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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anzeigevorrich-
tung für ein Motorfahrzeug, welche einem Anzeige-
bild einer Lichtemissionsquelle erlaubt, als ein Virtu-
ellbild auf einem Kombinator visuell erkannt zu wer-
den, welcher vor einem Augenpunkt eines Fahrers 
angeordnet ist.

Stand der Technik

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] In einigen Fällen weist das Motorfahrzeug 
eine Virtuellbild-Anzeigevorrichtung, wie in 
J-UM-64-33435 und J-UM-64-37735 offenbart, auf. 
Die Virtuellbild-Anzeigevorrichtung weist auf: Ein Vir-
tuellbild-Anzeige-Kombinations-Messinstrument, 
welches einem Realbild eines Messinstrumentes in-
nerhalb eines Armaturenbrettes und einem Virtuell-
bild eines anderen Messinstrumentes erlaubt, als 
eine Einzelmessinstrument-Einheit visuell erkannt zu 
werden, wobei ein semitransparentes Paneel, wie 
zum Beispiel ein halbdurchlässiger Spiegel, verwen-
det wird, welches in eine Frontöffnung des Armatu-
renbrettes eingepasst ist, und ein Head-Up-Display, 
welches bewirkt, dass ein Virtuellbild des Anzeigebil-
des von einem Lichtemissions-Indikator innerhalb ei-
nes Armaturenbrettes auf einem Kombinator oder ei-
nem Frontglas angezeigt wird, welcher/welches 
oberhalb des Armaturenbrettes angeordnet ist, und 
in Überlagerung auf die Fahrzeug-Frontszene vor 
dem Kombinator oder dem Frontglas visuell erkannt 
wird.
[0003] Bei dem Virtuellbild-Anzeigekombinati-
ons-Messinstrument ist es erforderlich, die Helligkeit 
außerhalb des semitransparenten Paneels auf einen 
gewissen Grad so zu limitieren, dass das Realbild 
des Messinstrumentes innerhalb des Armaturenbret-
tes durch das semitransparente Paneel hindurch vi-
suell erkannt werden kann. Zu diesem Zweck muss 
ein Schild von der Oberkante des Armaturenbrettes 
überstehend sein, um externes Licht daran zu hin-
dern, auf ein semitransparentes Paneel projiziert zu 
werden. Demzufolge nimmt das Armaturenbrett un-
vermeidbar in der Größe zu und wird in der Struktur 
kompliziert.
[0004] Andererseits setzt das Head-Up-Display vor-
aus, dass der Kombinator oder das Frontglas, auf 
welches externes Licht projiziert ist, als ein Bild-
schirm zum Anzeigen des Virtuellbildes verwendet 
wird, so dass die Lichtemissions-Anzeige das Anzei-
gebild mit einer hohen Lichtmenge emittiert. Daher 
verlangt das Head-Up-Display keine Maßnahme, das 
externe Licht zu unterbrechen, im Gegensatz zum 
Virtuellbild-Anzeige-Kombinationsmessinstrument.

[0005] Jedoch sieht das Head-Up-Display vor, es 
zuzulassen, dass unterschiedliche Arten von Fahr-
zeuginformation visuell erkannt werden, ohne dass 
jemand seine nach vorn gerichteten Augen auf ein 
existierendes Kombinations-Messinstrument be-
wegt. Daher ist das Virtuellbild des Anzeigebildes 
vom Lichtemissions-Indikator in einer Position ab-
seits vom Kombinations-Messinstrument angezeigt. 
Somit, im Gegensatz zum Virtuellbild-Kombinati-
ons-Messinstrument, kann es das Head-Up-Display 
nicht zulassen, dass ein Realbild eines Messinstru-
mentes und ein Virtuellbild eines anderen Messinst-
rumentes als eine Einzelmessinstrument-Einheit vi-
suell erkannt werden.
[0006] Im Hinblick auf den obigen Sachverhalt ist 
diese Erfindung geschaffen worden.
[0007] In der älteren Anmeldung DE 101 60 833 A1
ist eine Anzeigeeinheit offenbart, bei der von einer 
Leuchtanzeigequelle aus ein Bildlicht durch eine in 
einem Armaturenbrett ausgebildete Öffnung zu ei-
nem Kombinator gelangt, wobei der Kombinator das 
Bildlicht zu einer Augenposition hin reflektiert.
[0008] Aus der DE 44 13 991 A1 ist eine Displayvor-
richtung bekannt, bei der polarisiertes Licht auf die 
Windschutzscheibe projiziert wird und von dieser in 
Richtung zum Fahrerauge reflektiert wird.

