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(54) Bezeichnung: Bildanzeigevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Eine Bildanzeigevorrichtung ge-
mäß Ausführungsformen umfasst eine Anzeige 6, die eine
ebene Anzeigefläche 6a umfasst, auf welcher ein Bild an-
gezeigt wird, ein Abdeckungselement 2, das eine gekrümm-
te Bedienoberfläche 1a umfasst, die ein Ziel für einen Be-
rührvorgang ist, und einen Berührungssensor 3, der den Be-
rührvorgang bezüglich der Bedienoberfläche 1a erfasst. Zwi-
schen dem Abdeckungselement 2 und der Anzeige 6 ist
ein Klarharzkörper 4 angeordnet, der ein Übertragungskör-
per ist, der einen Raum zwischen dem Abdeckungselement
2 und der Anzeige 6 derart ausfüllt, dass der Raum nicht
hohl ist. Daher ist eine luftlose Schicht vollständig zwischen
der Bedienoberfläche 1a und der Anzeigefläche 6a gebildet,
wobei eine Luftschicht zwischen diesen ausgeschlossen ist.
Folglich scheint das auf der Anzeigefläche 6a angezeigte
Bild zur Bedienoberfläche 1a hin aufwärts zu schweben, und
kann eine Fehlausrichtung zwischen einer Anzeigeposition
des Bilds und einer Berührungsposition des Berührvorgangs
verringert werden.
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Bildanzeigevorrichtung.

HINTERGRUND

[0002] Herkömmlicherweise ist eine Bildanzeigevor-
richtung bekannt, die eine Bildschirm-Tastfeld-Funk-
tion zum Akzeptieren eines Berührvorgangs eines
Nutzers aufweist. Bei der Bildanzeigevorrichtung ist
eine Bedienoberfläche als Ziel für den Berührvorgang
angeordnet, um sich mit einer Anzeigefläche zu über-
lappen, auf welcher Bilder angezeigt werden. Durch
Durchführen des Berührvorgangs bezüglich einer Po-
sition auf der Bedienoberfläche, die sich mit einem
Bild überlappt, wie etwa einer Befehlstaste, die auf
der Anzeigevorrichtung angezeigt wird, kann der Nut-
zer die Bildanzeigevorrichtung anweisen, diverse Be-
fehle auszuführen.

[0003] Die Bildanzeigevorrichtung wird in einem
Fahrzeug, wie etwa einem Kraftfahrzeug, verwendet.
In dem Fahrzeug ist die Bildanzeigevorrichtung auf
einer Mittelkonsole o. Ä. platziert, die zwischen ei-
nem Fahrersitz und einem Beifahrersitz im Innen-
raum des Fahrzeugs liegt, wobei die Bedienoberflä-
che zum Nutzer hin freigelegt ist.

[0004] Literatur, die Technologie im Zusammenhang
mit der in dieser Beschreibung beschriebenen Tech-
nologie offenbart, umfasst die Patentliteratur 1.

ZITATLISTE

PATENTLITERATUR

[0005]
Patentliteratur 1: Offengelegte japanische Patent-
anmeldung Nr. 2004-252676

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

TECHNISCHES PROBLEM

[0006] Das Formen der Bedienoberfläche der Bild-
anzeigevorrichtung in eine gekrümmte Fläche ist je-
doch in den letzten Jahren von dem Gesichtspunkt
des ästhetischen Erscheinungsbilds o. Ä. studiert
worden. Da es für gewöhnlich schwierig ist, als Kom-
ponente eine Anzeige zu verwenden, deren Anzeige-
fläche eine gekrümmte Fläche ist, wird eine Anzei-
ge verwendet, deren Anzeigefläche eine ebene Flä-
che ist, selbst wenn die Bedienoberfläche in eine ge-
krümmte Fläche geformt ist.

[0007] In diesem Fall, wenn sich die gekrümmte
Bedienoberfläche und die ebene Anzeigefläche ein-

fach miteinander überlappen, wird ein Intervall zwi-
schen der Bedienoberfläche und der Anzeigefläche
ungleichmäßig, was zu einem Teil führt, in welchem
das Intervall groß ist. In einem solchen Teil wird je
nach der Richtung der visuellen Erkennung des Nut-
zers eine große Fehlausrichtung zwischen einer Po-
sition auf der Anzeigefläche hervorgerufen, bei wel-
cher ein Bild einer Befehlstaste o. Ä. tatsächlich an-
gezeigt wird, und einer Position auf der Bedienober-
fläche, bei welcher das Bild erscheint. Folglich ist es
möglich, dass der Nutzer nicht in der Lage ist, die
Bildanzeigevorrichtung anzuweisen, gewünschte An-
weisungen genau auszuführen, da die Fehlausrich-
tung zwischen der Anzeigeposition des Bilds und der
Berührungsposition des Berührvorgangs durch den
Nutzer groß wird.

[0008] Die vorliegende Erfindung wird angesichts
der zuvor genannten Probleme realisiert, und eine
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist das Bereit-
stellen von Technologie, die die Fehlausrichtung zwi-
schen einer Anzeigeposition eines Bilds und einer
Berührungsposition eines Berührvorgangs verringert.

LÖSUNG DES PROBLEMS

[0009] Eine Bildanzeigevorrichtung, die einen Be-
rührvorgang akzeptiert, umfasst eine Anzeige, ein
Abdeckungselement, einen Übertragungskörper und
einen Berührungssensor. Die Anzeige umfasst ei-
ne ebene Anzeigefläche, auf welcher ein Bild ange-
zeigt wird. Das Abdeckungselement umfasst eine ge-
krümmte erste Hauptfläche, die angeordnet ist, um
sich mit der Anzeigefläche der Anzeige zu überlap-
pen, und ist ferner ein Ziel für den Berührvorgang.
Der Übertragungskörper füllt derart einen Raum zwi-
schen dem Abdeckungselement und der Anzeige
aus, dass der Raum nicht hohl ist. Der Berührungs-
sensor ist zwischen dem Abdeckungselement und
der Anzeige angeordnet und erfasst den Berührvor-
gang bezüglich der ersten Hauptfläche des Abde-
ckungselements.

VORTEILHAFTE AUSWIRKUNGEN
DER ERFINDUNG

[0010] Da die Bildanzeigevorrichtung gemäß einem
Aspekt von Ausführungsformen den Übertragungs-
körper zwischen dem Abdeckungselement und der
Anzeige umfasst, scheint das auf der Anzeigefläche
angezeigte Bild zur ersten Hauptfläche des Abde-
ckungselements hin aufwärts zu schweben. Somit
kann die Fehlausrichtung zwischen einer Anzeigepo-
sition des Bilds und einer Berührungsposition des Be-
rührvorgangs verringert werden.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die eine
Bildanzeigevorrichtung gemäß einer Ausführungs-
form darstellt.

[0012] Fig. 2 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die eine Ausbildung der Bildanzeigevorrichtung
darstellt.

[0013] Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die eine Ausbildung eines Anzeigemoduls ge-
mäß einer ersten Ausführungsform darstellt.

[0014] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die das
Anzeigemodul gemäß der ersten Ausführungsform
darstellt.

[0015] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
Abdeckungselement darstellt.

[0016] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht, die das
Abdeckungselement darstellt.

[0017] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht, die das
Abdeckungselement darstellt.

[0018] Fig. 8 ist ein Diagramm, das die Verbindung
des Abdeckungselements und eines Berührungssen-
sors darstellt.

[0019] Fig. 9 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die ein Anzeigemodul gemäß eines Vergleichs-
beispiels darstellt.

[0020] Fig. 10 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die das Anzeigemodul gemäß der ersten Aus-
führungsform darstellt.

[0021] Fig. 11 ist ein Diagramm, das einen Teil des
Herstellungsprozesses des Anzeigemoduls darstellt.

[0022] Fig. 12 ist ein Diagramm, das einen Teil des
Herstellungsprozesses des Anzeigemoduls darstellt.

[0023] Fig. 13 ist ein Diagramm, das einen Teil des
Herstellungsprozesses des Anzeigemoduls darstellt.

[0024] Fig. 14 ist ein Diagramm, das einen Teil des
Herstellungsprozesses des Anzeigemoduls darstellt.

[0025] Fig. 15 ist ein Diagramm, das einen Teil des
Herstellungsprozesses des Anzeigemoduls darstellt.

[0026] Fig. 16 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht, die eine Ausbildung eines Anzeigemoduls
gemäß einer zweiten Ausführungsform darstellt.

[0027] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht, die das
Anzeigemodul gemäß der zweiten Ausführungsform
darstellt.

[0028] Fig. 18 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht, die eine Ausbildung eines Anzeigemoduls
gemäß einer dritten Ausführungsform darstellt.

[0029] Fig. 19 ist eine Querschnittsansicht, die das
Anzeigemodul gemäß der dritten Ausführungsform
darstellt.

[0030] Fig. 20 ist ein Diagramm, das ein Beispiel
einer Technik zur Verbindung von gekrümmten Flä-
chen, die einander gegenüberliegen, darstellt.

[0031] Fig. 21 ist ein Diagramm, das ein Beispiel
einer Technik zur Verbindung von gekrümmten Flä-
chen, die einander gegenüberliegen, darstellt.

[0032] Fig. 22 ist ein Diagramm, das ein Beispiel
einer Technik zur Verbindung von gekrümmten Flä-
chen, die einander gegenüberliegen, darstellt.

[0033] Fig. 23 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht, die eine Ausbildung eines Anzeigemoduls
gemäß einer vierten Ausführungsform darstellt.

[0034] Fig. 24 ist eine Querschnittsansicht, die das
Anzeigemodul gemäß der vierten Ausführungsform
darstellt.

[0035] Fig. 25 ist ein Diagramm, das eine Form ei-
nes ersten Polarisationselements darstellt.

[0036] Fig. 26 ist ein Diagramm, das eine Form des
ersten Polarisationselements darstellt.

[0037] Fig. 27 ist ein Diagramm, das eine Form des
ersten Polarisationselements darstellt.

[0038] Fig. 28 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die einen Teil des Anzeigemoduls gemäß der
vierten Ausführungsform darstellt.

[0039] Fig. 29 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die einen Teil eines Anzeigemoduls gemäß ei-
ner fünften Ausführungsform darstellt.

[0040] Fig. 30 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die einen Teil eines Anzeigemoduls gemäß ei-
ner sechsten Ausführungsform darstellt.

[0041] Fig. 31 ist eine Querschnittsansicht, die ein
Anzeigemodul gemäß einer siebten Ausführungs-
form darstellt.

[0042] Fig. 32 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die einen Teil des Anzeigemoduls gemäß der
siebten Ausführungsform darstellt.



DE 11 2015 001 011 T5    2016.11.24

4/47

[0043] Fig. 33 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die einen Teil einer reflektierenden Polarisati-
onsplatte gemäß der siebten Ausführungsform dar-
stellt.

BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0044] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung ausführlich bezüglich der
beigefügten Zeichnungen beschrieben.

1. Erste Ausführungsform

1-1. Kurzdarstellung der Bildanzeigevorrichtung

[0045] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die ei-
ne Bildanzeigevorrichtung 1 gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform darstellt. Die Bildanzeigevor-
richtung 1 ist eine fahrzeugseitige Vorrichtung, die
an einem Fahrzeug, wie etwa einem Kraftfahrzeug,
montiert ist, und im Innenraum des Fahrzeugs ver-
wendet wird. Die Bildanzeigevorrichtung 1 zeigt di-
verse Bilder, wie zum Beispiel Führungsbilder, die ei-
ne Route, die zu einem Ziel führt, führen, an, wel-
che für einen Nutzer (hauptsächlich einem Fahrer des
Fahrzeugs) verfügbar sind. Auch weist die Bildan-
zeigevorrichtung 1 eine Bildschirm-Tastfeld-Funktion
zum Akzeptieren eines Berührvorgangs durch den
Nutzer auf, und somit kann der Nutzer die Bildan-
zeigevorrichtung 1 anweisen, diverse Befehle durch
Durchführen des Berührvorgangs auszuführen.

[0046] Fig. 1 stellt ein Erscheinungsbild des Innen-
raums des Fahrzeugs dar, an welchem die Bildanzei-
gevorrichtung 1 montiert ist, und wobei die rechte Sei-
te der Zeichnung der vorderen Seite des Fahrzeugs
entspricht. Wie in Fig. 1 dargestellt ist, ist die Bildan-
zeigevorrichtung 1 an einer Mittelkonsole 91 befes-
tigt, die ein Teil des Innenraums des Fahrzeugs ist,
in einem Zustand, wo eine Bedienoberfläche 1a, die
ein Ziel für den Berührvorgang ist, nach Außen frei-
gelegt ist.

[0047] Aus dem Gesichtspunkt des ästhetischen Er-
scheinungsbilds o. Ä. ist eine Bildschirmfläche 91a
der Mittelkonsole 91, die dem Nutzer gegenüberliegt,
sanft als ganzes gekrümmt. Eine äußerste Fläche,
die als die Bedienoberfläche 1a der Bildanzeigevor-
richtung 1 fungiert, weist eine gekrümmte Form auf,
bei welcher die äußerste Fläche durchgehend mit ei-
ner gebogenen Fläche durchgehend ist, an welcher
die Bildanzeigevorrichtung 1 im Innenraum des Fahr-
zeugs befestigt ist. Mit anderen Worten ist die Be-
dienoberfläche 1a der Bildanzeigevorrichtung 1 der-
art gekrümmt, dass sie ein Teil der Bildschirmfläche
91a ist. Die Bildanzeigevorrichtung 1 ist an der Mittel-
konsole 91 derart befestigt, dass eine Stufe zwischen
der Bedienoberfläche 1a und ihren umgebenden Ab-
schnitten beseitigt wird.

