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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeug. So ist beispielsweise bekannt, in Kraftfahrzeugen
im Bereich der Stirnwand, welche Motorraum und Kraft-
fahrzeuginnenraum voneinander trennt, einen Querträ-
ger vorzusehen. Dieser Querträger dient zum einen dem
Tragen der Instrumententafel, außerdem können hier
schwere Elemente wie beispielsweise die Klimaanlage,
Beifahrerairbags etc. gehalten werden. Problematisch ist
nun, dass einerseits die Stabilität dieses Querträgers ge-
wünscht ist, andererseits die Montage dieses Trägers,
insbesondere wenn er Teile wie Klimaanlagen etc. trägt,
sehr aufwendig ist.
[0002] Aufgrund des starken Wettbewerbes in der Au-
tomobilindustrie ist es außerdem notwendig, die Kon-
struktionen so zu optimieren, dass eine schnelle Monta-
ge im Automobilwerk möglich ist. Hierbei sollte allerdings
die Qualität der Kraftfahrzeuge gesichert sein und auch
die Einbaubedingungen für die Arbeiter gut sein. Insbe-
sondere bei immer komplexer werdenden Kraftfahrzeu-
gen kann dies allerdings problematisch sein.
[0003] Speziell bei Kraftfahrzeugen mit so genannten
Head-Up-Displays (HUD) ist dies problematisch. Diese
Head-Up-Displays projizieren wichtige Fahrinformatio-
nen wie z.B. Fahrzeuggeschwindigkeit oder Motordreh-
zahl direkt auf die Windschutzscheibe, so dass diese In-
formationen vom Fahrer im Nahbereich abgelesen wer-
den können, ohne den Blick von der Windschutzscheibe
abzuwenden.
[0004] Dieses Zusammenspiel mit der Windschutz-
scheibe stellt die Fahrzeugkonstrukteure allerdings vor
neue Herausforderungen. Die komplexe Projektionsvor-
richtung muss vorzugsweise bereits vor ihrem Einbau im
Zusammenspiel mit anderen Elektronikkomponenten im
Kraftfahrzeug getestet werden können, um aufwendige
Rückbauarbeiten zu verhindern. Zum anderen sollte eine
schnelle und sichere Anbindung der Projektionsvorrich-
tung an die Windschutzscheibe ermöglicht werden, da-
mit sich hier ein wackelfreies Bild, auch bei Fahrzeugvi-
bration, ergibt.
[0005] Die DE 198 13 300 A1 zeigt eine Anzeigevor-
richtung, insbesondere ein Insasseninformationssystem
für Kraftfahrzeuge, mit einer Einrichtung zum Projizieren
wenigstens eines virtuellen Bildes vor einer Windschutz-
scheibe des Kraftfahrzeugs (Head-Up-Display). Das
Head-Up-Display ist eine Bildquelle zur Erzeugung von
für den Fahrer wesentlichen Informationen, wie Ge-
schwindigkeit, Drehzahl und weitere Zustandsinforma-
tionen. Die Bildquelle kann beispielsweise ein durch-
leuchteter LCD-Schirm oder eine Laserlichtquelle sein,
die im Bereich der Armaturentafel angebracht ist.
[0006] Die gattungsgemässe US 3 887 273 zeigt eine
Projektionseinrichtung zum Projizieren von Fahrerinfor-
mationen auf die Windschutzscheibe. Hierbei handelt es
sich um eine Projektionsvorrichtung, die in einem hori-
zontal vor dem Lenkrad positionierten Plattenabschnitt
eingefügt ist.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Kraftfahrzeug bzw. ein Instrumen-
tentafelmodul zu schaffen, wobei einerseits Elemente
wie Lenkung, Pedallerie Head-Up-Display, Klimaanlage
etc. stabil halten kann, im übrigen jedoch eine größtmög-
liche Freiheit bei der Innenraumgestaltung eines Kraft-
fahrzeugs gewährleistet und eine einfache Montage der
Gesamtanordnung gegeben ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Patentansprüche erfüllt.
[0009] Übergreifender Gedanke der Anmeldung ist,
dass eine leichte Montierbarkeit einer Trägeranordnung
bzw. eines Trägermoduls gegeben ist.
[0010] Dies wird dadurch erreicht, dass der Fenster-
spriegel auf der zum Motorraum des Kfz hin orientierten
Seite Ausnehmungen aufweist, welche das einfache An-
bringen (z.B. Verschrauben) einer Trägeranordnung
bzw. eines HUD (Head-Up-Display) ermöglichen.
[0011] Es ist somit erstmals möglich, ein entsprechen-
des Modul komplett vorzufertigen (einschließlich Instru-
mententafelabdeckung) und eine schnelle Montage (ju-
stin-time) vorzunehmen. Hierbei enthält die Rohkarosse
bereits einen Fensterspriegel, der Fensterspriegel ist
nicht (wie beim Stand der Technik) Teil des Moduls. Da-
durch wird die Steifigkeit des Verbaus entscheidend ver-
bessert, ohne dass die Montage komplizierter wird.
[0012] So ist einerseits ein Kraftfahrzeug mit einer Trä-
geranordnung zum Tragen der Lenksäule und/oder Pe-
dallerie, wobei das Kraftfahrzeug einen unterhalb einer
Windschutzscheibe im Bereich zwischen den beiden A-
Säulen des Kraftfahrzeugs verlaufenden Fenstersprie-
gel aufweist, möglich. Hierbei weist die Trägeranordnung
zur Ersetzung eines zum Fensterspriegel zusätzlichen
Querträgers, welcher üblicherweise zwischen den bei-
den A-Säulen eines Fahrzeugs verläuft, eine erste und
eine zweite Strebe auf, wobei die Anfangspunkte der
Streben im Bereich der Lenksäule angeordnet sind und
der Endpunkt der ersten Strebe im Bereich der fahrer-
seitigen A-Säule und der Endpunkt der zweiten Strebe
im Bereich der Mittelkonsole liegt und die Trägeranord-
nung an dem Fensterspriegel befestigt ist.
[0013] Die entsprechende Trägeranordnung zum Ein-
bau in ein Kraftfahrzeug weist also z.B. eine erste und
eine zweite Strebe auf, wobei die Anfangspunkte der
Streben in einem Montagebereich für eine Lenksäule ge-
geben sind und der Endpunkt der ersten Strebe im Be-
reich einer fahrerseitigen A-Säule eines Kraftfahrzeugs
und der Endpunkt der zweiten Strebe im Bereich der Mit-
telkonsole des Kraftfahrzeugs anbringbar ist und die Trä-
geranordnung außerdem im Bereich des Lenksäulen-
montagebereichs an einem Fensterspriegel befestigbar
ist. Der Fensterspiegel weist erfindungsgemäß derartige
Ausnehmungen auf, dass die Trägeranordnung vom Mo-
torraum des Kraftfahrzeugs aus am Fensterspriegel be-
festigbar ist.
[0014] In dieser Ausführungsform wird die eigentlich
tragende Funktion von zwei (diagonalen) Streben gesi-
chert, welche einerseits zwischen fahrerseitiger A-Säule
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und Fensterspriegel und andererseits zwischen Fenster-
spriegel und Mittelkonsole verlaufen, wobei die beiden
Streben sich hierbei im Bereich einer Befestigung für eine
Lenksäule treffen, welche im Bereich des Fenstersprie-
gels liegt. Die diagonalen Streben werden hierbei soweit
zum Motorraum hin verlagert, dass auch fahrerseitig ent-
sprechend genügend Knieraum vorhanden ist.
[0015] Zur Aufnahme der Lenkung dient also bei-
spielsweise ein Dreifuß (oben als "Trägeranordnung" be-
zeichnet). Dieser unterscheidet sich von bekannten Lö-
sungen in der diagonalen Anordnung der Abstützungen
an Mitteltunnel und A-Säule. Dadurch wird bei einer ver-
tikalen Belastung am Lenkrad keine Torsion in den Drei-
fuß eingeleitet, so dass auch offene Profile ohne Steifig-
keitsverlust für den Dreifuß genutzt werden können. Da
die diagonalen Verstrebungen hauptsächlich auf Druck
belastet werden, können neben herkömmlichen Metall-
werkstoffen auch faserverstärkte Kunststoffe genutzt
werden, ohne im Vergleich zu bekannten Querträgerkon-
zepten niedrigere Lenkradeigenfrequenzen bzw. höhere
Durchbiegungen bei vertikaler Lenkradbelastung zu er-
reichen.
[0016] Weiterhin bietet sich an, etwaige Komponenten
wie HUD (Head-up-Display), Pedallerie und Bremskraft-
verstärker zu integrieren.
[0017] Vorteilhafterweise weist die Trägeranordnung
im Anbindungsbereich zum Fensterspriegel einen Auf-
nahmeraum für die Projektionsvorrichtung eines HUD
auf. Hiermit wird diese empfindliche Projektionsvorrich-
tung durch die entsprechend stabile Trägeranordnung
umgeben und somit geschützt. Die HUD wird also zwi-
schen Fenstersprigel und Lenkwellenausgang an der
Trägerordnung befestigt. Hierdurch wird dieser Bauraum
optimal genutzt.
[0018] Es ist darauf zu achten, dass bei der entspre-
chenden Instrumententafel bzw. bei dem Instrumenten-
tafelträger auf dessen Oberseite entsprechend eine Öff-
nung vorgesehen ist, um den Projektionsstrahl des HUD
durchzulassen. Hierbei ist besonders vorteilhaft, dass
beispielsweise der Instrumentafelträger symmetrisch
ausgeführt werden kann: fahrerseitig ist das HUD und
beifahrerseitig ein Beifahrerairbag an der jeweils ent-
sprechenden Stelle anzubringen. Hiermit wird es mög-
lich, beispielsweise die Lüftungskanäle symmetrisch vor-
zusehen.
[0019] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug enthält
vorzugsweise eine Windschutzscheibe, einen unterhalb
der Windschutzscheibe verlaufenden Fensterspriegel
sowie ein zumindest bereichsweise über die Fahrzeug-
breite verlaufenden Querträger, wobei der Querträger
über mindestens ein Tragelement mit dem Fenstersprie-
gel des Kraftfahrzeugs verbindbar ist, wobei im Zwi-
schenraum zwischen Querträger und Fensterspriegel ei-
ne Projektionsvorrichtung eines Head-up-Displays
(HUD) vorgesehen ist und der Fensterspriegel derartige
Ausnehmungen aufweist, dass die Projektionsvorrich-
tung des HUD vom Motorraum des Kraftfahrzeugs aus
am Fensterspriegel fixierbar ist.

