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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung und eine In-
strumententafel, die in einem Fahrzeug montiert sind.

[Stand der Technik]

[0002] Normalerweise werden Informationen wie
Fahrunterstützungsinformationen durch eine Anzei-
gevorrichtung wie beispielsweise eine Anzeige oder
eine Messanzeige, die in dem Fahrzeug installiert
sind, dargestellt.

[0003] Beispielsweise ist ein Fahrunterstützungs-
system verfügbar, bei dem ein Zeichen auf der in
der Fahrgastzelle installierten Anzeigevorrichtung er-
scheint und dem Fahrer verschiedene Informationen
durch das Zeichen dargestellt werden (siehe Patent-
dokument 1).

[Patentdokument 1] JP-A-2013-78969

[0004] Jedoch werden bei diesem herkömmlichen
Fahrunterstützungssystem auf einer Anzeigevorrich-
tung, die auf der Vorderfläche der Instrumententa-
fel angeordnet ist, als verschiedene Informationen
Musikinformationen angezeigt, ein Navigationsbild-
schirm angezeigt und Informationen über das Internet
angezeigt. Das heißt, dass verschiedene Informatio-
nen, die unterschiedlichen Inhalt haben, auf der An-
zeigevorrichtung, die an einem Ort in der Fahrgast-
zelle installiert ist, dargestellt werden.

[0005] Aus diesem Grund werden die Informationen
nicht in einer für die Rolle der Anzeige geeigneten Po-
sition angezeigt, was die Informationen für den Fah-
rer und die Fahrgäste schwer zu sehen und schwer
verständlich macht.

[0006] Wenn andererseits mehrere Anzeigevorrich-
tungen in der Fahrgastzelle angeordnet sind, werden
verschiedene Informationen auf den Anzeigevorrich-
tungen angezeigt. Aus diesem Grund ist es schwie-
rig, festzustellen, welche Information vorzugsweise
an die Fahrgäste vermittelt werden soll. Folglich ist
es schwierig, die Aufmerksamkeit des Fahrers bei der
Unterstützung des Fahrens zu wecken.

[0007] Die vorliegende Erfindung ist in Anbetracht
der oben erwähnten Umstände ersonnen worden
und eine Aufgabe davon ist es, eine fahrzeuginter-
ne Anzeigevorrichtung und eine Instrumententafel zu
schaffen, die in der Lage sind, spezifische Informa-
tionen in Koordination in einer für die Rolle der An-
zeige geeigneten Position anzuzeigen, und in der La-
ge sind, leicht zu verstehende Informationen an die
Fahrgäste zu vermitteln.

[Mittel zum Lösen des Problems]

[0008] Um die oben genannte Aufgabe zu lösen,
sind eine fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung und ei-
ne Instrumententafel gemäß der vorliegenden Erfin-
dung durch die folgenden Punkte (1) bis (10) gekenn-
zeichnet:

(1) Eine fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung, die
verschiedene Informationen in einer Fahrgastzel-
le anzeigt und umfasst:
eine erste Anzeigevorrichtung, die in einem Ge-
häuse einer Instrumententafel eingegliedert ist;
und
eine zweite Anzeigevorrichtung, die in einer Um-
gebung der Instrumententafel angeordnet ist,
wobei Informationen, die auf der ersten Anzeige-
vorrichtung und der zweiten Anzeigevorrichtung
angezeigt werden, in Koordination angezeigt wer-
den.

[0009] Gemäß der fahrzeuginternen Anzeigevorrich-
tung mit der Struktur des obigen Punkts (1) können,
da die erste Anzeigevorrichtung, die an der Instru-
mententafel installiert ist, und die zweite Anzeigevor-
richtung, die in der Umgebung der Instrumententa-
fel angeordnet ist, spezifische Informationen in Koor-
dination miteinander anzeigen, spezifische Informa-
tionen in Koordination in einer Position, die für die
Rolle der Anzeige geeignet ist, angezeigt werden, so
dass Informationen, die an die Fahrgäste vermittelt
werden, leicht verständlich gemacht werden können.
Da darüber hinaus die Informationen, die von der ers-
ten Anzeigevorrichtung angezeigt werden, und die In-
formationen, die von der zweiten Anzeigevorrichtung
angezeigt werden, miteinander koordiniert sind, kann
eine Anzeige mit einem Gefühl von Dynamik in der
Fahrgastzelle bereitgestellt werden.

(2) Die fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung mit
der Struktur des obigen Punkts (1), wobei die
erste Anzeigevorrichtung mit einem Basismateri-
al, das ein Bild entlang einer Oberfläche des Ge-
häuses anzeigt, und einer Oberflächenplatte, die
eine Oberfläche des Basismaterials abdeckt und
die das Bild, das von dem Basismaterial ange-
zeigt wird, in Richtung einer Fahrgastsitzseite in
der Fahrgastzelle leitet, versehen ist.

[0010] Gemäß der fahrzeuginternen Anzeigevorrich-
tung mit der Struktur des obigen Punkts (2) kann, da
verschiedene Informationen von der ersten Anzeige-
vorrichtung angezeigt werden, die in der Oberfläche
des Gehäuses der Instrumententafel, die das Inne-
re der Fahrgastzelle bildet, eingegliedert ist, der Sinn
von Einheit der angezeigten Fahrinformationen und
des Fahrzeugs spürbar sein. Folglich kann die Effi-
zienz der Informationsübertragung an die Fahrgäste
einschließlich des Fahrers verbessert sein.
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(3) Die fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung mit
der Struktur der obigen Punkte (1) oder (2),
wobei die erste Anzeigevorrichtung in dem Ge-
häuse der Instrumententafel auf einer Fahrersitz-
seite eingegliedert ist.

[0011] Gemäß der fahrzeuginternen Anzeigevorrich-
tung mit der Struktur des obigen Punkts (3) können,
da die erste Anzeigevorrichtung an der Instrumenten-
tafel auf der Fahrersitzseite installiert ist, wo die zwei-
te Anzeigevorrichtung angeordnet ist, mehrere An-
zeigevorrichtungen eng angeordnet sein, was es für
den Fahrer einfach macht, die gesamte Anzeige zu
erfassen.

(4) Die fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung mit
der Struktur der obigen Punkte (1) oder (2),
wobei die erste Anzeigevorrichtung in dem Ge-
häuse der Instrumententafel auf der Fahrgastsitz-
seite eingegliedert ist.

[0012] Gemäß der fahrzeuginternen Anzeigevorrich-
tung mit der Struktur des obigen Punkts (4) ist es,
da die erste Anzeigevorrichtung an der Instrumen-
tentafel auf der Fahrgastsitzseite installiert ist, auch
möglich, Informationen, die unmittelbar zum Fahren
erforderlich sind, und Informationen, die nicht unmit-
telbar zum Fahren erforderlich sind, derart anzuzei-
gen, dass sie sich voneinander dadurch unterschei-
den, dass Informationen, die nicht unmittelbar mit
dem Fahren zu tun haben, wie etwa Unterhaltungsin-
formationen, auf der ersten Anzeigeeinheit angezeigt
werden.

(5) Eine fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung, die
verschiedene Informationen in einer Fahrgastzel-
le anzeigt und umfasst:
eine erste Anzeigevorrichtung, die in einem Ge-
häuse einer Instrumententafel eingegliedert ist;
und
eine zweite Anzeigevorrichtung, die in einer Fahr-
gastzelle angeordnet ist,
wobei Informationen, die auf der ersten Anzeige-
vorrichtung und der zweiten Anzeigevorrichtung
angezeigt werden, in Koordination angezeigt wer-
den.

