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(54) Anzeigeinstrument

(57) Die Erfindung betrifft ein Anzeigeinstrument,
insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit einem Gehäuse
mit einem eine Deckscheibe (1) halternden Frontrah-
men (2) und einem zwischen Deckscheibe (1) und
Frontrahmen (2) angeordneten elastischen Abstands-
element (3) sowie ein Verfahren zum Verbinden der
Deckscheibe mit dem Frontrahmen.

Um eine spielfreie und sichere Verbindung zwi-
schen Deckscheibe (1) und Frontrahmen (2) zu gewähr-
leisten, schlägt die Erfindung vor, daß das
Abstandselement (3) in einer im Bereich des Umfangs
des Frontrahmens angeordneten und der Deckscheibe
(1) zugewandten Axialausnehmung (4) plaziert ist, in
die die Deckscheibe eingreifbar ist. Das Verfahren
besteht darin, daß in einem ersten Schritt das
Abstandselement in die Axialausnehmung des Front-
rahmens eingebracht wird und daß in einem zweiten
Schritt die Deckscheibe in die Axialausnehmung gegen
das Abstandselement eingedrückt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Anzeigeinstrument,
insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit einem Gehäuse
mit einem eine Deckscheibe halternden Frontrahmen
und einem zwischen Deckscheibe und Frontrahmen
angeordneten elastischen Abstandselement. Weiterhin
betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Verbinden einer
Deckscheibe mit einem Frontrahmen eines solchen
Anzeigeinstrumentes.
[0002] Ein derartiges Anzeigeinstrument ist
bekannt, wobei eine Deckscheibe in eine einen axialen
Absatz bildende Radialausnehmung eines Instrumen-
tengehäuses eingreift und dabei einen ebenfalls in der
Radialausnehmung angeordneten Dichtring verspannt.
Für die Montage muß die Deckscheibe verwölbt wer-
den, und zum Einsetzen der Scheibe in das Gehäuse ist
ein spezielles Montagewerkzeug erforderlich. Dieser
Zusammenbau ist aufwendig und kompliziert, wodurch
eine Automatisierung der Fertigung nahezu unmöglich
ist. Darüber hinaus ist die Werkstoffwahl für die Deck-
scheibe weitestgehend festgelegt, da diese eine zumin-
dest geringe Eigenelastizität aufweisen muß, und beim
Einbau besteht die Gefahr einer Beschädigung der
Scheibe.
[0003] Darüber hinaus sind Anzeigeinstrumente
bekannt, in denen die Deckgläser jeweils mit dem Front-
rahmen verschweißt sind. Dabei handelt es sich um ein
teures Fertigungsverfahren, das zudem nur für wenige
Werkstoffpaarungen anwendbar ist. Ferner ist es
bekannt, Deckscheibe und Frontrahmen zu verklipsen.
Diese Klipsverbindungen sind spielbehaftet, wodurch
es bei Verwindungen des Anzeigeinstrumentes, wie sie
insbesondere in Kraftfahrzeugen durch fortdauernde
schwingende Anregung regelmäßig auftreten, zu einer
ständigen Geräuschentwicklung kommt. Darüber hin-
aus dringt bei diesen Verbindungen Staub in das Anzei-
geinstrument ein, wodurch sowohl die Ablesbarkeit des
Instruments verschlechtert werden kann als auch seine
Betriebssicherheit verringert wird.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe
zugrunde, ein Anzeigeinstrument der eingangs genann-
ten Art zu schaffen, das zum einen ein Eindringen von
Verschmutzungen in das Instrument zumindest weitge-
hend ausschließt und zum anderen eine dauerhafte und
spielfreie Verbindung zwischen Deckscheibe und Front-
rahmen gewährleistet. Darüber hinaus soll das Anzei-
geinstrument besonders einfach und kostengünstig in
großer Stückzahl herstellbar sein. Weiterhin soll ein
Verfahren zum vereinfachten Verbinden einer Deck-
scheibe mit einem Frontrahmen eines solchen Anzeige-
instrumentes entwickelt werden.
[0005] Die erstgenannte Aufgabe wird erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, daß das Abstandselement in
einer im Bereich des Umfangs des Frontrahmens ange-
ordneten und der Deckscheibe zugewandten Axialaus-
nehmung plaziert ist, in die die Deckscheibe eingreifbar
ist. Aufgrund einer solchen Ausbildung ist ein sicheres