[0048] Allgemein ist die Mittelkonsole 91 zwischen
einem Fahrersitz und einem Beifahrersitz angeord-
net. Der Nutzer verwendet die Bildanzeigevorrich-
tung 1, die an der Mittelkonsole 91 befestigt ist, in ei-
nem Zustand, wo der Nutzer auf einem Sitz 92 (Fah-
rersitz oder Beifahrersitz) des Fahrzeugs sitzt. Da-
her erkennt der Nutzer normalerweise visuell die Be-
dienoberfläche 1a von der Position, die in der Links-/
Rechts-Richtung von der Vorderseite der Bedien-
oberfläche 1a versetzt ist.

1-2. Grundlegende Ausbildung
der Bildanzeigevorrichtung

[0049] Als Nächstes wird die grundlegende Ausbil-
dung der Bildanzeigevorrichtung 1 erläutert. Fig. 2
ist eine perspektivische Explosionsansicht, die ei-
ne Ausbildung der Bildanzeigevorrichtung 1 darstellt.
Wie in Fig. 2 dargestellt ist, umfasst die Bildanzeige-
vorrichtung 1 hauptsächlich ein Anzeigemodul 11 und
ein Gehäuse 12.

[0050] Das Anzeigemodul 11 ist eine elektronische
Komponente, die diverse Bilder anzeigt und ferner
den Berührvorgang des Nutzers bezüglich der Be-
dienoberfläche 1a akzeptiert. Auch ist das Gehäuse
12 an einer Seite gegenüber der Bedienoberfläche
1a des Anzeigemoduls 11 befestigt und schützt das
Anzeigemodul 11. Bezüglich des Anzeigemoduls 11
wird im Folgenden eine Seite der Bedienoberfläche
1a als die ”Vorderseite” bezeichnet, und die andere
Seite, welche die gegenüberliegende Seite der Be-
dienoberfläche 1a ist, wird als ”Hinterseite” bezeich-
net.

[0051] Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die eine Ausbildung des Anzeigemoduls 11 dar-
stellt. Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die das An-
zeigemodul 11 an der Position von IV-IV in Fig. 2 dar-
stellt. In Fig. 3 und Fig. 4 entspricht die obere Seite
der Zeichnungen der Vorderseite des Anzeigemoduls
11 und entspricht die untere Seite der Zeichnungen
der Hinterseite des Anzeigemoduls 11.

[0052] Im Folgenden sind die Richtung und Ausrich-
tung geeignet durch Verwendung des dreidimensio-
nalen orthogonalen Koordinatensystems (X Y Z) an-
gegeben, das in den Zeichnungen dargestellt ist. Das
orthogonale Koordinatensystem ist relativ bezüglich
des Anzeigemoduls 11 fixiert.

[0053] Die X-Achsenrichtung und die Y-Achsenrich-
tung sind entlang einer Anzeigefläche 6a einer An-
zeige 6 festgelegt, die später erwähnt wird. Die X-
Achsenrichtung entspricht der ”Links-/Rechts-Rich-
tung” der Anzeigefläche 6a. Die Y-Achsenrichtung
entspricht der ”Aufwärts-/Abwärts-Richtung” der An-
zeigefläche 6a. Ferner entspricht die Z-Achsenrich-
tung der Richtung von der Vorderseite zur Hintersei-
te des Anzeigemoduls 11 und wird im Folgenden als
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”Tiefenrichtung” bezeichnet. Die positive X-Seite ent-
spricht der linken Seite der Anzeigefläche 6a, und die
negative X-Seite entspricht der rechten Seite der An-
zeigefläche 6a. Auch entspricht die positive Y-Seite
der unteren Seite der Anzeigefläche 6a, und die ne-
gative Y-Seite entspricht der oberen Seite der Anzei-
gefläche 6a. Ferner entspricht die positive Z-Seite der
Vorderseite des Anzeigemoduls 11, und die negati-
ve Z-Seite entspricht der Hinterseite des Anzeigemo-
duls 11. In Fig. 4 ist die Breite in der Tiefenrichtung
(Z-Achsenrichtung) mehr hervorgehoben als die tat-
sächliche Breite, um das Verständnis von der Ausbil-
dung des Anzeigemoduls 11 zu erleichtern.

[0054] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt ist, um-
fasst das Anzeigemodul 11 ein Abdeckungselement
2, einen Berührungssensor 3, einen Klarharzkörper
4, einen Rahmen 5 und die Anzeige 6, welche in der
Tiefenrichtung (Z-Achsenrichtung) einander überlap-
pen.

[0055] Das Abdeckungselement 2 ist ein klares Ele-
ment, das aus Glas, Kunststoff o. Ä. hergestellt ist,
das Lichtübertragungseigenschaften aufweist und an
vorderster Stelle (positive Z-Seite) des Anzeigemo-
duls 11 platziert ist. Eine erste Hauptfläche 2a auf
der Vorderseite (positive Z-Seite) des Abdeckungs-
elements 2 wird die Bedienoberfläche 1a, die der Nut-
zer tatsächlich berührt, und auf welcher der Berühr-
vorgang durchgeführt wird. Mit anderen Worten um-
fasst das Abdeckungselement 2 die gekrümmte erste
Hauptfläche 2a.

[0056] Der Berührungssensor 3 ist auf einer zweiten
Hauptfläche 2b auf der Hinterseite (negative Z-Sei-
te) des Abdeckungselements 2 platziert und erfasst
den Berührvorgang bezüglich der ersten Hauptflä-
che 2a (nämlich die Bedienoberfläche 1) auf der Vor-
derseite (positive Z-Seite) des Abdeckungselements
2. Der Berührungssensor 3 verwendet zum Beispiel
als ein Erfassungsverfahren die Art der elektrostati-
schen Kapazität und erfasst eine Berührungspositi-
on des Berührvorgangs bezüglich der Bedienoberflä-
che 1a auf Grundlage einer Veränderung der elek-
trostatischen Kapazität. Der Berührungssensor 3 ist
ein klarfilmgeformtes Element, das die Lichtübertra-
gungseigenschaften als eine Komponente aufweist,
und kann willkürlich gekrümmt sein. Bei dem Anzei-
gemodul 11 ist der Berührungssensor 3 entlang der
zweiten Hauptfläche 2b auf der Hinterseite (negati-
ve Z-Seite) des Abdeckungselements 2 in einem Zu-
stand, wo der Berührungssensor 3 gekrümmt ist, plat-
ziert.

[0057] Die Anzeige 6 ist eine flache Bildschirmanzei-
ge, wie etwa eine organische EL-Anzeige und eine
Flüssigkristallanzeige, welche diverse Bilder anzeigt.
Die Anzeige 6 umfasst auf der Vorderseite (positive
Z-Seite) der Anzeige 6 die ebene Anzeigefläche 6a,
auf welcher Bilder angezeigt werden. Bei dem Anzei-

gemodul 11 ist das Abdeckungselement 2 derart an-
geordnet, dass es sich mit der Anzeigefläche 6a auf
der Vorderseite (positive Z-Seite) der Anzeige 6 über-
lappt, und der Berührungssensor 3 ist zwischen dem
Abdeckungselement 2 und der Anzeige 6 angeord-
net.

[0058] Der Rahmen 5 ist ein rahmenförmiges Ele-
ment, das aus Glas, Kunststoff o. Ä. hergestellt ist,
und umfasst eine Öffnung 5a, die in der Tiefenrich-
tung (Z-Achsenrichtung) an einem mittleren Abschnitt
des Rahmens 5 geöffnet ist. Auf der Vorderseite (po-
sitive Z-Seite) des Rahmens 5 ist der Rahmen 5 mit
einem Umfangsteil auf der Hinterseite (negative Z-
Seite) des Berührungssensors 3 verbunden. Auf der
Hinterseite (negative Z-Seite) des Rahmens 5 ist der
Rahmen 5 mit einem Umfangsteil auf der Vorderseite
(positive Z-Seite) der Anzeige 6 verbunden. In dem
Rahmen 5 ist ein Teil, der mit dem Berührungssensor
3 verbunden ist, gemäß der Form des Berührungs-
sensors 3 gekrümmt, und ein Teil, der mit der Anzei-
ge 6 verbunden ist, ist eben gemäß der Form der An-
zeigefläche 6a der Anzeige 6.

[0059] Der Klarharzkörper 4 ist ein Übertragungskör-
per, der Lichtübertragungseigenschaften aufweist,
und ist derart angeordnet, dass er einen Raum (die
Öffnung 5a des Rahmens 5) ausfüllt, der von dem Be-
rührungssensor 3, der Anzeige 6 und dem Rahmen
5 umgeben ist, so dass der Raum nicht hohl ist. Der
Klarharzkörper 4 ist durch Härten eines optisch kla-
ren Harzes geformt, das später erwähnt wird. Ferner
ist bei dem Klarharzkörper 4 ein Teil, der den Berüh-
rungssensor 3 berührt, entlang der Form des Berüh-
rungssensors 3 gekrümmt, und ein Teil, der die An-
zeige 6 berührt, ist entlang der Form der Anzeigeflä-
che 6a der Anzeige 6 eben.

[0060] Wie in Fig. 4 dargestellt ist, ist durch das Vor-
handensein des Klarharzkörpers 4 der Raum zwi-
schen dem Abdeckungselement 2 und der Anzeige
6 ausgefüllt, um nicht hohl zu sein. Folglich wird, da
eine luftlose Schicht vollständig zwischen der ers-
ten Hauptfläche 2a (Bedienoberfläche 1a) des Abde-
ckungselements 2 und der Anzeigefläche 6a der An-
zeige 6 gebildet ist, eine Luftschicht zwischen diesen
ausgeschlossen.

1-3. Form des Abdeckungselements

[0061] Als Nächstes wird die Form des Abdeckungs-
elements 2 ausführlich erläutert. Fig. 5 bis Fig. 7 sind
Diagramme, die die Form des Abdeckungselements
2 darstellen. Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht,
die das Abdeckungselement 2 darstellt. Fig. 6 ist ei-
ne Querschnittsansicht, die das Abdeckungselement
2 entlang der Links-/Rechts-Richtung (X-Achsenrich-
tung) an der VI-VI-Position in Fig. 5 darstellt. Fig. 7
ist eine Querschnittsansicht, die das Abdeckungsele-
ment 2 entlang der Aufwärts-/Abwärts-Richtung (Y-
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Achsenrichtung) an der VII-VII-Position in Fig. 5 dar-
stellt. In diesen Zeichnungen sind die Krümmung von
gekrümmten Flächen und die Breite in der Tiefenrich-
tung (Z-Achsenrichtung) mehr hervorgehoben als die
tatsächliche Krümmung und Breite, um das Verständ-
nis von der Form des Abdeckungselements 2 zu er-
leichtern.

[0062] Im Folgenden wird eine gekrümmte Fläche,
die in zwei oder mehr Richtungen gekrümmt ist,
die sich voneinander unterscheiden, als eine ”dreidi-
mensionale gekrümmte Fläche” bezeichnet, und ei-
ne gekrümmte Fläche, die in lediglich einer Richtung
gekrümmt ist, wird als eine ”zweidimensionale ge-
krümmte Fläche” bezeichnet. Die dreidimensionale
gekrümmte Fläche ist eine vergleichsweise kompli-
zierte gekrümmte Fläche, wie etwa eine Fläche eines
kugelförmigen Körpers, welche durch Krümmen ei-
ner Ebene nicht erhalten werden kann. Andererseits
ist die zweidimensionale gekrümmte Fläche eine ver-
gleichsweise einfache gekrümmte Fläche, wie etwa
eine Fläche eines zylinderförmigen Körpers, welche
durch Krümmen einer Ebene erhalten werden kann.

[0063] Wie in Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt ist, ist die
erste Hauptfläche 2a des Abdeckungselements 2 ei-
ne gekrümmte Fläche, die in eine Kreisbogenform in
der Links-/Rechts-Richtung (X-Achsenrichtung) ge-
krümmt ist. Andererseits ist die zweite Hauptfläche
2b des Abdeckungselements 2 nicht in der Links-/
Rechts-Richtung (X-Achsenrichtung) gekrümmt und
ist entlang der Links-/Rechts-Richtung (X-Achsen-
richtung) linear. Wie in Fig. 6 dargestellt ist, führt so-
mit ein Querschnitt des Abdeckungselements 2 in der
Links-/Rechts-Richtung (X-Achsenrichtung) zu einer
halbzylinderförmigen Form, deren Breite in der Tie-
fenrichtung (Z-Achsenrichtung) an dem mittleren Ab-
schnitt in der Links-/Rechts-Richtung maximal wird.