[0013] Gemäß der fahrzeuginternen Anzeigevorrich-
tung mit der Struktur des obigen Punkts (5) können,
da die erste Anzeigevorrichtung, die an der Instru-
mententafel installiert ist, und die zweite Anzeigevor-
richtung, die in der Fahrgastzelle angeordnet ist, In-
formationen in Koordination miteinander anzeigen,
Informationen in Koordination in einer Position, die für
die Rolle der Anzeige geeignet ist, angezeigt werden,
so dass Informationen, die an die Fahrgäste vermittelt
werden, leicht verständlich gemacht werden können.
Da darüber hinaus die Informationen, die von der ers-
ten Anzeigevorrichtung angezeigt werden, und die In-
formationen, die von der zweiten Anzeigevorrichtung
angezeigt werden, miteinander koordiniert sind, kann

eine Anzeige mit einem Gefühl von Dynamik in der
Fahrgastzelle bereitgestellt werden.

(6) Eine fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung, die
verschiedene Informationen in einer Fahrgastzel-
le anzeigt und umfasst:
eine erste Anzeigevorrichtung und eine zweite An-
zeigevorrichtung, die in einem Gehäuse einer In-
strumententafel eingegliedert sind,
wobei die erste Anzeigevorrichtung ein Bild ent-
lang einer Oberfläche des Gehäuses anzeigt, und
Informationen, die auf der ersten Anzeigevorrich-
tung und der zweiten Anzeigevorrichtung ange-
zeigt werden, in Koordination angezeigt werden.

[0014] Gemäß der fahrzeuginternen Anzeigevorrich-
tung mit der Struktur des obigen Punkts (6) können,
da die erste Anzeigevorrichtung und die zweite An-
zeigevorrichtung, die an der Instrumententafel instal-
liert sind, spezifische Informationen in Koordination
miteinander anzeigen, spezifische Informationen in
Koordination in einer Position, die für die Rolle der
Anzeige geeignet ist, angezeigt werden, so dass In-
formationen, die an die Fahrgäste vermittelt werden,
leicht verständlich gemacht werden können.

(7) Die fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung mit
der Struktur des obigen Punkts (6), wobei die
erste Anzeigevorrichtung mit einem Basismateri-
al, das ein Bild entlang einer Oberfläche des Ge-
häuses anzeigt, und einer Oberflächenplatte, die
eine Oberfläche des Basismaterials abdeckt und
die das Bild, das von dem Basismaterial ange-
zeigt wird, in Richtung einer Fahrgastsitzseite in
der Fahrgastzelle leitet, versehen ist,
wobei die Oberflächenplatte einen Teil der Ober-
fläche des Gehäuses bildet.

[0015] Gemäß der fahrzeuginternen Anzeigevorrich-
tung mit der Struktur des obigen Punkts (7) kann, da
verschiedene Informationen von der ersten Anzeige-
vorrichtung angezeigt werden, die in der Oberfläche
des Gehäuses der Instrumententafel, die das Inne-
re der Fahrgastzelle bildet, eingegliedert ist, der Sinn
von Einheit der angezeigten Fahrinformationen und
des Fahrzeugs spürbar sein. Folglich kann die Effi-
zienz der Informationsübertragung an die Fahrgäste
einschließlich des Fahrers verbessert sein.

(8) Die fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung mit
der Struktur der obigen Punkte (6) oder (7),
wobei die erste Anzeigevorrichtung in dem Ge-
häuse der Instrumententafel auf einer Fahrersitz-
seite eingegliedert ist.

[0016] Gemäß der fahrzeuginternen Anzeigevorrich-
tung mit der Struktur des obigen Punkts (8) können,
da die erste Anzeigevorrichtung an der Instrumenten-
tafel auf der Fahrersitzseite installiert ist, wo die zwei-
te Anzeigevorrichtung angeordnet ist, mehrere An-
zeigevorrichtungen eng angeordnet sein, was es für
den Fahrer einfach macht, die gesamte Anzeige zu
erfassen.



DE 10 2015 217 391 A1    2016.03.17

4/25

(9) Die fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung mit
der Struktur der obigen Punkte (6) oder (7),
wobei die erste Anzeigevorrichtung in dem Ge-
häuse der Instrumententafel auf der Fahrgastsitz-
seite eingegliedert ist.

[0017] Gemäß der fahrzeuginternen Anzeigevorrich-
tung mit der Struktur des obigen Punkts (9) ist es,
da die erste Anzeigevorrichtung an der Instrumen-
tentafel auf der Fahrgastsitzseite installiert ist, auch
möglich, Informationen, die unmittelbar zum Fahren
erforderlich sind, und Informationen, die nicht unmit-
telbar zum Fahren erforderlich sind, derart anzuzei-
gen, dass sie sich voneinander dadurch unterschei-
den, dass Informationen, die nicht unmittelbar mit
dem Fahren zu tun haben, wie etwa Unterhaltungsin-
formationen, auf der ersten Anzeigeeinheit angezeigt
werden.

(10) Eine Instrumententafel, die die fahrzeuginter-
ne Anzeigevorrichtung gemäß einem der obigen
Punkte (6) bis (9) umfasst.

[0018] Gemäß der vorliegenden Erfindung können
spezifische Informationen in einer für die Rolle der
Anzeige geeigneten Position in Koordination ange-
zeigt werden und die Informationen, die an die Fahr-
gäste vermittelt werden, können leicht verständlich
gemacht werden.

[0019] Die vorliegende Erfindung ist oben kurz be-
schrieben worden. Weiterhin werden Einzelheiten
der vorliegenden Erfindung ferner durch das Durch-
lesen der Art zum Ausführen der Erfindung (nachste-
hend als ”Ausführungsform” bezeichnet) verdeutlicht,
die nachfolgend unter Bezugnahme auf die beigefüg-
ten Zeichnungen beschrieben ist.

[0020] Fig. 1 ist eine Vorderansicht, die das Erschei-
nungsbild einer Umgebung einer Instrumententafel
20 zeigt, die eine Anzeigeeinheit 32 eingliedert, die
in einer fahrzeuginternen Anzeigevorrichtung gemäß
einer ersten Ausführungsform enthalten ist;

[0021] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der
Struktur der Anzeigeeinheit 32;

[0022] Fig. 3 ist eine teilweise vergrößerte Quer-
schnittsansicht, die die Struktur der Anzeigeeinheit
32 zeigt;

[0023] Fig. 4 ist eine Ansicht, die die Bewegungs-
richtung von Licht L erklärt, das durch eine Oberflä-
chenplatte 70 aus LED-Lichtquellen 65, die auf einem
Halterungsbasismaterial 63 angeordnet sind, proji-
ziert wird;

[0024] Fig. 5 ist eine Ansicht, die die Hardware-
struktur zeigt, die auf einen Controller 52 zentriert
ist, der verschiedene Arten von Anzeigevorrichtun-

gen 30, die auf der Instrumententafel 20 und ihrem
Umfang angeordnet sind, steuert;

[0025] Fig. 6(A) ist eine Ansicht, die ein Beispiel ei-
ner Anzeige zeigt, wenn eine überhöhte Geschwin-
digkeit auftritt; Fig. 6(B) ist eine Ansicht, die ein Bei-
spiel einer Anzeige zeigt, wenn eine Warnung vor der
Annäherung eines Fahrzeugs bereitgestellt ist;

[0026] Fig. 7(A) ist eine Ansicht, die ein Beispiel
einer Anzeige zeigt, wenn Musik ab gespielt wird;
Fig. 7(B) ist eine Ansicht, die Beispiel einer Anzeige
zeigt, wenn eine Anleitung durch eine Navigations-
vorrichtung 58 bereitgestellt ist;

[0027] Fig. 8 ist eine Vorderansicht, die das Erschei-
nungsbild einer Umgebung einer Instrumententafel
20A zeigt, die eine Anzeigeeinheit 32A eingliedert,
die in einer fahrzeuginternen Anzeigevorrichtung ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform enthalten ist;

[0028] Fig. 9 ist eine Ansicht, die eine Umgebung
der Instrumententafel 20A zeigt, wenn das Innere der
Fahrgastzelle auf der Fahrersitzseite von einer Seite
aus betrachtet wird;

[0029] Fig. 10(A) ist eine Ansicht, die ein Beispiel
einer Anzeige zeigt, wenn Musik unter Verwen-
dung von Unterhaltungsinformationen gehört wird;
Fig. 10(B) ist eine Ansicht, die ein Beispiel einer An-
zeige zeigt, wenn eine überhöhte Geschwindigkeit
auftritt;

[0030] Fig. 11(A) ist eine Ansicht, die ein Beispiel ei-
ner Anzeige zeigt, wenn die Annäherung an das Ei-
genfahrzeug detektiert wird; Fig. 11(B) ist eine An-
sicht, die ein Beispiel einer Anzeige zeigt, wenn eine
Anleitung durch die Navigationsvorrichtung 58 bereit-
gestellt ist; und

[0031] Fig. 12(A) bis Fig. 12(H) sind Ansichten, die
Beispiele von Symbolen zeigen, die von Punktlicht-
quellen angezeigt werden.