Anliegen der Deckscheibe an den Frontrahmen garan-
tiert, ohne daß bei Relativbewegung der Bauteile zuein-
ander, z. B. angeregt durch äußere Schwingungen, ein
Gleiten der Elemente aufeinander erfolgt, wodurch eine
unerwünschte Geräuschentwicklung ausgeschlossen
wird. Darüber hinaus können mit dem erfindungs-
gemäßen Anzeigeinstrument in einfacher Weise Ferti-
gungstoleranzen, die insbesondere bei großflächigen
Anzeigeinstrumenten ein erhebliches Maß erreichen
können, in einfacher Weise zwischen Deckscheibe und
Frontrahmen ausgeglichen werden. Zudem ermöglicht
das Abstandselement zusammen mit der Axialausneh-
mung eine optische Kaschierung des Verbindungsbe-
reichs zwischen Deckscheibe und Frontrahmen; eine
zusätzliche Blende hierfür kann entfallen, der komplette
Umfang des Anzeigeinstrumentes kann für einen
Betrachter den Einbauraum des Anzeigeinstrumentes
verringernd unmittelbar sichtbar sein. Durch die Ein-
greifbarkeit der Deckscheibe in die Axialausnehmung
ist das erfindungsgemäße Anzeigeinstrument beson-
ders einfach zu montieren, da die Deckscheibe von
vorne her ohne Verkanten oder Verwölben unmittelbar
mit dem Frontrahmen verbunden werden kann.

[0006] Es ist vorstellbar, daß die Axialausnehmung
lediglich abschnittsweise im Bereich des Umfangs des
Frontrahmens angeordnet ist. Eine besonders dichte
und homogene Verbindung zwischen Deckscheibe und
Frontrahmen wird jedoch ermöglicht, wenn gemäß
einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung die Axi-
alausnehmung im Bereich des Umfangs des Frontrah-
mens um diesen kontinuierlich umläuft. Damit wird
gleichzeitig auch der Fügevorgang von Deckscheibe
und Frontrahmen vereinfacht.
[0007] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung weist die Axialausnehmung einen
nutförmigen Querschnitt auf, so daß zum einen eine
exakte Lage der Deckscheibe gegenüber dem Frontrah-
men gewährleistet ist und zum anderen in einfacher
Weise der Nutgrund einen axialen Anschlag beim
Fügen von Deckscheibe und Frontrahmen bilden kann.
Sowohl der Fügevorgang als auch das Einbringen des
Abstandselements in die Axialausnehmung wird vorteil-
haft erheblich vereinfacht, wenn die Nut zur Deck-
scheibe hin divergierende Seitenflanken besitzt.
[0008] Eine besonders sichere Fixierung des
Abstandselements an den Frontrahmen ist dann zu
erzielen, wenn gemäß einer anderen vorteilhaften Wei-
terbildung der Erfindung der Nutgrund der Axialausneh-
mung eine von der Deckscheibe weg weisende
Einbuchtung aufweist, in der das Abstandselement hal-
terbar ist.
[0009] Man könnte sich beispielsweise vorstellen,
daß das Abstandselement ein Gummielement ist und in
die Axialausnehmung des Frontrahmen einlegbar ist.
Hingegen läßt sich das Abstandselement in besonders
einfacher Weise an dem Frontrahmen anordnen, wenn
es vorteilhaft aus einem aushärtenden Werkstoff
besteht. Zusätzlich kann dabei während des Aushär-
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tens eine Anpassung an den in die Axialausnehmung
eingreifenden Teil der Deckscheibe erfolgen.