[0064] Wie in Fig. 5 bis Fig. 7 dargestellt ist, ist
die erste Hauptfläche 2a des Abdeckungselements
2 eine gekrümmte Fläche, die in eine S-Form in der
Aufwärts-/Abwärts-Richtung (Y-Achsenrichtung) ge-
krümmt ist. Auch ist die zweite Hauptfläche 2b des
Abdeckungselements 2 eine gekrümmte Fläche, die
in eine S-Form in der Aufwärts-/Abwärts-Richtung (Y-
Achsenrichtung) gekrümmt ist. Mit anderen Worten
ist in der Aufwärts-/Abwärts-Richtung (Y-Achsenrich-
tung) die Form der zweiten Hauptfläche 2b des Abde-
ckungselements 2 im Wesentlichen dieselbe wie jene
der ersten Hauptfläche 2a. Wie in Fig. 7 dargestellt
ist, führt somit der Querschnitt des Abdeckungsele-
ments 2 in der Aufwärts-/Abwärts-Richtung (Y-Ach-
senrichtung) zu einer S-Form, deren Länge in der Tie-
fenrichtung (Z-Achsenrichtung) im Wesentlichen kon-
stant ist.

[0065] Dadurch ist die erste Hauptfläche 2a (Be-
dienoberfläche 1a) des Abdeckungselements 2 die
dreidimensionale gekrümmte Fläche, die in der

Links-/Rechts-Richtung (X-Achsenrichtung) und der
Aufwärts-/Abwärts-Richtung (Y-Achsenrichtung) ge-
krümmt ist. Dagegen ist die zweite Hauptfläche 2b
des Abdeckungselements 2 die zweidimensionale
gekrümmte Fläche, die lediglich in der Aufwärts-/Ab-
wärts-Richtung (Y-Achsenrichtung) gekrümmt ist.

[0066] Da der filmgeformte Berührungssensor 3
nicht in die dreidimensionale gekrümmte Fläche ge-
formt werden kann, wenn die zweite Hauptfläche 2b
des Abdeckungselements 2 die dreidimensionale ge-
krümmte Fläche ist, deren Form dieselbe wie jene der
ersten Hauptfläche 2a ist, kann der Berührungssen-
sor 3 nicht entlang der zweiten Hauptfläche 2b plat-
ziert werden.

[0067] In der vorliegenden Ausführungsform, da die
zweite Hauptfläche 2b des Abdeckungselements 2
die zweidimensionale gekrümmte Fläche ist, kann
der Berührungssensor 3 derart geformt werden, dass
er die zweidimensionale gekrümmte Fläche aufweist,
deren Form im Wesentlichen dieselbe wie jene der
zweiten Hauptfläche 2b ist. In einem Herstellungs-
prozess des Anzeigemoduls 11, wie in Fig. 8 darge-
stellt, ist der Berührungssensor 3 in eine gekrümmte
Fläche geformt, die in einer S-Form in der Aufwärts-/
Abwärts-Richtung (Y-Achsenrichtung) gekrümmt ist,
und darauffolgend ist der Berührungssensor 3 mit der
zweiten Hauptfläche 2b des Abdeckungselements 2
verbunden. Somit ist in dem Anzeigemodul 11 der
Berührungssensor 3 entlang der zweiten Hauptfläche
2b des Abdeckungselements 2 platziert.

[0068] Es kann ein Anzeigemodul in Betracht gezo-
gen werden, das eine Ausbildung aufweist, bei wel-
cher die zweite Hauptfläche 2b des Abdeckungsele-
ments 2 in eine ebene Fläche geformt ist und der
Berührungssensor 3 mit der ebenen Fläche verbun-
den ist. Jedoch weist das Anzeigemodul, das die zu-
vor genannte Ausbildung aufweist, zwischen der ers-
ten Hauptfläche 2a (Bedienoberfläche 1a) des Ab-
deckungselements 2 und dem Berührungssensor 3
ein unregelmäßiges Intervall auf. Somit besteht eine
Möglichkeit, dass ein Unterschied bezüglich der Er-
fassungssensibilität des Berührvorgangs durch den
Berührungssensor 3 zwischen Abschnitten der Be-
dienoberfläche 1a auftreten kann.

[0069] Bei dem Anzeigemodul 11 gemäß der vor-
liegenden Ausführungsform ist die Form der zwei-
ten Hauptfläche 2b des Abdeckungselements 2 im
Wesentlichen dieselbe wie jene der ersten Haupt-
fläche 2a in der Aufwärts-/Abwärts-Richtung (Y-Ach-
senrichtung). Daher kann der Unterschied bezüglich
der Erfassungssensibilität des Berührvorgangs zwi-
schen Abschnitten der Bedienoberfläche 1a verrin-
gert werden, da unregelmäßige Intervalle zwischen
der ersten Hauptfläche 2a (Bedienoberfläche 1a) des
Abdeckungselements 2 und dem Berührungssensor
3 verringert werden können. Daher ist es wünschens-
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wert, das Anzeigemodul 11 der Ausbildung gemäß
der vorliegenden Ausführungsform bereitzustellen.

1-4. Ausschluss der Luftschicht

[0070] Wie zuvor beschrieben wurde, ist bei dem
Anzeigemodul 11 gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform der Raum zwischen dem Abdeckungsele-
ment 2 und der Anzeige 6 durch den Klarharzkörper 4
derart ausgefüllt, dass der Raum nicht hohl ist. Folg-
lich ist eine luftlose Schicht vollständig zwischen der
ersten Hauptfläche 2a (Bedienoberfläche 1a) des Ab-
deckungselements 2 und der Anzeigefläche 6a der
Anzeige 6 gebildet, und die Luftschicht innerhalb des
Anzeigemoduls 11 ist ausgeschlossen. Bei dem An-
zeigemodul 11 werden mehrere Wirkungen erhalten
durch das Ausschließen der Luftschicht, wie zuvor
beschrieben wurde. Im Folgenden wird dieser Punkt
erläutert.

[0071] Fig. 9 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die ein Anzeigemodul 100a darstellt, das darin
eine Luftschicht 100 gemäß einem Vergleichsbeispiel
enthält. Das Anzeigemodul 100a weist dieselbe Aus-
bildung wie jene des Anzeigemoduls 11 gemäß der
vorliegenden Ausführungsform auf, mit der Ausnah-
me, dass die Luftschicht 100 anstelle des Klarharz-
körpers 4 enthalten ist. Bezüglich Fig. 9 werden Pro-
bleme bezüglich des Anzeigemoduls 100a gemäß
des Vergleichsbeispiels erläutert.

[0072] In Fig. 9 erkennt der Nutzer visuell die Be-
dienoberfläche 1a von der Position, die in der Links-/
Rechts-Richtung von der Vorderfläche der Bedien-
oberfläche 1a versetzt ist. Auftreffendes Licht L1 wird
angenommen, das auf einer Position P1 der Be-
dienoberfläche 1a von der Position der Augen des
Nutzers auftrifft. Der Unterschied bezüglich des Bre-
chungsindexes ist groß zwischen Luft und Elemen-
ten (das Abdeckungselement 2, der Berührungssen-
sor 3). Somit wird das auftreffende Licht L1 an der Po-
sition P1 auf der Bedienoberfläche 1a, die eine Gren-
ze zwischen der äußeren Luftschicht und dem Ele-
ment wird, gebrochen. Ferner wird das auftreffende
Licht L1 erneut an einer Position P2 auf einer Hin-
terfläche 3b des Berührungssensors 3, welche eine
Grenze zwischen dem Element und der inneren Luft-
schicht 100 wird, gebrochen.

[0073] Folglich durchquert das auftreffende Licht L1
die Luftschicht 100 im Wesentlichen durch diesel-
be Route wie die Ausdehnungslinie der Route des
Lichts, das auf die Bedienoberfläche 1a auftrifft, und
kommt an einer Position P3 auf der Anzeigefläche
6a der Anzeige 6 an. Vom Prinzip der Umkehrbarkeit
des Lichtwegs kommt Anzeigelicht von der Position
P3 auf der Anzeigefläche 6a an den Augen des Nut-
zers durch eine Route, die jener des auftreffenden
Lichts L1 entgegengesetzt ist, an. Daher scheint sich
von dem Nutzer aus die Position P1 der Bedienober-

fläche 1a mit einem Bild, das an der Position P3 auf
der Anzeigefläche 6a angezeigt wird, zu überlappen.

[0074] Wenn der Nutzer die Bildanzeigevorrichtung
1 anweist, diverse Befehle auszuführen, führt der
Nutzer den Berührvorgang auf der Position der Be-
dienoberfläche 1a aus, mit welchem ein Bild, wie et-
wa eine Befehlstaste, die auf der Anzeigefläche 6a
angezeigt wird, überlappt wird. Somit ist der Nutzer
angehalten, den Berührvorgang auf der Position P1
der Bedienoberfläche 1a durchzuführen, wenn das
Bild, wie etwa die Befehlstaste, an der Position P3 auf
der Anzeigefläche 6a angezeigt wird. Daher wird in
diesem Fall eine Fehlausrichtung zwischen der An-
zeigeposition P3 des Bilds und der Berührungsposi-
tion P1 des Berührvorgangs hervorgerufen.

[0075] Eine Fehlausrichtungsgröße D1 zwischen
der Anzeigeposition des Bilds und der Berührungs-
position wird größer, wenn die Breite der Luftschicht
100 in der Tiefenrichtung (Z-Achsenrichtung) größer
wird. Bei dem Anzeigemodul 100a ist ein Intervall zwi-
schen der Bedienoberfläche 1a und der Anzeigeflä-
che 6a nicht konstant, da die gekrümmte Bedienober-
fläche 1a und die ebene Anzeigefläche 6a kombiniert
werden, und es tritt ein Teil auf, an welchem die Brei-
te der Luftschicht 100 in der Tiefenrichtung (Z-Ach-
senrichtung) größer wird. In einem solchen Teil be-
steht eine Möglichkeit, dass der Nutzer gewünschte
Befehle nicht korrekt ausführen kann, da die Fehlaus-
richtungsgröße D1 zwischen der Anzeigeposition des
Bilds und der Berührungsposition größer wird.

[0076] Ein Teil des Anzeigelichts, das von der An-
zeigefläche 6a der Anzeige 6 ausgestrahlt wird, wird
an der Grenze zwischen der Luftschicht 100 und dem
Element reflektiert und zerstreut sich innerhalb der
Luftschicht 100 als reflektiertes Licht RL. Ähnlich re-
flektiert äußeres Licht, wie etwa Sonnenlicht, das von
Außen auftrifft, an der Grenze zwischen der Luft-
schicht 100 und dem Element, und zerstreut sich in-
nerhalb der Luftschicht 100 als reflektiertes Licht RL.
Aufgrund der Existenz des reflektierten Lichts RL wird
die Sichtbarkeit von Bildern, die auf der Anzeigeflä-
che 6a angezeigt werden, schlechter.

[0077] Dagegen sind diese Probleme bei dem Anzei-
gemodul 11 gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form verringert, da die innere Luftschicht durch die
Existenz des Klarharzkörpers 4 ausgeschlossen ist.
Fig. 10 ist eine vergrößerte Querschnittsansicht, die
das Anzeigemodul 11 darstellt, das den Klarharzkör-
per 4 gemäß der vorliegenden Ausführungsform um-
fasst.

[0078] In Fig. 10 erkennt der Nutzer visuell die Be-
dienoberfläche 1a von derselben Position wie jene im
Fall von Fig. 9. Es wird auftreffendes Licht L2 ange-
nommen, das auf die Position P1 der Bedienoberflä-
che 1a von der Position der Augen des Nutzers auf-
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trifft. Auch in diesem Fall wird das auftreffende Licht
L2 an der Position P1 auf der Bedienoberfläche 1a,
die eine Grenze zwischen der äußeren Luftschicht
und dem Element wird, gebrochen. Da jedoch der Un-
terschied bezüglich des Brechungsindexes zwischen
dem Abdeckungselement 2, dem Berührungssensor
3 und dem Klarharzkörper 4 klein ist, wird das auftref-
fende Licht L2 kaum an der Grenze zwischen diesen
Elementen gebrochen. Daher kommt das auftreffen-
de Licht L2 an einer Position P4 auf der Bedienober-
fläche 6a der Anzeige 6 an, während der gebroche-
ne Winkel ungefähr gehalten wird, nachdem das auf-
treffende Licht L2 an der Position P1 auf der Bedien-
oberfläche 1a gebrochen wird.

[0079] Vom Prinzip der Umkehrbarkeit des Licht-
wegs kommt ein Anzeigelicht von der Position P4
auf der Anzeigefläche 6a an den Augen des Nutzers
durch eine Route, die jener des auftreffenden Lichts
L2 entgegengesetzt ist, an. Daher scheint sich von
dem Nutzer aus die Position P1 der Bedienoberfläche
1a mit einem Bild, das an der Position P4 auf der An-
zeigefläche 6a angezeigt wird, zu überlappen. In die-
sem Fall hat der Nutzer eine Sinnestäuschung, dass
sich ein Bild, das an der Position P4 angezeigt wird,
auf einer Position P5 befindet, die auf einer ausge-
dehnten Linie der Route liegt, über welche das auf-
treffende Licht L2 auf der Bedienoberfläche 1a auf-
trifft. Von diesem Prinzip scheint das auf der Anzei-
gefläche 6a angezeigte Bild zur Bedienoberfläche 1a
hin in der positiven Z-Richtung vom Nutzer aus gese-
hen aufwärts zu schweben.

[0080] Auch in diesem Fall wird eine Fehlausrich-
tung zwischen der Anzeigeposition P4 des Bilds und
der Berührungsposition P1 des Berührvorgangs her-
vorgerufen. Wie jedoch anhand des Vergleichs zwi-
schen Fig. 9 und Fig. 10 offensichtlich ist, ist ei-
ne Fehlausrichtungsgröße D2 ein einem Fall, wo die
Luftschicht ausgeschlossen ist, ausreichend klein im
Vergleich mit der Fehlausrichtungsgröße D1 in einem
Fall, wo die Luftschicht 100 eingeschlossen ist. Daher
kann der Nutzer gewünschte Befehle korrekt ausfüh-
ren, da die Fehlausrichtung zwischen der Anzeigepo-
sition des Bilds und der Berührungsposition stark ver-
ringert wird.