[Art zum Ausführen der Erfindung]

[0032] Im Folgenden wird eine fahrzeuginterne An-
zeigevorrichtung gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform unter Verwendung der Zeichnungen be-
schrieben. Die fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung
der vorliegenden Ausführungsform umfasst als einen
Teil der Instrumententafel eine Anzeigeeinheit, die in
deren Oberfläche eingegliedert ist.

(Erste Ausführungsform)

[0033] Fig. 1 ist eine Vorderansicht, die das Erschei-
nungsbild einer Umgebung einer Instrumententafel
20 zeigt, die eine Anzeigeeinheit 32 eingliedert, die
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in einer fahrzeuginternen Anzeigevorrichtung gemäß
einer ersten Ausführungsform enthalten ist.

[0034] In der Fahrgastzelle, die von der Fahrersitz-
seite aus betrachtet wird, sind eine Windschutzschei-
be 10, ein Frontspiegel 13, die Instrumententafel 20,
verschiedene Arten von Anzeigevorrichtungen 30,
ein Lenkrad 50 und dergleichen angeordnet.

[0035] Von den verschiedenen Arten von Anzeige-
vorrichtungen 30 ist eine Messanzeige 31 auf der
mittleren Vorderfläche der Instrumententafel 20 in der
Nähe des Lenkrades 50 angeordnet und in einer
Position gelegen, die für den Fahrer leicht einzuse-
hen ist. Die Messanzeige 31 zeigt einen Geschwin-
digkeitsmesser 31A, einen Kraftmaschinendrehzahl-
messer 31B und dergleichen an. Auf der Instrumen-
tentafel 20 ist eine Messanzeigenhaube 21, die als
Abdeckhaube über der Messanzeige 31 dient, aus-
gebildet.

[0036] Auf beiden Seiten der Messanzeige 31 sind
ein Paar Flüssigkristallanzeigen 36 und 38 angeord-
net. Die Flüssigkristallanzeigen 36 und 38 (die zweite
Anzeigevorrichtung) zeigen verschiedene Informatio-
nen wie beispielsweise das Fahrinformationen, Ge-
fahrenbenachrichtigungsinformationen, Navigations-
informationen und Unterhaltungsinformationen an.

[0037] Darüber hinaus ist auf der oberen Fläche der
Instrumententafel 20, eine hoch montierte Anzeige 34
angeordnet. Die hoch montierte Anzeige 34 gezeigt
beispielsweise ein Bild des Richtungsanzeigers an.

[0038] Darüber hinaus ist auf der oberen Fläche der
Instrumententafel 20 in der Nähe der Windschutz-
scheibe 10 eine Head-up-Anzeige 35, die eine Pro-
jektion in Richtung der Windschutzscheibe 10 aus-
führt, angeordnet. Die Head-up-Anzeige 35 projiziert
Geschwindigkeitsinformationen und dergleichen auf
einen Bereich 35a auf der Windschutzscheibe 10,
wobei der Bereich 35a für den Fahrer leicht einzuse-
hen ist. In Fig. 1 werden Informationen, die eine Ge-
schwindigkeit ”60 km/h” repräsentieren, projiziert.

[0039] Unterhalb der Messanzeige 31 ist eine Band-
beleuchtung 39, die sich in der horizontalen Richtung
erstreckt, angeordnet. Die Bandbeleuchtung 39 ist
aus mehreren LED-Lichtquellen, die in der horizon-
talen Richtung angeordnet sind, gebildet und leuch-
tet beispielsweise in einer solchen Weise, dass sie in
der horizontalen Richtung wandert, was dem Fahrer
einen neuartigen Eindruck bietet.

[0040] Auf der anderen Seite ist auf der Vorderflä-
che der Instrumententafel 20 auf der Fahrgastsitzsei-
te die Anzeigeeinheit 32 (die erste Anzeigevorrich-
tung) eingegliedert. Die Anzeigeeinheit 32 ist eine An-
zeigevorrichtung, die sich entlang der Oberfläche der
Instrumententafel 20 von der Fahrgastsitzseiten-Vor-

derfläche der Instrumententafel 20 und in eine Um-
gebung des vorderen Endabschnitt der Windschutz-
scheibe 10 erstreckt und die in einer solchen Weise
eingegliedert ist, dass sie im Wesentlichen bündig mit
der Gehäuseoberfläche der Instrumententafel 20 ist.

[0041] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der
Struktur der Anzeigeeinheit 32. Die Anzeigeeinheit 32
ist eine Anzeigevorrichtung mit einem Gefühl der Tie-
fe, die sich von der Vorderfläche der Instrumententa-
fel 20 bis zu der Position nahe dem vorderen Endab-
schnitt der Windschutzscheibe 10 (einer Umgebung
des vorderen Endabschnitts) erstreckt und weist eine
Struktur auf, bei der eine Oberflächenplatte 70 einem
LED-Schaltungskörper 60 überlagert ist.

[0042] Der LED-Schaltungskörper 60 weist mehrere
LED-Lichtquellen (Punktlichtquellen) 65 auf, die in ei-
nem Treppenmuster auf einem Halterungsbasisma-
terial 63 angeordnet sind, und ist so geformt, dass
er der Form der gekrümmten Oberfläche der Instru-
mententafel angepasst ist. Andererseits ist die Ober-
flächenplatte 70 so gekrümmt, dass sie dem LED-
Schaltungskörper 60 überlagert ist. Diese Oberflä-
chenplatte 70 bildet eine Oberfläche, die mit der In-
strumententafel 20 einstückig ist. Das heißt, dass die
Oberflächenplatte 70 durch die Fahrgäste als Teil der
Instrumententafel betrachtet wird. Auf der Oberfläche
der Oberflächenplatte 70 mehrere Poren 71 (siehe
Fig. 3), die den LED-Lichtquellen entsprechen, aus-
gebildet, wie später beschrieben ist.

[0043] Fig. 3 ist eine teilweise vergrößerte Quer-
schnittsansicht, die die Struktur der Anzeigeeinheit
32 zeigt. Auf der Oberfläche des Halterungsbasisma-
terials 63 sind eine Vielzahl von Lochabschnitten 66
(Stufenabschnitten) so ausgebildet, dass sie in Rich-
tung der Fahrgastsitzseite geöffnet sind. Die LED-
Lichtquellen 65 sind jeweils an den unteren Oberflä-
chen der Lochabschnitte 66 angeordnet.

[0044] Auf der Oberflächenplatte 70 sind die Poren
71 so ausgebildet, dass das Licht L der LED-Licht-
quellen 65, das durch die Lochabschnitte 66 emittiert
wird, in Richtung der Fahrgastsitzseite gerichtet wird.
Die Anzahl der Poren 71 liegt bei etwa sechs bis neun
pro LED-Lichtquelle 65. Die Poren 71 weisen einen
vorbestimmten Winkel in Bezug auf die Richtung der
Dicke der Oberflächenplatte 70 auf. Die Neigungs-
winkel der Poren 71 sind umso kleiner, umso näher
sie dem Fahrgastsitz sind, und umso größer, umso
näher sie der Windschutzscheibe 10 sind. An einem
Ort, an dem die Oberfläche der Oberflächenplatte 70
senkrecht oder nahezu senkrecht zu der Richtung auf
den Beifahrersitz zu ist, können die Neigungswinkel
der Poren 71 0 Grad betragen.