[0010] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung wird eine besonders einfache und
sichere Verbindung zwischen Deckscheibe und Front-
rahmen erzielt, wenn das Abstandselement einen Kleb-
stoff aufweist. Somit erfüllt das Abstandselement
gleichzeitig die Funktionen des Abdichtens des Instru-
ments, der Verbindung der Deckscheibe mit dem Front-
rahmen und der mechanischen Entkopplung und
Dämpfung dieser Bauteile.
[0011] Für das Abstandselement eignen sich
grundsätzlich die verschiedenartigsten Werkstoffe, die
Verarbeitung und den Einbau des Abstandselementes
vorteilhaft vereinfachend z. B. thermoplastische Elasto-
mere. Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn das
Abstandselement vorzugsweise aus einem Polyester-
schaum besteht. Dieser Werkstoff ist bei üblichen Ver-
arbeitungstemperaturen schon unter geringem Druck
leicht fließbar und härtet ohne flüchtige Nebenprodukte
aus. Außerdem tritt beim Aushärten nahezu keine
Schwindung auf, so daß das Abstandselement maßge-
treu und nicht spannungsrißanfällig ist.
[0012] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung ist das Abstandselement zwi-
schen Frontrahmen und Deckscheibe einklemmbar, so
daß es infolge der Klemmkraft über die gesamte
Lebensdauer des Anzeigeinstruments eine dichte Ver-
bindung und sichere Entkopplung von Frontrahmen und
Deckscheibe gewährleistet.
[0013] Es ist vorstellbar, den Frontrahmen mit der
Deckscheibe zu verschrauben oder lediglich mittels
einer Klebung zu verbinden. Das Anzeigeinstrument ist
hingegen besonders dauerhaltbar auch unter schwin-
gender Beanspruchung wie sie in Kraftfahrzeugen auf-
tritt, und es ist zudem sehr einfach montierbar, wenn
vorteilhaft der Frontrahmen und die Deckscheibe mittels
einer Klipsvorrichtung miteinander verbindbar sind.
Dabei ist eine besonders sichere Verbindung gewährlei-
stet, wenn im Bereich des Umfangs der Deckscheibe
mit Abstand zueinander mindestens zwei Klipse ange-
ordnet sind, die in korrespondierende, am Frontrahmen
angeordnete Klipslaschen eingreifbar sind. Vorteilhaft
läßt sich ein besonders hoher Druck auf das Abstands-
element ausüben, wenn die Klipsvorrichtung im Bereich
des Abstandselements angeordnet ist. Um dabei die
volle Funktionalität des Abstandselements aufrechtzu-
erhalten, ist es von besonderem Vorteil, wenn gemäß
einer anderen Weiterbildung der Erfindung das
Abstandselement Einbuchtungen oder Ausnehmungen
aufweist, durch die die Klipse hindurchgreifbar sind.
[0014] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung weist die Deckscheibe im Bereich
ihres Umfgangs einen in etwa in Axialrichtung des
Anzeigeinstruments zu dem Frontrahmen weisenden
Steg auf. Dieser Steg kann abschnittsweise angeordnet
sein, von besonderem Vorteil für eine insbesondere
dichte Verbindung von Deckscheibe und Frontrahmen

ist es jedoch, wenn der Steg kontinuierlich im Bereich
des Umfangs der Deckscheibe um diese umläuft. Der
Steg könnte beispielsweise lediglich als Fügehilfe die-
nen. Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn der Steg
an das Abstandselement anlegbar ist und somit gleich-
zeitig die Verbindung zwischen Deckscheibe und Front-
rahmen unterstützt und eine Klemmkraft auf das
Abstandselement ausüben kann. Die Übergangs- und
damit Dämpfungs- und Dichtfläche zwischen Deck-
scheibe und Frontrahmen ist besonders groß, wenn
gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung der Steg in das Abstandselement eingreifbar
ist.