[0081] Wie zuvor beschrieben wurde, ist aufgrund
dessen, dass die Differenz bezüglich des Brechungs-
indexes zwischen dem Abdeckungselement 2, dem
Berührungssensor 3 und dem Klarharzkörper 4 klein
ist, die Lichtreflektion an der Grenze zwischen diesen
eingeschränkt. Aus diesem Grund kann die Sichtbar-
keit von Bildern, die auf der Anzeigefläche 6a ange-
zeigt werden, verbessert werden, da das reflektierte
Licht RL innerhalb des Anzeigemoduls 11 stark ein-
geschränkt wird.

1-5. Herstellungsverfahren des Anzeigemoduls

[0082] Als Nächstes wird ein Herstellungsverfahren
des Anzeigemoduls 11 erläutert. Die Elemente 2, 3,
5 und 6, die das Anzeigemodul 11 bilden, sind durch
geeignetes Verwenden von Klebstoff, wie zum Bei-
spiel optisch klarem Harz und optisch klarem Kleb-
stoff, miteinander verbunden.

[0083] Das optisch klare Harz ist klebrig, in flüssigem
Zustand beschichtet oder gefüllt und weist unter einer
bestimmten Bedingung Härtungseigenschaften auf.
Das optisch klare Harz weist die Lichtübertragungsei-
genschaften auch nach dem Härten auf. Das optisch
klare Harz gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist ultraviolett aushärtbar und wird zum Beispiel durch
UV-Strahlung gehärtet. Wenn ein ultraviolett aushärt-
bares optisch klares Harz verwendet wird, ist be-
vorzugt, dass alle Elemente 2, 3, 5 und 6, die das
Anzeigemodul 11 bilden, Ultraviolettübertragungsei-
genschaften aufweisen. Auch ist der optisch klare
Klebstoff folienförmiger Klebstoff, der Haftungseigen-
schaften an seinen beiden Flächen aufweist und fer-
ner die Lichtübertragungseigenschaften aufweist. Die
beiden Flächen des optisch klaren Klebstoffs vor der
Nutzung sind mit Trennelementen (Trennblättern) be-
deckt, und die Trennelemente werden getrennt und
entfernt, wenn der optisch klare Klebstoff verwendet
wird.

[0084] Wie in Fig. 8 dargestellt ist, ist der Berüh-
rungssensor 3 in eine S-förmige zweidimensionale
gekrümmte Fläche geformt, und dann mit der zwei-
ten Hauptfläche 2b auf der Hinterseite (negative Z-
Seite) des Abdeckungselements 2 verbunden. Wie
in Fig. 11 dargestellt ist, wird als Nächstes der Rah-
men 5 an der Fläche auf der Hinterseite (negative Z-
Seite) des Berührungssensors 3 befestigt, zum Bei-
spiel unter Verwendung des optisch klaren Harzes.
Als Nächstes wird UV-Licht von der Umgebung des
Rahmens 5 abgestrahlt, um das optisch klare Harz
zu härten, und somit werden die Elemente aneinan-
der befestigt. Wie in Fig. 12 dargestellt ist, ist da-
her ein containerförmiger Raum, der Flüssigkeit spei-
chern kann, an der Öffnung 5a, die von dem Berüh-
rungssensor 3 und dem Rahmen 5 umgeben ist, ge-
bildet.

[0085] Wie in Fig. 13 dargestellt ist, wird als Nächs-
tes ein flüssiges optisch klares Harz 71 in die Öffnung
5a des Rahmens 5 unter Verwendung eines Spen-
ders o. Ä. eingegossen. Das flüssige optisch klare
Harz 71 wird derart eingefüllt, dass es vollständig die
Öffnung 5a des Rahmens 5 ausfüllt. Als Nächstes
wird UV-Licht von beiden Seiten der Tiefenrichtung
(Z-Achsenrichtung) abgestrahlt, und das flüssige op-
tisch klare Harz 71, das in die Öffnung 5a des Rah-
mens eingefüllt wird, wird gehärtet. Wie in Fig. 14 dar-
gestellt ist, wird folglich der Klarharzkörper 4 an der
Öffnung 5a des Rahmens 5 gebildet.
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[0086] Wie in Fig. 14 dargestellt ist, wird als Nächs-
tes die Anzeige 6 an der Fläche auf der Hintersei-
te (negative Z-Seite) des Rahmens 5 befestigt, zum
Beispiel unter Verwendung des optisch klaren Harzes
auf eine Art und Weise, dass die Anzeigefläche 6a
der Anzeige 6 dem Klarharzkörper 4 gegenüberliegt.
Als Nächstes wird UV-Licht von der Vorderseite (po-
sitive Z-Seite) abgestrahlt und wird das optisch klare
Harz gehärtet, und dann die Anzeige 6 befestigt. Wie
in Fig. 15 dargestellt ist, wird dadurch das Anzeige-
modul 11 erzeugt.

[0087] Wie zuvor beschrieben wurde, umfasst die
Bildanzeigevorrichtung 1 gemäß der vorliegenden
Ausführungsform die Anzeige 6, die die ebene An-
zeigefläche 6a umfasst, auf welcher Bilder angezeigt
werden, und das Abdeckungselement 2, das die ge-
krümmte erste Hauptfläche 2a (Bedienoberfläche 1a)
umfasst, die angeordnet ist, um sich mit der Anzei-
gefläche 6a der Anzeige 6 zu überlappen, und ein
Ziel für den Berührvorgang ist. Die Bildanzeigevor-
richtung 1 umfasst ferner den Berührungssensor 3,
der zwischen dem Abdeckungselement 2 und der An-
zeige 6 angeordnet ist und den Berührvorgang be-
züglich der ersten Hauptfläche 2a (Bedienoberfläche
1a) des Abdeckungselements 2 erfasst.

[0088] Bei der Bildanzeigevorrichtung 1 ist der Klar-
harzkörper 4 zwischen dem Abdeckungselement 2
und der Anzeige 6 angeordnet. Der Klarharzkörper 4
ist ein Übertragungskörper, der den Raum zwischen
dem Abdeckungselement 2 und der Anzeige 6 der-
art ausfüllt, dass der Raum nicht hohl ist. Daher ist
die luftlose Schicht vollständig zwischen der Bedien-
oberfläche 1a und der Anzeigefläche 6a gebildet, und
die Luftschicht zwischen diesen ist ausgeschlossen.
Folglich kann die Fehlausrichtung zwischen der An-
zeigeposition des Bilds und der Berührungsposition
des Berührvorgangs verringert werden, da ein Bild,
das auf der Anzeigefläche 6a angezeigt wird, zur Be-
dienoberfläche 1a hin aufwärts zu schweben scheint.

2. Zweite Ausführungsform

[0089] Als Nächstes wird die zweite Ausführungs-
form erläutert. Da die Hauptausbildung der Bildanzei-
gevorrichtung 1 gemäß der zweiten Ausführungsform
im Wesentlichen dieselbe wie jene der ersten Aus-
führungsform ist, wird ein Unterschied bezüglich der
ersten Ausführungsform hauptsächlich im Folgenden
erläutert.

[0090] Fig. 16 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht, die eine Ausbildung eines Anzeigemoduls
11a gemäß der zweiten Ausführungsform darstellt.
Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht, die das Anzeige-
modul 11a gemäß der zweiten Ausführungsform dar-
stellt und einer Querschnittsansicht an der Position
von IV-IV in Fig. 2 entspricht. In Fig. 16 und Fig. 17
entspricht die obere Seite der Zeichnungen der Vor-

derseite des Anzeigemoduls 11a und entspricht die
untere Seite der Zeichnungen der Hinterseite des An-
zeigemoduls 11a. In Fig. 17 ist die Breite in der Tie-
fenrichtung (Z-Achsenrichtung) mehr hervorgehoben
als die tatsächliche Breite, um das Verständnis von
der Ausbildung des Anzeigemoduls 11a zu erleich-
tern.

[0091] Das Anzeigemodul 11a gemäß der zweiten
Ausführungsform umfasst einen festen Rahmen 51
anstelle des Klarharzkörpers 4 und des Rahmens 5
gemäß der ersten Ausführungsform. Der feste Rah-
men 51 ist ein klares Element, das aus Glas, Kunst-
stoff o. Ä. hergestellt ist, das Lichtübertragungseigen-
schaften aufweist. Der feste Rahmen 51 ist derart ge-
formt, dass er dieselbe Form wie jene einer Kombina-
tion des Rahmens 5 und des Klarharzkörpers 4 ge-
mäß der ersten Ausführungsform aufweist.

[0092] Wie in Fig. 17 dargestellt ist, ist der feste Rah-
men 51 zwischen dem Berührungssensor 3 und der
Anzeige 6 angeordnet. Auf der Vorderseite (positive
Z-Seite) des festen Rahmens 51 ist der feste Rahmen
51 mit einer Fläche auf der Hinterseite (negative Z-
Seite) des Berührungssensors 3 verbunden. Auf der
Hinterseite (negative Z-Seite) des festen Rahmens
51 ist der feste Rahmen 51 mit der Anzeigefläche 6a
auf der Vorderseite (positive Z-Seite) der Anzeige 6
verbunden. Bei dem festen Rahmen 51 ist ein Teil,
der mit dem Berührungssensor 3 verbunden ist, ge-
mäß der Form des Berührungssensors 3 gekrümmt,
und ist ein Teil, der mit der Anzeige 6 verbunden ist,
gemäß der Form der Anzeigefläche 6a der Anzeige
6 eben.

[0093] Das Innere des festen Rahmens 51 ist nicht
hohl, und der feste Rahmen 51 ist ein Übertragungs-
körper, der einen Raum zwischen dem Abdeckungs-
element 2 und der Anzeige 6 derart ausfüllt, dass der
Raum nicht hohl ist. Durch Einsetzen der vorherigen
Ausbildung umfasst das Anzeigemodul 11a gemäß
der vorliegenden Ausführungsform auch eine luftlose
Schicht, die vollständig zwischen der Bedienoberflä-
che 1a und der Anzeigefläche 6a gebildet ist, und so-
mit ist eine Luftschicht zwischen diesen ausgeschlos-
sen. Folglich scheint ein Bild, das auf der Anzeigeflä-
che 6a angezeigt wird, zur Bedienoberfläche 1a hin
aufwärts zu schweben, und kann die Fehlausrichtung
zwischen der Anzeigeposition des Bilds und der Be-
rührungsposition des Berührvorgangs verringert wer-
den.

[0094] In der vorliegenden Ausführungsform kann
das Anzeigemodul 11a vergleichsweise kostengüns-
tig hergestellt werden, da kein Bedürfnis nach einer
Verwendung des vergleichsweise teuren optisch kla-
ren Harzes zur Bildung des Klarharzkörpers 4 be-
steht. Da ein Vorgang der Bildung des Klarharz-
körpers 4 ausgelassen werden kann, kann ferner
die Herstellungszeit des Anzeigemoduls 11a verkürzt
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werden und können weiter die Erträge gesteigert wer-
den.

[0095] In der vorliegenden Ausführungsform muss
eine Fläche auf der Hinterseite (negative Z-Seite) des
festen Rahmens 51 nicht vollständig eben sein, und
ist es ausreichend, dass mindestens ein Teil, mit wel-
chem die Anzeigefläche 6a der Anzeige 6 verbunden
ist, eben ist.

3. Dritte Ausführungsform

[0096] Als Nächstes wird die dritte Ausführungsform
erläutert. Da die Hauptausbildung der Bildanzeige-
vorrichtung 1 gemäß der dritten Ausführungsform im
Wesentlichen dieselbe wie jene der ersten Ausfüh-
rungsform ist, wird der Unterschied bezüglich der ers-
ten Ausführungsform hauptsächlich im Folgenden er-
läutert.

[0097] Fig. 18 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht, die eine Ausbildung eines Anzeigemoduls
11b gemäß der dritten Ausführungsform darstellt.
Fig. 19 ist eine Querschnittsansicht, die das Anzeige-
modul 11b gemäß der dritten Ausführungsform dar-
stellt, und entspricht einer Querschnittsansicht an der
Position von IV-IV in Fig. 2. In Fig. 18 und Fig. 19
entspricht die obere Seite der Zeichnungen der Vor-
derseite des Anzeigemoduls 11b, und entspricht die
untere Seite der Zeichnungen der Hinterseite des An-
zeigemoduls 11b. In Fig. 19 ist die Breite in der Tie-
fenrichtung (Z-Achsenrichtung) mehr hervorgehoben
als die tatsächliche Breite, um das Verständnis von
der Ausbildung des Anzeigemoduls 11b zu erleich-
tern.

[0098] Das Anzeigemodul 11b gemäß der dritten
Ausführungsform umfasst ein Abdeckungselement
21, den Berührungssensor 3 und die Anzeige 6.