[0045] Die Lochabschnitte 66 sind ebenfalls in Be-
zug auf die Richtung der Dicke des Halterungsbasis-
materials 63 geneigt und der Neigungswinkel von die-
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sen ist ähnlich zu jenen der Poren 71 umso kleiner,
umso näher sie dem Fahrgastsitz sind, und umso grö-
ßer, umso näher sie der Windschutzscheibe 10 sind.
Die Innenwandabschnitte der Lochabschnitte 66 fun-
gieren auch als Element das als Abdeckhaube dient,
die verhindert, das Licht L aus den LED-Lichtquel-
len 65 in Richtung der Windschutzscheibe 10 gelenkt
wird.

[0046] Wie oben beschrieben weisen die Innen-
wandabschnitte der Lochabschnitte 66 und die Poren
71 der Oberflächenplatte 70 eine Lichtlenkfunktion
auf, um das Licht, das aus den LED-Lichtquellen 65
emittiert wird, die auf dem Halterungsbasismaterial
63 in Richtung der Fahrgastsitzseite in der Fahrgast-
zelle angeordnet sind. Die Lichtlenkfunktion kann ent-
weder durch die Innenwandabschnitte der Lochab-
schnitte 66 oder die Poren 71 der Oberflächenplatte
70 implementiert sein.

[0047] Fig. 4 ist eine Ansicht, die die Bewegungs-
richtung des Lichts L erklärt, das aus den LED-Licht-
quellen 65, die auf dem Halterungsbasismaterial 63
angeordnet sind, durch die Oberflächenplatte 70 pro-
jiziert wird. Wie zuvor beschrieben wird, da sich die
Neigungswinkel der Poren 71, die auf der Oberflä-
chenplatte 70 ausgebildet sind, von der Fahrgast-
sitzseite in Richtung des vorderen Endabschnitts der
Windschutzscheibe 10 allmählich erhöhen, das Licht
L aus allen LED-Lichtquellen 65, die auf dem LED-
Schaltungskörper 60 angeordnet sind, in Richtung
des Gesichts (siehe die gepunktete Linie m) eines
Fahrgasts 55 gelenkt, der auf dem Fahrgastsitz sitzt.
Daher kann der Fahrgast 55 das Licht aus allen LED-
Lichtquellen 65 ohne Ändern der Richtung der Sicht-
linie erfassen.

[0048] Auf der Anzeigeeinheit 32 kann, da die LED-
Lichtquellen 65, die auf dem Halterungsbasismateri-
al 63 angeordnet sind, kontinuierlich in Bändern von
der Fahrgastsitzseite bis zu dem vorderen Endab-
schnitt der Windschutzscheibe 10 angeordnet sind,
eine Anzeige mit ein Gefühl der Tiefe geboten wer-
den, wenn diese eingeschaltet sind. Wenn sie aus-
geschaltet sind, ist es, da der LED-Schaltungskörper
60, der innerhalb der Oberflächenplatte 70 der An-
zeigeeinheit 32 gelegen ist, durch die Poren 71 der
Oberflächenplatte 70 versteckt ist und die Innenseite
der Seitenplatte 70 dunkler ist als die umgebenden
Bereiche, da es für äußeres Licht schwierig ist, in die
Oberflächenplatte 70 einzudringen, schwierig für die
Fahrgäste, die Anwesenheit des LED-Schaltungskör-
pers 60 zu bemerken.

[0049] Fig. 5 ist eine Ansicht, die die Hardware-
struktur zeigt, die auf einen Controller 52 zentriert
ist, der verschiedene Arten von Anzeigevorrichtun-
gen 30, die auf der Instrumententafel 20 und ihrem
Umfang angeordnet sind, steuert. Der Controller 52
wird von einer ECU (elektronischen Steuereinheit)

gebildet. Mit dem Controller 52 sind nicht nur die oben
genannten verschiedenen Arten von Anzeigevorrich-
tungen 30 verbunden, sondern auch ein Geschwin-
digkeitssensor 56, ein Fahrzeugzwischenabstands-
sensor 57, eine Navigationsvorrichtung 58, ein Laut-
sprecher 59, ein Bedienungsschalter (SW) 53, eine
Kamera 51 und dergleichen.

[0050] Der Geschwindigkeitssensor 56 detektiert die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Der Fahrzeugzwi-
schenabstandssensor 57 misst den Abstand von ei-
nem Objekt durch Senden und Empfangen von In-
frarotstrahlen und detektiert die Annäherung an das
Eigenfahrzeug. Er kann eine Struktur aufweisen, bei
der die Annäherung an das Eigenfahrzeug durch
Analysieren eines Bildes, das von einer Kamera auf-
genommen wird, detektiert wird. Darüber hinaus kann
der Fahrzeugzwischenabstandssensor 57 mehr als
einmal vorgesehen sein, damit die Annäherung eines
Objekts an das Eigenfahrzeug nicht nur in Bezug auf
die Vorder- und Rückseite des Fahrzeugs, sondern
auch In Bezug auf die rechte und die linke Seite de-
tektiert werden kann.

[0051] Die Navigationsvorrichtung 58 ist mit einem
GPS (globalen Positionsbestimmungssystem) und
Kartendaten ausgestattet und hat die Funktion, das
Eigenfahrzeug an ein Ziel zu führen. In diesem Bei-
spiel wird die Navigationsdarstellung auf der Flüs-
sigkristallanzeige 36 angezeigt. Der Lautsprecher 59
sendet Schallinformationen wie Fahrinformationen,
Warnungen und Musik gemäß den Klangdaten, die
von dem Controller 52 ausgegeben werden.

[0052] Der Bedienungsschalter 53 wird für verschie-
dene Schalteingaben durch den Fahrer wie etwa eine
Auswahl von Unterhaltungsinformationen verwendet.
Die Kamera 51 ist an einem vorderen Teil, einem hin-
teren Teil, einem linken Teil, einem rechten Teil und
dergleichen des Fahrzeugs angebracht und bildet die
Vorderseite, die Rückseite, die linke Seite, die rechte
Seite und dergleichen des Fahrzeugs ab, um Bilder
zu erhalten. Die von der Kamera 51 aufgenommenen
Bilder werden für die Detektion eines Hindernisses,
die Detektion der Annäherung an das Eigenfahrzeug
und dergleichen verwendet.

[0053] Als nächstes wird ein Anzeigebetrieb durch
den Controller 52 unter Verwendung der Anzeigeein-
heit 32 beschrieben. Fig. 6(A), Fig. 6(B), Fig. 7(A)
und Fig. 7(B) zeigen Anzeigebeispiele, in denen
mehrere Anzeigevorrichtungen in Koordination mit-
einander betrieben werden. Fig. 6(A) zeigt ein An-
zeigebeispiel, wenn eine überhöhte Geschwindigkeit
auftritt. Wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs,
die durch den Geschwindigkeitssensor 56 detektiert
wird, höher als die zulässige Geschwindigkeit oder
dergleichen ist, beleuchtet der Controller 52 die An-
zeigeeinheit 32 rot. In Koordination mit diesem An-
zeigevorgang, lässt der Controller 52 die Geschwin-
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digkeit des Fahrzeugs aufblinken, die von der Head-
up-Anzeige 35 auf den Bereich 35a der Windschutz-
scheibe 10 projiziert wird.

[0054] Indem somit eine Anzeige von zwei Anzeige-
vorrichtungen der Anzeigeeinheit 32 und der Head-
up-Anzeige 35 in Koordination miteinander bereitge-
stellt wird, bemerkt der Fahrer leicht das Auftreten
einer überhöhten Geschwindigkeit und wird sich be-
wusst, dass ein sicheres Fahren durchgeführt werden
sollte.