[0020] Unter "Fensterspriegel" wird hierbei der an der
Unterkante der Windschutzscheibe vorgesehene (mitun-
ter auch "Windlauf" genannte) Träger verstanden. Dieser
ist in praktisch jedem Kraftfahrzeug vorgesehen und von
dem hierzu bestehenden üblicherweise zusätzlich vor-
gesehenen "Querträger", welcher im Bereich des Fahr-
zeuginnenraums verläuft, unabhängig.
[0021] Der "Querträger" kann im Sinne der vorliegen-
den Erfindung über die volle Breite des Kraftfahrzeugs
verlaufen oder auch alternativ lediglich über einen Teil-
bereich verlaufen. Dieser ist vorzugsweise im fahrersei-
tigen Bereich, in diesem Falle kann der Querträger (als
Teil eines so genannten "Dreifußes") lediglich bereichs-
weise dazu dienen, die Lenksäule bzw. die Pedallerie in
diesem Bereich abzustützen, so dass im beifahrerseiti-
gen Bereich durch den Entfall des Querträgers im dorti-
gen Bereich der Bauraum flexibler nutzbar ist.
[0022] Zwischen Fensterspriegel und Querträger ist
die Projektionsvorrichtung eines Head-up-Displays vor-
gesehen, welcher ein entsprechendes Bild in die Wind-
schutzscheibe projiziert. Die Projektionsvorrichtung
weist an ihrer dem Querträger abgewandten Seite (also
zum Fensterspriegel hin) eine Befestigungsvorrichtung
auf. Der Fensterspriegel weist wiederum Ausnehmun-
gen auf, so dass vom Motorraum her (also durch den
Fensterspriegel bzw. die Stirnwand hindurch) eine Fixie-
rung der Projektionsvorrichtung möglich ist.
[0023] Dies hat für die Montage gewaltige Vorteile. Ein
Instrumententafelmodul kann mit bereits vormontierter
Projektionsvorrichtung versehen werden, auch die da-
tentechnischen Anschlüsse können bereits im Vorfeld
vorgesehen und entsprechend geprüft werden. Das In-
strumententafelmodul kann insofern schon fertig mit der
Instrumententafelverkleidung versehen werden, da die
abschließende Fixierung der Projektionsvorrichtung vom
Motorraum aus erfolgt. Hierzu ist es besonders vorteil-
haft, dass die Projektionsvorrichtung "schwimmend" ge-
lagert ist und die abschließende feste Fixierung vom Mo-
torraum her lediglich der Definition der Endlage der Pro-
jektionsvorrichtung dient, ohne dass hier zusätzliche Ab-
stimmungsvorgänge notwendig sind. Hierdurch wird au-
ßerdem gewährleistet, dass eine feste Fixierung an dem
Fensterspriegel vorgesehen wird. Dieser Fenstersprie-
gel ist ebenfalls mit der Windschutzscheibe fest verbun-
den. Dadurch dass beide Komponenten somit "im
Gleichlauf" befestigt sind bzw. schwingen, wird ein im
Wesentlichen rüttelfreies Bild der Projektionsvorrichtung
auf der Windschutzscheibe erzielt.
[0024] Das erfindungsgemäße Instrumententafelmo-
dul enthält also einen zumindest bereichsweise über die
Kraftfahrzeugbreite verlaufenden Querträger, ein Trag-
element zur Anbindung des Querträgers an einen Fen-
sterspriegel sowie eine im Bereich von Querträger und
Tragelement angebrachte Projektionsvorrichtung eines
Head-up-Displays, wobei an der dem Querträger abge-
wandten Seite der Projektionsvorrichtung eine Befesti-
gungsvorrichtung zur Anbindung der Projektionsvorrich-
tung an dem Fensterspriegel vorgesehen ist. Diese Be-
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festigungsvorrichtung kann eine Schnappverbindung
etc. sein, vorzugsweise ist es jedoch eine Schraubenöff-
nung, welche ein festes Verschrauben mit dem Fenster-
spriegel ermöglicht.
[0025] Der Fensterspriegel ist üblicherweise als Me-
tallteil ausgeführt. Alternativ sind selbstverständlich auch
andere stabile Werkstoffe wie glasfaserverstärkte Kunst-
stoffe etc. möglich. Der Fensterspriegel ist ferner aus
Leichtbau- und Stabilitätsgründen als Hohlprofil ausge-
führt. Hierbei weist der Fensterspriegel üblicherweise
Ausnehmungen in Form von Löchern auf, welche das
"Überbrücken" des Hohlraums im Fensterspriegel er-
möglichen und somit eine Anbindung der Projektionsvor-
richtung auf der dem Motorraum abgewandte Seite des
Fensterspriegels. Selbstverständlich können diese Aus-
nehmungen auch in Form von seitlichen Ausbuchtungen
des Fensterspriegels gegeben sein, wichtig ist lediglich,
dass durch diese Ausnehmungen bzw. Öffnungen eine
feste Verbindung der Projektionsvorrichtung mit dem
Fensterspriegel vom Motorraum aus erfolgen kann.
[0026] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Montage eines Kraftfahrzeugs wird also eine Kraftfahr-
zeugkarosserie, welche unterhalb des Bereichs einer zu
montierenden Windschutzscheibe einen Fenstersprie-
gel enthält, mit einem Instrumententafelmodul verbun-
den, welches bereits eine Projektionsvorrichtung eines
HUD enthält. Das Instrumententafelmodul wird mit dem
Fensterspriegel und/oder weiteren Teilen der Karosserie
zunächst fest verbunden und zusätzlich die Projektions-
vorrichtung des HUD vom Motorraum aus mit dem Fen-
sterspriegel durch Befestigungsmittel, vorzugsweise
Schrauben, fest verbunden.
[0027] Der Instrumententafelträger ist durch Verrip-
pungen bzw. durch die Anbindung der Luftkanäle selbst-
tragend ausgeführt. Am Instrumententafelträger sind
Beifahrer-Airbag sowie Handschuhkasten direkt ange-
bunden. Somit ist auf der Beifahrerseite kein Querträger
notwendig. Als günstig hat sich erwiesen, den Beifah-
rerAirbag in Richtung Frontscheibe zu verschieben. Da-
mit kann der Bauraum oberhalb des Handschuhkastens
als zusätzliches Ablagefach, zur Aufnahme von Multime-
diaGeräten usw. genutzt werden.
[0028] Mit Verlagerung des Beifahrer-Airbags an die
Frontscheibe erhält man auch eine Symmetrie zwischen
Fahrer- und Beifahrerseite, so dass z.B. der Luftkanal
als Gleichteil für Linkslenker und Rechtslenker ausge-
führt werden kann.
[0029] Für die Anbindung der Klimaanlage gibt es
mehrere Möglichkeiten. Bei Fahrzeugkonzepten mit ge-
schraubter Stirnwand-Montageplatte kann die Klimaan-
lage direkt an die Montageplatte geschraubt werden. Die
Klimaanlage ist dabei nur durch Blasformteile mit dem
Instrumententafelträger verbunden. Der Vorteil dieser
Variante liegt in einer akustischen Entkopplung der Kli-
maanlage vom Instrumententafelträger. Weiterhin wird
durch die zusätzliche Masseanbindung an der Stirnwand
die Schalldämmung im niederfrequenten Bereich ver-
bessert. In der Vormontage wird weiterhin der Lenkungs-