[0099] Das Abdeckungselement 21 ist ein klares
Element, das aus Glas, Kunststoff o. Ä. hergestellt
ist, das Lichtübertragungseigenschaften aufweist. Ei-
ne erste Hauptfläche 21a auf der Vorderseite (po-
sitive Z-Seite) des Abdeckungselements 21 ist die
Bedienoberfläche 1a, die der Nutzer tatsächlich be-
rührt, und auf welcher der Berührvorgang durchge-
führt wird. Die erste Hauptfläche 21a weist die drei-
dimensionale gekrümmte Form auf, die dieselbe wie
jene der ersten Hauptfläche 2a des Abdeckungsele-
ments 2 gemäß der ersten Ausführungsform ist. Da-
gegen ist eine zweite Hauptfläche 21b auf der Hinter-
seite (negative Z-Seite) des Abdeckungselements 21
gemäß der Form der Anzeigefläche 6a der Anzeige
6 eben.

[0100] Die Anzeigefläche 6a der Anzeige 6 ist mit der
ebenen zweiten Hauptfläche 21b des Abdeckungs-
elements 21 verbunden. Daher ist die Anzeige 6 ent-
lang der zweiten Hauptfläche 21b platziert.

[0101] Der Berührungssensor 3 ist in einem Zustand
platziert, wo der Berührungssensor 3 innerhalb des
Abdeckungselements 21 eingebettet ist. Mit ande-
ren Worten ist der Berührungssensor 3 zwischen der
ersten Hauptfläche 21a und der zweiten Hauptfläche
21b des Abdeckungselements 21 angeordnet.

[0102] Der Berührungssensor 3 ist derart geformt,
dass er die zweidimensionale gekrümmte Fläche ist,
deren Form dieselbe wie jene in dem Fall der ersten
Ausführungsform ist, und eine relative Position zwi-
schen der ersten Hauptfläche 21a des Abdeckungs-
elements 21 und dem Berührungssensor 3 ist diesel-
be wie jene zwischen der ersten Hauptfläche 2a des
Abdeckungselements 2 und dem Berührungssensor
3 gemäß der ersten Ausführungsform. Daher kann
der Berührungssensor 3 den Berührvorgang bezüg-
lich der Bedienoberfläche 1a erfassen, ähnlich wie
die erste Ausführungsform.

[0103] Dadurch ist das Abdeckungselement 21 ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform ein Teil, der
in dem Berührungssensor 3 integriert ist. Das Abde-
ckungselement 21 wird zum Beispiel durch Füllen ei-
ner Metallform mit Material, wie etwa Harz, gefüllt,
nachdem der Berührungssensor 3 an einer vorbe-
stimmten Position in der Metallform platziert ist.

[0104] Ein Raum zwischen der ersten Hauptfläche
21a und der zweiten Hauptfläche 21b des Abde-
ckungselements 21 ist nicht hohl. Durch eine solche
Ausbildung ist auch bei dem Anzeigemodul 11b ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform eine luftlose
Schicht vollständig zwischen der Bedienoberfläche
1a und der Anzeigefläche 6a gebildet, und eine Luft-
schicht zwischen diesen ist ausgeschlossen. Folglich
scheint ein Bild, das auf der Anzeigefläche 6a ange-
zeigt wird, zur Bedienoberfläche 1a hin aufwärts zu
schweben, und die Fehlausrichtung zwischen der An-
zeigeposition des Bilds und der Berührungsposition
des Berührvorgangs kann verringert werden.

[0105] In der vorliegenden Ausführungsform kann
auch das Anzeigemodul 11b vergleichsweise kosten-
günstig hergestellt werden, da kein Bedürfnis nach ei-
ner Verwendung des vergleichsweise teuren optisch
klaren Harzes zur Bildung des Klarharzkörpers 4 be-
steht. Ferner kann die Herstellungszeit des Anzeige-
moduls 11b verkürzt werden und können weiter Er-
träge erhöht werden, da das Anzeigemodul 11b durch
Verbinden zweier Teile, die das Abdeckungselement
21 und die Anzeige 6 sind, hergestellt werden kann.

[0106] In der vorliegenden Ausführungsform muss
die zweite Hauptfläche 21b auf der Hinterseite (nega-
tive Z-Seite) des Abdeckungselements 21 nicht voll-
ständig eben sein, und ist es ausreichend, dass min-
destens ein Teil, mit welchem die Anzeigefläche 6a
der Anzeige 6 verbunden ist, eben ist.
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4. Technik der Verbindung
von gekrümmten Flächen

[0107] In der zuvor genannten ersten und zweiten
Ausführungsform müssen gekrümmte Flächen der-
art miteinander verbunden werden, dass sie einander
gegenüberliegen, wenn Elemente, die die Anzeige-
module 11 und 11a bilden, verbunden werden.

[0108] In einem solchen Fall, in dem gekrümmte
Flächen, die einander gegenüberliegen, miteinander
verbunden werden, besteht eine Möglichkeit, dass
Luftblasen auftreten, wenn das optisch klare Harz
verwendet wird. Fig. 20 stellt ein Erscheinungsbild
der Verbindung einer gekrümmten Fläche des festen
Rahmens 51 mit einer gekrümmten Fläche des Abde-
ckungselements 2 dar, wenn das Anzeigemodul 11a
hergestellt wird, das den festen Rahmen 51 ähnlich
wie jener gemäß der zweiten Ausführungsform ver-
wendet. Wie in Fig. 20 dargestellt ist, wird angenom-
men, dass der feste Rahmen 51 in die Nähe des Ab-
deckungselements 2 gebracht wird, und ein optisch
klares Harz 71 von dem Umfangsteil des festen Rah-
mens 51 eingegossen wird, wie durch einen Pfeil A1
angezeigt ist. In diesem Fall ist es möglich, dass ein
Teil der Luft nicht von einem Umfangsteil des festen
Rahmens 51 freigegeben wird, und es besteht eine
Möglichkeit, dass eine Luftblase 101 zwischen dem
Abdeckungselement 2 und dem festen Rahmen 51
auftritt.

[0109] Um dieses Problem zu lösen, wie in Fig. 21
dargestellt ist, ist es wünschenswert, dass eine Tech-
nik angewendet wird, bei welcher ein Einflussloch
51c gebildet ist, das an einem Teil des festen Rah-
mens 51 geöffnet ist, und das optisch klare Harz
71 von dem oberen Teil des Einflusslochs 51c ein-
gegossen wird, wie durch einen Pfeil A2 angezeigt
ist. Somit kann das Auftreten der Luftblase 101 zwi-
schen dem Abdeckungselement 2 und dem festen
Rahmen 51 verhindert werden, da die gesamte Luft
von dem Umfangsteil des festen Rahmens 51 frei-
gegeben wird. Es ist wünschenswert, dass das Ein-
flussloch 51c zum Beispiel an der Position gebildet
wird, wo die Breite in der Breitenrichtung (Z-Achsen-
richtung) des festen Rahmens 51 maximal wird. Auch
kann eine Technik verwendet werden, bei welcher
das optisch klare Harz 71 unter Druck von dem unte-
ren Teil des Einflusslochs 51c in einem Zustand ein-
gegossen wird, wo der in Fig. 21 dargestellte Zustand
kopfüber umgekehrt ist.

[0110] In einem Fall, wo gekrümmte Flächen, die
einander gegenüberliegen, verbunden werden, wenn
das optisch klare Harz verwendet wird, ist es manch-
mal schwierig, dass das Verbinden der gekrümmten
Flächen gerade mit dem Intervall zwischen diesen
konstant ist, da das optisch klare Harz 71 flüssig ist.

[0111] Um dieses Problem zu lösen, wie in Fig. 22
dargestellt ist, ist es wünschenswert, dass eine Tech-
nik verwendet wird, bei welcher ein optisch klarer
Klebstoff 72, nicht das optisch klare Harz 71, auf ei-
nem Teil verwendet wird, wo die gekrümmten Flä-
chen einander gegenüberliegen, und der optisch kla-
re Klebstoff 71 auf einem Teil verwendet wird, der
nicht durch den optisch klaren Klebstoff 72 verbunden
werden kann. Dadurch können gekrümmte Flächen
miteinander gerade mit dem konstanten Intervall zwi-
schen diesen durch Verwendung des optisch klaren
Klebstoffs 72 an dem Teil, wo die gekrümmten Flä-
chen einander gegenüberliegen, verbunden werden.

5. Vierte Ausführungsform

5-1. Grundlegende Ausbildung
der Bildanzeigevorrichtung

[0112] Als Nächstes wird die vierte Ausführungsform
erläutert. Da die Hauptausbildung der Bildanzeige-
vorrichtung 1 gemäß der vierten Ausführungsform im
Wesentlichen dieselbe wie jene der ersten Ausfüh-
rungsform ist, wird der Unterschied bezüglich der ers-
ten Ausführungsform hauptsächlich im Folgenden er-
läutert.

[0113] Fig. 23 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht, die eine Ausbildung eines Anzeigemoduls
11c darstellt. Fig. 24 ist eine Querschnittsansicht, die
das Anzeigemodul 11c darstellt. In Fig. 24 ist die Brei-
te in der Tiefenrichtung (Z-Achsenrichtung) mehr her-
vorgehoben als die tatsächliche Breite, um das Ver-
ständnis von der Ausbildung des Anzeigemoduls 11c
zu erleichtern. Ferner wird die Erläuterung hinsicht-
lich Komponenten, die dieselben wie die in Fig. 3 dar-
gestellten sind, ausgelassen, indem auf diese diesel-
ben Zeichen wie die in Fig. 3 dargestellten folgen.

[0114] Wie in Fig. 23 und Fig. 24 dargestellt, un-
terscheidet sich das Anzeigemodul 11c von der ers-
ten Ausführungsform dadurch, dass das Anzeigemo-
dul 11c ein erstes Polarisationselement 81 zwischen
dem Berührungssensor 3 und dem Abdeckungsele-
ment 2 und ein zweites Polarisationselement 82 zwi-
schen der Anzeige 6 und dem Klarharzkörper 4 um-
fasst.

[0115] Das erste Polarisationselement 81 ist ein fle-
xibler optischer Filter, der zum Beispiel durch Ab-
sorbieren und Ausrichten von Jodverbindungsmole-
külen, Farbstoff o. Ä. auf Polyvinyl-Alkohol herge-
stellt ist, um molekulare Richtungen der Jodverbin-
dungsmoleküle, des Farbstoffs o. Ä. auszurichten.
Das erste Polarisationselement 81 überträgt gezielt
Licht, das innerhalb eines vorbestimmten Bereichs
der Polarisierungsrichtung liegt. Das erste Polarisa-
tionselement 81 ist entlang der zweiten Hauptfläche
2b auf der Hinterseite (negative Z-Seite) des Abde-
ckungselements 2 in einem Zustand platziert, wo das
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erste Polarisationselement 81 in die zweidimensiona-
le gekrümmte Fläche gekrümmt ist.

[0116] Nun wird unter Bezugnahme auf Fig. 25 bis
Fig. 27 die Form des ersten Polarisationselements 81
erläutert. Fig. 25 bis Fig. 27 sind Diagramme, die die
Form des ersten Polarisationselements 81 darstellen.
Die zweidimensionale gekrümmte Fläche, die durch
das erste Polarisationselement 81 gebildet ist, ist ei-
ne gekrümmte Fläche CS, die in Fig. 26 dargestellt
ist, die durch Krümmen einer ebenen Folie FS, die in
Fig. 25 dargestellt ist, geformt werden kann. Ferner
ist die zweidimensionale gekrümmte Fläche die ge-
krümmte Fläche CS, auf welcher eine Richtung eines
vertikalen Vektors Vi (wie zum Beispiel die in Fig. 26
dargestellten V1, V2, V3) an einer willkürlichen Stelle
eine Richtung W wird, die sich in einer ebenen Flä-
che (im Folgenden als ”Vektorfläche VS” bezeichnet)
erstreckt.

[0117] Daher wird die gekrümmte Fläche durch eine
Gruppe einer geraden Linie Li (wie zum Beispiel die in
Fig. 26 dargestellten L1, L2, L3, L4, L5), die sich in ei-
ner zur Vektorfläche VS vertikalen Richtung von dem
Schnittpunkt zwischen der Vektorfläche VS und der
gekrümmten Fläche CS erstreckt, gebildet.

[0118] Wie in Fig. 27 dargestellt ist, ist es wün-
schenswert, dass das erste Polarisationselement 81
die gekrümmte Fläche CS ist, die derart gekrümmt
ist, dass die Polarisierungsrichtung des ersten Pola-
risationselements 81 vertikal (Us) oder parallel (Up)
zur Vektorfläche VS ist. Dies liegt daran, dass in dem
Zustand die Ausdehnungsrichtung des ersten Pola-
risationselements 81 durch Krümmen (von der ebe-
nen Folie) parallel oder vertikal zur Polarisierungs-
richtung wird, und das Auftreten einer Verzerrung in
einer Polarisierungsrichtung U durch das Ausdehnen
der Folie eingeschränkt wird. Eine solche Ausbildung
kann vorzugsweise bei Ausführungsformen verwen-
det werden, die im Folgenden beschrieben werden.

[0119] Zu Fig. 23 und Fig. 24 zurückkehrend ist das
zweite Polarisationselement 82, ähnlich wie das ers-
te Polarisationselement 81, ein flexibler optischer Fil-
ter, der zum Beispiel durch Absorbieren und Ausrich-
ten von Jodverbindungsmolekülen, einem Farbstoff
o. Ä. auf Polyvinyl-Alkohol hergestellt ist, um mole-
kulare Richtungen der Jodverbindungsmoleküle, des
Farbstoffs o. Ä. auszurichten.

