden, die nach Herstellung des Freigabemoduls 
entwickelt und realisiert werden können. Das Freiga-
bemodul kann eine Softwareaktualisierung über eine 
Eingabeeinrichtung wie zum Beispiel über einen Ein-
gabeanschluss an dem Freigabemodul oder an an-
derer Stelle an der Konsole, oder über einen DVD- 
oder CD-Spieler in der oben liegenden Konsole oder 
in dem Fahrzeug, oder über eine diagnostische Ver-
bindung oder Schnittstelle des Fahrzeugs, oder über 
jegliche andere Mittel zum Liefern der Aktualisierung 
an das oben liegende System und Freigabemodul er-
halten. Wahlweise kann das Freigabemodul entfernt 
und mit einem neuen Freigabemodul ersetzt werden, 
um andere, später entwickelte Software oder Zube-
hörteile oder Merkmale des Zubehörsystems anzu-
passen.

[0153] Das Freigabemodul 266 kann ein gewöhnli-
ches Modul ungeachtet dessen sein, welche Unter-
module ausgewählt und an das Zubehörsystem an-
geschlossen werden. Deshalb kann das Freigabe-
modul 266 nur in Situationen vorgesehen werden, in 
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denen mindestens ein Untermodul mit elektronischen 
Zubehörteilen oder Schaltkomplexen ausgewählt ist. 
Die zusätzlichen inkrementellen Kosten für das Vor-
liegen von mehr Untermodulen sind dann niedriger, 
da die Smart-Schaltkomplexe und Steuerungen be-
reits durch das Freigabemodul bereitgestellt werden, 
das für das erste Untermodul benötigt wird. Wenn 
keine elektronischen Zubehörteile oder elektroni-
schen Untermodule ausgewählt werden, dann wird 
kein Freigabemodul benötigt, wodurch die Öffnungen 
in der Konsole mit verschiedenen Grundlagerfächern 
gefüllt werden können oder mit einer Verkleidungs-
platte bedeckt werden können oder dergleichen. Bei 
solchen Anwendungen ist das Zubehörsystem im 
Wesentlichen inhaltslos und enthält nur die Hauptpla-
tine oder Verdrahtung und verknüpfte Verbinder und 
möglicherweise Lampen oder dergleichen.

[0154] Wahlweise kann ein Standardzubehör-
teil-Untermodul, das Standard für eine bestimmte Au-
tobaureihe ist (zum Beispiel kann ein Fahrzeug einen 
Fahrtcomputer als einen Standardartikel aufweisen, 
wodurch ein Fahrtcomputer-Untermodul in allen der 
Fahrzeuge dieser Autobaureihe vorgesehen werden 
kann), den Freigabeschaltkomplex einschließen, wo-
durch das Zubehörsystem kein getrenntes Freigabe-
modul benötigen oder einschließen würde. Bei einer 
solchen Anwendung können jegliche zusätzlichen 
oder optionalen Untermodule ohne solche Smart- 
oder Steuer- oder Kopplungsschaltkomplexe vorge-
sehen sein und können mit dem Freigabeschaltkom-
plex des Standardzubehör-Untermoduls verbunden 
sein und kommunizieren und dadurch gesteuert wer-
den.

[0155] Wahlweise kann der Verbraucher aus meh-
reren "Grund-" Optionen auswählen, wobei jede der 
Optionen ein bestimmtes Zubehöruntermodul ein-
schließt, das den Freigabeschaltkomplex enthält, so 
dass zusätzliche optionale Untermodule keinen sol-
chen Schaltkomplex benötigen müssen.

[0156] Das Zubehörsystem stellt optionale Unter-
module bereit, die ausgewählt und in eine Standard- 
oder gewöhnliche, oben liegende Konsole mit einer 
Standard- oder gewöhnlichen elektronischen Haupt-
platine eingesteckt werden können. Die 
Smart-Schaltkomplexe und Schnittstellensteuerun-
gen und Schaltkomplexe und der Mikroprozessor 
können nur in der Konsole und Hauptplatine vorgese-
hen oder diesen hinzugefügt oder an diese ange-
schlossen werden (um die Hauptplatine als eine 
Smart-Hauptplatine wirken zu lassen), wenn be-
stimmte elektronische Zubehöruntermodule ausge-
wählt und in die Konsole eingesteckt sind, wodurch 
eine Verteilung der Intelligenz zum Steuern und Kop-
peln solcher Zubehörteile oder Schaltkomplexe ge-
währleistet wird und die Fähigkeit bereitstellen kann, 
die Module oder Untermodule und Zubehörteile oder 
Schaltkomplexe oder Systeme des oben liegenden 

Zubehörsystems miteinander zu verbinden, und sol-
che Verbindungsfähigkeit der Untermodulzubehörtei-
le oder Schaltkomplexe mit anderen Zubehörteilen 
oder Schaltkomplexen oder Systemen des Fahr-
zeugs bereitstellen kann. Das Zubehörsystem kann 
den Inhalt der einzelnen Untermodule reduzieren 
oder minimieren, um ihre inkrementellen Kosten zu 
senken, und dem Fahrzeughersteller zu ermögli-
chen, die typischerweise teuren Kopplungsschalt-
komplexe, den Mikroprozessor und dergleichen nur 
bereitzustellen, wenn sie benötigt werden, und nur 
ein Modul mit solchen Schaltkomplexen und derglei-
chen zu versehen, wodurch das eine Modul (entwe-
der das Freigabemodul oder ein Standarduntermodul 
oder dergleichen) mit den anderen optionalen Zube-
hörteilen oder Untermodulen gekoppelt sein und die-
se freigeben kann, die dem Zubehörsystem hinzuge-
fügt sein können. Das Zubehörsystem kann somit Zu-
behörteile bereitstellen, die gesenkte inkrementelle 
Kosten aufweisen, wenn ein erstes Zubehörteil oder 
Untermodul ausgewählt ist.

[0157] Nun bezugnehmend auf die Fig. 32 und 
Fig. 33 kann ein oben liegendes Zubehörsystem 
oder eine modulare Konsole 350 an einem Innenteil 
eines Fahrzeug wie zum Beispiel der Dachverklei-
dung 312 oder einem Rahmenteil oder Blechteil 313
des Fahrzeugs anbringbar sein. Die modulare Kon-
sole 350 umfasst mehrere Module oder Untermodule 
352, 354, die miteinander über Verbindungsteile oder 
Klemmen 360 zum Bilden der modularen Konsole 
350 verbunden werden können. Die Verbindungsteile 
oder Klemmen 360 können eine aneinander ein-
schnappende Baugruppe der Module zum Bilden ei-
ner gewünschten modularen Konsole bereitstellen, 
wie im Folgenden erörtert ist. Die zusammengebaute 
modulare Konsole 350 kann an dem Innenteil des 
Fahrzeugs über Befestigungseinrichtungen 362 oder 
dergleichen angebracht werden, wie in Fig. 32 ge-
zeigt ist. Die modulare Konsole 350 kann einen Ver-
kleidungsstreifen oder Verkleidungsteil 364 einschlie-
ßen, der mit den äußeren Verbindungsteilen 360a der 
Module 352, 354 verbunden werden kann, und der an 
den Innenteil des Fahrzeugs anschließen oder befes-
tigen kann, um einen ästhetisch zufriedenstellenden 
Verkleidungsteil um die modulare Konsole herum be-
reitzustellen. Die modulare Konsole kann somit ver-
schiedene gemeinsame Module oder Untermodule 
oder Zubehörteile oder dergleichen innerhalb ver-
schiedener gewöhnlicher Module oder Untermodule 
aufweisen, und kann angepasst werden, um in einem 
bestimmten Fahrzeug über einen geeigneten oder 
gewünschten Verkleidungsstreifen oder Verklei-
dungsteil installiert und abgeschlossen zu werden, 
der dem bestimmten Fahrzeug entspricht.