Aufgabenstellung

[0009] Ein Ziel der Erfindung ist es, eine Anzeige-
vorrichtung für ein Motorfahrzeug zu schaffen, mit 
welcher platzsparend eine Mehrzahl von Informatio-
nen in für den Fahrer gut erfassbarer Weise anzeig-
bar sind.
[0010] Dies wird mit einer Anzeigevorrichtung mit 
den Merkmalen im Anspruch 1 erreicht. Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen beschrieben.
[0011] Weil, in Übereinstimmung mit der Erfindung, 
die Kontur des Kombinators visuell erkannt wird, ein 
Virtuellbild des ersten Anzeigebildes, welches vom 
Augenpunkt visuell erkannt werden kann, und ein Re-
albild der Messinstrument-Einheit, welche zwischen 
dem Kombinator und dem Augenpunkt in einer Posi-
tion außerhalb eines Optikpfades des Bildlichtes des 
ersten Anzeigebildes angeordnet ist, nahe zu umge-
ben, können das Virtuellbild des ersten Anzeigebil-
des und das Realbild der Messinstrument-Einheit als 
Kombinationsanzeige von einer Einzelmessinstru-
ment-Einheit visuell erkannt werden.
[0012] Weil das Messinstrument, welches in einer 
Position angeordnet ist, welche näher als der Kombi-
nator zum Augenpunkt ist, als ein Realbild vom Au-
genpunkt direkt visuell erkannt wird, so lange das 
Bildlicht des ersten Anzeigebildes von der ersten 
Lichtemissions-Anzeigequelle die Lichtmenge hat, 
welche ungefähr gleich im Falle eines Head-Up-Dis-
plays ist, gibt es keine Notwendigkeit, einen Schild 
zum Abfangen externen Lichtes vorzusehen, um ei-
nen Kontrast des ersten Anzeigebildes des Messins-
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trumentes sicherzustellen, wie in dem Fall, in wel-
chem das Lichtemissions-Anzeigebild des Messinst-
rumentes als ein Realbild durch den Kombinator hin-
durch visuell erkannt wird.
[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung sind eine Mehrzahl von Messinstru-
ment-Einheiten getrennt voneinander in einer Fahr-
zeug-Breitenrichtung vorgesehen, und ein Abschnitt 
des Kombinators, welcher zwischen den benachbar-
ten Messinstrument-Einheiten angeordnet ist, reflek-
tiert das Bildlicht des ersten Anzeigebildes in Rich-
tung zum Augenpunkt.
[0014] Weil, in Übereinstimmung mit einer solchen 
Konfiguration, ein Kombinatorabschnitt, welcher zwi-
schen den benachbarten Messinstrument-Einheiten 
angeordnet ist, das Bildlicht des ersten Anzeigebil-
des in Richtung zum Augenpunkt reflektiert, sind das 
Virtuellbild des Anzeigebildes auf dem Kombinator 
und das Realbild des Messinstrumentes, welche vom 
Augenpunkt visuell erkannt werden, Seite an Seite in 
der Fahrzeug-Breitenrichtung angeordnet.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist ein Lenkrad in einer Position angeord-
net, welche näher als der Kombinator zum Augen-
punkt ist, und der Kombinator hat eine Oberkante in 
einem nach oben gewölbtem Bogen, dessen Krüm-
mung gemäß einer Parallaxe differiert, die zu einer 
Lagedifferenz zwischen dem Kombinator und dem 
Lenkrad ausgehend vom Augenpunkt korrespon-
diert.
[0016] In Übereinstimmung mit einer solchen Konfi-
guration ist die Kontur des Kombinators vom Lenkrad 
verdeckt, so dass sie vom Augenpunkt nicht visuell 
erkannt werden kann.
[0017] Gemäß der Erfindung wird ein zweites Anzei-
gebild, welches auf der zweiten Lichtemissions-An-
zeigequelle angezeigt wird, welche vor dem Kombi-
nator in einer Fahrzeug-Längsrichtung in einer Posi-
tion gegenüberliegend zum Augenpunkt bezüglich 
des Kombinators angeordnet ist, visuell durch eine 
vorgeschriebene Region hindurch erkannt, und ein 
Virtuellbild des Anzeigebildes wird in einer Region 
außerhalb der vorgeschriebenen Region des Kombi-
nators visuell erkannt, in welcher das Sichtfeld von 
dem Messinstrument nicht unterbrochen ist.
[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung wird das von der ersten Lichtemissi-
ons-Anzeigequelle angezeigte Bild angezeigt, wobei 
entweder P-polarisiertes Licht oder S-polarisiertes 
Licht verwendet wird, wobei der Kombinator mit einer 
ersten Polarisationsplatte zum Filtern der Lichtkom-
ponente vorgesehen ist, und eine zweite Polarisati-
onsplatte zum Filtern des verbleibenden polarisierten 
Lichtes zwischen der ersten Lichtemissions-Anzeige-
quelle und dem Kombinator vorgesehen ist. In Über-
einstimmung mit einer solchen Konfiguration wird 
das erste Bild, welches von der ersten Lichtemissi-
ons-Anzeigequelle angezeigt ist, angezeigt, wobei 
entweder P-polarisiertes Licht oder S-polarisiertes 
Licht verwendet wird. Weil das verbleibende polari-

sierte Licht von der zweiten Polarisationsplatte gefil-
tert wird, welche zwischen der Lichtemissions-Anzei-
gequelle und dem Kombinator angeordnet ist, pas-
siert das Bildlicht des ersten Anzeigebildes, welches 
sich von der ersten Lichtemissions-Quelle fortbe-
wegt, die zweite Polarisationsplatte, ohne gefiltert zu 
werden. Das Bildlicht erreicht die Kombinator-Innen-
fläche, welche einer Behandlung zu einem halb-
durchlässigen Spiegel unterzogen worden ist, und 
wird in Richtung zum Augenpunkt reflektiert.
[0019] Wo das einfallende externe Licht die Kombi-
nator-Innenseite vor dem Durchlaufen der zweiten 
Polarisationsplatte passiert, wird entweder das P-po-
larisierte Licht oder das S-polarisierte Licht von der 
ersten Polarisationsplatte gefiltert, und nur das ver-
bleibende polarisierte Licht wird vom Kombinator 
emittiert. Das emittierte Licht erreicht die zweite Pola-
risationsplatte, welche zwischen dem Kombinator 
und der Lichtemissions-Anzeigequelle angeordnet 
ist.
[0020] Weil das verbleibende polarisierte Licht von 
der zweiten Polarisationsplatte gefiltert wird, wo das 
externe Licht durch das Frontglas die Kombinator-In-
nenseite passiert, ist es vollständig gefiltert, bevor es 
die Lichtemissions-Anzeigequelle erreicht.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung hat die zweite Polarisationsplatte eine dem 
Kombinator zugewandte Oberfläche, welche einer 
Reflexionsunterdrückungs-Behandlung ausgesetzt 
worden ist, wobei die Reflektion von Licht, welches 
auf die Oberfläche in Richtung zum Kombinator auf-
gebracht ist, unterdrückt ist.
[0022] Wenn, in Übereinstimmung mit einer solchen 
Konfiguration, das verbleibende polarisierte Licht des 
einfallenden externen Lichtes, welches die erste Po-
larisationsplatte passiert hat, die zweite Polarisati-
onsplatte erreicht, wird es, obgleich sie ein niedrige-
res Reflektionsvermögen als jenes des einen polari-
sierten Lichtes hat, in Richtung zum Kombinator re-
flektiert. Mindestens ein Teil des reflektierten Lichtes 
wird vom Kombinator in Richtung zum Augenpunkt 
reflektiert.
[0023] Weil jedoch die Reflektion des Lichtes, wel-
ches die zweite Polarisationsplatte erreicht hat, in 
Richtung zum Kombinator von der Reflektions-Unter-
drückungsbehandlung, welche auf die Oberfläche 
der zweiten Polarisationsplatte aufgebracht ist, unter-
drückt ist, ist die Lichtmenge, welche in Richtung zum 
Augenpunkt reflektiert ist, reduziert.