[0055] Ferner kann mit einer Zunahme der über-
mäßigen Geschwindigkeit, die Helligkeit des Lichts,
wenn die Anzeigeeinheit 32 erleuchtet wird, erhöht
werden, die Lichtemissionsfarbe verändert werden,
die Blinkperiode des Geschwindigkeitsbilds, das auf
die Windschutzscheibe 10 projiziert wird, erhöht wer-
den oder das Ausmaß der Warnung an den Fah-
rer bezüglich der überhöhten Geschwindigkeit erhöht
werden.

[0056] Fig. 6(B) zeigt ein Anzeigebeispiel, wenn eine
Warnung vor der Annäherung eines Fahrzeugs be-
reitgestellt ist. Wenn die Annäherung an das Eigen-
fahrzeug, die durch den Fahrzeugzwischenabstands-
sensor 57 detektiert wird, nicht größer als ein vor-
bestimmter Abstand ist, so dass das Kollisionsrisiko
steigt, bewegt der Controller 52 auf der Anzeigeein-
heit 32 eine Pfeilmarkierung a, die die Richtung des
Annäherung des Fahrzeugs darstellt, von der Seite
der Windschutzscheibe 10 in Richtung der Vorderflä-
che der Instrumententafel 20. Das heißt, dass eine
Anzeige in einer solchen Weise mit Perspektive be-
reitgestellt ist, dass sich die Pfeilmarkierung a aus der
Ferne nähert. Ferner projiziert der Controller 52 mit
der Bewegung der Pfeilmarkierung a eine Meldung
des Annäherungsabstands (hier 2m) in den Bereich
35a der Windschutzscheibe 10 durch die Head-up-
Anzeige 35 und beleuchtet die Bandbeleuchtung 39
derart, dass sie wandert.

[0057] Indem eine Anzeige durch die drei Anzeige-
vorrichtungen in Koordination miteinander wie oben
beschrieben bereitgestellt wird, kann die Aufmerk-
samkeit der Fahrgäste auf spezifische Informatio-
nen (Annäherungsinformation) gelenkt werden. Das
heißt, dass der Fahrer sofort bemerken kann, dass
er/sie in einer gefährlichen Situation ist, und der Fah-
rer dazu aufgefordert werden kann, Maßnahmen zu
ergreifen, um der Gefahr auszuweichen.

[0058] Fig. 7(A) zeigt ein Anzeigebeispiel, bei dem
Musik abgespielt wird. Wenn der Fahrer den Bedie-
nungsschalter 53 unter Verwendung der Unterhal-
tungsinformationen, die auf der Flüssigkristallanzei-
ge 36 angezeigt werden, bedient und beispielswei-
se ein Musikstück (MUSIC aaa) auswählt, spielt der
Controller 52 die Musik aus dem Lautsprecher 59 ab
und zeigt gleichzeitig eine Wellenform b an, die sich in

Übereinstimmung mit dem Rhythmus und dem Tem-
po der Musik, die auf der Anzeigeeinheit 32 abge-
spielt wird, verändert. Zu diesem Zeitpunkt kann der
Controller 52 die Bandbeleuchtung 39 steuern, um
den beleuchteten Teil derart zu bewegen, dass es
aussieht, als ob die Anzeige in Übereinstimmung mit
dem Rhythmus und dem Tempo der Musik wandert.

[0059] Da der Controller 52 wie oben beschrieben
nicht nur die Musik durch die Flüssigkristallanzeige
36 anzeigt, sondern auch die Anzeige derart ändert,
dass die Anzeigeeinheit 32 zu der Musik, die aus
den Lautsprechern 59 kommt, tanzt, oder die Anzei-
ge derart ändert, dass die Anzeigeeinheit 32 und die
Bandbeleuchtung 39 tanzen, wird eine Atmosphäre
in der Fahrgastzelle erzeugt, als würde der Fahrer die
Musik in Einheit mit dem Fahrzeug genießen, so dass
die Fahrgäste die Musik mehr genießen können.

[0060] Fig. 7(B) zeigt ein Anzeigebeispiel, bei dem
eine Anleitung durch die Navigationsvorrichtung 58
bereitgestellt ist. Auf der Flüssigkristallanzeige 36
wird ein Navigationsbildschirm angezeigt, auf dem
die Markierung für das Eigenfahrzeug Karteninforma-
tionen überlagert ist. Wenn beispielsweise ein Signal
von der Navigationsvorrichtung 58 empfangen wird,
das eine Rechtskurve angibt, steuert der Controller
52 die Beleuchtung der Anzeigeeinheit 32 und zeigt
eine Markierung c an, die von der Beleuchtung der
LED-Lichtquellen 65 gebildet wird und eine Rechts-
kurve darstellt. Dadurch führt der Fahrer ein Fahren
aus, das mit der Anweisung von der Navigation über-
einstimmt, ohne die Markierung c, die eine Rechts-
kurve darstellt, zu übersehen, wobei die Markierung
c groß angezeigt wird.

[0061] Wie oben beschrieben ist die Anzeigeeinheit
32 der ersten Ausführungsform in der Gehäuseober-
fläche der Instrumententafel 20 auf der Fahrgastsitz-
seite eingegliedert. Überdies ist die Anzeigeeinheit
32 mit dem Halterungsbasismaterial 63 versehen, in
dem mehrere LED-Lichtquellen 65 entlang der Ge-
häuseoberfläche der Instrumententafel 20 angeord-
net sind, und die Oberflächenplatte 70 ist derart be-
reitgestellt, dass sie die Oberfläche des Halterungs-
basismaterials 63 abdeckt und das Licht, das von den
LED-Lichtquellen 65 emittiert wird, in Richtung der
Fahrgastsitzseite in der Fahrgastzelle lenkt. Darüber
hinaus lenken die Innenwandabschnitte der Lochab-
schnitte 66, die auf dem Halterungsbasismaterial 63
ausgebildet sind, auch das Licht, das von den LED-
Lichtquellen 65 emittiert wird, in Richtung der Fahr-
gastsitzseite in der Fahrgastzelle. Daher kann die An-
zeigeeinheit 32, die in der Instrumententafel 20 ein-
gegliedert ist, die die Innenseite der Fahrgastzelle
bildet, verschiedene Informationen für die Fahrgäste
anzeigen, ohne dass die Informationen auf die Wind-
schutzscheibe 10 projiziert werden.
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[0062] Darüber hinaus arbeitet die Anzeigeeinheit
32, die in die Gehäuseoberfläche der Instrumenten-
tafel 20 auf der Fahrgastsitzseite eingegliedert ist,
mit einer weiteren Anzeigevorrichtung auf der In-
strumententafel 20 wie beispielsweise der Flüssig-
kristallanzeige 36 zusammen oder arbeitet mit ei-
ner weiteren Anzeigevorrichtung wie beispielsweise
der Bandbeleuchtung 39 zusammen, um die Anzeige
verschiedenartig zu ändern, und zeigt Informationen
wie etwa Fahrinformationen, Gefahrenbenachrichti-
gungsinformationen und Unterhaltungsinformationen
für die Fahrgäste an. Dadurch kann auf jeder Anzei-
gevorrichtung eine für die Rolle derselben geeignete
Anzeige bereitgestellt sein.

[0063] Da wie oben beschrieben verschiedene In-
formationen von der Anzeigeeinheit, die in der In-
strumententafel eingegliedert ist, die die Innenseite
der Fahrgastzelle bildet, angezeigt werden, kann ein
Gefühl der Einheit der angezeigten Fahrinformatio-
nen und des Fahrzeugs gespürt werden. Als Ergeb-
nis wird erwartet, dass die Effizienz der Informations-
übertragung an die Fahrgäste einschließlich des Fah-
rers verbessert ist. Folglich erhöht sich die das Ni-
veau der Fahreraufmerksamkeit und ein Beitrag zur
Fahrsicherheit wird erwartet.