[0158] In der dargestellten Ausführungsform der 
Fig. 32 und Fig. 33 umfasst das Modul 352 ein Gara-
gentüröffnungssystem oder Zubehörteil (wie zum 
Beispiel eine Garagentüröffnungseinrichtung des 
35/77



DE 603 16 346 T2    2008.06.05
Typs, der in US-Patenten Nr. 6,396,408; 6,362,771; 
und 5,798,688, und/oder schwebenden US-Anmel-
dungen der Seriennr. 60/502,806, eingereicht am 12. 
September 2003 durch Taylor et al. für GARAGE 
DOOR OPENING SYSTEM FOR VEHICLE [Gara-
gentüröffnungssystem für Fahrzeug]; und Seriennr. 
60/444,726, eingereicht am 4. Februar 2003 durch 
Baumgardner et al. für GARAGE DOOR OPENING 
SYSTEM FOR VEHICLE [s. o.] offenbart ist, und 
kann ein Lagerfach bereitstellen (wie zum Beispiel 
zum Lager einer in der Hand gehaltenen Garagentür-
öffnungseinrichtung oder Sendeeinrichtung oder der-
gleichen), während das Modul 354 Lampen wie zum 
Beispiel Kartenleselampen oder dergleichen bereit-
stellt (wie zum Beispiel Lampen oder Beleuchtungs-
quellen der Typen, die in US-Patenten Nr. 5,938,321; 
5,813,745; 5,820,245; 5,673,994; 5,649,756; 
5,178,448; 5,671,996; 4,646,210; 4,733,336; 
4,807,096; 6,042,253; und/oder 5,669,698, und/oder 
US-Patentanmeldungen der Seriennr. 10/054,633, 
eingereicht am 22. Januar 2002; und/oder Seriennr. 
09/793,002, eingereicht am 26. Februar 2001; 
und/oder schwebenden US-Anmeldung der Seriennr. 
60/436,259, eingereicht am 23. Dezember 2003 
durch Lynam für LIGHT MODULE FOR INTERIOR 
REARVIEW MIRROR [Lichtmodul für Innenrückspie-
gel] offenbart sind.) Es können jedoch andere Zube-
hörteile oder Lagermodule oder Untermodule ausge-
wählt und zusammengebaut werden, um die modula-
re Konsole zu bilden, abhängig von dem gewünsch-
ten Konsoleninhalt für das bestimmte Fahrzeug. Zum 
Beispiel können ein oder beide der Module oder Un-
termodule Klimasteuerungen für den hinteren Be-
reich, eine Steuerung für ein transparentes Schiebe-
dach, eine Kompassanzeige (und wahlweise die ent-
sprechenden Schaltkomplexe und Sensoren) wie 
zum Beispiel Kompasssysteme und/oder Anzeigen 
der Typen, die in US-Patenten Nr. 5,924,212; 
4,862,594; 4,937,945; 5,131,154; 5,255,442; 
und/oder 5,632,092 und/oder US-Patentanmeldung 
der Seriennr. 10/456,599, eingereicht am 6. Juni 
2003 durch Weller et al für INTERIOR REARVIEW 
MIRROR SYSTEM WITH COMPASS [s. o.] offenbart 
sind, ein Navigationssystem wie zum Beispiel die Ty-
pen, die in US-Patent Nr. 6,477,464 und US-Paten-
tanmeldungen der Seriennr. 10/456,599, eingereicht 
am 6. Juni 2003 durch Weller et al. für INTERIOR RE-
ARVIEW MIRROR SYSTEM WITH COMPASS [s. 
o.], Seriennr. 10/287,178, eingereicht am 4. Novem-
ber 2002 durch McCarthy et al. für NAVIGATION 
SYSTEM FÜR A VEHICLE [s. 0], Seriennr. 
10/645,762, eingereicht am 20. August 2003 durch 
Taylor et al. für VEHICLE NAVIGATION SYSTEM 
FOR USE WITH A TELEMATICS SYSTEM [Fahr-
zeugnavigationssystem zum Gebrauch mit einem Te-
lematiksystem]; und Seriennr. 10/422,378, einge-
reicht am 24. April 2003 beschrieben sind, eine Nach-
richtenstelle, oder jegliche andere Typen von Zube-
hörteilen oder Anzeigen oder Systemen oder derglei-
chen aufweisen, die erwünscht sein können. Wahl-

weise können die bestimmten Module oder Untermo-
dule jegliche andere Zubehörteile oder Kombination 
von Zubehörteilen wie zum Beispiel Mikrofone auf-
weisen, wie zum Beispiel zum Koppeln mit einem 
Fahrzeugtelematiksystem oder dergleichen, wie zum 
Beispiel Mikrofone der Typen, die in US-Patenten der 
Nr. 6,243,003; 6,278,377; und/oder 6,420,975
und/oder in PCT-Anmeldung Nr. PCT/US03/30877, 
eingereicht am 1. Oktober 2003 durch Donnelly Corp. 
et al. für MICROPHONE SYSTEM FOR VEHICLE 
[Mikrofonsystem für Fahrzeug], Lautsprecher, Anten-
nen, einschließlich Antennen für ein globales Positi-
onsbestimmungssystem (GPS) oder Mobiltelefon, 
wie sie zum Beispiel in US-Patent Nr. 5,971,552 of-
fenbart sind, ein Kommunikationsmodul, wie es zum 
Beispiel in US-Patent Nr. 5,798,688 offenbart ist, ein 
Sprachaufnahmegerät, ein System zur Erfassung 
des toten Winkels, wie es zum Beispiel in US-Paten-
ten Nr. 5,929,786 und/oder 5,786,772 offenbart ist, 
ein Seitenobjekterkennungs- und Warnsystem, wie 
es zum Beispiel in US-Patentanmeldungen der Seri-
ennr. 10/427,051, eingereicht am 30. April 2003; und 
Seriennr. 10/209,173, eingereicht am 31. Juli 2002 
offenbart ist, Sender und/oder Empfänger, wie zum 
Beispiel für ein Garagentüröffner- oder Fahrzeugtü-
rentriegelungssystem oder dergleichen (wie zum Bei-
spiel ein Funktüröffnungssystem), ein Reifendruckü-
berwachungssystem, wie zum Beispiel die Typen, die 
in US-Patenten Nr. 6,294,989; 6,445,287; und/oder 
6,472,979 offenbart sind, ein digitales Netzwerk, wie 
es zum Beispiel in US-Patent Nr. 5,798,575 beschrie-
ben ist, eine Steuerung für Hoch/Tiefstellung von 
Scheinwerfern, wie sie zum Beispiel in US-Patenten 
Nr. 5,796,094 und/oder 5,715,093 offenbart ist, einen 
Regensensor wie zum Beispiel die Typen, die in 
US-Patenten Nr. 6,353,392; 6,320,176 und 
6,313,454 und US-Patentanmeldung der Seriennr. 
10/355,454, eingereicht am 31. Januar 2003 durch 
Schofield et al. für VEHICLE ACCESSORY MODULE 
[s. o.] offenbart sind, ein Speicherspiegelsystem, wie 
es zum Beispiel in US-Patent Nr. 5,796,176 offenbart 
ist, eine Telefonfreisprecheinrichtung, eine Videoein-
richtung für Innenkabinenüberwachung (wie zum 
Beispiel für Schlaferkennung oder Fahrermüdigkeits-
erkennung oder dergleichen) und/oder Videotelefon-
funktion, wie sie zum Beispiel in US-Patenten Nr. 
5,760,962 und/oder 5,877,897 offenbart ist, einen 
Funktüröffnungsempfänger, einen Sitzbelegungsde-
tektor, eine Fernstartersteuerung, einen Giersensor, 
eine Uhr, einen Kohlenmonoxiddetektor, Zustands-
anzeigen, wie zum Beispiel Anzeigen, die einen Zu-
stand einer Tür des Fahrzeugs anzeigen, eine Getrie-
beauswahl (4wd/2wd oder Traktionssteuerung (TCS) 
oder dergleichen), ein Antiblockier-Bremssystem, ei-
nen Straßenzustand (das den Fahrer bezüglich ver-
eister Straßenbedingungen warnen kann) und/oder 
dergleichen, einen Fahrtcomputer, ein ON-
STAR®-System und/oder dergleichen (wobei alle der 
oben zitierten Patente, PCT-Anmeldungen und 
US-Patentanmeldungen, auf die in diesem Absatz 
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verwiesen wurde, gemeinsam an Donnelly Corpora-
tion abgetreten wurden). Die ausgewählten Module 
liefern somit die gewünschte elektrische oder mecha-
nische oder Speicherfunktion und können zur Instal-
lation in dem bestimmten Fahrzeug in dem Fahrzeug-
montagewerk zusammengebaut werden.