[0120] Mit anderen Worten ist das zweite Polarisati-
onselement 82 ein optischer Filter, dessen Polarisie-
rungsrichtung dieselbe wie jene des ersten Polarisa-
tionselements 81 ist, und überträgt gezielt Licht, des-
sen Polarisierungsrichtung dieselbe (innerhalb des
vorbestimmten Bereichs der Polarisierungsrichtung)
ist wie jene des Lichts, das das erste Polarisati-
onselement 81 durchdringt. Die Vorder- und Hinter-
flächen des zweiten Polarisationselements 82 sind

eben, und, wie in Fig. 24 dargestellt ist, ist das zweite
Polarisationselement 82 zwischen dem Klarharzkör-
per 4 und der Anzeige 6 mit einem Zustand, in dem
die Vorderfläche des zweiten Polarisationselements
82 mit der Hinterfläche des Klarharzkörpers 4 verbun-
den ist und die Hinterfläche des zweiten Polarisati-
onselements 82 mit der Vorderfläche der Anzeige 6
verbunden ist, angeordnet.

[0121] Dadurch umfasst das Anzeigemodul 11c ei-
ne Lichtübertragungsschicht 8 zwischen dem ersten
Polarisationselement 81 und dem zweiten Polarisa-
tionselement 82. Die Lichtübertragungsschicht 8 ist
aus Material gebildet, das sich von jenem des ersten
Polarisationselements 81 unterscheidet, und umfasst
den Berührungssensor 3 und den Klarharzkörper 4,
welche beide Licht aus einer willkürlichen Polarisie-
rungsrichtung übertragen.

[0122] Mit anderen Worten weist das Anzeigemodul
11c eine Ausbildung auf, bei welcher das zweite Po-
larisationsmodul 82, die Lichtübertragungsschicht 8
(der Klarharzkörper 4 und der Berührungssensor 3)
und das erste Polarisationselement 81 aufeinander-
folgend auf oder oberhalb der Lichtempfangsseite der
Anzeige 6 beschichtet sind.

[0123] Durch solche eine Ausbildung verbessert das
Anzeigemodul 11c das schöne Erscheinungsbild,
wenn Bilder nicht angezeigt werden, und schränkt ei-
ne Erhöhung des Stromverbrauchs ein, wenn Bilder
angezeigt werden. Unter Bezugnahme auf Fig. 28
wird diese Angelegenheit im Folgenden spezifischer
erläutert.

5-2. Wirkung und Auswirkungen
durch das Anzeigemodul 11c

[0124] Fig. 28 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die einen Teil des Anzeigemoduls 11c gemäß
der vierten Ausführungsform darstellt. In Fig. 28 ist
Licht, das auf dem Anzeigemodul 11c auftrifft und von
der Anzeigefläche 6a der Anzeige 6 reflektiert nach
Außen ausgestrahlt wird, durch einen Pfeil mit ge-
punkteter Linie dargestellt. Die Stärke des Lichts ist
größer, wenn die Dicke des Pfeils mit gepunkteter Li-
nie größer ist.

[0125] Wie in Fig. 28 dargestellt ist, weist die Bildan-
zeigevorrichtung 1 eine Ausbildung auf, bei welcher
das zweite Polarisationselement 82, die Lichtübertra-
gungsschicht 8 (der Klarharzkörper 4 und der Berüh-
rungssensor 3) und das erste Polarisationselement
81 aufeinanderfolgend auf oder oberhalb der Anzei-
gefläche 6a der Anzeige 6 beschichtet sind.

[0126] Wenn die Anzeige 6 eine Flüssigkristallanzei-
gevorrichtung ist, kann sich, da ein Polarisationsele-
ment vor der Anzeige 6 enthalten ist, das Polarisati-
onselement als das zweite Polarisationselement 82
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verdoppeln. In diesem Fall soll eine Polarisierungs-
richtung des Polarisationselements der Flüssigkris-
tallanzeigevorrichtung dieselbe wie jene des ersten
Polarisationselements 81 werden. Auf der Vorder-
fläche des ersten Polarisationselements 81 ist das
Abdeckungselement 2 platziert, das eine gekrümm-
te Fläche aufweist, die mit einer gebogenen Fläche
durchgehend ist, an welcher die Bildanzeigevorrich-
tung 1 im Innenraum eines Fahrzeugs befestigt ist.

[0127] Da das Licht R1, das auf dem Abdeckungs-
element 2 der Bildanzeigevorrichtung 1 von Außen
auftrifft, Licht der diversen Polarisierungsrichtungen
umfasst, wie in Fig. 28 dargestellt ist, ist die Stärke
des Lichts R1 vergleichsweise stark. Das Licht R1
durchdringt das Abdeckungselement 2 und trifft auf
dem ersten Polarisationselement 81 auf. Wie zuvor
erwähnt wurde, überträgt das erste Polarisationsele-
ment 81 gezielt das Licht, das innerhalb des vorbe-
stimmten Bereichs der Polarisierungsrichtung liegt.

[0128] Daher kann das erste Polarisationselement
81 die Stärke des übertragenden Lichts R2 verrin-
gern, indem Licht von dem auftreffenden Licht R1
entfernt wird, das außerhalb des vorbestimmten Be-
reichs der Polarisierungsrichtung liegt. Das Licht R2,
das das erste Polarisationselement 81 durchquert
hat, trifft auf dem Berührungssensor 3 auf.

[0129] Der Berührungssensor 3 ist aus Material ge-
bildet, das sich von jenem des ersten Polarisations-
elements 81 unterscheidet. Daher ist die Polarisie-
rungsrichtung des Lichts R2 verdreht, wenn das Licht
R2, das das erste Polarisationselement 81 durch-
quert hat, auf dem Berührungssensor 3 auftrifft. Da-
gegen durchdringt das Licht R2 den Berührungssen-
sor 3 und trifft auf dem Klarharzkörper 4 in einem Zu-
stand auf, wo die Polarisierungsrichtung verdreht ist,
da keine Veränderung bezüglich der Vorlaufrichtung
des Lichts R2 auftritt.

[0130] Ebenso ist der Klarharzkörper 4 aus Material
gebildet, das sich von jenem des Berührungssensors
3 unterscheidet. Daher ist die Polarisierungsrichtung
des Lichts R2 weiter verdreht, wenn das Licht R2,
das den Berührungssensor 3 durchquert hat, auf dem
Klarharzkörper 4 auftrifft. Hier trifft erneut das Licht
R2 auf dem zweiten Polarisationselement 82 in ei-
nem Zustand auf, wo die Polarisierungsrichtung wei-
ter verdreht ist, da keine Veränderung bezüglich der
Vorlaufrichtung des Lichts R2 auftritt.

[0131] Nun ist die Polarisierungsrichtung des zwei-
ten Polarisationselements 82 dieselbe wie jene des
ersten Polarisationselements 81. Mit anderen Wor-
ten überträgt das zweite Polarisationselement 82 ge-
zielt das Licht, dessen Polarisierungsrichtung diesel-
be wie jene des Lichts ist, das das erste Polarisati-
onselement 81 gezielt überträgt.

[0132] Das Licht R2, das auf dem zweiten Polarisa-
tionselement 82 auftrifft, weist eine Verdrehung in der
Polarisierungsrichtung in dem Verlauf des Durchque-
rens des Berührungssensors 3 und des Klarharzkör-
pers 4 auf. Daher umfasst das Licht R2, das auf dem
zweiten Polarisationselement 82 auftritt, das Licht,
das außerhalb des vorbestimmten Bereichs der Po-
larisierungsrichtung liegt, innerhalb dessen das zwei-
te Polarisationselement 82 gezielt Licht überträgt.

[0133] Daher kann das zweite Polarisationselement
82 die Stärke des zu übertragenden Lichts R3 wei-
ter verringern, indem das Licht von dem auftreffenden
Licht R2, welches außerhalb des vorbestimmten Be-
reichs der Polarisierungsrichtung liegt, entfernt wird.
Das Licht R3, das das zweite Polarisationselement
82 durchquert hat, wird von der Anzeigefläche 6a der
Anzeige 6 reflektiert, und durchdringt erneut den Klar-
harzkörper 4 und den Berührungssensor 3 und trifft
auf dem ersten Polarisationselement 81 auf.

[0134] Das zweite Polarisationselement 82 ist aus
Material gebildet, das sich von jenem des Klarharz-
körpers 4 unterscheidet, und der Klarharzkörper 4
ist aus Material gebildet, das sich von jenem des
Berührungssensors 3 unterscheidet. Daher ruft das
Licht R3, das von der Anzeigefläche 6a der Anzei-
ge 6 reflektiert wird, hier erneut eine Verdrehung in
der Polarisierungsrichtung hervor, wenn es auf dem
Klarharzkörper 4 auftrifft, und ruft ferner eine Verdre-
hung in der Polarisierungsrichtung hervor, wenn es
auf dem Berührungssensor 3 auftrifft. Da keine Ver-
änderung bezüglich der Vorlaufrichtung auftritt, trifft
das Licht R3 auf dem ersten Polarisationselement 81
in einem Zustand auf, wo die Polarisierungsrichtung
weiter verdreht ist.

[0135] Daher kann das erste Polarisationselement
81 die Stärke von übertragendem Licht R4 weiter ver-
ringern, indem Licht von dem auftreffenden Licht R3,
welches außerhalb des vorbestimmten Bereichs der
Polarisierungsrichtung liegt, entfernt wird. Das Licht
R4, das das erste Polarisationselement 81 durch-
quert hat, durchdringt das Abdeckungselement 2.

[0136] Dadurch kann das Anzeigemodul 11c die
Stärke sowohl von dem Licht, das auf dem Abde-
ckungselement 2 von außen auftrifft und an der An-
zeigefläche 6a der Anzeige 6 ankommt, als auch von
dem Licht, das von der Anzeigefläche 6a der Anzeige
6 reflektiert wird und von dem Abdeckungselement 2
ausgestrahlt wird, verringern.

[0137] Daher ermöglicht es das Anzeigemodul 11c,
dass es schwierig ist, dass der Nutzer der Bildanzei-
gevorrichtung 1 die Form (Umriss) der Anzeige 6 er-
kennt, wenn das Licht von außen auf der Anzeige 6
in einem Nicht-Anzeige-Zustand auftrifft.
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[0138] Folglich kann das schöne Erscheinungsbild
verbessert werden, da in dem Nicht-Anzeige-Zustand
das Anzeigemodul 11c in der sanft gebogenen Bild-
schirmfläche 91a der Mittelkonsole 91 integriert ist
und dem Nutzer eine Sinnestäuschung bietet, als ob
die Anzeige 6 darin nicht existieren würde.

[0139] Ferner kann das Abdeckungselement 2 Bil-
der mit hoher Sichtbarkeit anzeigen, ohne Bilder an-
zuzeigen, die so hell wie die von einer Anzeigevor-
richtung angezeigten sind, die eine Rauchplatte um-
fasst, und kann auch eine Erhöhung des Stromver-
brauchs einschränken, da das Abdeckungselement 2
des Anzeigemoduls 11c ein klares Element ist.

[0140] In der vorliegenden Ausführungsform ist als
Beispiel ein Fall beschrieben, wo das Abdeckungs-
element 2 das klare Element ist, jedoch kann das Ab-
deckungselement 2 ein Element sein, das nicht voll-
ständig klar ist. Zum Beispiel kann das Abdeckungs-
element 2 eine Ausbildung aufweisen, bei welcher
durch Platzieren des ersten Polarisationselements 81
und des zweiten Polarisationselements 82 in dem An-
zeigemodul 11c ein Gerüst o. Ä. um die Anzeige 6
herum unauffällig wird, wenn die Bilder nicht ange-
zeigt werden, und das Abdeckungselement 2 kann
in einem solchen Grad mit Rauch behandelt werden,
dass die Sichtbarkeit der angezeigten Bilder sicher-
gestellt wird, ohne die Helligkeit der Anzeige 6 zu er-
höhen, wenn die Bilder angezeigt werden.

[0141] Ebenfalls wird durch das Abdeckungsele-
ment 2, in dem zuvor genannten Fall des Nicht-An-
zeige-Zustands, die Integrationswirkung des Anzei-
gemoduls 11c und der Bildschirmfläche 91a der ge-
bogenen Mittelkonsole 91 erreicht.

6. Fünfte Ausführungsform

[0142] Als Nächstes wird die fünfte Ausführungsform
erläutert. Fig. 29 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die einen Teil eines Anzeigemoduls 11d gemäß
der fünften Ausführungsform darstellt. In Komponen-
ten, die in Fig. 29 dargestellt sind, wird eine Erläute-
rung hinsichtlich Komponenten, die dieselben wie die
in Fig. 28 dargestellten sind, ausgelassen, indem auf
diese dieselben Zeichen wie die in Fig. 28 dargestell-
ten folgen.

[0143] In Fig. 29 ist Licht, das auf dem Anzeigemo-
dul 11d auftrifft und von der Anzeigefläche 6a der An-
zeige 6 reflektiert wird, um nach außen ausgestrahlt
zu werden, durch einen Pfeil mit gepunkteter Linie
dargestellt. In Fig. 29 weist das Licht, das dasselbe
Bezugszeichen wie das in Fig. 28 dargestellte auf-
weist, dieselbe Stärke wie jene des Lichts, das das-
selbe Bezugszeichen wie das in Fig. 28 dargestellte
aufweist, auf.