Ausführungsbeispiel

[0024] Die obigen und andere Ziele und Merkmale 
der Erfindung werden aus der nachfolgenden Be-
schreibung in Zusammenhang mit der angehängten 
Zeichnung besser ersichtlich.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0025] Fig. 1 ist eine Schnittansicht, welche eine 
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konzeptionelle und schematische Konfiguration einer 
Anzeigevorrichtung für ein Motorfahrzeug gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung zeigt;
[0026] Fig. 2 ist eine vergrößerte perspektivische 
Ansicht der in Fig. 1 gezeigten Anzeigevorrichtung 
für ein Fahrzeug;
[0027] Fig. 3 ist eine Vorderansicht der in Fig. 1 ge-
zeigten Anzeigevorrichtung für ein Motorfahrzeug;
[0028] Fig. 4 ist eine Ansicht zum Erklären eines 
Beispiels eines Inversbildes, welches auf dem in 
Fig. 1 gezeigten Indikator angezeigt ist;
[0029] Fig. 5 ist eine Ansicht zum Erklären der Ver-
zerrungswirkung, welche von dem in Fig. 1 gezeig-
ten Kombinator auf das Bild ausgeübt wird;
[0030] Fig. 6 ist eine Schnittansicht des in Fig. 1 ge-
zeigten Optikpfad-Änderungsmittels;
[0031] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht des in 
Fig. 1 gezeigten Optikpfad-Änderungsmittels;
[0032] Fig. 8 ist eine Ansicht zum Erklären der Ver-
zerrungswirkung, welche von dem in Fig. 1 gezeig-
ten Optikpfad-Änderungsmittel auf das Bild ausgeübt 
wird, und
[0033] Fig. 9 ist eine Ansicht zum Erklären eines 
Normalbildes, welches von einem Augenpunkt visuell 
erkannt wird als ein Ergebnis der Beseitigung der 
Verzerrungswirkung von dem Optikpfad-Änderungs-
mittel und dem Kombinator.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0034] Mit Bezug auf die Zeichnung wird nun eine 
Erklärung von Ausführungsformen einer erfindungs-
gemäßen Anzeigevorrichtung für ein Motorfahrzeug 
gegeben.
[0035] Fig. 1 ist eine Schnittansicht, welche eine 
schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen 
Anzeigevorrichtung für ein Motorfahrzeug zeigt. Wie 
aus Fig. 1 ersichtlich, weist die Anzeigevorrichtung 
auf: einen in einem Armaturenbrett des Fahrzeugs 
untergebrachten Indikator 3, einen Kombinator 5, der 
auf dem Armaturenbrett 1 angeordnet ist, um Licht 
von einem Anzeigebild vom Indikator in Richtung 
zum Fahrer-Augenpunkt zu reflektieren, ein Optik-
pfad-Änderungsmittel 7, welches zwischen dem Indi-
kator 3 und dem Kombinator 5 innerhalb des Armatu-
renbrettes 1 angeordnet ist, und eine Analog-Messin-
strumenteinheit 9, welche auf dem Armaturenbrett 1
näher als der Kombinator 5 zum Augenpunkt I hin an-
geordnet ist.
[0036] Das Armaturenbrett 1 ist in einer dunklen 
Farbe gefärbt, um Reflektion auf ein Frontglas (nicht 
gezeigt) zu vermeiden.
[0037] Wie aus einer in Fig. 2 gezeigten vergrößer-
ten perspektivischen Ansicht der Anzeigevorrichtung 
für ein Motorfahrzeug ersichtlich, sind zwei Ana-
log-Messinstrumenteinheiten 9 (korrespondierend zu 
Messinstrumenten) am äußeren Rand des Armatu-
renbrettes 1 auf der Seite des Augenpunktes I vorge-
sehen, welche in der Breitenrichtung des Fahrzeugs 
voneinander getrennt angeordnet sind. Ein halbkreis-

förmiger Konkavabschnitt 1b ist auf der oberen Flä-
che 1a des Armaturenbrettes 1 so gebildet, um diese 
zwei Analog-Messinstrumenteinheiten 9, 9 zu umge-
ben.
[0038] Für das Passieren des Bildlichtes vom Indi-
kator 3 innerhalb des Armaturenbrettes 1 ist eine Öff-
nung 1c an einer Position zwischen diesen Ana-
log-Messinstrumenteinheiten 9, 9 in der Breitenrich-
tung des Fahrzeugs und vor diesen Rnalog-Messins-
trumenteinheiten 9, 9 in der Längsrichtung des Fahr-
zeugs gemacht.
[0039] In dieser Ausführungsform ist der Indikator 3
(korrespondierend zur Lichtemissionsquelle) aus ei-
ner Flüssigkristallanzeige konstruiert, um eine in Auf-
wärtsrichtung des Fahrzeugs orientierte Anzeigeflä-
che zu bilden, welche eine in die Fahrzeug-Breiten-
richtung polarisierende Platte 3a verwendet.
[0040] Auf dem Indikator 3 ist ein Invers-Anzeigebild 
mit dem Bild von für das Fahren notwendiger Hilfsin-
formation (zum Beispiel Fahrtrichtung und Fahrge-
schwindigkeit auf einer Navigationsvorrichtung) von 
den darin eingeschlossenen Flüssigkristallzellen an-
gezeigt. In diesem Fall ist die obere Seite des Nor-
malbildes zur Rückseite des Fahrzeugs hin angeord-
net, während die untere Seite des Normalbildes zur 
Vorderseite des Fahrzeugs hin angeordnet ist. Das 
Bildlicht des Invers-Anzeigebildes, welches in der 
Fahrzeug-Breitenrichtung polarisiert ist, wird von der 
Polarisationsplatte 3a emittiert.
[0041] Das Bildlicht des Inversbildes, welches auf 
dem Indikator 3 angezeigt ist, passiert durch das Op-
tikpfad-Änderungsmittel 7 und durch die Öffnung 1c
des Armaturenbrettes 1. Das Bildlicht wird ferner auf 
den Kombinator 5 auf dem Armaturenbrett 1 proji-
ziert. Somit wird das Virtuellbild des Normalbildes, 
welches durch Umkehren des auf dem Indikator 3 an-
gezeigten Inversbildes gebildet ist, vom Augenpunkt 
I aus visuell erkannt.
[0042] Der Kombinator 5 wird gebildet, indem eine 
bandähnliche Platte gemacht wird, welche dunkelge-
färbten Kunststoff verwendet, der einer Rauchbe-
handlung unterzogen worden ist, zum Beispiel ein 
halbtransparentes Teil, um graduell kleiner in der 
Breite in der Längsrichtung zu werden, und indem die 
Platte in einen nach oben gewölbtem Bogen ge-
krümmt wird. Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist der Kom-
binator 5 so angeordnet, um konzentrisch mit der In-
nenperipherie des konkaven Abschnitts des Armatu-
renbrettes 1 zu sein und konkav zur Seite des Augen-
punktes I zu sein, weil beide Enden in der Längsrich-
tung nach hinten angeordnet sind und die Mitte nach 
vorne angeordnet ist. Der Kombinator 5 ist geneigt, 
so dass seine obere Seite nach hinten angeordnet ist 
und die untere Seite nach vorn angeordnet ist und 
vom Konkavabschnitt 1b hervorsteht.
[0043] Der Kombinator 5 ist mit einer Länge in einer 
Längsrichtung so gebildet, dass er die Öffnung 1c
von vorne zu beiden Seiten in der Breitenrichtung 
umgeben kann und die zwei Analog-Messinstru-
menteinheiten 9, 9 in seinem Inneren anordnen kann, 
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so dass er auf dem optischen Pfad des externen 
Lichtes angeordnet ist, welches von außerhalb des 
Fahrzeugs einfällt, durch die Öffnung 1c des Armatu-
renbrettes 1 passiert und in Richtung zum Indikator 3
sich bewegt.
[0044] Der Kombinator 5 ist mit einer Breite gebil-
det, so dass er innerhalb eines Winkels θ1, in Fig. 1
gezeigt, des Gesamtwinkels θ des obigen externen 
Lichtes angeordnet ist.
[0045] Der so gebildete Kombinator 5 ist so ange-
ordnet, dass sein Mittenabschnitt in der Längsrich-
tung unmittelbar vor der Öffnung 1c des Armaturen-
brettes 1 in der Fahrzeug-Längsrichtung angeordnet 
ist.
[0046] Wie aus Fig. 3 aus einer vergrößerten Vor-
deransicht der Anzeigevorrichtung ersichtlich, ist der 
Kombinator 5 so in eine externe nach oben gewölbte 
Bogenkontur geformt, dass der Mittenabschnitt der 
Oberkante 5a des Kombinators das Lenkrad 11 über-
lappt, welches vor dem Kombinator 5 angeordnet ist, 
und daher erstreckt er sich nicht aus dem Vor-
wärts-Sichtfeld heraus, welches vom Augenpunkt I 
durch das Lenkrad 1 visuell erkannt wird.
[0047] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist die auf der Sei-
te des Augenpunktes I des Kombinators 5 angeord-
nete Innenfläche mit einer Polarisationsplatte 5b be-
deckt (korrespondierend zur ersten Polarisationsplat-
te), welche eine Polarisationsrichtung einer Fahr-
zeughöhe hat, die von der Polarisationsplatte 3a des 
Indikators 3 um 90° verschieden ist. Die Polarisation 
von dieser Polarisationsplatte 5b und die Rauchbe-
handlung, welche für den Kombinator 5 seinerseits 
gemacht ist, dient dazu, das Licht zu reduzieren, wel-
ches durch den Kombinator 5 passiert.
[0048] Im Kombinator 5 mit einer solchen Konfigura-
tion ist die Region, in der das Virtuellbild S des Nor-
malbildes visuell erkannt wird, wenn das Bildlicht des 
Invers-Anzeigebildes vom Indikator 3 projiziert ist, die 
Region in der Nähe des Zentrums in Fahrzeugrich-
tung, oder in der Längsrichtung des Kombinators 5, 
welche direkt vom Augenpunkt I zwischen den bei-
den Analogmessinstrument-Einheiten 9, 9 hindurch 
visuell erkannt wird.
[0049] Wie oben beschrieben, hat der Kombinator 5
eine nach oben gewölbte Bogenform in der Fahr-
zeug-Breitenrichtung und ist in der Fahrzeug-Höhen-
richtung so geneigt, dass die Oberkante 5a näher 
zum Augenpunkt I ist als die Unterkante. Daher ist die 
Länge des optischen Pfades des Invers-Anzeigebil-
des vom Indikator 3 zum Augenpunkt I via des Kom-
binators 5 kürzer auf der Seite der Oberkante des 
Kombinators 5 als auf der Seite der Unterkante des 
Kombinators 5. Die Länge des optischen Pfades ist 
auf der Seite beider Kombinatorseiten in der Fahr-
zeugbreite kürzer als auf der Seite der Kombinator-
mitte.
[0050] Wie aus Fig. 4 ersichtlich, wenn daher zum 
Beispiel ein rechteckiges Invers-Anzeigebild in der 
Fahrzeug-Breitenrichtung auf dem Indikator 3 ange-
zeigt ist, und das Bildlicht das Optikpfad-Änderungs-