[0064] Darüber hinaus kann die Anzeigeeinheit 32,
die in die Oberfläche der Instrumententafel 20 auf
der Fahrgastsitzseite eingegliedert ist, zusammen mit
anderen Anzeigevorrichtungen wie etwa der Flüssig-
kristallanzeige 36 und der Bandbeleuchtung 39 ihre
Anzeige verschiedentlich zu ändern und Informatio-
nen (spezifische Informationen) wie etwa Fahrinfor-
mationen, Gefahrenbenachrichtigungsinformationen
und Unterhaltungsinformationen in Koordination an-
zuzeigen.

[0065] Folglich können spezifische Informationen in
Koordination in einer Position, die für die Rolle der
Anzeige geeignet ist, angezeigt werden und die In-
formationen, die den Fahrgästen vermittelt werden,
können leicht verständlich gemacht werden. Da fer-
ner eine Anzeige durch diese Anzeigeeinheit und an-
deren Anzeigevorrichtungen in Koordination mitein-
ander bereitgestellt wird, kann eine Anzeige mit ei-
nem Gefühl von Dynamik in der Fahrgastzelle bereit-
gestellt werden.

[0066] Da darüber hinaus die Anzeigeeinheit in der
Instrumententafel auf der Fahrgastsitzseite eingeglie-
dert ist, werden Informationen, die nicht unmittelbar
mit dem Fahren zu tun haben, wie etwa Unterhal-
tungsinformation auf der Anzeigeeinheit angezeigt,
so dass es auch möglich ist, Informationen, die unmit-
telbar für das Fahren notwendig sind, und Informatio-
nen, die nicht unmittelbar für das Fahren notwendig
sind, derart anzuzeigen, dass sie voneinander unter-
schieden werden können.

[0067] Darüber hinaus kann durch Bereitstellen ei-
ner Anzeige durch drei oder mehr Anzeigevorrich-
tungen in Koordination miteinander die Aufmerksam-
keit der Fahrgäste mehr auf spezifische Informa-
tionen gelenkt werden. Zum Beispiel kann durch
Anzeigen von Gefahrenbenachrichtigungsinformatio-
nen auf drei oder mehr Anzeigevorrichtungen in Ko-
ordination der Fahrer sofort bemerken, dass er/sie in
einer gefährlichen Situation ist, und der Fahrer kann
dazu aufgefordert werden, Maßnahmen zu ergreifen,
um die Gefahr zu vermeiden.

[0068] Da sich darüber hinaus die Anzeigeeinheit
32 von der Vorderfläche der Instrumententafel in ei-
ne Umgebung des vorderen Endabschnitts der Wind-
schutzscheibe erstreckt, kann eine Anzeige mit Per-
spektive für die Fahrgäste bereitgestellt werden. Dar-
über hinaus kann eine Anzeige, die eingeblendet
oder ausgeblendet wird, zu der Anzeige mit Perspek-
tive hinzugefügt werden. Dadurch können Informatio-
nen so gesendet werden, als ob die Fahrgäste ange-
sprochen werden.

[0069] Obwohl ein Fall, in dem die Anzeigeeinheit 32
verschiedene Informationen in Koordination mit der
Flüssigkristallanzeige 36 und der Bandbeleuchtung
39 anzeigt, in der obigen Beschreibung als ein Bei-
spiel verwendet wird, kann die Anzeigeeinheit 32 Da-
ten in Koordination mit verschiedenen anderen An-
zeigevorrichtungen in der Fahrgastzelle präsentie-
ren.

[0070] Beispielsweise können eine Beleuchtung, die
an der Decke oder der Säule in der Fahrgastzelle in-
stalliert ist, und die Anzeigeeinheit 32 miteinander ko-
ordiniert werden. Darüber hinaus kann eine Struktur
angewendet werden, bei der eine Beleuchtung auf
dem Boden des Fahrzeugs installiert ist und diese
Beleuchtung und die Anzeige auf der Anzeigeeinheit
32 miteinander koordiniert werden. Ferner kann eine
Struktur angewendet werden, bei der eine Anzeige-
vorrichtung an der Decke, der Säule oder dem Bo-
den der Fahrgastzelle installiert ist und diese Anzei-
gevorrichtung und die Anzeigeeinheit 32 eine Anzei-
ge in Koordination miteinander bereitstellen. Diese
Beispiele werden auch in der folgenden Ausführungs-
form übernommen.

[0071] Obwohl ein Fall, in dem eine Anzeige durch
die Anzeigeeinheit und andere Anzeigevorrichtungen
in Koordination miteinander bereitgestellt wird, hier
gezeigt ist, ist zu beachten, dass eine Anzeige nur
durch die Anzeigeeinheit bereitgestellt sein kann.

(Zweite Ausführungsform)

[0072] Obwohl die Anzeigeeinheit in der Instrumen-
tentafel auf der Fahrgastsitzseite in der oben be-
schriebenen ersten Ausführungsform eingegliedert
ist, ist in der zweiten Ausführungsform ein Fall ge-
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zeigt, in dem die Anzeigeeinheit in der Instrumenten-
tafel auf der Fahrersitzseite eingegliedert ist.

[0073] Fig. 8 ist eine Vorderansicht, die das Erschei-
nungsbild einer Umgebung einer Instrumententafel
20A zeigt, die eine Anzeigeeinheit 32A eingliedert,
die in einer fahrzeuginternen Anzeigevorrichtung ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform enthalten ist.

[0074] In der Fahrgastzelle von der Fahrersitzseite
aus betrachtet wird, sind die Windschutzscheibe 10,
der Frontspiegel 13, die Instrumententafel 20A, ver-
schiedene Arten von Anzeigevorrichtungen 30A, das
Lenkrad 50 und dergleichen angeordnet.

[0075] Von den Anzeigevorrichtungen 30A ist die
Anzeigeeinheit 32A integriert, indem sie in der Instru-
mententafel 20A auf der mittleren Vorderfläche der
Instrumententafel 20A in der Nähe des Lenkrades 50
eingegliedert ist und ist in einer Position gelegen, die
von dem Fahrer leicht einzusehen ist. Da die Anzei-
geeinheit 32A die gleiche Struktur wie die Anzeige-
einheit 32 der ersten Ausführungsform aufweist, ist
eine Beschreibung davon weggelassen.

[0076] In der zweiten Ausführungsform ist eine An-
zeigevorrichtung nicht speziell auf der Instrumen-
tentafel 20A auf der Fahrgastsitzseite vorgesehen.
Wenn sich die Anzeigeeinheit 32A zu einer Positi-
on erstreckt, die sehr nahe an dem vorderen Endab-
schnitt der Windschutzscheibe 10 liegt, können die
hoch montierte Anzeige 34 und die Head-up-Anzeige
35 weggelassen werden.

[0077] Fig. 9 ist eine Ansicht, die eine Umgebung
der Instrumententafel 20A zeigt, wenn das Innere der
Fahrgastzelle auf der Fahrersitzseite von einer Seite
betrachtet wird. Da das Licht L, das von der Anzei-
geeinheit 32A emittiert wird, wie in der ersten Aus-
führungsform auf das Gesicht des Fahrers gerichtet
ist, kann der Fahrer den Anzeigeinhalt der Anzeige-
einheit 32A erfassen, ohne die Ausrichtung des Ge-
sichts zu ändern.

[0078] Da die Strukturen der anderen Anzeigevor-
richtungen und des Controllers 52 die gleichen wie je-
ne der oben beschriebenen ersten Ausführungsform
sind, werden Elemente, die die gleichen sind wie die-
jenigen der ersten Ausführungsform, nicht beschrie-
ben, wobei die gleichen Bezugszeichen und Symbole
dafür verwendet werden.