[0144] Wie in Fig. 29 dargestellt ist, weist das An-
zeigemodul 11d dieselbe Ausbildung wie jene des
Anzeigemoduls 11c gemäß der vierten Ausführungs-
form auf, mit der Ausnahme, dass die Vorderfläche
der Anzeigefläche 6a der Anzeige 6 an der Hinterflä-
che des Klarharzkörpers 4 befestigt ist. Mit anderen
Worten ist das Anzeigemodul 11d ähnlich wie das in
Fig. 28 dargestellte, da die Lichtübertragungsschicht
8 (der Berührungssensor 3 und der Klarharzkörper 4)
zwischen der Anzeige 6 und dem ersten Polarisati-
onselement 81 platziert ist, wenngleich das Anzeige-
modul 11d das zweite Polarisationselement 82 nicht
umfasst.

[0145] Ebenfalls gemäß dem Anzeigemodul 11d ist
es möglich, die Stärke sowohl von dem Licht, das auf
dem Abdeckungselement 2 von außen auftrifft und
an der Anzeigefläche 6a der Anzeige 6 ankommt,
als auch von dem Licht, das von der Anzeigefläche
6a der Anzeige 6 reflektiert wird und von dem Abde-
ckungselement 2 ausstrahlt, zu verringern.

[0146] Insbesondere durchdringt bei dem Anzeige-
modul 11d, wie in Fig. 29 dargestellt, das Licht R1,
das eine vergleichsweise große Stärke aufweist, das
Licht von diversen Polarisierungsrichtungen umfasst,
das Abdeckungselement 2 und trifft auf dem ersten
Polarisationselement 81 auf.

[0147] Indem das Licht von dem auftreffenden Licht
R1 entfernt wird, welches außerhalb des vorbestimm-
ten Bereichs der Polarisierungsrichtung liegt, verrin-
gert das erste Polarisationselement 81 die Stärke des
zu übertragenden Lichts R2. Das Licht R2, das das
erste Polarisationselement 81 durchquert hat, trifft
auf dem Berührungssensor 3 auf.

[0148] Die Polarisierungsrichtung des Lichts R2, das
das erste Polarisationselement 81 durchquert hat,
wird verdreht, wenn das Licht R2 auf dem Berüh-
rungssensor 3 auftrifft, und dann durchdringt das
Licht R2 den Berührungssensor 3 und trifft auf dem
Klarharzkörper 4 auf. Die Polarisierungsrichtung des
Lichts R2, das den Berührungssensor 3 durchquert
hat, wird weiter verdreht, wenn das Licht R2 auf dem
Klarharzkörper 4 auftrifft, und dann durchdringt das
Licht R2 den Klarharzkörper 4.

[0149] Das Licht R2, das den Klarharzkörper 4
durchquert hat, wird von der Anzeigefläche 6a der
Anzeige 6 reflektiert, durchdringt erneut den Klar-
harzkörper 4 und den Berührungssensor 3 und trifft
auf dem ersten Polarisationselement 81 auf.

[0150] Hier wird erneut die Polarisierungsrichtung
des Lichts R2, das von der Anzeigefläche 6a der
Anzeige 6 reflektiert wird, verdreht, wenn das Licht
R2 auf dem Klarharzkörper 4 auftrifft, und weiter ver-
dreht, wenn das Licht R2 auf dem Berührungssensor
3 auftrifft. Ferner trifft das Licht R2 auf dem ersten Po-



DE 11 2015 001 011 T5    2016.11.24

15/47

larisationselement 81 in einem Zustand, wo die Pola-
risierungsrichtung weiter verdreht ist, auf.

[0151] Indem Licht von dem auftreffenden Licht R2
entfernt wird, welches außerhalb des Bereichs der
Polarisierungsrichtung liegt, kann das erste Polarisa-
tionselement 81 weiter die Stärke des übertragenden
Lichts R3 verringern. Das Licht R3, das das erste Po-
larisationselement 81 durchquert hat, durchdringt das
Abdeckungselement 2.

[0152] Wie zuvor erwähnt wurde, umfasst das Anzei-
gemodul 11d gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form die Anzeige 6, die Lichtübertragungsschicht 8
und das erste Polarisationselement 81. Die Anzeige
6 zeigt Bilder an, die Lichtübertragungsschicht 8 wird
auf oder oberhalb der Anzeigefläche 6a der Anzei-
ge 6 beschichtet, und das erste Polarisationselement
81 wird über der Anzeige 6 beschichtet, während
die Lichtübertragungsschicht 8 dazwischen platziert
wird. Ferner umfasst die Lichtübertragungsschicht 8
den Berührungssensor 3, der eine Lichtdurchlässig-
keit aufweist, der den Berührvorgang erfasst, und den
Klarharzkörper 4, der eine Lichtübertragungsplatte
ist, die zwischen der Anzeige 6 und dem Berührungs-
sensor 3 angeordnet ist.

[0153] Somit kann das Anzeigemodul 11d die Stär-
ke sowohl von dem Licht, das auf dem Abdeckungs-
element 2 von außen auftrifft und an der Anzeigeflä-
che 6a der Anzeige 6 ankommt, als auch von dem
Licht, das von der Anzeigefläche 6a der Anzeige 6
reflektiert wird und von dem Abdeckungselement 2
ausstrahlt, verringern.

[0154] In der Folge verbessert das Anzeigemodul
11d das schöne Erscheinungsbild, wenn Bilder nicht
angezeigt werden, und kann eine Erhöhung des
Stromverbrauchs einschränken, wenn Bilder ange-
zeigt werden. Ferner wird es möglich, einen Herstel-
lungsprozess zu vereinfachen und weiter die Herstel-
lungskosten zu verringern, da das zweite Polarisati-
onselement 82 nicht in dem Anzeigemodul 11d ent-
halten sein muss.

7. Sechste Ausführungsform

[0155] Als Nächstes wird die siebte Ausführungs-
form erläutert. Fig. 30 ist eine vergrößerte Quer-
schnittsansicht, die einen Teil eines Anzeigemoduls
11e gemäß der sechsten Ausführungsform darstellt.
Bei den in Fig. 30 dargestellten Komponenten wird
eine Erläuterung hinsichtlich Komponenten, die die-
selben wie die in Fig. 29 dargestellten sind, ausge-
lassen, indem auf diese dieselben Zeichen wie die in
Fig. 29 dargestellten folgen.

[0156] In Fig. 30 ist Licht, das auf dem Anzeigemo-
dul 11e auftrifft und von der Anzeigefläche 6a der An-
zeige 6 reflektiert nach außen ausstrahlt, durch einen

Pfeil mit gepunkteter Linie dargestellt. Die Stärke des
Lichts, das in Fig. 30 dargestellt ist, das dasselbe Be-
zugszeichen aufweist wie das in Fig. 29 dargestellte,
ist dieselbe wie jene des Lichts, das in Fig. 29 darge-
stellt ist, das dasselbe Bezugszeichen aufweist.

[0157] Wie in Fig. 30 dargestellt ist, weist das Anzei-
gemodul 11e dieselbe Ausbildung auf wie jene des
Anzeigemoduls 11d, das in Fig. 29 dargestellt ist, mit
der Ausnahme, dass das Anzeigemodul 11e den Be-
rührungssensor 3 nicht umfasst. Das Anzeigemodul
11e ist auf einer Bildanzeigevorrichtung von einer Art,
wo der Betrieb davon durch einen separat vorgese-
henen Schalter gesteuert wird, vorgesehen.

[0158] Auch gemäß dem Anzeigemodul 11e ist es
möglich, die Stärke sowohl von dem Licht, das auf
dem Abdeckungselement 2 von außen auftrifft und
an der Anzeigefläche 6a der Anzeige 6 ankommt,
als auch von dem Licht, das von der Anzeigefläche
6a der Anzeige 6 reflektiert wird und von dem Abde-
ckungselement 2 ausstrahlt, zu verringern.

[0159] Insbesondere bei dem Anzeigemodul 11e,
wie in Fig. 30 dargestellt, durchdringt das Licht R1,
das eine vergleichsweise hohe Stärke aufweist, das
das Licht diverser Polarisierungsrichtungen umfasst,
das Abdeckungselement 2 und trifft auf dem ersten
Polarisationselement 81 auf. Bei dem Anzeigemodul
11e entspricht der Klarharzkörper 4 einer Lichtüber-
tragungsschicht 8b.

[0160] Indem Licht von dem auftreffenden Licht R1
entfernt wird, das außerhalb des vorbestimmten Be-
reichs der Polarisierungsrichtung liegt, kann das ers-
te Polarisationselement 81 die Stärke des übertra-
genden Lichts R2 verringern. Das Licht R2, das das
erste Polarisationselement 81 durchquert hat, trifft
auf dem Klarharzkörper 4 auf.

[0161] Die Polarisierungsrichtung des Lichts R2, das
das erste Polarisationselement 81 durchquert hat,
wird verdreht, wenn das Licht R2 auf dem Klarharz-
körper 4 auftrifft, und dann durchdringt das Licht R2
den Klarharzkörper 4 und wird von der Anzeigefläche
6a der Anzeige 6 reflektiert. Dann durchdringt das
Licht R2, das von der Anzeigefläche 6a der Anzeige 6
reflektiert wird, erneut den Klarharzkörper 4 und trifft
auf dem ersten Polarisationselement 81 auf.

[0162] Hier wird erneut die Polarisierungsrichtung
des Lichts R2, das von der Anzeigefläche 6a der An-
zeige 6 reflektiert wird, verdreht, wenn das Licht R2
auf dem Klarharzkörper 4 auftrifft, und das Licht R2
trifft auf dem ersten Polarisationselement 81 in einem
Zustand, wo die Polarisierungsrichtung verdreht ist,
auf.

[0163] Daher kann das erste Polarisationselement
81 weiter die Stärke des übertragenden Lichts R3
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verringern, indem Licht von dem auftreffenden Licht
R2 entfernt wird, welches außerhalb des vorbestimm-
ten Bereichs der Polarisierungsrichtung liegt. Das
Licht R3, das das erste Polarisationselement 81
durchquert hat, durchdringt das Abdeckungselement
2.

[0164] Wie zuvor erwähnt wurde, umfasst das Anzei-
gemodul 11e gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form die Anzeige 6, die Bilder anzeigt, die Lichtüber-
tragungsschicht 8b (Klarharzkörper 4), die auf der
Anzeigefläche 6a der Anzeige 6 beschichtet ist, und
das erste Polarisationselement 81, das über der An-
zeige 6 beschichtet ist, während die Lichtübertra-
gungsschicht 8b dazwischen platziert ist.

[0165] Somit kann das Anzeigemodul 11e die Stär-
ke sowohl von dem Licht, das auf dem Abdeckungs-
element 2 von außen auftrifft und an der Anzeigeflä-
che 6a der Anzeige 6 ankommt, als auch von dem
Licht, das von der Anzeigefläche 6a der Anzeige 6
reflektiert wird und von dem Abdeckungselement 2
ausstrahlt, verringern.

[0166] Folglich verbessert das Anzeigemodul 11e
das schöne Erscheinungsbild, wenn Bilder nicht an-
gezeigt werden, und kann eine Erhöhung des Strom-
verbrauchs einschränken, wenn Bilder angezeigt
werden. Ferner wird es möglich, einen Herstellungs-
prozess zu vereinfachen und die Herstellungskosten
weiter zu verringern, da das zweite Polarisationsele-
ment 82 und der Berührungssensor 3 nicht in dem
Anzeigemodul 11e enthalten sein müssen.

8. Siebte Ausführungsform

[0167] Als Nächstes wird die siebte Ausführungs-
form erläutert. Fig. 31 ist eine Querschnittsansicht,
die ein Anzeigemodul 11f gemäß der siebten Ausfüh-
rungsform darstellt. Fig. 32 ist eine vergrößerte Quer-
schnittsansicht, die einen Teil des Anzeigemoduls 11f
gemäß der siebten Ausführungsform darstellt. Fig. 33
ist eine vergrößerte Querschnittsansicht, die einen
Teil einer reflektierenden Polarisationsplatte 81R ge-
mäß der siebten Ausführungsform darstellt.

[0168] Bei den in Fig. 31 und Fig. 32 dargestell-
ten Komponenten wird eine Erläuterung hinsichtlich
Komponenten, die dieselben wie die in Fig. 24 und
Fig. 28 sind, ausgelassen, indem auf diese dieselben
Zeichen wie die in Fig. 24 oder Fig. 28 dargestellten
folgen.

[0169] In Fig. 32 ist Licht, das auf dem Anzeigemo-
dul 11f auftrifft und von der Anzeigefläche 6a der An-
zeige 6 reflektiert nach außen ausstrahlt, durch einen
Pfeil mit gepunkteter Linie dargestellt.

[0170] Wie in Fig. 31 dargestellt ist, weist das An-
zeigemodul 11f eine Ausbildung auf, bei welcher die

reflektierende Polarisationsplatte 81R zwischen dem
ersten Polarisationselement 81, das eine linear pola-
risierende Platte ist, und dem Abdeckungselement 2
in dem Anzeigemodul 11c, das in Fig. 24 dargestellt
ist, angeordnet ist. Wenn die Anzeige 6 Bilder einiger
Merkmale, o. Ä. anzeigt (Licht einschaltet), werden
die Bilder auf dem Anzeigemodul 11f angezeigt, um
als Anzeigevorrichtung zu fungieren.

[0171] Auch in dem Anzeigemodul 11f, wenn die An-
zeige 6 nichts anzeigt (Licht ausschaltet), wirkt das
Anzeigemodul 11f als Spiegel (in einem Zustand, wo
die Stärke des reflektierten Lichts des auftreffenden
Lichts von außen größer als jene von Ausstrahlungs-
licht von innen ist).