[0159] Es ist weiter vorgesehen, dass die modulare 
Konsole gemeinsame Module oder Untermodule auf-
weisen kann, die in verschiedenen Fahrzeugen oder 
verschiedenen Fahrzeugbaureihen angebracht wer-
den können, wodurch die Konsole und Module über 
zwei oder mehr Fahrzeugbaureihen gemeinsam sein 
können, die Verkleidungsleisten können jedoch kon-
figuriert sein, um die Außenverkleidung der Konsole 
an ein bestimmtes Fahrzeug oder eine bestimmte 
Fahrzeugbaureihe anzupassen. Wie in Fig. 34 ge-
zeigt ist, kann eine modulare Konsole 350' drei Mo-
dule 352, 354 und 356 einschließen, wobei die ge-
meinsamen Module in einer gewünschten Weise zu-
sammengebaut oder angeordnet werden, um die mo-
dulare Konsole zu bilden. Die modulare Konsole 
kann durch Installieren oder Befestigen der passen-
den Verkleidungsleiste oder des passenden Verklei-
dungselements oder -Teils 364' um den äußeren Um-
fang der modularen Konsole herum fertig gestellt 
werden, wobei der passende Verkleidungsteil dem 
bestimmten Fahrzeug oder der bestimmten Fahr-
zeugbaureihe entspricht, in die die modulare Konsole 
zu installieren ist. Wie in Fig. 34 gezeigt ist, kann die 
modulare Konsole 350 eine Innenrückspiegelbau-
gruppe 366 einschließen, die an einer Erweiterung 
368 der Konsole oder des Verkleidungsteils abhängig 
von der bestimmten Anwendung der modularen Kon-
sole angebracht wird. Unter Bezugnahme auf die 
Fig. 36 und Fig. 37 kann eine andere modulare Kon-
sole 350'' gemeinsame Module 352, 356, 358 ähnlich 
der modularen Konsole 350' einschließen, und kann 
bestimmte Verkleidungsleisten oder -Elemente oder 
-Teile 364'' aufweisen.

[0160] In jeder der dargestellten Ausführungsfor-
men kann die modulare Konsole unter Verwendung 
gemeinsamer Zubehörmodule oder Untermodule 
(die verschiedene elektrische oder mechanische Zu-
behörteile oder dergleichen enthalten) ausgebildet 
oder zusammengebaut werden, um allgemein den in-
neren Teil der Konsole zu bilden, und dann kann ein 
bestimmter Verkleidungsteil angebracht werden, um 
die Umfangskanten der Konsole für das bestimmte 
Fahrzeug oder die bestimmte Fahrzeugbaureihe an-
zupassen, in der das Modul installiert werden soll. 
Wie in Fig. 37 zu sehen ist, kann ein Verkleidungsteil 
364'' für eine Fahrzeugbaureihe vorgesehen werden, 
um die modulare Konsole 350'' an das Fahrzeug an-
zupassen, während ein anderer Verkleidungsteil 
364''' (in Fig. 37 in Phantom gezeigt) zum Anpassen 
der gemeinsamen modularen Konsole für ein ande-
res Fahrzeug oder eine andere Fahrzeugbaureihe 
vorgesehen werden kann. Die bestimmten Verklei-

dungsteile können abhängig von den Konturen der 
Dachverkleidung oder anderen Innenteilen des Fahr-
zeugs oder abhängig davon variieren, ob die Konsole 
die Rückspiegelbaugruppe (wie zum Beispiel in 
Fig. 34 gezeigt ist), oder ein Schiebedach oder trans-
parentes Schiebedach oder dergleichen oder andere 
Charakteristiken des Fahrzeuginnenraums oder der-
gleichen enthält oder mit diesen verknüpft ist.

[0161] Deshalb stellt die modulare Konsole oder 
das modulare System gemeinsame Zubehörmodule 
oder Lagermodule oder Untermodule oder derglei-
chen bereit, die zum Bilden der gewünschten Konso-
le zusammengebaut werden können. Die gemeinsa-
men Module oder Untermodule können zu einem 
Fahrzeugmontagewerk geliefert und in dem Werk zu-
sammengebaut werden, um die gewünschten modu-
laren Konsolen für die bestimmten Fahrzeuge oder 
Fahrzeugbaureihen zu bilden. Die Konsolen können 
dann über ein bestimmtes Verkleidungselement oder 
einen bestimmten Verkleidungsteil verkleidet oder 
fertiggestellt werden, das/der entlang eines Außen- 
oder Umfangsteils der Konsole passt und der dem In-
nenteil des bestimmten Fahrzeugs oder der be-
stimmten Fahrzeugbaureihe entspricht.

[0162] Die modulare Konsole kann besonders für 
Anwendungen in Fahrzeugmontagewerken geeignet 
sein, die verschiedene oder mehrere Autobaureihen 
zusammenbauen. In vielen Anwendungen können 
die gemeinsamen Module oder Untermodule zusam-
mengebaut werden, um die gewünschten modularen 
Konsolen zu bilden (die die ausgewählten Optionen 
für bestimmte Fahrzeuge enthalten), und der passen-
de Verkleidungsteil kann installiert werden, um die In-
nenkonturen oder dergleichen des bestimmten Fahr-
zeugs oder der bestimmten Fahrzeugbaureihe anzu-
passen, und anschließend können die gewünschten 
modularen Konsolen in das bestimmte Fahrzeug 
oder die bestimmte Fahrzeugbaureihe installiert wer-
den. Wahlweise können die verbundenen Module in 
das Fahrzeug installiert werden, bevor die Verklei-
dungsteile befestigt oder installiert werden. Somit 
wird die Anzahl verschiedener Konsolen reduziert, 
die zu dem Fahrzeugmontagewerk geliefert werden 
können, da die gewünschte Konsole, die die ver-
schiedenen, für ein bestimmtes Fahrzeug ausge-
wählten Optionen aufweist, in dem Fahrzeugmonta-
gewerk unter Verwendung der gemeinsamen Module 
und der passenden Verkleidungsteile zusammenge-
baut werden kann.