Dreifuß mit dem Instrumententafelträger verbunden. Bei
dieser Variante können Stirnwand-Montageplatte, Len-
kungs-Dreifuß und Instrumententafelträger als Modul
verbaut werden.
[0030] Bei Fahrzeugkonstruktionen mit geschweißter
Stirnwand ändert sich die Verbaureihenfolge. Hierbei
wird die Klimaanlage direkt im Rohbau am Dreifuß und
am Instrumententafelträger fixiert. In der Vormontage
wird hier zuerst der Lenkungs-Dreifuß mit der Klimaan-
lage verbunden. Danach wird der Instrumententafelträ-
ger auf beide Bauteile aufgeschraubt. Es ergibt sich wie-
derum ein Gesamtmodul. Im Fahrzeug wird dann der
Lenkungs-Dreifuß sowie die Klimaanlage einge-
schraubt.
[0031] Aus der Idee, die tragende Struktur vollkommen
in der Oberschale durch Kunststoffverrippungen abzu-
bilden, ergaben sich folgende Probleme im Lenkradbe-
reich. Da hier, bedingt z.B. durch den Mantelrichttest die
größten Belastungen auftreten, wäre hier eine stärkere
Verrippung als in der übrigen Instrumententafel notwen-
dig. Diese übermäßige Versteifung an der Oberfläche
der Instrumententafel würde im Crashfall zu einer über-
mäßigen Belastung im Kniebereich führen. Ein weiteres
Problem stellt der Reparaturfall dar. Bei Ausbau des In-
strumententafelträgers wäre die Lenkung nicht mehr fest
im Fahrzeug fixiert, so dass auch hier, wenn auch nur im
Reparaturfall eine zusätzliche Lenkungsabstützung nö-
tig wäre.
[0032] Durch die Dreifuß-Konstruktion verlagert man
die tragende Struktur im Bereich der Fahrerseite in das
Innere der Instrumententafel. Dadurch ergibt sich zwi-
schen Dreifuß und Instrumententafel ein Freiraum, wo-
durch sich im Crashfall eine gewisse Eindringtiefe der
Knie realisieren lässt. Weiterhin ist es denkbar, Crash-
pads bzw. Knieairbags am Lenkungs-Dreifuß zu fixieren.
[0033] Auf der Beifahrerseite befindet sich die tragen-
de Struktur außerhalb der Kniekontaktzone. Oberes
Staufach und Handschuhkasten sind untereinander ver-
bunden und sind gemeinsam am Luftkanal fixiert. Da-
durch muss die gesamte Masse nicht mehr durch die
Instrumententafel abgefangen werden, wodurch sich
wiederum die Verrippungen reduzieren lassen.
[0034] Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass
mindestens eine Strebe aus Metall, Kunststoff oder fa-
serverstärktem Kunststoff insbesondere glasfaserver-
stärktem oder kohlefaserverstärktem Kunststoff, ist.
Hierbei ist beispielsweise glasfaserverstärkter Kunststoff
sinnvoll, wenn die Streben relativ nah an dem Fahrersitz
angeordnet sind, da hier primär eine Druckbelastung im
Bereich des Lenkrads in dessen Achsrichtung erfolgt.
Bei in Richtung des Motorraums versetzten Streben ist
es vorteilhaft, diese aus Metall auszuführen, um eventu-
elle zusätzliche Torsionskräfte besser auffangen zu kön-
nen. Außerdem ist es je nach Gestaltung möglich, die
Streben aus einem offenen oder einem geschlossenen
Profil herzustellen, je nach dem welche Torsionsbela-
stung angenommen wird.
[0035] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung sieht
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vor, dass die Trägeranordnung neben bzw. alternativ zur
Lenksäule auch die Pedallerie oder einen Bremskraft-
verstärker trägt. Es ist außerdem möglich, dass insbe-
sondere im Lenksäulenmontagenbereich ein Head-up-
Display (HUD) vorgesehen ist, mit welchem Fahrerinfor-
mationen direkt auf die Windschutzscheibe projiziert
werden können.
[0036] Der Aufbau der Trägeranordnung kann variie-
ren. Grundsätzlich sinnvoll ist es jedoch, die vorzugswei-
se diagonal verlaufenden Streben vorzusehen, welche
sich in einem Lenksäulenmontagebereich treffen. Hier-
bei kann durchaus der Lenksäulenmontagebereich ge-
rippeartig oder plattenartig ausgeführt sein, vorzugswei-
se als horizontale Platte oder horizontaler Rahmen, wel-
che beispielsweise als Trageplatte für das HUD dienen
können. Die Anbindung an den Fensterspriegel kann
wiederum über eine zusätzliche Montageplatte erfolgen,
um eine besonders stabile Anbindung zum Fensterspie-
gel hin zu erreichen. Je nach Ausführungsform können
die Anfangspunkte der Streben, welche an der Lenksäule
angeordnet sind, zusammentreffen oder auch voneinan-
der beabstandet sein, beispielsweise kann ein horizon-
taler Abstand von 3 cm bis 30 cm zwischen den Anfangs-
punkten (vom Strebenmittelpunkt aus gesehen) beste-
hen.
[0037] Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass
das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug einen Instrumen-
tentafelträger enthält, welcher selbsttragend ausgeführt
ist. Dieser Instrumententafelträger, welcher Teil einer In-
strumententafel ist, ist vorzugsweise mit der Trägeran-
ordnung zur Erhöhung der Stabilität verbunden. Durch
diesen selbsttragenden Instrumententafelträger ist es
beispielsweise möglich, Airbag oder Handschuhfach auf
der Beifahrerseite unterzubringen. Es ist kein Querträger
notwendig, um diese Bauteile zu halten. Es hat sich au-
ßerdem als günstig erwiesen, gegenüber üblichen Kon-
struktionen den Beifahrerairbag in Richtung der Front-
scheibe zu verschieben. Damit kann der Bauraum ober-
halb des Handschuhkastens, welcher ebenfalls in dem
Instrumententafelträger vorgesehen ist, als zusätzliches
Ablagefach bzw. zur Aufnahme von Multimediageräten
genutzt werden. Besonders vorteilhaft ist, dass hierdurch
auch eine Symmetrie zwischen Fahrer und Beifahrersei-
te geschaffen wird, so dass z.B. der Luftkanal als Gleich-
teil für linksgelenkte als auch rechtsgelenkte Kraftfahr-
zeuge hergestellt werden kann.
[0038] Prinzipiell kann bei erfindungsgemäßen Fahr-
zeugen zur Trennung von Fahrzeuginnenraum und dem
Motorraum beispielsweise eine mit der Rohkarosserie
des Kraftfahrzeugs verschweißte Stirnwand oder auch
eine mit der Rohkarosserie des Fahrzeugs verschraubte
Stirnwand-Montageplatte vorgesehen sein.
[0039] Hierbei ist es im Falle einer geschraubten Stirn-
wand möglich, praktisch sämtliche mit der Instrumenten-
tafel in Verbindung stehenden Bauteile (Klimaanlage,
Trägeranordnung sowie die Stirnwand-Montageplatte
selbst) vorzufertigen und als ein Modul "just in time" in
das Kraftfahrzeug einzubauen.