[0015] Aufgrund des mit der Erfindung ermöglich-
ten einfachen Zusammenbaues von Deckscheibe und
Frontrahmen durch axiales Fügen sowie der vollständi-
gen mechanischen Entkopplung dieser beiden Bauteile,
wodurch deren Verbindung in einfacher Weise span-
nungsfrei gehalten werden kann, ist für die Deck-
scheibe und den Frontrahmen eine sehr breite Auswahl
an Werkstoffen verwendbar. Aufgrund guter optischer
Eigenschaften, die sich in einer hohen Transparenz und
einer ausgezeichneten Oberflächengüte äußern, ist es
jedoch von besonderem Vorteil, wenn die Deckscheibe
aus einem Polymethylmethacrylat (PMMA) aufweisen-
den Werkstoff besteht. Damit wird ausgeschlossen, daß
aufgrund schlechter optischer Qualität der Deckscheibe
und somit mangelhafter Ablesbarkeit des Anzeigein-
struments möglicherweise eine Gefährdung der Ver-
kehrssicherheit stattfindet. Der Frontrahmen ist
besonders einfach und kostengünstig herstellbar, wenn
er vorzugsweise aus einem Polypropylen (PP) aufwei-
senden Werkstoff besteht.
[0016] Die zweitgenannte Aufgabe, nämlich die
Schaffung eines Verfahrens zum vereinfachten Verbin-
den einer Deckscheibe mit einem Frontrahmen eines
erfindungsgemäßen Anzeigeinstrumentes, wird erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, daß in einem ersten
Schrill das Abstandselement in die Axialausnehmung
des Frontrahmens eingebracht wird und daß in einem
zweiten Schrift die Deckscheibe in die Axialausneh-
mung gegen das Abstandselement eingedrückt wird.
Dieses Verfahren bedarf vorteilhaft keiner manuellen
Geschicklichkeit; es ermöglicht in einfacher Weise
einen hohen Automatisierungsgrad der Herstellung,
wobei gleichzeitig sehr große Stückzahlen pro Zeitein-
heit produziert werden können. Durch das Einbringen
des Abstandselements in die Axialausnehmung ist das
Abstandselement in sehr einfacher Weise lagegenau zu
positionieren. Das Eindrücken der Deckscheibe in die
Axialausnehmung stellt einen einfachen einachsigen
Fügevorgang dar.
[0017] Vorzugsweise besteht das Abstandselement
aus einem beim Einbringen in die Axialausnehmung
fließfähigen Werkstoff und wird in die Axialausnehmung
eingespritzt. In besonders einfacher Weise kann somit
mit einer leicht gegenüber der Axialausnehmung zu
positionierenden Spritzdüse ohne einen zusätzlichen
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Fügevorgang das Abstandselement in die Axialausneh-
mung eingebracht werden. Es wäre vorstellbar, daß das
Abstandselement nach dem Einsetzen der Deck-
scheibe in einem zähen Zustand verbleibt. Eine beson-
ders feste und dauerhafte Verbindung zwischen
Deckscheibe und Frontrahmen ergibt sich jedoch, wenn
das Abstandselement vorteilhaft nach dem Zusammen-
fügen von Frontrahmen und Deckscheibe aushärtet.