[0163] Nun bezugnehmend auf die Fig. 38-Fig. 41
kann ein Zubehörmodul 410 allgemein an einer 
Windschutzscheibe 411 eines Fahrzeugs positioniert 
werden und kann eine Tasche oder einen Aufnahme-
teil 412 zum Anschließen an ein oder zumindest teil-
weiser Aufnahme eines Mobiltelefons 414 oder der-
gleichen aufweisen oder begrenzen. Das Zubehör-
modul 410 kann an der Innenfläche der Windschutz-
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scheibe angebracht werden, dieser gegenüberlie-
gen/diese ergreifen, und kann eine Verbindungslei-
tung oder einen Verbindungsarm 416 einschließen, 
der sich von einem Grundbereich 418 nach oben er-
streckt, um die Verbindungsdrähte und dergleichen 
zwischen dem Aufnahmeteil 412 und der Fahrzeug-
verdrahtung oder der Verdrahtung einer oben liegen-
den Konsole oder dergleichen zu verbergen und zu 
führen/leiten. Wahlweise kann das Zubehörmodul 
410 an das oben liegende Zubehörsystem der im 
Vorhergehenden unter Bezugnahme auf die 
Fig. 17-Fig. 37 erörterten Typen angeschlossen oder 
in dieses eingebaut werden.

[0164] Der Aufnahmeteil 412 des Zubehörmoduls 
410 ist geformt oder ausgebildet, um zumindest teil-
weise das Mobiltelefon 414 oder dergleichen darin 
aufzunehmen, wodurch das Telefon an einer Stelle 
gelagert werden kann, die einfach für einen Fahrer 
des Fahrzeugs zugänglich sein kann. Der Aufnahme-
teil 412 kann elektrische Kontakte oder Verbinder 
oder dergleichen einschließen, um Kontakt zu ent-
sprechenden Kontakten oder Verbindern des Mobil-
telefons oder dergleichen herzustellen, das in dem 
Aufnahmeteil 412 zu platzieren oder an diesen anzu-
schließen ist. Die elektrischen Kontakte oder Verbin-
der des Aufnahmeteils 412 können an die Fahrzeug-
verdrahtung oder die Verdrahtung des oben liegen-
den Zubehörsystems durch den Verbindungsteil 416
des Zubehörmoduls 410 angeschlossen sein. Das 
Zubehörmodul 410 kann somit zum Aufladen der Bat-
terie des Mobiltelefons wirken, wenn das Telefon in 
den Aufnahmeteil 412 eingesteckt oder an diesem 
angedockt ist.

[0165] Wahlweise können die elektrischen Kontakte 
von Verbindern des Zubehörmoduls 410 an eine fahr-
zeuggestützte oder konsolengestützte oder modul-
gestützte Audiokommunikationseinrichtung oder ein 
solches System oder Mikrofonsystem wie zum Bei-
spiel ein System angeschlossen sein, das die Prinzi-
pien nutzt, die in US-Patenten Nr. 6,243,003; 
6,278,377; und/oder 6,420,975 offenbart sind, 
und/oder in PCT-Anmeldung Nr. PCT/US03/30877, 
eingereicht am 1. Oktober 2003, beschrieben sind. 
Der Anschluss kann dem Mobiltelefon ermöglichen, 
mit Lautsprechern und/oder Mikrofonen des Fahr-
zeugs oder mit einem oben liegenden Zubehörsys-
tem oder einer Innenrückspiegelbaugruppe oder ei-
nem solchen System zusammenzuwirken, so dass 
der Benutzer des Zubehörmoduls das Telefon benut-
zen kann, während das Telefon an dem Zubehörmo-
dul angedockt ist. Wahlweise kann das Zubehörmo-
dul solche Mikrofone oder Lautsprecher enthalten 
oder einschließen, wie zum Beispiel in dem Grund-
teil. Wahlweise kann das Zubehörmodul Benutzer-
eingänge oder Tasten oder Berührungs-/Annähe-
rungssensoren zum Auswählen/Steuern des Kom-
munikationssystems oder dergleichen enthalten oder 
einschließen. Das Zubehörmodul kann somit ein Mo-

biltelefon oder dergleichen an ein Kommunikations-
system anschließen, so dass das Zubehörmodul ein 
Freisprechkommunikationssystem für den Fahrer 
des Fahrzeugs bereitstellen kann. Das Mobiltelefon, 
was in dem Fahrzeug durch einen Benutzer getragen 
werden kann, kann an das fahrzeuggestützte oder im 
Fahrzeug enthaltene Kommunikationssystem gekop-
pelt sein und Zweiwege-Kommunikation mit demsel-
ben bereitstellen, vorzugsweise drahtlos, wie zum 
Beispiel über ein BluetoothTM-Protokoll oder ähnli-
ches Hochfrequenz (HF)-Kommunikationsprotokoll 
für Nah-/beschränkten Bereich oder Infrarot-(IR) 
Kommunikationsprotokoll.

[0166] Wie in den Fig. 40 und Fig. 41 gezeigt ist, 
kann das Zubehörmodul 410 entlang der Innenfläche 
der Windschutzscheibe 411 und allgemein über einer 
Innenrückspiegelbaugruppe 420 positioniert werden. 
Die Innenrückspiegelbaugruppe 420 kann eine jegli-
che Innenrückspiegelbaugruppe aufweisen, wie zum 
Beispiel eine Innenrückspiegelbaugruppe (die wahl-
weise einen Videoanzeigebildschirm wie in den 
Fig. 40 und Fig. 41 gezeigt einschließen kann) der 
im Vorhergehenden beschriebenen Typen einschlie-
ßen. Wie in Fig. 40 gezeigt ist, können der Grundteil 
418 und Aufnahmeteil 412 des Zubehörmoduls 410
nach unten von der Dachverkleidung 422 des Fahr-
zeugs (oder von einer oben liegenden Konsole oder 
einem oben liegenden Zubehörsystem oder derglei-
chen) beabstandet sein, um einen Zwischenraum 
zum einfachen Einführen und Entfernen des Telefons 
414 in den bzw. aus dem Aufnahmenteil 412 zuzulas-
sen. Das Telefon 414 kann somit allgemein über der 
Innenrückspiegelbaugruppe 420 positioniert sein und 
durch einen Benutzer des Telefons sichtbar und ein-
fach zugänglich sein, wenn das Telefon an dem Zu-
behörmodul 410 angedockt oder aufgenommen ist.

[0167] Obwohl das Zubehörmodul so gezeigt ist, 
dass es entlang der Innenfläche der Windschutz-
scheibe und unter einer Deckenverkleidung oder 
Konsole des Fahrzeugs positioniert ist, ist es geplant, 
dass das Zubehörmodul in ein oben liegendes Zube-
hörsystem der im Vorhergehenden beschriebenen 
Typen eingebaut werden kann. Zum Beispiel kann 
eins der Fächer 60 oder eine der Steuerungen 62 des 
oben liegenden Zubehörsystems 50, das im Vorher-
gehenden beschrieben ist, einen Aufnahmeteil zum 
Aufnehmen eines Mobiltelefons in einer ähnlichen 
Weise wie im Vorhergehenden beschrieben enthal-
ten. Das oben liegende Zubehörsystem kann dann 
den Schaltkomplex und Mikrofone und Lautsprecher 
einschließen, um Verwendung des Telefons als Teil 
eines Freisprechkommunikationssystem zuzulassen.