[0040] Im Falle einer geschweißten Stirnwand ist es
auch möglich, eine Einheit aus der erfindungsgemäßen
Trägeranordnung (mit Lenksäule, Pedallerie etc.) sowie
Klimaanlage und Instrumententafel (inklusive Instrumen-
tentafelträger) vorzufertigen und dann auf die ver-
schweißte Stirnwand aufzusetzen. Hierbei kann bei-
spielsweise die Festlegung der Klimaanlage durch Form-
schluss zur Stirnwand geschehen und die Festlegung (in
Fahrzeuglängsrichtung) durch die Verschraubung des
Instrumententafelträgers mit der Rohkarosse erfolgen.
Zwischen der Klimaanlage und der Instrumententafel
sind hierbei vorzugsweise Blasformteile vorgesehen,
welche dem Toleranzausgleich und der Schallentkopp-
lung dienen.
[0041] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass die erste und/oder zweite Strebe in ihrem Ver-
lauf in einem auf Fahrzeugslängsachse (X-Achse), Fahr-
zeughochachse (Z-Achse) und Fahrzeugseitachse (Y-
Achse) bezogenen X-, Y-, Z-Koordinatensystem in min-
destens zwei Koordinatenrichtungen einen Versatz von
mehr als 8 cm, vorzugsweise mehr als 10 cm, besonders
vorzugsweise mehr als 20 cm aufweist. Hiermit ist also
umschrieben, dass diese Streben "diagonal" verlaufen.
Hierdurch wird eine bessere Kraftaufnahme ermöglicht,
insbesondere eine Torsion der Trägeranordnung bei Be-
lastung der Lenksäule in Z-Richtung weitestgehend ver-
hindert. Es hat sich gezeigt, dass durch diesen Stabili-
tätsgewinn die Trägeranordnung noch näher zur Stirn-
wand hin verbaut werden kann (also von den Fahrzeug-
insassen weg). Hierdurch wird wiederum Knieraum ge-
wonnen bzw. ein Anstoßen von Knien der Insassen wird
unwahrscheinlicher.
[0042] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass der Abstand der Anfangspunkte der Streben
im Bereich der Längssäule zwischen 3 und 30 cm, vor-
zugsweise zwischen 15 und 30 cm liegt. Hierdurch ist
einerseits die sehr stabile Aufnahme durch die diagona-
len Streben gewährleistet, andererseits kann in dem Be-
reich zwischen den Anfangspunkten das HUD leicht auf-
genommen werden. Entsprechend kann auch an der Un-
terseite die Pedallerie leicht aufgenommen werden.
[0043] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass im Knieaufprallbereich des Kraftfahrzeugs der
Abstand zwischen den Streben und der zugewandten
Seite der Instrumententafel mindestens 40 mm beträgt.
Unter "Knieaufprallbereich" wird hierbei der gesamte Be-
reiche der Instrumententafel, von der Unterseite des
Längssäulenausgangs abwärts, verstanden. Alternativ
bzw. ergänzend ist es möglich, dass auf voller Länge der
Streben der Mindenstabstand zur zugewandten Fläche
der Instrumententafel mindestens 40 mm beträgt. Mit
"voller Länge" ist hierbei der nur leicht gekrümmte bzw.
unabgeknickte Abschnitt der jeweiligen Strebe zu ver-
stehen (also die Länge der Strebe, abgesehen von einem
eventuell "abgeknickten" Endbereich).
[0044] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass die Trägeranordnung im Bereich der Längs-
säule von den Streben ausgehend zwei seitliche Platten
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zur Anbindung am Fensterspriegel aufweist, wobei der
von Platten sowie Fenstersprigel umfasste Raum der
Aufnahmeraum für die Projektionsvorrichtung des HUD
ist. Diese "Platten" können hierbei frei herauskragende
Platten sein oder auch Teil eines oben "offenen" Qua-
ders. Wichtig ist, dass hier ein Schutzraum für das HUD
geschaffen wird. Dieser sollte zur Strahlführung nach
oben hin frei sein.
[0045] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass im Bereich der Anfangspunkte der Streben eine
Längssäulenfixierung eben ist. Diese Fixierung legt die
Längssäule an diesem Ort translatorisch fest, selbstver-
ständlich nicht axial in Lenkdrehrichtung.
[0046] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass auf der Unterseite der Trägeranordnung die
Pedallerie befestigt ist. Hierbei ist die Pedallerie vorzugs-
weise zwischen den seitlichen Platten (welche die An-
bindung der Trägeranordnung am Fensterspriegel be-
werkstelligen) befestigt.
[0047] Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass
der Querträger vom Bereich der linken A-Säule des Kraft-
fahrzeugs zum Bereich der rechten A-Säule des Kraft-
fahrzeugs durchgehend ist. Es ist allerdings alternativ
auch möglich, dass der Querträger lediglich bereichswei-
se (auch vorzugsweise fahrerseitig) verläuft. Hierbei
kann ein so genannter "Dreifuß" vorgesehen werden.
Dieser bietet einen "bereichsweisen" Querträger, wel-
cher beispielsweise der Anbindung von Pedalerie und
Lenkrad dient und welcher seitlich durch Streben an der
A-Säule bzw. der Mittelkonsole abgestützt wird.
[0048] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass zwei Tragelemente vorgesehen sind, welche
den Querträger und den Fensterspriegel bzw. die darun-
ter liegende Stirnwand verbinden. Diese Tragelemente
sind vorzugsweise plattenförmige ausgeführt. Auf diese
Weise können sie leicht mit dem Querträger verschweißt
bzw. in diesen hineingesteckt werden, eine bereichswei-
se Abwinklung der Tragelemente ist ebenfalls leicht vor-
zusehen. Die Tragelemente können außerdem Aus-
schnitte zur Aufnahme von Halteplatten aufweisen. Die-
se "Halteplatten" können allerdings auch als integrale
Bestandteile der Tragelemente vorgesehen werden.
[0049] Vorzugsweise weisen die Halteplatte und die
Projektionsvorrichtung des HUD komplementäre Aus-
nehmungen bzw. hervorstehende Abschnitte auf, welche
eine schwimmende Lagerung der Projektionsvorrichtung
ermöglichen. Beispielsweise können an der Halteplatte
Elastomerblöcke vorgesehen sein, welche formschlüs-
sig in schienenmäßige Vertiefungen der Projektionsvor-
richtung eingreifen. Hierdurch ist eine Festlegung in fünf
Freiheitsgraden (sämtliche Freiheitsgrade bis auf die Be-
wegungsrichtung in Schienen-Richtung) möglich. Diese
Schienen-Richtung ist vorzugsweise die in Fahr-
zeuglängsrichtung orientierte X-Achse. Die endgültige
Fixierung in der X-Achse erfolgt dann durch die motor-
raumseitige Befestigung der Projektionsvorrichtung an
dem Fensterspriegel. Durch die Lagerung auf Elastomer-
blöcken ist eine Vibrationsdämpfung der Projektionsvor-

richtung gegeben. Entsprechende Vibrationsdämpfung
kann auch im Bereich der Befestigung der Projektions-
vorrichtung zum Fensterspriegel hin vorgesehen wer-
den.
[0050] Die Tragelemente können einerseits am Fen-
sterspriegel und andererseits auch zusätzlich an unter-
halb des Fensterspriegels befindlichen Bauteilen der Ka-
rosserie, beispielsweise einer dort befindlichen Stirn-
wand oder auch an den A-Säulen der Kraftfahrzeugka-
rosserie befestigt werden. Diese Befestigung erfolgt vor-
zugsweise über Vernietung oder Verschraubung. Es ist
allerdings auch möglich, hier eine Verklipsung mit kom-
plementären Rastelementen vorzusehen. Problema-
tisch hieran ist jedoch, dass die Fixierung in jedem Falle
fest genug sein muss, um einen problemlosen Dauerbe-
trieb zu gewährleisten. Von daher sind vorzugsweise
stiftförmige drehbare Befestigungsmittel (vorzugsweise
Schraube oder entsprechende Drehbolzen) vorzusehen.
Vorzugsweise ist der Fensterspriegel auch als Hohlkör-
per ausgeführt, welcher entsprechend fluchtende Öff-
nungen zum Durchführen von stiftförmigen Befesti-
gungsmitteln aufweist. Hierzu sind vorzugsweise größe-
re Öffnungen auch zum Motorraum hin gegeben, so dass
eine Verschraubung für den Arbeiter leichter durchzu-
führen ist.
[0051] Eine besondere Weiterführung des Instrumen-
tentafelmoduls sieht vor, dass dieses bereits eine Instru-
mententafelverkleidung aufweist, also eine endgültige
Montage der Instrumententafelverkleidung nicht noch-
mals nachfolgend erfolgen muss. Wichtig ist lediglich,
dass eine Öffnung bzw. Ausnehmung vorgesehen ist
zum Durchleiten eines Lichtstrahls von der Projektions-
vorrichtung des HUD zur Windschutzscheibe hin.
[0052] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen werden in
den übrigen abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0053] Die Erfindung wird nun anhand mehrerer Figu-
ren erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Trägeranord-
nung;

Fig. 2 die Trägeranordnung aus Figur 1 mit ei-
nem darüber befindlichen Instrumen-
tentafelträ- ger;

Fig. 3 eine Montageskizze für Kraftfahrzeug
mit verschraubter Stirnwand, sowie

Fig. 4 eine Montageskizze für Fahrzeuge mit
ge- schweißter Stirnwand,

Fig. 5 eine Explosionsansicht eines erfin-
dungsgemä- ßen Kraftfahrzeugs,

Fign. 6 und 7 Detailansichten einer Projektionsvor-
richtung eines Head-Up-Displays, und

Fig. 8 Einbau der Projektionsvorrichtung in
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ein In- strumententafelmodul.