[0018] Beispielsweise eine Klebeverbindung ist für
einen Halt der Deckscheibe an dem Frontrahmen
bereits hinreichend. Gemäß einer anderen Weiterbil-
dung der Erfindung ist es jedoch besonders vorteilhaft,
wenn der Frontrahmen und die Deckscheibe miteinan-
der verklipst werden. Durch die Klipsverbindung kann
zusätzlich dauerhaft eine Klemmkraft auf das Abstands-
element ausgeübt werden, so daß es es unter Vorspan-
nung Frontrahmen und Deckscheibe gegenander
positionieren kann.
[0019] Die Erfindung kann sehr unterschiedlich
ausgeführt werden. Sie wird im folgenden anhand von
in den beigefügten Zeichnungen dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 ein Anzeigeinstrument in einer Explosi-
onsdarstellung,

Fig. 2, 3 einen Ausschnitt eines Frontrahmens und
einer Deckscheibe in einer ersten Ausfüh-
rungsform und

Fig. 4, 5 einen Ausschnitt eines Frontrahmens und
einer Deckscheibe in einer zweiten Aus-
führungsform.

[0020] In Figur 1 ist ein erfindungsgmäßes Anzei-
geinstrument mit einem Frontrahmen 2, einer Leiter-
platte 9 und einer Rückwand 10 vor der Montage
dargestellt. An der Vorderseite des Frontrahmens 2 ist
eine Deckscheibe 1 einklipsbar. Auf der Leiterplatte 9
sind mehrere Meßwerke 11, Kontrolleuchten 19 und
Glühlampen 20 angeordnet. Die Meßwerke 11 dienen
zum Antrieb von im montierten Zustand des Anzeigein-
strumentes über ein Zifferblatt 6 schwenkbaren Zeigern
12. Das Zifferblatt 6 ist aus einem durchscheinenden
Material gefertigt und zur Befestigung auf einer von den
Glühlampen 20 beleuchtbaren Lichtleiterplatte 8 vorge-
sehen. Die Meßwerke 11 bilden mit den Zeigern 12 und
dem Zifferblatt 6 jeweils eine Anzeigeeinheit, die
zusammengefaßt mit weiteren Anzeigeeinheiten das
auch als Kombinationsinstrument bezeichnete Anzeige-
instrument bilden. Derartige Kombinationsinstrumente
werden bevorzugt in Kraftfahrzeugen eingesetzt und
sind dort üblicherweise in die Instrumententafel einge-
baut.
[0021] Der Frontrahmen 2 hat mehrere Ausneh-
mungen 13 für die Anzeigeeinheiten und ist einteilig mit
Lichtschächten 15 für die Kontrolleuchten 19 ausgebil-
det. Die Vorderseite des Frontrahmens 2 dient der Befe-

stigung einer Blende 7. Diese Blende 7 hat mit den
Ausnehmungen 13 des Frontrahmens 2 korrespondie-
rende Ausnehmungen 14 für die Anzeigeeinheiten und
verdeckt im montierten Zustand die Lichtschächte 15.
Weiterhin weist der Frontrahmen 2 mehrere Halteteile
17 zur Befestigung des Kombinationsinstrumentes in
der Instrumententafel des Kraftfahrzeuges auf Eine
elektrische Verbindung des Kombinationsinstrumentes
mit der Fahrzeugelektronik erfolgt mittels auf der Leiter-
platte 9 angeordneter Steckkontakte.