mittel 7 nicht passiert, sondern direkt auf den Bereich 
in der Nähe des Zentrums der Längsrichtung des 
Kombinators 5 projiziert ist, welcher direkt vom Au-
genpunkt I zwischen den beiden Analog-Messinstru-
menteinheiten 9, 9 hindurch visuell erkannt wird, hat 
das Virtuellbild des Normalbildes eine verzerrte Form 
ähnlich einem Fächer, welcher auf der Seite der 
Oberkante 5a des Kombinators 5 in der Breite enger 
ist als auf der Seite der Unterkante und sich auf der 
Seite beider Enden des Kombinators 5 in der Fahr-
zeug-Breitenrichtung nach unten krümmt.
[0051] Weil sich außerdem der Kombinator 5 in ei-
nem nach oben gewölbtem Bogen in der Fahr-
zeug-Breitenrichtung krümmt, ist, wenn das In-
vers-Anzeigebild vom Kombinator 5 reflektiert wird, 
das Normalbild nach der Reflektion stärker gestreckt 
als das Invers-Anzeigebild vor der Reflektion.
[0052] Das Optikpfad-Änderungsmittel 7 ist ein 
rechteckiges Parallelepiped mit einem Trapez im 
Querschnitt, welches zwei Prismen 7a und 7b mit 
dreieckigen Endflächen und unterschiedlichen Bre-
chungsindizes aufweist, deren Schrägen miteinander 
verbunden sind, um eine interne Verbindungsfläche 
7c zu bilden. Das Optikpfad-Änderungsmittel 7 ist 
durch Krümmen des Parallelepipeds in einen Fächer 
gebildet, wenn im Grundriss betrachtet, wie aus 
Fig. 7 ersichtlich, welche eine perspektivische An-
sicht zeigt.
[0053] Das Optikpfad-Änderungsmittel 7 ist so an-
geordnet, dass die Krümmung auf der Kurzdurch-
messer-Seite des Optikpfad-Änderungsmittels, wel-
ches von der einen Seite des Prismas 7a gebildet ist, 
in Richtung zum Heck des Fahrzeugs orientiert ist, 
die Krümmung auf seiner Langdurchmesser-Seite in 
Richtung zur Front des Fahrzeugs orientiert ist, und 
die verbleibenden beiden Seiten in Richtung zur Öff-
nung 1c des Armaturenbretts 1 und zur Polarisations-
platte 3a orientiert sind, welche die Anzeigefläche 
des Indikators 3, wie aus Fig. 1 ersichtlich, bildet.
[0054] In der erfindungsgemäßen Anzeigevorrich-
tung für ein Fahrzeug ist die eine Seite des Optik-
pfad-Änderungsmittels 7, welche zur Öffnung 1c des 
Armaturenbrettes 1 orientiert ist, mit einer Polarisati-
onsplatte 7d bedeckt (zweite Polarisationsplatte), 
welche eine Polarisationsrichtung in Fahrzeug-Brei-
tenrichtung hat, welche mit jener der Polarisations-
platte 3a des Indikators 3 übereinstimmt, wie in Fig. 6
gezeigt.
[0055] Wenn daher zum Beispiel ein rechteckiges 
Invers-Anzeigebild, wie in Fig. 4 ersichtlich, auf dem 
Indikator 3 angezeigt ist, und sein Bildlicht von der 
zum Indikator 3 gegenüber liegenden Seite auf das 
Optikpfad-Änderungsmittel 7 eingestrahlt wird, hat 
das Bildlicht, welches von der anderen Seite des Op-
tikpfad-Änderungsmittels 7 gegenüber der Öffnung 
1c des Armaturenbrettes 1 emittiert ist, eine verzerrte 
Form ähnlich einem Fächer, welcher eine kleinere 
Breite auf der Rückseite als auf der Vorderseite in 
Längsrichtung des Fahrzeugs hat, und sich auf der 
Seite beider Enden des Kombinators 5 in der Fahr-
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zeug-Breitenrichtung nach unten krümmt.
[0056] Weil das Optikpfad-Änderungsmittel 7 zwi-
schen dem Indikator 3 und dem Kombinator 5 inner-
halb des Armaturenbrettes 1 angeordnet ist, wird, 
wenn das Inversbild der Hilfsinformation auf dem In-
dikator 3 angezeigt ist, das Bildlicht auf das Optik-
pfad-Änderungsmittel 7 von der Seite eingestrahlt, 
welche gegenüber dem Indikator 3 ist, tritt durch das 
Optikpfad-Änderungsmittel 7 hindurch, und wird von 
der andern Seite des Optikpfad-Änderungsmittels 7
gegenüber der Öffnung 1c des Armaturenbrettes 1
emittiert. Das Bildlicht wird in die Nähe des Zentrums 
des Kombinators 5 projiziert, welches vom Augen-
punkt I zwischen den Analog-Messinstrumenteinhei-
ten 9, 9 hindurch direkt visuell erkannt werden kann.
[0057] Bis zu diesem Schritt ist das auf dem Indika-
tor angezeigte Inversbild in der Fahrzeug-Breiten-
richtung polarisiert, wenn es durch die Polarisations-
platte 3a hindurch tritt, ist der Verzerrungswirkung der 
Bildformänderung von der Rechteckform (Fig. 4) in 
die Fächerform (Fig. 8) vom Optikänderungsmittel 7
ausgesetzt, und tritt ferner durch die Polarisations-
platte 7d hindurch, welche auf der einen Seite des 
Optikpfad-Änderungsmittels 7d gegenüber der Öff-
nung 1c angebracht ist und eine Polarisationsrich-
tung hat, welche mit jener der Polarisationsplatte 3a
übereinstimmt.
[0058] Das Inversbild, welches von der Polarisati-
onsplatte 3a polarisiert und in die Nähe des Zentrums 
des Kombinators 5 projiziert worden ist, kann nicht 
durch die Polarisationsplatte 5b hindurchtreten, wel-
che auf der Innenfläche des Kombinators 5 ange-
bracht ist und eine unterschiedliche Lichtablenkungs-
richtung von jener der Polarisationsplatte 3a hat. Das 
Inversbild wird von der Innenfläche des Kombinators 
5 vollständig in Richtung zum Augenpunkt I polari-
siert.
[0059] Das obige Inversbild wird in das Normalbild 
konvertiert, indem das Inversbild gewendet wird und 
ferner der Verzerrungswirkung der Bildformänderung 
von der Rechteckform (Fig. 4) in die Fächerform 
(Fig. 5) vom Kombinator 5 unterzogen wird.
[0060] Somit wird die Komponente der Verzerrungs-
wirkung in der Längsrichtung des Fahrzeugs vom 
Optikpfad-Änderungsmittel 7 von jener der Verzer-
rungswirkung in der Fahrzeug-Höhenrichtung vom 
Kombinator 5 ausgeglichen. Daher, wie aus Fig. 9 er-
sichtlich, hat das Normal-Anzeigebild eine Form, die 
für das Invers-Anzeigebild nur in der Fahrzeug-Hö-
henrichtung ausgedehnt ist.
[0061] Das Invers-Anzeigebild des Indikators 3 wird 
als ein Virtuellbild S mit einer Form visuell erkannt, 
welche nur in der Fahrzeug-Breitenrichtung in der 
Nähe des obigen Zentrums des Kombinators 5 aus-
gedehnt ist.
[0062] Die Funktion des Optikpfad-Änderungsmit-
tels für das einfallende Licht vom Indikator 3 ist oben 
erklärt worden. Indessen hat das Optikpfad-Ände-
rungsmittel 7 die folgende Funktion für das Einfalls-
licht von der Öffnung 1c des Armaturenbrettes 1.