[0054] Figur 1 zeigt einen Teil eines Kraftfahrzeugs mit
einer erfindungsgemäßen Trägeranordnung 1. Diese
Trägeranordnung ist mit einer zu ihr gehörigen Monta-
geplatte an einem Fensterspriegel 5 befestigt, welcher
unterhalb einer Windschutzscheibe im Bereich zwischen
den beiden A-Säulen des Kraftfahrzeugs verläuft. Zur
leichteren Orientierung ist in den Figuren jeweils ein Ko-
ordinatensystem gezeigt. Hierbei weist die X-Achse in
Fahrzeugslängsrichtung, die Y-Achse in Fahrzeugseit-
richtung und die Z-Achse in Fahrzeughochachsenrich-
tung.
[0055] Die Trägeranordnung 1 weist eine erste Strebe
6 und eine zweite Strebe 7 auf zur Ersetzung eines zum
Fensterspriegel zusätzlichen Querträgers, wie er in Fahr-
zeugen nach dem Stand der Technik üblich ist. Die An-
fangspunkte der Streben 6 und 7 sind im Bereich einer
Lenksäule 2 (also im "Lenksäulenmontagebereich 2a")
untergebracht (als Anfangspunkte werden die am höch-
sten liegenden Punkte der diagonalen Streben angese-
hen). Der Anfangspunkt der Strebe 6 ist hierbei mit 6a
bezeichnet, der Endpunkt der Strebe 6 mit 6b. Der An-
fangspunkt der Strebe 7 ist mit 7a bezeichnet, der End-
punkt der Strebe 7 mit 7b. Hierbei ist zwischen den An-
fangspunkten der ersten und der zweiten Strebe ein ho-
rizontaler Abschnitt von 30 cm. Länge gegeben, um den
Fußraum für eine Pedallerie 3, welche ebenfalls im Lenk-
säulenbereich 2a montiert ist, bereitzustellen. Der An-
fangspunkt der ersten Strebe 6 ist im Lenksäulenmonta-
gebereich 2a bzw. im Bereich der Lenksäule 2 und der
Endpunkt der ersten Strebe im Bereich der fahrerseitigen
A-Säule 4a, wobei die Strebe hier an einen Längsträger,
welcher mit der fahrerseitigen A-Säule verbunden ist,
verbunden ist. Zudem weist die Strebe eine (nicht not-
wendigerweise zwingende) Abknickung in ihrem Endbe-
reich auf.
[0056] Die zweite Strebe hat ihren Anfangspunkt
ebenfalls im Bereich der Lenksäule 2 (Lenksäulenmon-
tagebereich 2a) und verläuft diagonal zur Mittelkonsole
13 hin, wo der Endpunkt der zweiten Strebe liegt.
[0057] Es sei ergänzt, dass es nicht zwingend notwen-
dig ist, dass erste Strebe 6 und zweite Strebe 7 körperlich
aus zwei Bauteilen hergestellt sind. Es wäre auch aus-
reichend, eine "durchgehende" Strebe vorzusehen.
[0058] Die erfindungsgemäße Trägeranordnung ist
quasi ein "Dreifuß", da ersten eine Anbindung an den
Bereich der fahrerseitigen A-Säule, zweitens eine Anbin-
dung an die Mittelkonsole und drittens eine Anbindung
an den Fensterspriegel 5 gegeben ist. Die Ausbildung
der Trägeranordnung ist darüber hinaus relativ beliebig,
solang diese drei Angriffspunkte gegeben sind und die
Trägeranordnung für sich genommen (ohne die Träger-
funktion im Beifahrerraum vorzusehen) gegeben ist.
[0059] Die Streben 6 und 7 sind vorliegend aus Metall
gefertigt und aus einem geschlossenen Rechteckprofil.
Die Anbindung der Trägeranordnung an den Fenster-
spriegel bzw. die übrigen Bauelemente erfolgt vorliegend