[0022] Das Zifferblatt 6 und die Lichtleiterplatte 8
besitzen jeweils eine Ausnehmung 22 für einen auf der
Leiterplatte 9 anzuordnenden Flachbildschirm 26. Auf
der Leiterplatte 9 ist eine Glühlampe 21 zur Beleuch-
tung des Flachbildschirmes 26 vorgesehen. Die Licht-
leiterplatte 8 besitzt eine weitere Ausnehmung 16,
durch welche sich zusätzliche Informationen von einer
Reihe auf der Leiterplatte 9 angeordneter Leuchtdioden
18 auf dem Zifferblatt 6 darstellen lassen. Hierfür erfor-
derliche Lichtschächte 35 sind zur Montage auf der Lei-
terplatte 9 vorgeshen. Eine in dem Frontrahmen 2 und
der Deckscheibe 1 vorhandene Ausnehmung 25 dient
der Durchführung eines Bedienelementes 23 zum
Rückstellen eines Tageskilometerzählers.
[0023] Ein Zusammenbau der vorbeschriebenen
Einzelteile des Anzeigeinstrumentes erfolgt im wesentli-
chen in Axialrichtung B des Anzeigeinstrumentes. Zur
Verbindung der Deckscheibe 1 mit dem Frontrahmen 2
weist die Deckscheibe 1 im Bereich ihres Umfangs 32
Klipse 29 und der Frontrahmen 2 im Bereich seines
Umfangs 27 mit den Klipsen 29 korrespondierende
Klipslaschen 30 auf. Die Klipse 29 sind in die Klipsla-
schen 30 eingreifbar.
[0024] Zur Verdeutlichung der Verbindung von
Frontrahmen 2 und Deckscheibe 1 ist in Figur 2, 3 ein
Ausschnitt des Randbereichs eines Frontrahmens 2
und einer Deckscheibe 1 in einer alternativen Ausfüh-
rungsform vergrößert dargestellt, wobei zur Verdeutli-
chung der Lage des Ausschnitts eine Ebene 5, in der
ein Zifferblatt anzuordnen ist, und eine Ausnehmung 13
des Frontrahmens 2 für eine Anzeigeeinheit eingezeich-
net ist. Figur 2 zeigt die beiden Bauteile, bevor sie in
eingezeichneter Fügerichtung A, die in etwa der Axial-
richtung B des Anzeigeinstruments (Fig. 1) entspricht,
zusammengesetzt werden. Den zusammengebauten
Zustand zeigt Figur 3. Es ist zu erkennen, daß im
Bereich des Umfangs 27 des Frontrahmens 2 eine der
Deckscheibe 1 zugewandte Axialausnehmung 4 ange-
ordnet ist. In diese, im Bereich des Umfangs 27 des
Frontrahmens 2 um diesen kontinuierlich umlaufende
Axialausnehmung 4 ist ein einen in etwa U-förmigen
Querschnitt aufweisendes elastisches Abstandsele-
ment 3 eingelegt. Die Axialausnehmung 4 ist dabei nut-
förmig ausgebildet und das Abstandselement 3 liegt
unmittelbar an ihrem Nutgrund 33 sowie den Nutflanken
24, 36 an. Ein am Umfang der Deckscheibe 1 umlaufen-
der Steg 28 ist in das Abstandselement 3 eingreifbar.
[0025] Einen gleichen Ausschnitt eines Umfangs-
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bereichs eines Frontrahmens 2 und einer Deckscheibe
1 zeigt Figur 4, 5 in einer Figur 1 entsprechenden Aus-
führungsform. Zur Verdeutlichung der Lage des Aus-
schnitts ist auch hier eine Zifferblattebene 5
eingezeichnet. Im Bereich des Umfangs 27 des Front-
rahmens 2 ist eine kontinuierlich umlaufende, nutför-
mige Axialausnehmung 4 angeordnet. In die
Axialausnehmung 4, deren Nutgrund 33 eine von der
Deckscheibe 1 weg weisende Einbuchtung 34 aufweist,
ist als Abstandselement 3 ein Polyesterschaum einge-
spritzt, der nach dem Spritzvorgang aushärtet und in
einem elastischen Zustand verbleibt. Am Umfang 27
des Frontrahmens 2 angeordnete Klipslaschen 30 neh-
men am Umfang der Deckscheibe 1 korrespondierend
angebrachte Klipse 29 auf. Auf das ausgehärtete
Abstandselement 3 drückt im zusammengebauten
Zustand ein Steg 28 der Deckscheibe 1, der das
Abstandselement 3 gegen den Nutgrund 33 und die
Einbuchtung 34 der Axialausnehmung 4 nach Verrasten
in Fügerichtung A der aus Klips 29 und Klipslasche 30
bestehenden Klipsvorrichtung 31 verspannt.