[0063] Zum einen, wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist 
das externe Licht, welches die Öffnung des Armatu-
renbrettes 1 passiert und sich in Richtung zum Optik-
pfad-Änderungsmittel 7 oder dem Indikator 3 bewegt, 
die Externlichtkomponente über den Winkel θ1, wel-
che den Kombinator 5 passiert, und die Externlicht-
komponente über den Winkel θ2, welche den Kombi-
nator 5 nicht passiert, auf.
[0064] Die Externlichtkomponente über den Winkel 
θ1 wird auf Grund. eines Unterschiedes zwischen 
den Brechungsindizes der Prismen 7a, 7b und Luft 
gebrochen, so dass sie die Polarisationsplatte 3a des 
Indikators 3 erreicht.
[0065] Zum anderen passiert die Externlichtkompo-
nente über den Winkel θ2 das Innere des Prismas 7a, 
welches auf der Seite der Öffnung 1c angeordnet ist, 
so dass sie die Verbindungsfläche 7c bei einem Win-
kel erreicht, der einen kritischen Winkel überschrei-
tet, und wird intern in Richtung zu der einen Fläche 
des Prismas 7a reflektiert, welche die flache Seite 
des Optikpfad-Änderungsmittels 7 bildet, so dass sie 
das Prisma 7b oder die Polarisationsplatte 3a des In-
dikators 3 nicht erreicht.
[0066] Die Externlichtkomponente über den Winkel 
θ1 wird in der Fahrzeug-Höhenrichtung polarisiert, 
wenn sie den Kombinator 5b passiert und passiert 
die Öffnung 1c des Armaturenbrettes 1, so dass sie 
die Polarisationsplatte 7d des Optikpfad-Änderungs-
mittels 7 erreicht. Weil jedoch die Polarisationsplatte 
7d eine Polarisationsrichtung in Fahrzeugbreitenrich-
tung hat, welche von der Polarisationsrichtung der 
Polarisationsplatte 5b unterschiedlich ist, kann die 
Externlichtkomponente, welche das Optikpfad-Ände-
rungsmittel 7 erreicht hat, die Polarisationsplatte 7d
nicht passieren, sondern wird so unterbrochen, dass 
sie sich zum Indikator 3 bewegt.
[0067] Zum anderen ist die Externlichtkomponente 
über den Winkel θ nicht polarisiert, erreicht aber die 
Polarisationsplatte 7d. Daher ist sie in der Fahr-
zeug-Breitenrichtung von der Polarisationsplatte po-
larisiert und fällt danach auf das Prisma 7a des Optik-
pfad-Änderungsmittels 7 ein. Jedoch erreicht sie die 
Verbindungsfläche 7c bei dem Winkel, der einen kri-
tischen Winkel des Prismas 7a überschreitet, so dass 
sie von der Verbindungsfläche 7c intern reflektiert 
wird und sich nicht in Richtung zum Prisma 7b oder 
Indikator 3 bewegt.
[0068] Daher ist es möglich, das externe Licht von 
außerhalb des Fahrzeugs daran zu hindern, auf den 
Indikator 3 aufgebracht zu werden und das auf dem 
Indikator 3 angezeigte Inversbild auszuwaschen.
[0069] Weil der Kombinator 5 seinerseits aus dem 
dunkel gefärbten Kunststoff, welcher der Rauchbe-
handlung unterzogen worden ist, gebildet ist, wird 
das passierte Licht vom Kombinator 5 seinerseits ge-
dämpft. Dies trägt auch dazu bei, das externe Licht 
daran zu hindern, zum Indikator 3 aufgebracht zu 
werden.
[0070] Der Kombinator 5 ist ferner aufrecht vom 
Konkavabschnitt 1b so vorgesehen, dass er im we-
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sentlichen konzentrisch mit der Innenfläche des Kon-
kavabschnitts 1b des Armaturenbrettes 1 ist. Die In-
nenfläche des Konkavabschnitts 1b ist hinter dem 
Kombinator 5 angeordnet, welcher vom Augenpunkt 
I aus visuell erkannt wird, und dient dazu, dass der 
Kombinator 5 in der gleichen dunklen Farbe wie das 
Armaturenbrett 1 erkannt wird. Als Folge davon ist 
die Differenz im Kontrast zwischen dem Anzeigebild 
auf der Innenfläche des Kombinators 5, welcher vom 
Augenpunkt I visuell erkannt wird, und seinem Hinter-
grund durch Projektion des externen Lichtes vom 
Hintergrund des Kombinators 5 nicht gedämpft.
[0071] Somit kann in der Anzeigevorrichtung für ein 
Fahrzeug gemäß der Ausführungsform das "Auswa-
schen" auf dem Indikator 3 und das "Auswaschen"
auf dem Kombinator 5 vermieden werden.
[0072] In der Anzeigevorrichtung gemäß dieser 
Ausführungsform wird bei der Behandlung für die Re-
flektionsunterdrückung des Lichtes, welches zum 
Optikpfad-Änderungsmittel 7 durch die Öffnung 1c
des Armaturenbrettes 1 in Richtung zum Kombinator 
5 aufgebracht wird, die Polarisationsplatte 7d zwei-
fach beschichtet mit einem Anti-Reflektions-(AR)Film 
7e und einem Antiblend-(AG)film 7f.
[0073] Wenn somit das externe Licht, welches in der 
Fahrzeug-Höhenrichtung polarisiert ist, den AR-Film 
7e durchdringt, wird es gedämpft, um es daran zu 
hindern, in Richtung zum Kombinator 5 reflektiert zu 
werden. Daher erreicht das obige externe Licht die 
Innenfläche des Kombinators 5 nicht und wird nicht in 
Richtung zum Augenpunkt I reflektiert.
[0074] Wenn ferner sogar das externe Licht, wel-
ches den AG-Film 7f durch den AR-Film 7e erreicht 
hat, in Richtung zum AR-Film 7e reflektiert ist, wird es 
während seiner Reflektion gestreut. Daher wird das 
reflektierte Licht weder auf eine spezifische Region 
des Kombinators 5 konzentriert, noch in Richtung 
zum Augenpunkt I mit einer hohen Lichtmenge reflek-
tiert.
[0075] In der Frontoberfläche des Armaturenbrettes 
1d ist ein Warnindikator 15 angeordnet, und seine 
Anzeigeoberfläche ist zur Frontoberfläche 1d expo-
niert. Der Indikator dient dazu, mehrere Arten von 
Warninformation anzuzeigen. Der Indikator kann zum 
Beispiel sein eine Flüssigkristall-Anzeige (LCD), eine 
Kaltkathodenröhren-Anzeige, eine Feldemissi-
ons-Anzeige, eine Fluoreszenz-Anzeigeröhre, eine 
Elektrolumineszenz-Anzeige, etc.
[0076] Eine Warnanzeigeeinheit 13 (korrespondie-
rend zur zweiten Lichtemissions-Quelle) ist auf der 
Innenwand des Konkavabschnittes 1b vorgesehen, 
welche im Fahrzeug weiter vorne als die Öffnung 1c
angeordnet ist. Die Warnanzeige-Einheit 13 dient da-
zu, eine konventionelle Anzeige von Warnsymbol-
marken zu machen.
[0077] Wenn die Warnanzeigeeinheit 13 eine Licht-
emissions-Anzeige darstellt, wird ein Lichtemissi-
ons-Anzeigebild P (Realbild) von unterschiedlichen 
Arten von Warninformation, welches den Kombinator 
5 passiert hat, in einer Region T visuell erkannt, wel-