[0168] Das Zubehörmodul stellt somit einen Auf-
nahmeanschluss oder eine Aufnahmestation zum 
Aufnehmen eines oder Anschließen an ein Telefon 
bereit, um die Batterie des Telefons aufzuladen 
und/oder das Telefon an ein Freisprechkommunikati-
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onssystem anzuschließen. Das Zubehörmodul kann 
entlang der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs po-
sitioniert werden, und kann allgemein an oder über 
der Innenrückspiegelbaugruppe positioniert werden, 
oder das Zubehörmodul kann an anderer Stelle in 
dem Fahrzeug wie zum Beispiel an einem oben lie-
genden Zubehörsystem des Fahrzeugs oder einge-
baut in ein solches positioniert werden.

[0169] Nun bezugnehmend auf die Fig. 42-44 kann 
das oben liegende Zubehörsystem auch Beobach-
tungs- oder Bilddaten von einem nach hinten gerich-
teten Abbildungssystem empfangen oder enthalten, 
wie zum Beispiel einem Wendehilfe- oder Rückfahr-
hilfe- oder Parksystem, wie zum Beispiel die Typen, 
die im Folgenden beschrieben sind oder dergleichen, 
mit einem Anzeigesystem oder Anzeigemodul 510
des Fahrzeugs wie zum Beispiel einem Anzeigemo-
dul, das einen Unterhaltungsvideobildschirm auf-
weist, wie sie typischerweise in Mini-Vans, Vans und 
SUVs und/oder dergleichen installiert sind. Das An-
zeigemodul 510 kann justiert oder angepasst wer-
den, damit der Fahrer das Sichtfeld hinter dem Fahr-
zeug (wie es durch das nach hinten gerichtete Abbil-
dungssystem erfasst wird) auf dem Unterhaltungsvi-
deobildschirm oder anderen Bildschirm des Anzeige-
moduls betrachten kann, wie im Folgenden erörtert 
ist.

[0170] Das nach hinten gerichtete Abbildungssys-
tem kann ein jegliches bekanntes nach hinten gerich-
tetes Abbildungssystem oder Rückfahrhilfssystem 
aufweisen, oder kann zum Gebrauch mit anderen Ab-
bildungssystemen des Fahrzeugs geeignet sein, 
oder kann Prinzipien oder Aspekte solcher Systeme 
nutzen, wie zum Beispiel ein Videospiegelsystem, 
wie es zum Beispiel in den gemeinsam abgetretenen 
US-Patenten Nr. 6,428,172 und 6,420,975, sowie 
US-Patentanmeldungen der Seriennr. 09/793,002, 
eingereicht am 26. Februar 2001 durch Schofield et 
al. unter dem Titel VIDEO MIRROR SYSTEMS IN-
CORPORATING AN ACCESSORY MODULE [s. o.]; 
und Seriennr. 09/585,379, eingereicht am 1. Juni 
2000 für REARVIEW MIRROR ASSEMBLY WITH 
UTILITY FUNCTIONS [s. o.]; und Seriennr. 
10/307,929, eingereicht am 2. Dezember 2002 durch 
Hutzel et al. für AN INTERIOR REARVIEW MIRROR 
SYSTEM INCLUDING A PENDENT ACCESSORY 
[s. o.] offenbart ist, oder ein äußeres Abbildungssys-
tem, wie zum Beispiel ein nach vorne und zur Seite 
oder nach hinten gerichtetes Fahrzeugbeobach-
tungssystem, das eine am Spiegel angebrachte oder 
am Fahrzeug angebrachte Kamera oder einen sol-
chen Sensor nutzt und die Prinzipien nutzt, die in 
US-Patenten Nr. 5,550,677; 5,670,935; 5,760,962,; 
5,786,772; 5,798,575; 5,914,815; 5,929,786; 
5,949,331; 5,959,367; 6,175,164; 6,198,409; 
6,201,642; 6,222,447; 6,396,397; und/oder 
6,498,620 und/oder in gemeinsam abgetretenen 
US-Patentanmeldungen der Seriennr. 09/199,907, 

eingereicht am 25. November 1998 unter dem Titel 
WIDE ANGLE IMAGE CAPTURE SYSTEM FOR VE-
HICLES [s. o.]; und/oder Seriennr. 10/010,862, ein-
gereicht am 6. Dezember 2001 unter dem Titel PLAS-
TIC LENS SYSTEM FOR VEHICLE IMAGING SYS-
TEM [s. o.] offenbart sind, oder wie zum Beispiel ein 
Rückblicksystem und/oder eine solche Kamera, 
das/die auch in Verbindung mit anderen Fahrzeug-
systemen realisiert und betrieben wird, oder unter 
Nutzung der Prinzipien solcher anderen Fahrzeug-
systeme betrieben werden kann, wie zum Beispiel 
ein Fahrzeugscheinwerfer-Steuersystem wie zum 
Beispiel des Typs, der in US-Patent Nr. 5,796,094 of-
fenbart ist, einen Regensensor, wie zum Beispiel die 
Typen, die in gemeinsam abgetretenen US-Patenten 
Nr. 6,353,392; 6,313,454; und/oder 6,320,176 offen-
bart sind, ein Verkehrsschild-Erkennungssystem, ein 
System zum Bestimmen einer Entfernung zu einem 
vorfahrenden Fahrzeug oder Objekt, wie zum Bei-
spiel durch Nutzen der Prinzipien, die in US-Patent 
Nr. 6,396,397 offenbart sind, oder andere Fahrzeug-
beobachtungssysteme und/oder dergleichen.

[0171] Das nach hinten gerichtete Abbildungssys-
tem kann eine nach hinten gerichtete Kamera oder 
einen solchen Abbildungssensor 512 wie zum Bei-
spiel einen Abbildungsarraysensor einschließen, wie 
zum Beispiel einen CMOS-Sensor oder CCD-Sen-
sor, wie sie zum Beispiel in gemeinsam abgetretenen 
US-Patenten Nr. 5,550,677; 6,097,023 und 
5,796,094 beschrieben sind, eine Kamera mit erwei-
terter dynamischer Reichweite wie zum Beispiel die 
Typen, die in PCT-Anmeldung Nr. PCT/US03/36177, 
eingereicht am 14. November 2003 durch Donnelly 
Corp. et al. für IMAGING SYSTEM FOR VEHICLE [s. 
o.] offenbart sind, oder eine jegliche bekannte Kame-
ra oder einen jeglichen bekannten Sensor oder der-
gleichen. Die Kamera 512 kann an einem hinteren 
Teil des Fahrzeugs positioniert und allgemein nach 
hinten gerichtet sein, um ein Bild der Außenszene in-
nerhalb des Sichtfelds der Kamera zu erfassen. Die 
Kamera 512 kann ein Signal, das ein Einzelbild oder 
Einzelbilder des erfassten Bilds der äußeren und 
rückwärtigen Szene darstellt, zu einer Steuerung 
oder einem Steuersystem 514 übermitteln. Die Steu-
erung kann das Signal oder die Signale verarbeiten, 
die von der Kamera empfangen wurden, und Bildda-
ten zum Videoanzeigebildschirm oder zur Anzeige 
des Anzeigemoduls oder Videobildschirmmoduls 510
zum Anzeigen eines das Sichtfeld der Kamera nach 
hinten darstellenden Bilds auf dem Videobildschirm 
übermitteln. Das Anzeigemodul 510 kann konfiguriert 
sein, um sich nach unten von dem oben liegenden 
Zubehörsystem zu erstrecken (oder kann sich nach 
unten von der Decke oder der Deckenverkleidung 
oder einer anderen Deckenverkleidungskonsole des 
Fahrzeugs erstrecken), um Betrachten des Video-
bildschirms durch den Fahrer des Fahrzeugs zu ver-
einfachen, wie zum Beispiel wenn das Fahrzeug im 
Rückwärtsgang gefahren wird, wie zum Beispiel zum 
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Parken, Verbinden des Fahrzeugs mit einem Anhän-
ger oder auf andere Weise Rückwärtsfahren des 
Fahrzeugs.