[0172] Die reflektierende Polarisationsplatte 81R
weist eine Ausbildung auf, bei welcher Polyesterfo-
lien (PL1, PL2, PL3, PL4, ..., PLi), die eine unter-
schiedliche Stärke aufweisen, zum Beispiel wie in
Fig. 33 dargestellt beschichtet und erweitert sind. Bei
jeder der Polyesterfolien (PL1, PL2, PL3, PL4, ...,
PLi) ist die Durchlässigkeit von Polarisationskompo-
nenten in einer bestimmten Richtung von auftreffen-
dem Licht hoch, wohingegen die Reflektion von Po-
larisationskomponenten in den anderen Richtungen
in einem bestimmten Wellenlängenband, dessen Pa-
rameter die Foliendicke umfasst, hoch ist. Folglich ist
die Lichtdurchlässigkeit bei den bestimmten Polarisa-
tionskomponenten hoch und die Reflektion bei den
anderen Komponenten hoch als ganzes der reflektie-
renden Polarisationsplatte 81R.

[0173] Bei dem in Fig. 32 dargestellten Anzeigemo-
dul 11f ist die reflektierende Polarisationsplatte 81R
derart angeordnet, dass eine Polarisierungsrichtung
des Durchdringens der reflektierenden Polarisations-
platte 81R dieselbe wie jene des ersten Polarisations-
elements 81 und des zweiten Polarisationselements
82 wird. Somit kann die Anzeige 6 visuell erkannt wer-
den, wenn die Anzeige 6 etwas anzeigt, da bei dem
Ausstrahlungslicht von der Anzeige 6 Licht R5 einer
Polarisationskomponente, das das zweite Polarisa-
tionselement 82, das erste Polarisationselement 81
und die reflektierende Polarisationsplatte 81R durch-
dringt, übertragen wird.

[0174] Das erste Polarisationselement 81 verhindert
eine Reflektion an der reflektierenden Polarisations-
platte 81R von turbulenten Komponenten des polari-
sierten Lichts, welche durch eine Turbulenz des po-
larisierten Lichts hervorgerufen wird, wenn das pola-
risierte Licht von dem zweiten Polarisationselement
82 den Berührungssensor 3 und den Klarharzkörper
4 durchdringt. Ferner ist das erste Polarisationsele-
ment 81 zur Verbesserung der Qualität der Anzeige
vorgesehen (unabhängig von dem eingeschalteten/
ausgeschalteten Zustand des Lichts), indem die ver-
vielfachte Ausstrahlung des Lichts, das innerhalb des
Anzeigemoduls 11f reflektiert wird, verhindert wird.
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[0175] Wenn die Anzeige 6 ausgeschaltet wird, wirkt
das Anzeigemodul 11f als Spiegel, da das Ausstrah-
lungslicht von dem Anzeigemodul 11f im Wesentli-
chen nur zu reflektiertem Licht R6 wird, das von au-
ßen kommt und von der reflektierenden Polarisati-
onsplatte 81R reflektiert wird.

[0176] Um die Anzeigequalität unter der Anzei-
ge aufrechtzuerhalten, muss die Stärke des Aus-
strahlungslichts von der Anzeige 6 geeignet einge-
stellt werden unter Berücksichtigung des reflektierten
Lichts, das von außen kommt und von der reflektie-
renden Polarisationsplatte 81R reflektiert wird.

[0177] Gemäß der Ausbildung (Anordnung des ers-
ten Polarisationselements 81 und des zweiten Pola-
risationselements 82), ähnlich wie die in Fig. 28 dar-
gestellte Ausführungsform, wird auch eine Wirkung
(Verbesserung des schönen Erscheinungsbilds in ei-
nem Nicht-Anzeige-Zustand) durch das erste Polari-
sationselement 81 und das zweite Polarisationsele-
ment 82 hervorgerufen.

[0178] Wie zuvor erwähnt wurde, kann das Anzei-
gemodul 11f gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form das schöne Erscheinungsbild verbessern, wenn
keine Bilder angezeigt werden, und eine Erhöhung
des Stromverbrauchs einschränken, wenn Bilder an-
gezeigt werden, und ferner als Spiegel verwendet
werden. Somit kann das Anzeigemodul 11f gemäß
der vorliegenden Ausführungsform für eine Multi-
funktionsanzeigevorrichtung (wie zum Beispiel einen
Rückspiegel mit Anzeigefunktion) zum Beispiel eines
Kraftfahrzeugs geeignet sein.

9. Modifikationen

[0179] Wie zuvor erwähnt wurde, sind die Ausfüh-
rungsformen gemäß der vorliegenden Erfindung er-
läutert worden, jedoch ist die vorliegende Erfindung
nicht auf die zuvor genannten Ausführungsformen
beschränkt, und sind diverse Modifikationen mög-
lich. Im Folgenden werden solche Modifikationen er-
läutert. Jede der Ausführungsformen, die in den zu-
vor genannten Ausführungsformen enthalten ist, und
Ausführungsformen, die im Folgenden erläutert wer-
den, können geeignet miteinander kombiniert wer-
den.

[0180] Bei der zuvor genannten ersten bis siebten
Ausführungsform ist der filmförmige Berührungssen-
sor 3 derart erläutert, dass er in die zweidimensionale
gekrümmte Fläche gekrümmt ist. Andererseits kann
ein Berührungssensor verwendet werden, der in die
dreidimensionale gekrümmte Fläche geformt ist, de-
ren Form dieselbe wie jene der ersten Hauptfläche
(Bedienoberfläche) des Abdeckungselements ist. In
diesem Fall ist es möglich, dass die erste Hauptflä-
che und die zweite Hauptfläche des Abdeckungsele-
ments derart hergestellt werden können, dass sie die-

selbe Form aufweisen. Auch ist die zweite Hauptflä-
che des Abdeckungselements in die dreidimensiona-
le gekrümmte Fläche geformt, und kann der Berüh-
rungssensor direkt auf der zweiten Hauptfläche ge-
formt sein.

[0181] Bei der zuvor genannten ersten bis siebten
Ausführungsform ist die Form der zweiten Hauptflä-
che 2b des Abdeckungselements 2 in die zweidimen-
sionale gekrümmte Fläche geformt, die im Wesent-
lichen dieselbe wie jene der ersten Hauptfläche 2a
in einer Richtung ist. Dagegen kann die Form der
zweiten Hauptfläche des Abdeckungselements die
zweidimensionale gekrümmte Fläche sein, die kei-
ne Verbindung zur Form der ersten Hauptfläche hat.
Auch dadurch kann der Berührungssensor entlang
der Form der zweiten Hauptfläche des Abdeckungs-
elements platziert werden.

[0182] Bei den zuvor genannten Ausführungsformen
umfasst das Anzeigemodul 11, 11a, 11b, 11c, 11d
und 11f jeweils den Berührungssensor 3. Jedoch
kann auch eine Ausbildung, bei welcher der Berüh-
rungssensor 3 nicht enthalten ist, verwendet wer-
den. Auch in diesem Fall ist eine luftlose Schicht voll-
ständig zwischen der ersten Hauptfläche des Abde-
ckungselements und der Anzeigefläche gebildet, und
ist eine Luftschicht zwischen diesen ausgeschlossen.
Somit kann die Sichtbarkeit des Bilds verbessert wer-
den, da ein auf der Anzeigefläche 6a angezeigtes
Bild zur ersten Hauptfläche hin aufwärts zu schweben
scheint und das reflektierte Licht beschränkt wird.

[0183] Bei den zuvor genannten Ausführungsformen
ist die Bildanzeigevorrichtung 1 derart erläutert, dass
sie eine fahrzeugseitige Vorrichtung ist, die an einem
Fahrzeug, wie etwa einem Kraftfahrzeug, montiert ist.
Jedoch kann die Bildanzeigevorrichtung 1 eine An-
zeigevorrichtung sein, die an anderen Orten, wie et-
wa zuhause, im Geschäft, im Büro und in der Fabrik,
verwendet wird. Die Bildanzeigevorrichtung 1 kann
eine tragbare Anzeigevorrichtung sein, wie etwa ein
Smartphone und ein Tablet-Endgerät.

Bezugszeichenliste

1 Bildanzeigevorrichtung
1a Bedienoberfläche
2 Abdeckungselement
2a Erste Hauptfläche
2b Zweite Hauptfläche
3 Berührungssensor
4 Klarharzkörper
5 Rahmen
6 Anzeige
6a Anzeigefläche
11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e,
11f

Anzeigemodul

8, 8 Lichtübertragungs-
schicht
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81 Erstes Polarisations-
element

81R Reflektierende Polari-
sationsplatte

82 Zweites Polarisations-
element

Patentansprüche

1.    Bildanzeigevorrichtung, die einen Berührvor-
gang akzeptiert, umfassend:
eine Anzeige, die eine ebene Anzeigefläche umfasst,
auf welcher ein Bild angezeigt wird;
ein Abdeckungselement, das eine gekrümmte erste
Hauptfläche umfasst, wobei die erste Hauptfläche an-
geordnet ist, um sich mit der Anzeigefläche der An-
zeige zu überlappen, und ein Ziel für den Berührvor-
gang ist;
einen Übertragungskörper, der einen Raum zwi-
schen dem Abdeckungselement und der Anzeige
derart ausfüllt, dass der Raum nicht hohl ist; und
einen Berührungssensor, der zwischen dem Abde-
ckungselement und der Anzeige angeordnet ist, wo-
bei der Berührungssensor den Berührvorgang be-
züglich der ersten Hauptfläche des Abdeckungsele-
ments erfasst.

2.  Bildanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die erste Hauptfläche des Abdeckungselements eine
gekrümmte Fläche ist, die in zwei oder mehr Richtun-
gen gekrümmt ist, die sich voneinander unterschei-
den.

3.  Bildanzeigevorrichtung nach Anspruch 2, wobei
eine zweite Hauptfläche, die der ersten Hauptfläche
des Abdeckungselements gegenüberliegt, eine ge-
krümmte Fläche ist, die in lediglich einer Richtung ge-
krümmt ist, und
der Berührungssensor entlang der zweiten Hauptflä-
che platziert ist.

4.  Bildanzeigevorrichtung nach Anspruch 3, wobei
eine Form der zweiten Hauptfläche des Abdeckungs-
elements im Wesentlichen dieselbe wie jene der ers-
ten Hauptfläche in der einen Richtung ist.

5.    Bildanzeigevorrichtung, die einen Berührvor-
gang akzeptiert, umfassend:
eine Anzeige, die eine ebene Anzeigefläche umfasst,
auf welcher ein Bild angezeigt wird;
ein Abdeckungselement, umfassend:
eine gekrümmte erste Hauptfläche, die angeordnet
ist, um sich mit der Anzeigefläche der Anzeige zu
überlappen, und ein Ziel für den Berührvorgang ist;
und
eine ebene zweite Hauptfläche, die der ersten Haupt-
fläche gegenüberliegt, wobei ein Raum zwischen der
ersten und zweiten Hauptfläche nicht hohl ist; und
einen Berührungssensor, der zwischen der ersten
und zweiten Hauptfläche des Abdeckungselements

angeordnet ist, wobei der Berührungssensor den Be-
rührvorgang bezüglich der ersten Hauptfläche er-
fasst, wobei
die Anzeige entlang der zweiten Hauptfläche ange-
ordnet ist.

6.    Bildanzeigevorrichtung, die einen Berührvor-
gang akzeptiert, umfassend:
eine ebene Anzeigefläche, auf welcher ein Bild ange-
zeigt wird;
eine gekrümmte Bedienoberfläche, die angeordnet
ist, um sich mit der Anzeigefläche zu überlappen, wo-
bei die Bedienoberfläche ein Ziel für den Berührvor-
gang ist;
eine luftlose Schicht, die einen Raum zwischen der
Bedienoberfläche und der Anzeigefläche derart aus-
füllt, dass der Raum nicht hohl ist; und
einen Berührungssensor, der zwischen der Bedien-
oberfläche und der Anzeigefläche angeordnet ist, wo-
bei der Berührungssensor den Berührvorgang be-
züglich der Bedienoberfläche erfasst.

7.    Bildanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, fer-
ner umfassend ein Polarisationselement, das zwi-
schen dem Berührungssensor und dem Abdeckungs-
element angeordnet ist.

8.  Bildanzeigevorrichtung nach Anspruch 7, ferner
umfassend ein weiteres Polarisationselement, das
zwischen der Anzeige und dem Übertragungskörper
angeordnet ist, und dessen Polarisierungsrichtung
dieselbe wie jene des einen Polarisationselements
ist.

9.    Bildanzeigevorrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die erste Hauptfläche des Abdeckungselements
eine gekrümmte Form aufweist, bei welcher die ers-
te Hauptfläche mit einer gebogenen Fläche durchge-
hend ist, auf welcher die Bildanzeigevorrichtung in ei-
nem Innenraum eines Fahrzeugs montiert ist.

10.  Bildanzeigevorrichtung nach Anspruch 7, wo-
bei das Polarisationselement ein reflektierendes Po-
larisationselement ist.

11.  Bildanzeigevorrichtung nach Anspruch 7, fer-
ner umfassend ein reflektierendes Polarisationsele-
ment, das über der Anzeige beschichtet ist, während
das Polarisationselement dazwischen platziert ist.

Es folgen 29 Seiten Zeichnungen
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