che weiter oberhalb in der Fahrzeug-Höhenrichtung 
ist als die Region, wo das Virtuellbild des Normalbil-
des des Indikators 3 angezeigt ist. Wie in Fig. 3 er-
sichtlich, ist die Region T in der Nähe des Zentrums 
des Kombinators 5 in seiner Längsrichtung, welche 
zwischen den beiden Analog-Messinstrumenteinhei-
ten 9, 9 hindurch vom Augenpunkt I direkt visuell er-
kannt wird.
[0078] Das Realbild des Warnindikators 15 wird un-
terhalb des Kombinators 5 vom Augenpunkt I aus vi-
suell erkannt.
[0079] In beiden Fällen, wo die Warnanzeigeeinheit 
14 eine Lichtemissions-Anzeige darstellt und der In-
dikator 3 eine Lichtemissions-Anzeige darstellt, wer-
den das Lichtemissions-Anzeigebild P mit unter-
schiedlichen Arten von Warninformation, das Virtuell-
bild des Normalbildes vom Indikator 3, zwei Ana-
log-Messinstrumenteinheiten 9, 9, und der Warnindi-
kator 15 vom Augenpunkt I visuell so durch das Lenk-
rad 11 erkannt, dass sie innerhalb des Lenkrades 11
angeordnet sind.
[0080] In dieser Ausführungsform, wie aus Fig. 2 er-
sichtlich, ist der Indikator 3 genauso wie der Kombi-
nator 5 und das Optikpfad-Änderungsmittel 7 im Gan-
zen angeordnet, dass er so nach vorne fällt, dass sei-
ne Vorderseite auf einer niedrigen Ebene und die 
Rückseite auf einer hohen Ebene ist. Daher bildet so-
wohl für die Polarisationsplatte 3a, welche die Anzei-
geebene des Indikators 3 bildet, als auch für die auf 
dem Kombinator 5 angebrachte Polarisationsplatte 
5b und die auf dem Optikpfad-Änderungsmittel 7 an-
gebrachte Polarisationsplatte 7d die linear polarisier-
te Lichtkomponente, welche in der Fahrzeug-Breiten-
richtung schwingt, eine S-polarisierte Lichtkompo-
nente, und die linear polarisierte Lichtkomponente, 
welche in der Fahrzeug-Höhenrichtung schwingt, bil-
det eine P-polarisierte Lichtkomponente.
[0081] Der Kombinator 5 ist über dem gesamten Be-
reich in der Fahrzeugbreite auf dem Optikpfad des 
externen Lichtes, wie zum Beispiel einfallenden Son-
nenlichtes, angeordnet, welches sich in Richtung 
zum Indikator 3 durch die Öffnung 1c des Armaturen-
brettes 1 bewegt.
[0082] Nachfolgend wird eine Erklärung des Be-
triebs der Anzeigevorrichtung für ein Fahrzeug gege-
ben, welche wie bisher erläutert konstruiert ist.
[0083] In der erfindungsgemäßen Anzeigevorrich-
tung für ein Fahrzeug sind die Regionen für das visu-
elle Erkennen des virtuellen Bildes S des Normalbil-
des des Kombinators 5 und eine vorgeschriebene 
Region T, wo das Realbild P des Lichtemissions-An-
zeigebildes von der Warnanzeigeeinheit 13 ange-
zeigt ist, zwischen zwei Analog-Messinstrumentein-
heiten 9, 9 auf dem Sichtfeld vom Augenpunkt I aus 
angeordnet. In dieser Lage umgibt die Oberkante 5a
des Kombinators 5 beinahe die beiden Analog-Mess-
instrumenteinheiten 9, 9, den Warnindikator 15, das 
Realbild des Lichtemissions-Anzeigebildes P und 
das Virtuellbild S des Normalbildes. Daher werden 
die Komponenten einschließlich der Analog-Messin-
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strumenteinheiten 9, 9, der Warnanzeigeeinheit 13, 
dem Warnindikator 15 und dem Kombinator 5, wel-
che individuell vorgesehen sind, visuell erkannt, als 
wenn sie eine Einzelkombinations-Messinstru-
menteinheit wären, wodurch der Eindruck von Ein-
heitlichkeit geschaffen wird.
[0084] Zusätzlich ist der Kombinator 5 aufrecht vom 
Konkavabschnitt 1b der Oberseite 1a des Armatu-
renbrettes 1 vorgesehen. Indem der Kombinator 5 mit 
einer Höhe korrespondierend zur Tiefe des Konka-
vabschnitts 1b konstruiert ist, kann daher der Kombi-
nator 5, welcher vielleicht nicht transparent ist, so an-
geordnet werden, dass das Vorwärts-Sichtfeld vom 
Augenpunkt I aus nicht abgeschnitten ist.
[0085] Die Oberkante 5a des Kombinators 5 kann 
gemacht werden, dass sie das Lenkrad 11 im Sicht-
feld vom Augenpunkt I aus überlappt, so dass die 
Oberkante 5a visuell nicht erkannt wird. Indem die 
Kante 5a des Kombinators 5 unsichtbar gemacht 
wird, kann daher, abgesehen vom optischen Effekt, 
wie der Einzelkombinations-Messinstrumenteinheit, 
verhindert werden, dass ein Eindruck eines Missver-
hältnisses aufkommt.
[0086] Wie oben beschrieben, sind in der Anzeige-
vorrichtung für ein Fahrzeug gemäß dieser Ausfüh-
rungsform die Region für das visuelle Erkennen des 
Virtuellbildes S des Normalbildes des Kombinators 5
und eine vorgeschriebene Region T, wo das Realbild 
P des Lichtemissions-Anzeigebildes von der Warn-
anzeige-Einheit angezeigt ist, zwischen zwei Ana-
log-Messinstrumenteinheiten 9, 9 im Sichtfeld vom 
Augenpunkt I aus angeordnet. Aus diesem Grund, im 
Vergleich zu dem Fall, wo die Region für das visuelle 
Erkennen des Virtuellbildes S des Normalbildes des 
Kombinators 5 oberhalb oder unterhalb der Analog-
messinstrument-Einheit 9, 9 angeordnet ist, kann die 
Notwendigkeit, die Tiefe des Konkavabschnitts 1b
des Armaturenbrettes zu vergrößern und die Größe 
des Kombinators 5 in der Fahrzeug-Höhenrichtung 
zu vergrößern, vermieden werden, so dass der Kom-
binator außerhalb des Vorwärts-Sichtfeldes des 
Fahrzeugs angeordnet werden kann, wobei das Vor-
wärts-Sichtfeld des Fahrzeugs in der Fahrzeug-Hö-
henrichtung gut gesichert ist.
[0087] Damit in der Anzeigevorrichtung für ein Fahr-
zeug gemäß dieser Ausführungsform das Lichtemis-
sions-Anzeigebild P von der Warnanzeigeeinheit 13
durch den Kombinator 5 vom Augenpunkt I aus visu-
ell erkannt werden kann, ist der Kombinator 5 aus 
dem dunkel gefärbten transparenten Kunststoff, wel-
cher der Rauch-Behandlung ausgesetzt worden ist, 
gebildet. Daher ist die Innenfläche des Kombinators 
5 auf der Seite des Augenpunktes I mit der Polarisa-
tionsplatte 5b bedeckt, welche die Polarisationsrich-
tung der Fahrzeug-Höhenrichtung hat, und ferner ist 
die eine Seite des Optikpfad-Änderungsmittels 7, 
welche in Richtung zur Öffnung 1c des Armaturen-
brettes 1 orientiert ist, mit der Polarisationsplatte 7d
bedeckt, welche die Polarisationsrichtung der Fahr-
zeug-Breitenrichtung hat, welche dieselbe ist wie 