Patentansprüche

1. Anzeigeinstrument, insbesondere für ein Kraftfahr-
zeug, mit einem Gehäuse mit einem eine Deck-
scheibe halternden Frontrahmen und einem
zwischen Deckscheibe und Frontrahmen angeord-
neten elastischen Abstandselement, dadurch
gekennzeichnet, daß das Abstandselement (3) in
einer im Bereich des Umfangs (27) des Frontrah-
mens (2) angeordneten und der Deckscheibe (1)
zugewandten Axialausnehmung (4) plaziert ist, in
die die Deckscheibe (1) eingreifbar ist.

2. Anzeigeinstrument nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Axialausnehmung (4) im
Bereich des Umfangs (27) des Frontrahmens (2)
um diesen kontinuierlich umläuft.

3. Anzeigeinstrument nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Axialausneh-
mung (4) einen nutförmigen Querschnitt aufweist.

4. Anzeigeinstrument nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daß der Nutgrund (33) der Axial-
ausnehmung (4) eine von der Deckscheibe (1) weg
weisende Einbuchtung (34) aufweist.

5. Anzeigeinstrument nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das Abstandselement (3) aus einem aushärtenden
Werkstoff besteht.

6. Anzeigeinstrument nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das Abstandselement (3) einen Klebstoff aufweist.

7. Anzeigeinstrument nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das Abstandselement (3) aus einem Polyester-
schaum besteht.

8. Anzeigeinstrument nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das Abstandselement (3) zwischen Frontrahmen
(2) und Deckscheibe (1) einklemmbar ist.

9. Anzeigeinstrument nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Frontrahmen (2) und die Deckscheibe (3) mit-
tels einer Klipsvorrichtung (31) miteinander ver-
bindbar sind.

10. Anzeigeinstrument nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, daß im Bereich des Umfangs
(32) der Deckscheibe (1) mit Abstand zueinander
mindestens zwei Klipse (29) angeordnet sind, die in
korrespondierende, am Frontrahmen (2) angeord-
nete Klipslaschen (30) eingreifbar sind.

11. Anzeigeinstrument nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, daß das Abstandselement (3)
Einbuchtungen oder Ausnehmungen aufweist,
durch die die Klipse (29) hindurchgreifbar sind.

12. Anzeigeinstrument nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Deckscheibe (1) im Bereich ihres Umfangs (32)
einen in etwa in Axialrichtung (B) des Anzeigein-
struments zu dem Frontrahmen (2) weisenden Steg
(28) aufweist.

13. Anzeigeinstrument nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daß der Steg (28) an das
Abstandselement (3) anlegbar ist.

14. Anzeigeinstrument nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daß der Steg (28) in das
Abstandselement (3) eingreifbar ist.

15. Anzeigeinstrument nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Frontrahmen (2) aus einem Polypropylen (PP)
und die Deckscheibe (1) aus einem Polymethylme-
thacrylat (PMMA) aufweisenden Werkstoff besteht.

16. Verfahren zum Verbinden einer Deckscheibe mit
einem Frontrahmen eines Anzeigeinstrumentes
nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß in einem ersten
Schrift das Abstandselement (3) in die Axialaus-
nehmung (4) des Frontrahmens (2) eingebracht
wird und daß in einem zweiten Schrift die Deck-
scheibe (1) in die Axialausnehmung (4) gegen das
Abstandselement (3) eingedrückt wird.
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17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Abstandselement (3) aus einem
beim Einbringen in die Axialausnehmung (4) fließ-
fähigen Werkstoff besteht und in die Axialausneh-
mung (4) eingespritzt wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet, daß das Abstandsele-
ment (3) nach dem Zusammenfügen von Frontrah-
men (2) und Deckscheibe (1) aushärtet.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, daß der Frontrahmen
(2) und die Deckscheibe (1) miteinander verklipst
werden.
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