[0172] In einer Form kann der Videobildschirm oder 
das Anzeigemodul einen einzelnen Videobildschirm 
an dem Anzeigemodul oder Videobildschirmmodul 
aufweisen. Das Anzeigemodul kann konfiguriert sein, 
um ungefähr 180 Grad zwischen einer nach hinten 
gerichteten oder Unterhaltungsposition, in der der 
Bildschirm allgemein nach hinten gerichtet und somit 
durch einen Passagier oder Passagiere auf den 
Rücksitzen des Fahrzeugs sichtbar ist, und einer 
nach vorne gerichteten oder Rückfahrhilfeposition zu 
rotieren, in der der Bildschirm allgemein nach vorne 
gerichtet ist und somit für den Fahrer des Fahrzeugs 
entweder durch Umdrehen zum direkten Betrachten 
des Bildschirms oder durch Betrachten einer Reflexi-
on des Bildschirms über das Reflexionselement der 
Innenrückspiegelbaugruppe sichtbar ist. Das Anzei-
gemodul kann auch, wie zum Beispiel um eine allge-
mein horizontale Schwenkachse, zwischen einer an-
gehobenen oder Lagerposition an der Decke der 
Fahrzeugkabine und einer abgesenkten oder Ge-
brauchsposition zum Betrachten durch den Fahrer 
oder hinten sitzende Passagiere des Fahrzeugs ge-
schwenkt oder gekippt werden. Wahlweise kann das 
Anzeigemodul nach unten gekippt oder abgewinkelt 
werden, um einen Betrachtungswinkel der Anzeige 
anzupassen, und kann zu solchem Kippen oder Ab-
winkeln oder Anpassen an einer jeglichen Drehposi-
tion in der Lage sein, wenn es zwischen der Position 
nach hinten und der Position nach vorne geschwenkt 
oder gedreht wird. Das Anzeigemodul kann somit um 
ein Paar von Achsen schwenken, um Anpassung der 
Anzeige zum verbesserten Betrachten bereitzustel-
len.

[0173] Wenn sich der Videobildschirm in der Aus-
richtung nach hinten befindet, kann er Spielfilme, 
Spiele, Fernsehshows, Videos und dergleichen (wie 
zum Beispiel über eine Einspeisung oder Eingabe 
von einer Antenne, einem DVD-Spieler, Videospieler, 
Spielsystem und/oder dergleichen) den hinten sitzen-
den Passagieren anzeigen, während der Videobild-
schirm Bilder der hinten vorhandenen Außenszene 
(wie zum Beispiel über eine Einspeisung oder Einga-
be von dem nach hinten gerichteten Abbildungssys-
tem) dem Fahrer des Fahrzeugs anzeigen kann, 
wenn er in der nach vorne weisenden Ausrichtung ist. 
Andere Einspeisungen oder Eingaben in das Anzei-
gemodul können vorgesehen werden, um andere Bil-
der oder Informationen oder dergleichen auf dem 
Bildschirm des Anzeigemoduls anzuzeigen, und kön-
nen selektiv auf dem Bildschirm angezeigt werden. 
Wahlweise kann die Anzeigeausgabe des Videobild-
schirms selektiv gesteuert oder angepasst werden, 
oder kann automatisch als Reaktion auf die Ausrich-
tung des Anzeigemoduls gesteuert werden. Zum Bei-
spiel kann die Rückfahrhilfe-Anzeigefunktion auto-

matisch als Reaktion auf Anpassung des Anzeige-
moduls in die Ausrichtung nach vorne ausgewählt 
werden. Deshalb können der Fahrer und die hinten 
sitzenden Passagiere des Fahrzeugs selektiv den Vi-
deobildschirm oder die Anzeige des Anzeigemoduls 
nutzen und betrachten.

[0174] In einer anderen Form und wie in den Fig. 43
und 44A-D gezeigt ist, kann ein Videobildschirm oder 
Anzeigemodul 510 ein Paar von Videobildschirmen 
516, 518 aufweisen, die Rückseite an Rückseite in ei-
nem einzigen Anzeigemodul gepackt sind, das von 
der Deckenverkleidung oder Decke oder Deckenkon-
sole der Fahrzeugkabine herunterkippen kann. Wenn 
das Anzeigemodul 510 in eine Gebrauchsposition 
nach unten gekippt oder abgesenkt wird, kann ein 
nach hinten gerichteter Bildschirm 516 des Moduls 
allgemein nach hinten zum Betrachten durch die hin-
ten sitzenden Passagiere des Fahrzeugs gerichtet 
werden, wie zum Beispiel zu Unterhaltungszwecken, 
während ein nach vorne gerichteter Bildschirm 518
allgemein nach vorne zum Betrachten durch den 
Fahrer des Fahrzeugs für die Rückfahr- oder Wende-
hilfefunktion gerichtet werden kann. Der nach hinten 
gerichtete Bildschirm 516 kann Bilder von Filmen, 
Spielen, Fernsehshows, Videos und dergleichen den 
hinten sitzenden Passagieren anzeigen (wie zum 
Beispiel über eine Einspeisung oder Eingabe von ei-
ner Antenne, einem DVD-Spieler, Videospieler, Spiel-
system und/oder dergleichen), während der nach 
vorne gerichtete Videobildschirm 518 Bilder der hin-
ten vorhandenen Außenszene (wie zum Beispiel 
über eine Einspeisung oder Eingabe von dem nach 
hinten gerichteten Abbildungssystem) dem Fahrer 
des Fahrzeugs anzeigen kann. Andere Einspeisun-
gen oder Eingaben in das Anzeigemodul können zum 
Anzeigen anderer Bilder oder Informationen oder 
dergleichen an einem oder beiden der Bildschirme 
des Anzeigemoduls vorgesehen werden, und können 
selektiv auf einem oder beiden der Bildschirme ange-
zeigt werden.

[0175] Wahlweise kann der Fahrer des Fahrzeugs 
den nach vorne gerichteten Videobildschirm 518 be-
trachten, indem er sich direkt umdreht und dem Bild-
schirm zuwendet, oder der Fahrer kann den nach 
vorne gerichteten Videobildschirm indirekt durch Be-
trachten der Reflexion des Bildschirms auf dem Re-
flexionselement der Innenrückspiegelbaugruppe 520
betrachten. Es ist weiter vorgesehen, dass die Steu-
erung 514 des Abbildungssystems das Anzeigebild 
gemäß dem konfigurierten Betrachtungsansatz für 
den Fahrer anpassen kann, wie zum Beispiel durch 
Vorsehen einer umgekehrten Bildanzeige zum Be-
trachten auf dem Reflexionselement der Innenrück-
spiegelbaugruppe, wie zum Beispiel durch Nutzen 
von Aspekten einer umgekehrten Bildinformationsan-
zeige des Typs, der in US-Patent Nr. 6,124,647 offen-
bart ist. Das Anzeigebild auf dem Bildschirm kann so-
mit als ein umgekehrtes oder gespiegeltes Bild ange-
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zeigt werden, so dass ein reflektiertes Bild des umge-
kehrten Anzeigebilds richtig durch den Fahrer auf 
dem Reflexionselement des Rückspiegels sichtbar 
und lesbar ist. Es ist weiter geplant, dass das Anzei-
gebild selektiv abhängig von dem durch den Fahrer 
des Fahrzeugs bevorzugten Betrachtungsansatz an-
gepasst werden kann.