jene der Polarisationsplatte 3a des Indikators 3.
[0088] Somit gestattet die Polarisationsplatte 7d
dem Bildlicht des Inversbildes vom Indikator 3, die In-
nenfläche des Kombinators 5 zu erreichen und in 
Richtung zum Augenpunkt I reflektiert zu werden. Zu-
sätzlich hindert die Polarisationsplatte 7d das exter-
ne Licht, welches die Polarisationsplatte 5b passiert 
hat, daran, die Polarisationsplatte 3a des Indikators 3
zu erreichen, so dass der Indikator 3 von der Strah-
lung des externen Lichtes nicht erwärmt wird.
[0089] In der Anzeigevorrichtung für ein Fahrzeug 
gemäß dieser Ausführungsform hindert der AR-Film 
7e, welcher auf die Polarisationsplatte 7d aufge-
bracht ist, das externe Licht, welches die Polarisati-
onsplatte 5b passiert hat, daran, in Richtung zur In-
nenfläche des Kombinators 5 reflektiert zu werden 
und in Richtung zum Augenpunkt I reflektiert zu wer-
den.
[0090] Der AG-Film 7f, welcher zwischen dem 
AR-Film 7e und der Polarisationsplatte 7d angeord-
net ist, streut und reflektiert ferner das externe Licht, 
welches den AR-Film 7e passiert hat, so dass das re-
flektierte Licht nicht zur vorgeschriebenen Region in 
der Innenfläche des Kombinators 5 konzentriert ist. 
Somit hat die von der Innenfläche des Kombinators 5
reflektierte Menge des externen Lichtes nicht zuge-
nommen, wodurch der Blendschutzeffekt geschaffen 
ist.
[0091] Indem der Kombinator 5 aufrecht vom Kon-
kavabschnitt 1b des Armaturenbrettes 1 mit einer 
Höhe korrespondierend zu seiner Tiefe vorgesehen 
ist, kann der Kombinator 5 in Übereinstimmung mit 
dieser Erfindung so konstruiert sein, dass das Vor-
wärts-Sichtfeld ausserhalb des Fahrzeugs vom Au-
genpunkt I aus ist. Daher kann diese Erfindung auf 
eine Fahrzeug-Anzeigevorrichtung angewendet wer-
den, welche einen transparenten Kombinator ver-
wendet, der keiner Rauchbehandlung und Licht-
dämpfungs-Behandlung durch Beschichten der Pola-
risationsplatte unterzogen worden ist.
[0092] Entweder der AR-Film 7e oder der AG-Film 
7f kann weggelassen werden. Unabhängig davon 
kann die eine Seite des Optikpfad-Änderungsmittels 
7 einer Wasserabperl-Behandlung unterzogen wer-
den, um zu verhindern, dass der Reflektionseffekt auf 
Grund der Verwendung von Fett, wie zum Beispiel ei-
nem Fingerabdruck, zunimmt.
[0093] Der Warnindikator 15, welcher vom Augen-
punkt I aus direkt visuell erkannt werden kann, kann 
weggelassen werden. Ein einzelnes oder drei oder 
mehrere Analogmessinstrument-Einheiten 9
kann/können vorgesehen werden.
[0094] Der ganze Kombinator 5 ist vielleicht nicht in 
eine nach oben gewölbte Bogenform in der Fahr-
zeug-Breitrichtung gekrümmt. Die Verzerrungsfunkti-
on des Bildes von dem Optikpfad-Änderungsmittel 7
kann im Hinblick auf die Form der Region des Kom-
binators 5, auf welche das Inversbild projiziert ist, und 
im Hinblick auf die Verzerrung, welche gemäß der 
Form generiert ist, modifiziert oder weggelassen wer-
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den.
[0095] Das Optikpfad-Änderungsmittel 7 kann weg-
gelassen werden. In diesem Fall kann die Polarisati-
onsplatte 7d als eine Einzelplatten-Einheit zwischen 
dem Indikator 3 und dem Kombinator 5 vorgesehen 
sein. Andererseits kann die Polarisationsplatte auf 
eine transparente Schutzabdeckung angebracht 
sein, welche vorgesehen sein kann, um Staub am 
Eindringen zu hindern.
[0096] Wo ferner das Realbild des Lichtemissions-
bildes P von der Warnanzeige-Einheit 13, welches 
den Kombinator 5 passiert hat, vom Augenpunkt I 
aus nicht visuell erkannt wird, kann der Kombinator 5
aus einem lichtblockierenden Material gemacht sein.
[0097] In diesem Fall ist der Indikator 3 nicht auf 
eine Anzeige limitiert, in welcher das Bildlicht des An-
zeigebildes der Polarisation unterworfen ist, wie zum 
Beispiel eine Flüssigkristall-Anzeige, welche mit ei-
nem Hintergrundlicht ausgestattet ist, wie oben be-
schrieben, sondern kann eine Selbstemissions-Vor-
richtung, wie zum Beispiel eine FE-(Feldemissions) 
Anzeige, Fluoreszenz-Anzeigeröhre, EL-(Elektrolu-
mineszenz)Anzeige, etc. sein.
[0098] In diesem Fall können ferner die Polarisati-
onsplatte 5b des Kombinators 5, Polarisationsplatte 
7d des Optikpfad-Änderungsmittels 7 und der 
AR-Film 7e oder der AG-Film 7f, welche auf die Po-
larisationsplatte 7 aufgebracht sind, weggelassen 
werden. Andererseits kann die Abperl-Behandlung 
für die eine Seite des Optikpfad-Änderungsmittels 7
weggelassen werden.
[0099] Die Inhalte der japanischen Patentanmel-
dung No. 01-164894, eingereicht am 31. Mai 2001, 
sind hierbei via Bezugnahme mitaufgenommen.