[0079] Fig. 10(A) und Fig. 10(B) zeigen Anzeigebei-
spiele, wenn mehrere Anzeigevorrichtungen in Ko-
ordination miteinander betrieben werden. Fig. 10(A)
zeigt ein Anzeigebeispiel, bei dem Musik unter
Verwendung von Unterhaltungsinformationen gehört
wird. Der Controller 52 veranlasst, dass die Band-
beleuchtung 39 und die Anzeigeeinheit 32A eine
Anzeige in Koordination miteinander entsprechend

dem Rhythmus und dem Tempo der Musik bereit-
stellen. Beispielsweise bewegt der Controller 52 den
Beleuchtungsteil der Bandbeleuchtung 39 von links
nach rechts, wie es durch den Pfeil e in der Figur ge-
zeigt ist, und schaltet die Beleuchtung von der Band-
beleuchtung 39 zu der Anzeigeeinheit 32A, wenn der
Beleuchtungsteil das linke Ende der Anzeigeeinheit
32A erreicht. Dann ändert der Controller 52 die Be-
leuchtung der LED-Lichtquellen 65 derart, dass sie
wie durch den Pfeil F in der Figur Schwingungen
auf der Anzeigeeinheit 32A vollführt, und schaltet die
Beleuchtung wiederum zu der Bandbeleuchtung 39,
wenn der Beleuchtungsteil das rechte Ende der An-
zeigeeinheit 32A erreicht. Der Controller 52 bewegt
den Beleuchtungsteil der Linienbeleuchtung 39 wei-
ter nach rechts, wie durch den Pfeil g in der Figur ge-
zeigt. Der Controller 52 wiederholt diesen Anzeige-
vorgang, während die Musik abgespielt wird.

[0080] Da der Beleuchtungsteil sich bewegt, als ob
er auf der Anzeigeeinheit 32A vorne sowie auf der
Bandbeleuchtung 39 tanzen würde, kann der Fahrer
Musik mit einem Gefühl der Einheit mit dem Fahrzeug
hören. Dadurch kommt leicht ein Gefühl der Zufrie-
denheit auf, wenn die Musik genossen wird.

[0081] Fig. 10(B) zeigt ein Anzeigebeispiel, wenn
eine überhöhte Geschwindigkeit auftritt. Wenn eine
überhöhte Geschwindigkeit auftritt, zeigt der Con-
troller 52 eine Markierung h, die für die Fahrt des
Fahrzeugs repräsentativ ist, auf der Anzeigeeinheit
32A an und bewegt sie nach oben in der Figur. Fer-
ner erhöht der Controller 52 die Vorwärtsbewegungs-
geschwindigkeit der Markierung h, die für die Fahrt
des Fahrzeugs repräsentativ ist und auf der Anzei-
geeinheit 32A angezeigt wird, wenn die Geschwin-
digkeit, die von dem Geschwindigkeitssensor 56 er-
halten wird, zunimmt. Durch diese Anzeige mit Per-
spektive bemerkt der Fahrer leicht, dass die überhöh-
te Geschwindigkeit gestiegen ist.

[0082] Fig. 11(A) und Fig. 11(B) zeigen andere An-
zeigebeispiele, bei denen mehrere Anzeigevorrich-
tungen in Koordination miteinander betrieben wer-
den. Fig. 11(A) zeigt ein Anzeigebeispiel, wenn die
Annäherung an das Eigenfahrzeug detektiert wird.
Wenn die Annäherung an das Eigenfahrzeug aus Bil-
dern, die von der Kamera 51 aufgenommen werden,
detektiert wird, beleuchtet der Controller 52 die An-
zeigeeinheit 32A gelb. Gleichzeitig mit diesem Anzei-
gevorgang zeigt der Controller 52 das Bild der linken
Seite, das von der Kamera 51 aufgenommen wird,
auf der Flüssigkristallanzeige 36 auf der linken Seite
an und zeigt das Bild der rechten Seite, das von der
Kamera 51 aufgenommen wird, auf der Flüssigkris-
tallanzeige 38 auf der rechten Seite an.

[0083] Wenn die Anzeigeeinheit 32A gelb beleuch-
tet ist, kann der Fahrer durch Betrachten der linken
und rechten Flüssigkristallanzeige 36 und 38 den Zu-
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stand außerhalb des Fahrzeugs in der horizontalen
Richtung erfassen, ohne ihren/seinen Kopf zu drehen
und kann eine Kollision vermeiden. Darüber hinaus
können, da das Bild der linken Seite auf der Flüssig-
kristallanzeige 36 auf der linken Seite angezeigt wird
und das Bild der rechten Seite auf der Flüssigkristall-
anzeige 38 auf der rechten Seite angezeigt wird, Bil-
der in Positionen angezeigt werden, die für die Rolle
der Anzeige geeignet sind, so dass die Richtungen
der aufgenommenen Bilder intuitiv verstanden wer-
den können.

[0084] Fig. 11(B) zeigt ein Anzeigebeispiel, wenn ei-
ne Anleitung durch die Navigationsvorrichtung 58 be-
reitgestellt ist. Auf der Flüssigkristallanzeige 36 wird
ein Navigationsbildschirm, auf dem die Markierung
des Eigenfahrzeugs Karteninformationen überlagert
ist, angezeigt. Wenn beispielsweise ein Signal, das
eine Rechtskurve angibt, von der Navigationsvorrich-
tung 58 empfangen wird, steuert der Controller 52 die
Beleuchtung der Anzeigeeinheit 32A und zeigt eine
Markierung q an, die durch die Beleuchtung der LED-
Lichtquellen 65 gebildet wird und eine Rechtskurve
repräsentiert. Ferner zeigt der Controller 52 das Bild
der Rechtskurvenrichtung, das von der Kamera 51
aufgenommen wird, auf der Flüssigkristallanzeige 38
auf der rechten Seite an.

[0085] Dadurch führt der Fahrer ein Fahren durch,
das der Anweisung von der Navigation entspricht, oh-
ne die Markierung q, die eine Rechtskurve repräsen-
tiert, zu übersehen, wobei die Markierung q groß an-
gezeigt wird. Da ferner das Bild in der Bewegungs-
richtung auf der Flüssigkristallanzeige 38 angezeigt
wird, wenn eine Rechtskurve gemacht wird, kann das
Bild in einer für die Rolle der Anzeige geeigneten Po-
sition angezeigt werden, so dass das Fahren durch-
geführt werden kann, während die Sicherheit weiter
bekräftigt wird.

[0086] Wie oben beschrieben kann auf der Anzei-
geeinheit 32A, die in der Oberfläche der Instrumen-
tentafel 20A auf der Fahrersitzseite eingegliedert ist,
zusammen mit anderen Anzeigevorrichtungen wie
der Flüssigkristallanzeige 36 und der Bandbeleuch-
tung 39 eine Anzeige auch verschiedentlich geändert
werden und Informationen (spezifische Informatio-
nen) wie Fahrinformationen, Gefahrenbenachrichti-
gungsinformationen und Unterhaltungsinformationen
zudem in Koordination angezeigt werden. Darüber
hinaus können durch Eingliedern der Anzeigeeinheit
in der Instrumententafel auf der Fahrersitzseite, auf
der die anderen Anzeigevorrichtungen angeordnet
sind, mehrere Anzeigevorrichtungen eng angeordnet
sein, was es für den Fahrer leicht macht, die gesamte
Anzeige zu erfassen.

[0087] Außerdem können die normalen Fahrinfor-
mationen dem Fahrer vermittelt werden, indem sie
auf der Anzeigeeinheit 32a, die in der Instrumententa-

fel 20A auf der Fahrersitzseite eingegliedert ist, ange-
zeigt werden. Zum Beispiel können Informationen wie
etwa der Richtungsanzeiger, das Ein/Aus der Schein-
werfer und das Ein/Aus der Klimaanlage auf der An-
zeigeeinheit 32A angezeigt werden. Dadurch kann
das Gefühl der Einheit der angezeigten Fahrinforma-
tionen und des Fahrzeugs spürbarer werden. Folg-
lich wird erwartet, dass die Effizienz der Informations-
übertragung an den Fahrer verbessert wird.

[0088] Als noch ein weiteres Beispiel kann die An-
zeigeeinheit 32A wie in Fig. 12(A) bis Fig. 12(H)
gezeigt verschiedenen Inhalt wie Buchstaben, Bil-
der oder Symbole durch eine Kombination von lich-
temittierenden Punktlichtquellen, das heißt, durch ein
Punktmuster, in Koordination mit der Flüssigkristall-
anzeige 36 und der Bandbeleuchtung 39 anzeigen.