[0176] Wie unter Bezugnahme auf die Fig. 44B und 
Fig. 44D zu sehen ist, kann das Anzeigemodul eine 
oder mehrere Benutzeroberflächensteuerungen oder 
-Tasten 522 zum Aktivieren oder Deaktivieren des Vi-
deobildschirms oder der Videobildschirme und/oder 
zum Auswählen der Funktion eines oder beider der 
Videobildschirme wie zum Beispiel zwischen einer 
Unterhaltungs- und Infotainmenteinstellung, wie zum 
Beispiel zum Ansehen von Programmen, Videos, 
Spielfilmen, Spielen und/oder dergleichen, und eine 
Wende- oder Rückfahrhilfe- oder Parkhilfefunktion 
oder -Einstellung einschließen, wie zum Beispiel zum 
Betrachten des Bilds, das durch die nach hinten ge-
richtete Kamera oder einen solchen Abbildungssen-
sor erfasst wird, um den Fahrer beim Rückwärtsfah-
ren des Fahrzeugs zu unterstützen. Wahlweise kann 
die Rückfahrhilfefunktion der Anzeige oder des Vide-
obildschirms automatisch als Reaktion auf Schalten 
des Fahrzeugs in den Rückwärtsgang oder derglei-
chen ausgewählt werden.

[0177] Deshalb kann ein Videobildschirm oder An-
zeigemodul geschaffen werden, das bedienbar ist, 
um selektiv Unterhaltungsbilder oder dergleichen 
den hinten sitzenden Passagieren des Fahrzeugs 
und Rückblickbilder dem Fahrer des Fahrzeugs an-
zuzeigen, um den Fahrer beim Fahren des Fahr-
zeugs im Rückwärtsgang zu unterstützen. Das Vide-
obildschirmmodul kann einen einzelnen Bildschirm 
aufweisen und kann gekippt oder gedreht werden, 
um den Bildschirm zwischen einer nach hinten ge-
richteten Position zum Betrachten durch die hinten 
sitzenden Passagiere und einer nach vorne gerichte-
ten Position zum Betrachten durch den Fahrer anzu-
passen. Wahlweise kann das Videobildschirmmodul 
zwei Videobildschirme oder Anzeigen aufweisen, wo-
bei ein Bildschirm allgemein nach hinten zum Be-
trachten durch die hinten sitzenden Passagiere ge-
richtet ist, während der andere Bildschirm allgemein 
nach vorne zum Betrachten durch den Fahrer des 
Fahrzeugs gerichtet ist. Der Betrieb des Videobild-
schirms oder der Videobildschirme kann selektiv 
durch den Fahrer oder Passagier des Fahrzeugs ge-
steuert werden oder kann automatisch wie zum Bei-
spiel als Reaktion auf eine Ausrichtung oder Anpas-
sung des Anzeigemoduls oder als Reaktion auf 
Schalten des Fahrzeugs in den Rückwärtsgang oder 
dergleichen gesteuert werden.

[0178] Deshalb wird ein oben liegendes Zubehör-
system geschaffen, das ein modulares System auf-
weisen kann, welches dem Fahrzeughersteller er-

laubt, das Zubehörsystem für die gewünschte An-
wendung oder das gewünschte Fahrzeug individuell 
anzupassen. Das oben liegende Zubehörsystem 
kann eine einzelne vordere, zum Auto querverlaufen-
den Konsole oder ein solches Modul aufweisen 
und/oder kann eine mittlere oder zentrale, zum Auto 
querverlaufende Konsole oder ein solches Modul 
aufweisen, die/das allgemein an einem Mittelteil des 
Fahrzeugs positioniert ist, und/oder kann eine hinte-
re, zum Auto querverlaufende Konsole oder ein sol-
ches Modul aufweisen, die/das in Richtung eines hin-
teren Teils des Fahrzeugs positioniert ist. Das modu-
lare und integrierte oben liegende Zubehörsystem er-
möglicht dem Fahrzeughersteller, ein/eine oder meh-
rere der Module oder Konsolen zu realisieren, die 
miteinander über sich in Längsrichtung erstreckende 
Verspannungsteile oder Verbinder verbunden wer-
den können (und elektrisch miteinander über Drähte 
oder Kabel oder dergleichen verbunden werden kön-
nen, die sich entlang der Verspannungsteile erstre-
cken), abhängig von der gewünschten Anwendung 
und/oder der Länge des Fahrzeugs und/oder derglei-
chen. Das integrierte, oben liegende Zubehörsystem 
reduziert somit im Wesentlichen die Herstellungspro-
zesse zum Anschließen mehrerer Zubehörteile an 
die Fahrzeugverdrahtung, da die mehreren Zubehör-
teile des oben liegenden Zubehörsystems oder -Mo-
duls einfach an eine der Konsolen oder eines der Mo-
dule angeschlossen werden können, während das 
Zubehörsystem elektrische Verbindung mit den Zu-
behörteilen oder elektrischen Komponenten an den 
anderen Konsolen oder Modulen des Zubehörsys-
tems bereitstellt. Das oben liegende Zubehörsystem 
kann konfiguriert sein, um Ausgewählte der verschie-
denen Untermodule aufzunehmen, und kann Freiga-
beschaltkomplexe oder -Steuerungen an einem ein-
zelnen Modul bereitstellen, das bedienbar ist, um an 
die Zubehörteile und/oder Schaltkomplexe der Unter-
module gekoppelt zu werden und diese zu steuern, 
die in die Zubehörkonsole eingesteckt oder an diese 
angeschlossen sind. Das Zubehörsystem kann somit 
eine gemeinsame Konsole und einen gemeinsamen 
Freigabeschaltkomplex bereitstellen, wodurch das 
Untermodul oder die Untermodule mit den ge-
wünschten Zubehörteilen oder Schaltkomplexen in 
die gemeinsame Konsole eingesteckt und durch den 
Freigabeschaltkomplex erkannt und gesteuert wer-
den können.