durch Verschraubung, selbstverständlich sind auch an-
dere Anbindungen, beispielsweise durch Verschwei-
ßung, Verklebung möglich.
[0060] Auf der Oberseite der Trägeranordnung 1 ist
eine Fläche gezeigt, auf welcher ein HUD 16 montiert
ist. An diese Fläche angrenzend ist dann die Montage-
platte zum Fensterspriegel 5 vorgesehen, welche mit in
Figur 1 erkennbaren Schraublöchern versehen ist. Alter-
nativ können außerdem Bremskraftverstärker etc. an der
erfindungsgemäßen Trägeranordnung befestigt sein.
[0061] Figur 2 zeigt die erfindungsgemäße Trägeran-
ordnung 1 aus Figur 1, wobei diese jedoch noch mit ei-
nem Instrumententafelträger 8 verbunden ist. Der Instru-
mententafelträger 8 gehört hierbei zu einer Instrumen-
tentafel 14 (siehe beispielsweise Figuren 3 und 4). Aus
Übersichtlichkeitsgründen ist nur die Trägerstruktur dar-
gestellt. Es ist zu sehen, dass im Fahrerbereich das HUD
16 montiert ist, während auf der Beifahrerseite (also im
Bereich der beifahrerseitigen A-Säule 4b) ein Beifah-
rerairbag 17 vorgesehen ist. An dem Instrumententafel-
träger können neben dem Beifahrerairbag auch ein
Handschuhkasten oder Multimediageräte befestigt sein.
[0062] Im Folgenden wird mit Bezug auf Figuren 3 und
4 der Zusammenbau bei verschiedenen Kraftfahrzeug-
konzepten vorgestellt.
[0063] Hierbei zeigt Figur 3 eine Rohkarosserie des
Kraftfahrzeuges, wobei zur Trennung von Fahrzeugin-
nenraum 10 und Motorraum 9 eine mit der Rohkarosserie
des Fahrzeugs verschraubbare Stirnwand-Montageplat-
te 12 gezeigt ist. Bei der Montage werden eine Lenksäule
2, Pedallerie 3 sowie HUD 16 mit einer erfindungsgemä-
ßen Trägeranordnung und anschließend mit einer Instru-
mententafel 14 verbunden, wobei diese Instrumententa-
fel zusätzlich mit einem Beifahrerairbag 17 versehen
wird. Außerdem wird ein Klimaanlagenmodul 15 mit einer
Stirnwandmontageplatte 12 verbunden. Bevor die Stirn-
wandmontageplatte mit der Rohkarosserie des Kraftfahr-
zeugs verschraubt wird, kommt es zu einem Zusammen-
fügen der an der Instrumententafel befestigten Elemente
mit der Stirnwandmontageplatte, so dass diese zusam-
mengebauten Elemente dann als ein komplettes Modul
in die Rohkarosse einsetzbar sind.
[0064] Figur 4 zeigt den Fall, dass zur Trennung von
Innenraum 10 und Motorraum 9 eine mit der Rohkaros-
serie des Kraftfahrzeugs verschweißte Stirnwand 11 vor-
gesehen ist. Hierbei wird wiederum eine erfindungsge-
mäße Trägeranordnung 1 mit einer Lenksäule 2 und ei-
ner Pedallerie 3 und beispielsweise mit einem Head-up-
Display 16 verbunden und anschließend mit einem Kli-
maanlagenmodul 15 verbunden, welches dann wieder-
um (über Blasformteile aus Kunststoff) mit einer Instru-
mententafel 14 versehen ist. Anschließend werden diese
Teile mit der Rohkarosserie des Kraftfahrzeugs verbun-
den, wobei das Klimaanlagenmodul 15 formschlüssig in
die verschweißte Stirnwand 11 eingebracht wird und
durch Verschraubung der Instrumententafel mit der Roh-
karosserie in Fahrzeuglängsrichtung zusätzlich fixiert
wird, so dass sich ein fester Halt ergibt.
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[0065] Die geschilderten Ausführungsbeispiele sollen
den Schutzbereich der Erfindung nicht einschränken.
Insbesondere die Ausführung der erfindungsgemäßen
Trägeranordnung 1 kann (vor allem was die Gestaltung
des Lenksäulenmontagebereiches 2a angeht (beispiels-
weise ob dieser mit einer Montageplatte versehen ist
oder auch flächig ausgeführt ist) variieren.
[0066] Figuren 1 bis 4 zeigen jeweils die erfindungs-
gemäße Trägeranordnung, den so genannten "Dreifuß".
Hierbei ist es wesentlich, dass dieser einerseits aufgrund
seiner diagonalen Streben eine optimale Kraftaufnahme
ermöglicht. Andererseits ist durch die beabstandeten An-
fangspunkte der Streben ein Bauraum geschaffen, wel-
cher einerseits die leichte Anbringung der Pedallerie er-
möglicht zwischen den beiden herauskragenden Platten
und außerdem auch in diesem Bereich des HUD 16 si-
cher unterbringt.
[0067] Fig. 5 zeigt eine Rohkarosserie eines Kraftfahr-
zeugs, wobei zur Trennung von Kfz-Innenraum 12’ und
Motorraum 11’ eine mit der Rohkarosserie des Fahr-
zeugs verschraubbare Stirnwand-Montageplatte 8’ ge-
zeigt ist. Bei der Montage werden eine Lenksäule 13’,
Pedallerie 14’ sowie eine Projektionsvorrichtung 6’ mit
einem Querträger bzw. einer Trägeranordnung in Form
eines "Dreifußes", welcher abschnittsweise einen Quer-
träger 4’ enthält und anschließend mit einer Instrumen-
tentafel 14’ verbunden ist, verbunden, wobei diese In-
strumententafel zusätzlich mit einem Beifahrerairbag 15’
versehen wird. Außerdem wird ein Klimaanlagenmodul
16.’ mit der Stirnwandmontageplatte verbunden. Bevor
die Stirnwandmontageplatte mit der Rohkarosserie des
Fahrzeugs verschraubt wird, kommt es zu einem Zusam-
menfügen des an der Instrumententafel befestigten Ele-
mentes mit der Stirnwandmontageplatte, so dass ein
komplettes Instrumententafelmodul in die Rohkarosserie
einsetzbar ist. Nach Einsetzen des Instrumententafelmo-
duls in die Rohkarosserie wird dann die Projektionsvor-
richtung 6’ vom Motorraum 11’ aus mit dem Fenstersprie-
gel 3’ verschraubt. Oberhalb des Fensterspriegels 3’ ist
eine Windschutzscheibe 2’ vorgesehen, welche eben-
falls zu dem Kraftfahrzeug 1’ gehört.
[0068] Im Folgenden wird näher auf die Befestigung
der Projektionsvorrichtung 6’ im Bereich des Querträgers
4’, von Tragelementen 5’ sowie des Fensterspriegels 3’
eingegangen.
[0069] Fig. 6 zeigt eine Detailansicht des Bereichs der
Projektionsvorrichtung 6’ vom Motorraum 11’ aus. Zu se-
hen ist hierbei der Fensterspriegel 3’ sowie die Rückseite
der Stirnwand (bzw. Stirnwandmontageplatte) 8’. Auf
dieser Rückseite sind mehrere Öffnungen 9’ zum Durch-
führen von Befestigungskörpern vorgesehen. Die Öff-
nungen 9’ dienen hierbei der Durchführung von Schrau-
ben, welche Tragelemente 5’ am Fensterspriegel bzw.
an der Stirnwand 8’ fixieren. Zusätzlich sind Öffnungen
vorgesehen, mit welchen eine Verschraubung der Pro-
jektionsvorrichtung 6’ am Fensterspriegel 3’ erfolgt (die-
se Öffnungen sind mit den Bezugszeichen 9a’ bezeich-
net).

[0070] Die Tragelemente 5’ (das hintere Tragelement
ist durch die Projektionsvorrichtung 6’ verdeckt) verbin-
den den Querträger 4’ also im verschraubten Zustand
mit dem Fensterspriegel 3’ bzw. zusätzlich mit der Stirn-
wand 8’. Es sei nochmals betont, dass der hier gezeigte
Querträger 4’ nur beispielsweise Teil eines Dreifußes
(siehe Fig. 5) sein muss, es ist selbstverständlich ebenso
möglich, einen durchgehenden Querträger vorzusehen,
welcher von der linken bis zur rechten A-Säule eines
Kraftfahrzeugs verläuft.
[0071] In der Zusammenschau der Figuren gezeigt ist
also ein Kraftfahrzeug 1’, enthaltend eine Windschutz-
scheibe 2’, einen unterhalb der Windschutzscheibe ver-
laufenden Fensterspriegel 3’ sowie einen zumindest be-
reichsweise über die Fahrzeugbreite verlaufenden Quer-
träger 4’, wobei der Querträger über mindestens ein Tra-
gelement 5’ mit dem Fensterspriegel 3’ des Kraftfahr-
zeugs 1’ verbindbar ist, wobei im Zwischenraum zwi-
schen Querträger und Fensterspriegel eine. Projektions-
vorrichtung 6’ eines Head-Up-Displays (HUD) vorgese-
hen ist und der Fensterspriegel 3’ derartige
Ausnehmungen (beispielsweise Öffnungen) aufweist,
dass die Projektionsvorrichtung 6’ des HUD vom Motor-
raum des Kraftfahrzeugs 1’ aus am Fensterspriegel 3’
fixierbar ist.
[0072] Fig. 7 zeigt nochmals eine Ansicht des Details
aus Fig. 6 von der Fahrzeuginnenraumseite 12’ aus.
Hierbei ist der Querträger 4’ gut erkennbar, welcher einen
Hohlquerschnitt aufweist, und an welchem die Tragele-
mente 5’ angebracht sind.
[0073] Fig. 8 zeigt nun die Reihenfolge des Zusam-
menbaus im Bereich des in Fig. 2 bzw. 3 gezeigten De-
tails. Dieser Zusammenbau erfolgt bei der Vormontage
eines Instrumententafelmoduls.
[0074] Wie in Fig. 8 zu sehen, weist der Querträger 4’
zwei mit ihm verbundene (im vorliegenden Beispiel recht-
winklig abstehende) Tragelemente 5’ auf, zwischen de-
nen die Projektionsvorrichtung 6’ des HUD einsteckbar
ist. Die Tragelemente 5’ sind hierbei mit dem Querträger
4’ fest verbunden (beispielsweise verschweißt). Die Tra-
gelemente 5’ weisen Ausschnitte auf, in welche nach
dem Einlegen der Projektionsvorrichtung 6’ Halteplatten
7’ jeweils von den Außenseiten einbringbar sind. Diese
Halteplatten weisen Elastomerblöcke 17a’ auf, welche
beidseits in korrespondierende und komplementäre
Schienen 17b’ der Projektionsvorrichtung eingreifen. Die
Halteplatten 7’ werden sodann mit den Tragelementen
5’ verschraubt, so dass die Projektionsvorrichtung 6’ im
Wesentlichen fixiert ist. Mit "im Wesentlichen fixiert" ist
gemeint, dass eine minimale Schwingung (welche durch
die Elastomerblöcke gedämpft wird) noch möglich ist.
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Schiene 17b’
zur rechten Seite hin offen ist, zur linken Seite hin aller-
dings einen Absatz aufweist. Hiermit ist ein Herausrut-
schen der Projektionsvorrichtung aus dem vormontierten
Instrumententafelmodul also nicht möglich.
[0075] Die Projektionsvorrichtung 6’ kann nach dieser
Vormontage bereits elektrisch mit dem übrigen Instru-
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mententafelmodul verschaltet werden und bereits mes-
stechnisch überprüft werden, so dass lediglich die me-
chanische Anbindung bei der Endmontage notwendig ist.
[0076] Nach der in Fig. 4 gezeigten Vormontage kann
die Endmontage erfolgen. Hierbei werden zunächst
Schrauben durch die Öffnungen 9’ geführt, welche ein
Verschrauben der Tragelemente mit dem Fenstersprie-
gel 3’ bzw. der Stirnwand 8’ ermöglichen. Die hier ge-
zeigten vier Schrauben sind jedoch nur beispielhaft zu
verstehen. Anschließend erfolgt die Fixierung der Pro-
jektionsvorrichtung 6’ am Fensterspriegel, wobei hierbei
die Ausnehmungen 9a’ zur Durchführung der Schrauben
verwendet werden. Auch hier sind die beiden Verschrau-
bungslöcher lediglich als beispielhafte Anzahl zu verste-
hen. In jedem Falle sind im Fensterspriegel fluchtende
Öffnungen vorgesehen, welche ein Durchführen und
rückseitiges Fixieren der Befestigungsmittel ermögli-
chen.
[0077] Als Befestigungsmittel kommen vorzugsweise
Schrauben zum Einsatz. Es ist selbstverständlich aller-
dings auch möglich, entsprechende Drehbolzen, dreh-
bare Hülsen, Nieten oder auch komplementäre Rastele-
mente vorzusehen.
[0078] Ein wichtiger Aspekt ist, dass die in Fig. 6 bis 8
gezeigten Elemente Teil eines vorgefertigten Instrumen-
tentafelmoduls sind, welches mit der Rohkarosserie bzw.
dem Fensterspriegel dann in der Endmontage verbun-
den wird. Dieses Instrumententafelmodul weist vorzugs-
weise bereits eine Instrumententafelverkleidung auf, wo-
bei diese eine Öffnung zum Durchleiten eines Licht-
strahls von der Projektionsvorrichtung zur Windschutz-
scheibe hin aufweist.
[0079] Bei der entsprechenden Montage wird, wie be-
reits oben ausgeführt, zunächst das Instrumententafel-
modul, welches die Projektionsvorrichtung enthält, vor-
montiert (siehe insbesondere Fig. 8) und anschließend
das Modul mit dem Fensterspriegel und/oder weiteren
Teilen der Karosserie fest verbunden und zusätzlich die
Projektionsvorrichtung des HUD vom Motorraum aus mit
dem Fensterspriegel durch Befestigungsmittel verbun-
den.
[0080] Hierzu ist besonders wichtig, dass die Projek-
tionsvorrichtung 6’ an ihrer dem Querträger abgewand-
ten Seite (also vom Innenraum abgewandt) eine Befe-
stigungsaufnahme/Befestigungsvorrichtung aufweist,
welche form- und kraftschlüssig mit dem Fensterspriegel
verbindbar ist durch Eingriff vom Motorraum aus.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeug (1’), enthaltend eine Windschutz-
scheibe (2’), einen unterhalb der Windschutzscheibe
verlaufenden Fensterspriegel (3’) sowie einen zu-
mindest bereichsweise über die Fahrzeugbreite ver-
laufenden Querträger (4’), wobei der Querträger
über mindestens ein Tragelement (5’) mit dem Fen-
sterspriegel (3’) des Kraftfahrzeuges (1’) verbindbar