[0089] Beispielsweise kann die Anzeigeeinheit 32
wie in Fig. 12(A) gezeigt dann, wenn das Fahr-
zeug sanft läuft oder während vergnügte Musik ab-
gespielt wird, eine Markierung eines Lächelns anzei-
gen. Umgekehrt kann wie in Fig. 12(E) gezeigt in Fäl-
len, in denen das Fahrzeug mit hohem Kraftstoffver-
brauch läuft, eine Markierung eines weinenden Ge-
sichts oder eines besorgten Gesichts angezeigt wer-
den. Darüber hinaus kann die Anzeigeeinheit 32 das
Symbol, das in Fig. 12(B) gezeigt ist, die Geschwin-
digkeit, die in Fig. 12(C) gezeigt ist, die Wetterinfor-
mationen, die in Fig. 12(D) gezeigt sind, ein Zeichen
wie etwa ”STOP”, das in Fig. 12(F) gezeigt ist, Lini-
en, die dem Zwischenfahrzeugabstand entsprechen,
die in Fig. 12(G) gezeigt sind, und eine Nachricht zu
dem Zeitpunkt des Anfahrens, die in Fig. 12(H) ge-
zeigt ist, anzeigen. Selbstverständlich kann diese An-
zeige durch die Anzeigeeinheit 32 gemäß der ersten
Ausführungsform bereitgestellt werden.

[0090] Der technische Umfang der vorliegenden Er-
findung ist nicht auf die oben beschriebene Ausfüh-
rungsform beschränkt. Die oben beschriebene Aus-
führungsform kann innerhalb des technischen Um-
fangs der vorliegenden Erfindung verschiedenartig
abgewandelt oder verbessert werden.

[0091] Obwohl beispielsweise in der oben beschrie-
benen Ausführungsform die Anzeigeeinheit, die in
der Instrumententafel eingegliedert ist, durch Anord-
nen mehrerer LED-Lichtquellen auf dem abgerun-
deten Halterungsbasismaterial von der Vorderfläche
der Instrumententafel bis in die Umgebung des vorde-
ren Endabschnitts der Windschutzscheibe und Abde-
cken der oberen Fläche davon mit der Oberflächen-
platte ausgebildet ist, kann sie durch vorheriges An-
bringen der LED auf einer Leiterplatte so, dass sie
von der Vorderfläche der Instrumententafel bis in die
Umgebung des vorderen Endabschnitts der Wind-
schutzscheibe umrunden, und Abdecken der oberen
Fläche davon mit der Oberflächenplatte ausgebildet
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sein. Als diese Leiterplatte wird beispielsweise eine
PCB (gedruckte Leiterplatte) verwendet.

[0092] Obwohl LED-Lichtquellen als die verwende-
ten Lichtquellen für die Anzeigeeinheit 32 in der
oben beschriebenen Ausführungsform angegeben
sind, kann außerdem eine Vorrichtung, die ein Bild
im Ganzen anzeigt, wie etwa eine organische EL, als
Anzeigeeinheit hergenommen werden. Ferner kann
ein Punktmuster auf einer organischen EL angezeigt
werden, so dass die organische EL als Menge von
Punktlichtquellen fungiert.

[0093] Ferner kann die Anzeigeeinheit 32 ein Bild
unter Verwendung eines TFT (Dünnschichttransistor)
anzeigen. In diesem Fall ist beispielsweise das Hal-
terungsbasismaterial 63 des LED-Schaltungskörpers
60 in einer abgestuften Form ausgebildet und ein TFT
ist auf jeder Stufe angeordnet.

[0094] Obwohl die Anzeigeeinheit in der oben be-
schriebenen Ausführungsform in der Instrumenten-
tafel nur auf entweder der Fahrersitzseite oder der
Fahrgastsitzseite eingegliedert ist, kann sie zudem
sowohl auf der Fahrersitzseite als auch auf der Fahr-
gastsitzseite eingegliedert sein.

[0095] Obwohl Informationen, die auf drei Anzei-
gevorrichtungen angezeigt werden, in der oben be-
schriebenen Ausführungsform miteinander koordi-
niert sind, können außerdem Informationen, die auf
vier oder mehr Anzeigevorrichtungen angezeigt wer-
den, miteinander koordiniert sein.
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Patentansprüche

1.    Fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung, die ver-
schiedene Informationen in einer Fahrgastzelle an-
zeigt und umfasst:
eine erste Anzeigevorrichtung, die in einem Gehäuse
einer Instrumententafel eingegliedert ist; und
eine zweite Anzeigevorrichtung, die in einer Umge-
bung der Instrumententafel angeordnet ist,
wobei Informationen, die auf der ersten Anzeigevor-
richtung und der zweiten Anzeigevorrichtung ange-
zeigt werden, in Koordination angezeigt werden.

2.   Fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die erste Anzeigevorrichtung mit ei-
nem Basismaterial, das ein Bild entlang einer Ober-
fläche des Gehäuses anzeigt, und einer Oberflächen-
platte, die eine Oberfläche des Basismaterials ab-
deckt und die das Bild, das von dem Basismaterial
angezeigt wird, in Richtung einer Fahrgastsitzseite in
der Fahrgastzelle leitet, versehen ist.

3.   Fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, wobei die erste Anzeigevorrichtung
in dem Gehäuse der Instrumententafel auf einer Fah-
rersitzseite eingegliedert ist.

4.   Fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, wobei die erste Anzeigevorrichtung
in dem Gehäuse der Instrumententafel auf der Fahr-
gastsitzseite eingegliedert ist.

5.    Fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung die ver-
schiedene Informationen in einer Fahrgastzelle an-
zeigt und umfasst:
eine erste Anzeigevorrichtung, die in einem Gehäuse
einer Instrumententafel eingegliedert ist; und
eine zweite Anzeigevorrichtung, die in einer Fahr-
gastzelle angeordnet ist,
wobei Informationen, die auf der ersten Anzeigevor-
richtung und der zweiten Anzeigevorrichtung ange-
zeigt werden, in Koordination angezeigt werden.

6.    Fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung, die ver-
schiedene Informationen in einer Fahrgastzelle an-
zeigt und umfasst:
eine erste Anzeigevorrichtung und eine zweite An-
zeigevorrichtung, die in einem Gehäuse einer Instru-
mententafel eingegliedert sind,
wobei die erste Anzeigevorrichtung ein Bild entlang
einer Oberfläche des Gehäuses anzeigt, und
Informationen, die auf der ersten Anzeigevorrichtung
und der zweiten Anzeigevorrichtung angezeigt wer-
den, in Koordination angezeigt werden.

7.   Fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung nach An-
spruch 6,
wobei die erste Anzeigevorrichtung mit einem Basis-
material, das ein Bild entlang einer Oberfläche des
Gehäuses anzeigt, und einer Oberflächenplatte, die

eine Oberfläche des Basismaterials abdeckt und die
das Bild, das von dem Basismaterial angezeigt wird,
in Richtung einer Fahrgastsitzseite in der Fahrgast-
zelle leitet, versehen ist,
wobei die Oberflächenplatte einen Teil der Oberflä-
che des Gehäuses bildet.

8.   Fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung nach An-
spruch 6 oder 7, wobei die erste Anzeigevorrichtung
in dem Gehäuse der Instrumententafel auf einer Fah-
rersitzseite eingegliedert ist.

9.   Fahrzeuginterne Anzeigevorrichtung nach An-
spruch 6 oder 7, wobei die erste Anzeigevorrich-
tung in dem Gehäuse der Instrumententafel auf einer
Fahrgastsitzseite eingegliedert ist.

10.  Instrumententafel, die die fahrzeuginterne An-
zeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9
umfasst.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen



DE 10 2015 217 391 A1    2016.03.17

14/25

Anhängende Zeichnungen
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