[0179] Die vorliegende Erfindung schafft weiter ei-
nen Anzeigebildschirm, der verschiebbar oder be-
wegbar an oder innerhalb eines Gehäuses positio-
niert ist, und der in Verbindung mit einem oder meh-
reren Systemen der Spiegelbaugruppe oder des Zu-
behörmoduls oder der Zubehörkonsole oder des 
Fahrzeugs ausfahrbar und bedienbar sein kann. Der 
Anzeigebildschirm kann seitwärts oder lateral zur 
Passagierseite des Fahrzeugs aus dem Gehäuse 
wie zum Beispiel einem Spiegelgehäuse oder Wind-
schutzscheiben-Elektronikmodulgehäuse oder Zube-
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hörmodulgehäuse oder dergleichen ausgefahren 
werden. Der Anzeigebildschirm kann mit solchen 
Systemen gekoppelt sein, um ausgefahren zu wer-
den und Informationen oder Videobilder oder derglei-
chen anzuzeigen, die das bestimmte System betref-
fen, wenn dieses System aktiviert oder ausgewählt 
ist. Der Anzeigebildschirm kann automatisch ausge-
fahren und aktiviert werden, um solche Informationen 
oder Videobilder anzuzeigen, wenn ein bestimmtes 
System aktiviert ist, oder wenn ein bestimmter Zu-
stand oder eine bestimmte Position des Fahrzeugs 
erfasst wird, und kann automatisch eingezogen wer-
den, wenn das bestimmte System deaktiviert wird 
oder wenn der bestimmte Zustand oder die bestimm-
te Position des Fahrzeugs behoben oder abge-
schlossen oder passiert ist. Das Anzeigesystem 
schafft somit ein dynamisches Ausfahr- und/oder Ein-
ziehsystem, das dynamisch auf Fahrbedingungen 
und/oder Verkehrsbedingungen und/oder Fahrzeug-
zustände und/oder Gefahrenzustände und/oder aus-
gewählte Systeme oder Zubehörteile reagiert, und 
das ausgefahren werden kann, um den Fahrer zu 
alarmieren, dass sachbezogene Informationen oder 
Videobilder auf dem Anzeigebildschirm angezeigt 
werden, und eingezogen werden kann, wenn solche 
informationen oder Videobilder nicht benötigt werden 
oder erwünscht sind.

Patentansprüche

1.  Innenrückspiegelsystem (10) für ein Fahrzeug, 
umfassend:  
ein Gehäuse (12, 12');  
ein Reflexionselement (16), wobei das Reflexionsele-
ment eine Längsachse (40) und eine Breitenachse 
(42) sowie  
einen Videoanzeigebildschirm aufweist, der ver-
schiebbar an dem Gehäuse angebracht ist und in ei-
ner Richtung allgemein parallel zu der Langsachse 
des Reflexionselements zwischen einer Position 
nicht in Gebrauch, in der der Videoanzeigebildschirm 
an dem Gehäuse verstaut ist, und einer Gebrauchs-
position verschiebbar ist, in der der Videoanzeige-
bildschirm im Wesentlichen seitlich von einer Seite 
des Gehäuses zum Betrachten durch einen Insassen 
des Fahrzeugs ausgefahren ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Videoanzeigebildschirm zwischen den Positio-
nen nicht in Gebrauch und in Gebrauch durch eine 
motorisierte Aktion verschiebbar ist; und  
der Videoanzeigebildschirm automatisch zu der Ge-
brauchposition als Reaktion auf ein Auslöseereignis 
ausfahrbar ist, wobei das Auslöseereignis mindes-
tens eins aufweist von: (a) Einkuppeln eines Rück-
wärtsgangs des Fahrzeugs, (b) Annäherung eines 
Wegpunkts einer programmierten Route eines Navi-
gationssystems, und (c) einen Fahrzeugzustand, der 
Erzeugung einer Warnung an den Fahrer des Fahr-
zeugs erfordert.

2.  Innenrückspiegelsystem nach Anspruch 1, bei 
dem der Videoanzeigebildschirm an mindestens ei-
nem Schiebeelement angebracht ist, das in Bezug zu 
dem Gehäuse verschiebbar ist.

3.  Innenrückspiegelsystem nach Anspruch 2, bei 
dem das mindestens eine Schiebeelement entlang 
oder innerhalb eines Schiebeblocks verschiebbar ist, 
der innerhalb des Gehäuses angebracht ist.

4.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Videoanzeigebild-
schirm entlang mindestens einer innerhalb des Ge-
häuses positionierten Schiene angebracht ist.

5.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Videoanzeigebild-
schirm im Wesentlichen in Richtung der Fahrerseite 
des Fahrzeugs in die Gebrauchsposition ausgefah-
ren wird.

6.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Videoanzeigebild-
schirm im Wesentlichen in Richtung der Beifahrersei-
te des Fahrzeugs in die Gebrauchposition ausgefah-
ren wird.

7.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Videoanzeigebild-
schirm um ein Zapfengelenk schwenkbar ist, wenn er 
in die Gebrauchsposition ausgefahren wird.

8.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Videoanzeigebild-
schirm manuell in seine verstaute Position bewegt 
werden kann, selbst wenn das Auslöseereignis noch 
nicht abgeschlossen ist.

9.  Innenrückspiegelsystem Anspruch 8, bei dem 
der Videoanzeigebildschirm einen Griff oder Hand-
griff zum manuellen Ergreifen einschließt.

10.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Videoanzeigebild-
schirm in Richtung einer der Gebrauchsposition und 
der Position nicht in Gebrauch vorgespannt ist.

11.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Videoanzeigebild-
schirm als Reaktion auf ein motorisiertes Antriebs-
systems ausgefahren und eingezogen wird.

12.  Innenrückspiegelsystem nach Anspruch 11, 
bei dem das motorisierte Antriebssystem eins der 
Folgenden aufweist: einen linearen Stellantrieb, eine 
Solenoideinrichtung, eine Zahnstangeneinrichtung, 
einen elektrischen Antriebsmotor, einen Elektromotor 
ohne Anker, eine Formgedächtnislegierungseinrich-
tung, eine elektrisch induzierte Spannungsdeh-
nungseinrichtung und ein Biomaterial.
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13.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Videoanzeigebild-
schirm als Reaktion auf ein das Auslöseereignis an-
zeigendes Signal ausgefahren wird.

14.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem das Auslöseereignis 
manuell als Reaktion auf eine manuelle Eingabe au-
ßer Kraft gesetzt werden kann.

15.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, bei dem der Videoanzeigebild-
schirm in die Position nicht in Gebrauch als Reaktion 
auf ein ein deaktivierendes Ereignis anzeigendes Si-
gnal eingezogen wird.

16.  Innenrückspiegelsystem nach Anspruch 15, 
bei dem das deaktivierende Ereignis mindestens eins 
aufweist von: (a) Auskupplung des Rückwärtsgangs 
des Fahrzeugs; (b) Annäherung eines Wegpunkts ei-
ner programmierten Route eines Navigationssys-
tems.

17.  Innenrückspiegelsystem nach einem der An-
sprüche 15 oder 16, bei dem mindestens eins des 
Auslöseereignisses und des deaktivierenden Ereig-
nisses manuell als Reaktion auf eine manuelle Einga-
be außer Kraft gesetzt werden kann.

18.  Innenrückspiegelsystem nach einem vorher-
gehenden Anspruch, das ein Einbauelement zum an-
passbaren Einbauen des Gehäuses in eine innerhalb 
des Fahrzeugs positionierte Zusatzkonsole ein-
schließt, wobei das Reflexionselement an dem Ge-
häuse positioniert ist, die Zubehörkonsole zum Auf-
nehmen mindestens eines elektronischen Untermo-
duls konfiguriert ist, wobei das mindestens eine elek-
tronische Untermodul einen elektronischen Schalt-
komplex aufweist, der mit mindestens einem elektro-
nischen Zubehörteil verknüpft ist, und das Zubehör-
modul zum Anschließen an einen Freigabeschalt-
komplex konfiguriert ist, der mit dem elektronischen 
Schaltkomplex des mindestens einen Untermoduls 
gekoppelt ist.

Es folgen 34 Blatt Zeichnungen
43/77



DE 603 16 346 T2    2008.06.05
Anhängende Zeichnungen
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