ist, wobei im Zwischenraum zwischen Querträger
(4’) und Fensterspriegel (3’) eine Projektionsvorrich-
tung (6’) eines Head-Up-Displays (HUD) vorgese-
hen ist und der Fensterspriegel (3’) derartige Aus-
nehmungen aufweist, dass die Projektionsvorrich-
tung (6’) des HUD vom Motorraum des Kraftfahr-
zeugs (1’) aus am Fensterspriegel (3’) fixierbar ist.

2. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Querträger (4’) vom Bereich der
linken A-Säule des Kraftfahrzeuges (1’) zum Bereich
der rechten A-Säule des Kraftfahrzeuges durchge-
hend ist.

3. Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Querträger lediglich fahrerseitig bereichsweise
verläuft.

4. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass zwei Tragelemen-
te vorgesehen sind, zwischen denen die Projektions-
vorrichtung (6’) des HUD anbringbar ist.

5. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens
eine Tragelement (5’) plattenförmig ausgeführt ist.

6. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens
eine Tragelement (5’) einen Ausschnitt zur Fixierung
von Halteplatten (7’) aufweisen.

7. Kraftfahrzeug nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halteplatten (7’) und die Projek-
tionsvorrichtung des HUD komplementäre Ausneh-
mungen und hervorstehende Abschnitte aufweisen
zur schwimmenden Lagerung der Projektionsvor-
richtung (6’) des HUD bezüglich der Halteplatte (7’).

8. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens
eine Tragelement (5’) am Fensterspriegel (3’) und
zusätzlich an einer unterhalb des Fensterspriegels
befindlichen Stirnwand (8’) fixierbar ist.

9. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Projektions-
vorrichtung (6’) des HUD mit dem Fensterspriegel
(3’) verklipsbar oder über mindestens ein Befesti-
gungsmittel verschraubbar ist.

10. Kraftfahrzeug nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine Befestigungs-
mittel eine Schraube ist.

11. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fenstersprie-
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gel (3’) einen Hohlquerschnitt aufweist, welcher
fluchtende Öffnungen (9’) zur Durchführung von Be-
festigungsmitteln aufweist.

12. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Querträger
(4’) sowie das mindestens eine Tragelement (5’) so-
wie zumindest die Projektionsvorrichtung des HUD
Teil eines vormontierbaren Instrumententafelmo-
duls sind.

13. Instrumententafelmodul zur Verwendung in einem
Kfz nach einem der Ansprüche 1 bis 12, enthaltend
einen zumindest bereichsweise über die Kraftfahr-
zeugbreite verlaufenden Querträger, ein Tragele-
ment zur Anbindung an einem Fensterspriegel eines
Kraftfahrzeugs sowie eine Projektionsvorrichtung ei-
ner HUD, wobei an der dem Querträger abgewand-
ten Seite der Projektionsvorrichtung eine Befesti-
gungsvorrichtung zur Anbindung der Projektionsvor-
richtung an dem Fensterspriegel vorgesehen ist.

14. Instrumententafelmodul nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass dieses im vormon-
tierten Zustand bereits eine Instrumententafelver-
kleidung (10’) aufweist und zumindest eine Öffnung
vorgesehen ist zum Durchleiten eines Lichtstrahls
von der Projektionsvorrichtung (6’) des HUD zu der
Windschutzscheibe hin.

15. Verfahren zur Montage eines Kraftfahrzeuges (1’),
wobei eine Kraftfahrzeugkarosserie unterhalb des
Bereichs einer zu montierenden Windschutzscheibe
(2’) einen Fensterspriegel (3’) enthält, und ferner ein
Instrumententafelmodul vorgesehen ist zur Vormon-
tage einer Projektionsvorrichtung eines HUD, da-
durch gekennzeichnet, dass das Instrumententa-
felmodul mit dem Fensterspriegel und/oder weiteren
Teilen der Karosserie fest verbunden wird und zu-
sätzlich die Projektionsvorrichtung des HUD vom
Motorraum (11’) aus mit dem Fensterspriegel (3’)
durch Befestigungsmittel verbunden wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungsmittel mindestens
eine Schraube, mindestens ein Niet, oder komple-
mentäre Rastelemente sind.

17. Kraftfahrzeug (1’), nach einem der Ansprüche 1 bis
14 dadurch gekennzeichnet, dass ein Instrumen-
tentafelmodul vorgesehen ist zur Vormontage der
Projektionsvorrichtung eines HUD, wobei das Instru-
mententafelmodul mit dem Fensterspriegel und/
oder weiteren Teilen der Karosserie fest verbunden
ist.

18. Kraftfahrzeug nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Instrumententafelmodul bereits

eine Instrumententafelverbindung aufweist, wobei
diese eine Öffnung zum Durchleiten eines Licht-
strahls von der Projektionsvorrichtung zur Wind-
schutzscheibe hin aufweist.

Claims

1. A motor vehicle (1’), containing a windscreen (2’), a
window rib (3’) extending beneath the windscreen
and also a cross member (4’) extending at least in
regions across the width of the vehicle, the cross
member being able to be connected via at least one
supporting element (5’) to the window rib (3’) of the
motor vehicle (1’), with a projection device (6’) of a
head-up display (HUD) being provided in the gap
between the cross member (4’) and window rib (3’)
and the window rib (3’) having such recesses that
the projection device (6’) of the HUD can be fixed to
the window rib (3’) from the engine compartment of
the motor vehicle (1’).