Patentansprüche

1.  Anzeigevorrichtung für ein Motorfahrzeug, auf-
weisend:  
eine erste Lichtemissions-Anzeigequelle (3), welche 
im Innern des Motorfahrzeugs angeordnet ist und von 
welcher ein erstes Anzeigebild anzeigbar ist,  
einen Kombinator (5), von welchem das Bildlicht des 
von der ersten Lichtemissions-Anzeigequelle (3) an-
gezeigten, ersten Anzeigebildes in Richtung zu ei-
nem Augenpunkt (I) eines Fahrzeugfahrers derart re-
flektiert wird, dass der Fahrzeugfahrer vom Augen-
punkt (I) aus ein Virtuellbild (S) des via dem Kombi-
nator (5) reflektierten, ersten Anzeigebildes visuell in 
einer ersten Region erfassen kann,  
eine Messinstrument-Einheit (9) zum Anzeigen eines 
Fahrzeugstatus als ein Realbild, wobei die Messinst-
rument-Einheit (9) zwischen dem Kombinator (5) und 
dem Augenpunkt (I) an einer Position außerhalb des 
Optikpfades des Bildlichtes des ersten Anzeigebildes 
angeordnet ist, wobei der Kombinator (5) eine das 
Virtuellbild (S) und das Realbild der Messinstru-
ment-Einheit (9) nahe umgebende Umfangskontur 
hat, und  
eine zweite Lichtemissions-Anzeigequelle (13), wel-

che in Fahrzeuglängsrichtung gesehen vor dem 
Kombinator (5) sowie bezüglich des Kombinators (5) 
an einer dem Augenpunkt (I) gegenüberliegenden 
Position angeordnet ist und von welcher ein zweites 
Anzeigebild anzeigbar ist, wobei das Bildlicht des 
zweiten Anzeigebilds den Kombinator (5) derart di-
rekt in Richtung zum Augenpunkt (I) passieren kann, 
dass der Fahrzeugfahrer das zweite Anzeigebild 
ohne Störung durch die Messinstrument-Einheit (9) 
in einer von der ersten Region verschiedenen, zwei-
ten Region (T) visuell erfassen kann.

2.  Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei 
eine Mehrzahl von Messinstrument-Einheiten (9) in 
einer Fahrzeug-Breitenrichtung getrennt voneinan-
der vorgesehen sind und ein Abschnitt des Kombina-
tors (5), welcher zwischen den benachbarten Mess-
instrument-Einheiten angeordnet ist, das Bildlicht des 
ersten Anzeigebildes in Richtung zum Augenpunkt 
reflektiert.

3.  Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei 
ein Lenkrad (11) in einer Position angeordnet ist, wel-
che näher als der Kombinator (5) zum Augenpunkt 
ist, und die Umfangskontur des Kombinators (5) eine 
nach oben gewölbte Bogenform hat, deren Krüm-
mung gemäß einer Parallaxe differiert, die ausge-
hend vom Augenpunkt (I) zu einer Lagedifferenz zwi-
schen dem Kombinator (5) und dem Lenkrad (11) 
korrespondiert, so dass vom Augenpunkt (I) ausge-
hend die Umfangskontur des Kombinators (5) vom 
Lenkrad verdeckt ist.

4.  Anzeigevorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei das erste Anzeigebild von P-pola-
risiertem oder S-polarisiertem Licht angezeigt wird, 
wobei der Kombinator (5) mit einer ersten Polarisati-
onsplatte (5a) zum Blockieren des einen polarisierten 
Lichtes versehen ist, und wobei zwischen der ersten 
Lichtemissions-Anzeigequelle (3) und dem Kombina-
tor (5) eine zweite Polarisationsplatte (7b) zum Blo-
ckieren des anderen polarisierten Lichtes vorgese-
hen ist.

5.  Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 4, wobei 
die zweite Polarisationsplatte (7d) eine dem Kombi-
nator (5) zugewandte Oberfläche hat, welche einer 
Reflexionsinhibier-Behandlung unterzogen worden 
ist, wodurch die Reflexion des auf die Oberfläche in 
Richtung zum Kombinator (5) aufgebrachten Lichtes 
inhibiert ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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