2. A motor vehicle according to Claim 1, characterised
in that the cross member (4’) is continuous from the
region of the left-hand A-pillar of the motor vehicle
(1’) to the region of the right-hand A-pillar of the motor
vehicle.

3. A motor vehicle according to one of the preceding
Claims 1 or 2, characterised in that the cross mem-
ber extends in regions merely on the driver’s side.

4. A motor vehicle according to one of Claims 1 to 3,
characterised in that two supporting elements are
provided between which the projection device (6’) of
the HUD can be attached.

5. A motor vehicle according to one of Claims 1 to 4,
characterised in that the at least one supporting
element (5’) is of plate-shaped construction.

6. A motor vehicle according to one of Claims 1 to 5,
characterised in that the at least one supporting
element (5’) have a cutout for fixing holding plates
(7’).

7. A motor vehicle according to Claim 6, characterised
in that the holding plates (7’) and the projection de-
vice of the HUD have complementary recesses and
projecting sections for floating mounting of the pro-
jection device (6’) of the HUD with respect to the
holding plate (7’).

8. A motor vehicle according to one of Claims 1 to 7,
characterised in that the at least one supporting
element (5’) can be fixed to the window rib (3’) and
additionally to an end wall (8’) located beneath the
window rib.
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9. A motor vehicle according to one of Claims 1 to 8,
characterised in that the projection device (6’) of
the HUD can be clipped to the window rib (3’) or can
be screwed thereto via at least one fastening means.

10. A motor vehicle according to Claim 9, characterised
in that the at least one fastening means is a screw.

11. A motor vehicle according to one of Claims 1 to 10,
characterised in that the window rib (3’) has a hol-
low cross-section which has flush openings (9’) for
fastening means to pass through.

12. A motor vehicle according to one of Claims 1 to 11,
characterised in that the cross member (4’) and
also the at least one supporting element (5’) and also
at least the projection device of the HUD form part
of a dashboard module which can be premounted.

13. A dashboard module for use in a motor vehicle ac-
cording to one of Claims 1 to 12, containing a cross
member extending at least in regions across the
width of the vehicle, a supporting element for attach-
ing to a window rib of a motor vehicle and also a
projection device of an HUD, a fastening device for
attaching the projection device to the window rib be-
ing provided on the side of the projection device re-
mote from the cross member.

14. A dashboard module according to Claim 13, char-
acterised in that it in the premounted state already
has a dashboard trim (10’) and at least one opening
is provided for passing a light beam through from the
projection device (6’) of the HUD to the windscreen.

15. A method for assembling a motor vehicle (1’), where-
in a motor vehicle body contains, beneath the region
of a windscreen (2’) which is to be mounted, a win-
dow rib (3’), and furthermore a dashboard module is
provided for pre-mounting a projection device of an
HUD, characterised in that the dashboard module
is connected securely to the window rib and/or fur-
ther parts of the vehicle body and additionally the
projection device of the HUD is connected to the win-
dow rib (3’) from the engine compartment (11’) by
fastening means.

16. A method according to Claim 15, characterised in
that the fastening means are at least one screw, at
least one rivet, or complementary catch elements.

17. A motor vehicle (1’) according to one of Claims 1 to
12, characterised in that a dashboard module is
provided for pre-mounting of the projection device
of an HUD, the dashboard module being connected
securely to the window rib and/or further parts of the
vehicle body.

18. A motor vehicle according to Claim 17, character-
ised in that the dashboard module already has a
dashboard connection, this having an opening for
passing a light beam through from the projection de-
vice to the windscreen.

Revendications

1. Véhicule automobile (1’), contenant un pare-brise
(2’), un arceau de fenêtre (3’) s’étendant au-dessous
du pare-brise, ainsi qu’une traverse (4’) s’étendant
au moins par segments sur la largeur du véhicule,
la traverse pouvant être raccordée par le biais d’au
moins un élément porteur (5’) à l’arceau de fenêtre
(3’) du véhicule automobile (1’), dans lequel il est
prévu, dans l’espace intermédiaire entre la traverse
(4’) et l’arceau de fenêtre (3’), un dispositif de pro-
jection (6’) d’un affichage tête haute (Head-Up Dis-
play ou HUD) et l’arceau de fenêtre (3’) présente des
évidements tels que le dispositif de projection (6’) du
HUD puisse être fixé depuis le compartiment moteur
du véhicule automobile (1’) sur l’arceau de fenêtre
(3’).

2. Véhicule automobile selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la traverse (4’) est d’un seul
tenant de la zone de la colonne A gauche du véhicule
automobile (1’) à la zone de la colonne A droite du
véhicule automobile.

3. Véhicule automobile selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes 1 ou 2, caractérisé en ce
que la traverse s’étend uniquement côté conducteur
par segments.

4. Véhicule automobile selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que l’on pré-
voit deux éléments porteurs entre lesquels peut être
installé le dispositif de projection (6’) du HUD.

5. Véhicule automobile selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que le au
moins un élément porteur (5’) est conformé en pla-
que.

6. Véhicule automobile selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que le au
moins un élément porteur (5’) présente une découpe
pour la fixation de plaques de soutien (7’).

7. Véhicule automobile selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que les plaques de soutien (7’) et
le dispositif de projection du HUD présentent des
évidements complémentaires et des sections
saillantes pour le montage flottant du dispositif de
projection (6’) du HUD par rapport à la plaque de
soutien (7’).
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8. Véhicule automobile selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que le au
moins un élément porteur (5’) peut être fixé sur l’ar-
ceau de fenêtre (3’) et en outre sur une paroi frontale
(8’) se trouvant au-dessous de l’arceau de fenêtre.

9. Véhicule automobile selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que le dispo-
sitif de projection (6’) du HUD peut être fixé par clip-
sage à l’arceau de fenêtre (3’) ou par vissage par le
biais d’au moins un moyen de fixation.

10. Véhicule automobile selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que le au moins un moyen de fixa-
tion est une vis.

11. Véhicule automobile selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce que l’arceau
de fenêtre (3’) présente une section transversale
creuse, qui présente des ouvertures alignées (9’)
adaptées pour faire pénétrer des moyens de fixation.

12. Véhicule automobile selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 11, caractérisé en ce que la tra-
verse (4’), ainsi que le au moins un élément porteur
(5’) et le au moins un dispositif de projection du HUD,
font partie d’un module de tableau de bord pouvant
être prémonté.

13. Module de tableau de bord pour usage dans un vé-
hicule automobile selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 12, contenant une traverse s’étendant
au moins par segments sur la largeur du véhicule
automobile, un élément porteur pour relier sur un
arceau de fenêtre d’un véhicule automobile, ainsi
qu’un dispositif de projection d’un HUD, dans lequel
il est prévu, sur le côté opposé à la traverse du dis-
positif de projection, un dispositif de fixation pour re-
lier le dispositif de projection à l’arceau de fenêtre.

14. Module de tableau de bord selon la revendication
13, caractérisé en ce que celui-ci présente déjà, à
l’état prémonté, un habillage de tableau de bord (10’)
et en ce qu’il est prévu au moins une ouverture pour
faire passer un rayon lumineux du dispositif de pro-
jection (6’) du HUD au pare-brise.

15. Procédé de montage d’un véhicule automobile (1’),
dans lequel une carrosserie de véhicule automobile
contient, au-dessous de la zone d’un pare-brise (2’)
à monter, un arceau de fenêtre (3’) et il est en outre
prévu un module de tableau de bord pour le prémon-
tage d’un dispositif de projection d’un HUD, carac-
térisé en ce que le module de tableau de bord est
raccordé de manière fixe à l’arceau de fenêtre et/ou
à d’autres parties de la carrosserie et le dispositif de
projection du HUD est en outre raccordé depuis le
compartiment moteur (11’) à l’arceau de fenêtre (3’)

par des moyens de fixation.

16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en
ce que les moyens de fixation sont au moins une
vis, au moins un rivet ou des éléments d’encliqueta-
ge complémentaires.

17. Véhicule automobile (1’) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu’il est
prévu un module de tableau de bord pour le prémon-
tage du dispositif de projection d’un HUD, le module
de tableau de bord étant raccordé de manière fixe à
l’arceau de fenêtre et/ou à d’autres parties de la car-
rosserie.

18. Véhicule automobile selon la revendication 17, ca-
ractérisé en ce que le module de tableau de bord
présente déjà un raccord de tableau de bord, dans
lequel celui-ci présente une ouverture pour faire pas-
ser un rayon lumineux du dispositif de projection au
pare-brise.
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