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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR EXTERNEN BETÄTIGUNG EINES AKTORS EINES 
FAHRZEUGS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur externen
Betätigung eines Aktors eines Fahrzeugs (10) mit einem
optischen Sensor (20).

Es sind Schritte vorgesehen, des Erfassens einer
Annäherung einer Person in einem Annäherungsbereich
(22) des optischen Sensors (20); des Erkennens, inner-
halb eines Erfassungsbereichs (24) des optischen Sen-
sors (20), einer gezielten Annäherung von Schritten einer
Person zu einem Betätigungsbereich (26) des optischen
Sensors (20); und des Betätigens des Aktors (14), wenn
ein Schritt (36, 48) in den Betätigungsbereich (26) des
optischen Sensors (20) erkannt wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Betä-
tigung eines Aktors eines Fahrzeugs durch eine Geste
zu vereinfachen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur externen
Betätigung eines Aktors eines Fahrzeugs, eine Vorrich-
tung zur externen Betätigung eines Aktors eines Fahr-
zeugs, sowie ein Fahrzeug.
[0002] Bei Fahrzeugen wird vermehrt Wert darauf ge-
legt, die Bedienung, hier speziell das Betätigen eines Ak-
tors wie einer Heckklappe, von außerhalb des Fahrzeugs
zu erleichtern.
[0003] DE 20 2009 018 206 U1 offenbart eine Vorrich-
tung zur Betätigung einer Tür oder Klappe eines Fahr-
zeugs mit mindestens zwei voneinander beabstandeten
Sensoren, wobei die Tür nur geöffnet wird, wenn eine
Bewegung eines Gegenstands wie eines Fußes mit min-
destens einem vorbestimmten Richtungswechsel detek-
tiert wird.
[0004] DE 10 2013 200 457 A1 offenbart eine Bedien-
vorrichtung für ein Fahrzeug mit einer Gestenüberwa-
chungseinheit, wobei eine Bewegungsgeste zwei Bewe-
gungsabschnitt umfasst und der erste in den zweiten Be-
wegungsabschnitt räumlich übergeht und die Bewe-
gungsrichtungen umgekehrt oder zueinander gewinkelt
sind.
[0005] DE 10 2014 204 911 A1 offenbart ein Verfahren
zum Betätigen eines Schließelements eines Fahrzeugs,
wobei das Schließelement nur betätigt wird, wenn die
Geste einem zu einer Stelle gerichteten Bewegungsab-
lauf entspricht, der eine Rückbewegung des Objekts oder
ein Verweilen des Objektes während eines vorbestimm-
ten Zeitintervalls an der Stelle umfasst.
[0006] Bei allen bekannten Lösungen zur Öffnung ei-
nes Kofferraums sind besondere Bewegungen, wie Kick-
gesten mit dem Fuß oder ähnliches erforderlich.
[0007] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
die Betätigung eines Aktors eines Fahrzeugs durch eine
Geste zu vereinfachen.
[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
gemäß Anspruch 1, eine Vorrichtung gemäß Anspruch
8, beziehungsweise ein Fahrzeug gemäß Anspruch 12.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zur externen
Betätigung eines Aktors eines Fahrzeugs mit einem op-
tischen Sensor umfasst die Schritte:

- Erfassen einer Annäherung einer Person in einem
Annäherungsbereich des optischen Sensors;

- Erkennen, innerhalb eines Erfassungsbereichs des
optischen Sensors, einer gezielten Annäherung von
Schritten einer Person zu einem Betätigungsbereich
des optischen Sensors;

- Betätigen des Aktors, wenn ein Schritt in den Betä-
tigungsbereich des optischen Sensors erkannt wird.

[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren hat den Vor-
teil, dass der Öffnungswunsch zum Beispiel einer Heck-
klappe frühzeitiger erfolgen kann als bei einem Tritt auf
einen Spot oder bei einer Kickbewegung. Mit Hilfe der
Annäherungserkennung soll das Sensorsystem nur

dann mit Abstandsinformationen aktiv werden, wenn sich
eine Person zu einem Gestensensor annähert. Bereits
die Richtung der Schritte zum Erfassungsbereich werden
beobachtet. Ein Vorbeigehen einer Person wird erkannt,
wenn die Schritte und Fußspitzen nicht in Richtung des
optischen Sensors zeigen. Weiterhin sind die zwei Füße
oder Beine im Bild zur Bewertung heranzuziehen. Das
Öffnen oder auch Schließen der Heckklappe erfolgt
schon vor dem Abstellen des Fußes im Spotbereich, also
bei Erkennung eines oder mehrerer Schritte zum Betä-
tigungsbereich. Die Misuse-Erkennung beim Vorbeilau-
fen wird robuster, da beide Füße und deren Bewegungs-
richtung beobachtet werden. Die Erkennung des Vorbei-
gehens kann bei der Auswertung mit zwei Füßen oder
Beinen wesentlich verbessert werden und die Erkennung
des Vorbeigehens erfolgt frühzeitiger, so dass vom Fahr-
zeug benötigte Energie reduziert wird. Das Öffnen oder
Schließen der Heckklappe wird durch die Schritterken-
nung verbessert, da schon ein zweiter gezielter Schritt
zur Betätigung des Aktors beziehungsweise zur Öff-
nung/Schließung der Heckklappe oder Tür führen kann.
Vorgestellt wird ein Verfahren zur Vorfelderkennung und
-bewertung, ob eine Geste in der nächsten Zeit am Fahr-
zeug durchgeführt werden wird. Diese frühzeitige Erken-
nung der Geste erlaubt ein große Reduktion von Totzei-
ten in der Bedienung. Zudem ist keine besondere Geste
wie ein Tritt auf einen Spot, eine abgewinkelte Bewegung
oder eine Kickbewegung erforderlich. Durch die Erken-
nung der einzelnen Schritte der Person kann deren Ab-
sicht, das heißt Annäherung an den durch den Aktor be-
tätigten Gegenstand wie eine Heckklappe, im Vorfeld er-
kannt werden. Dies ermöglicht die Betätigung ohne be-
sondere Gestik, durch den normalen Gang.
[0011] Der Annäherungsbereich und/oder der Erfas-
sungsbereich kann an von dem optischen Sensor detek-
tierte Umgebungsbedingungen angepasst werden. Die
dynamische Anpassung des Erfassungsbereiches
und/oder Annäherungsbereiches erfolgt bei einer Erken-
nung von Hindernissen, zum Beispiel einer engen Park-
lücke. Die dynamische Anpassung wird im laufenden Be-
trieb der Annäherungserkennung durchgeführt. Wird der
Annäherungsbereich hinter dem Fahrzeug durch ein par-
kendes Fahrzeug eingeschränkt, dann wird der Bereich
dynamisch verkleinert. So kann das Verfahren einfach
und schnell an sich ändernde Umgebungen angepasst
werden.
[0012] Eine Bildrate des optischen Sensors kann an
die erkannte Schrittgeschwindigkeit angepasst werden.
Die Abstandsmessung wird der Schrittgeschwindigkeit
der Person angepasst. Läuft die Person schnell zum Er-
fassungsbereich kann die Bildinformation des Abstands-
bildes zum Beispiel mit bis zu 20 Frames/Sekunde erfol-
gen. Läuft die Person langsamer, kann zum Beispiel die
Bildrate auf 10 Frames/Sekunde reduziert werden.
[0013] Nach dem Erkennen einer gezielten Annähe-
rung können Linien auf den Boden projiziert werden, wel-
che den Betätigungsbereich des optischen Sensors
kennzeichnen. Da dank der Schritterkennung für die Be-
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tätigung des Aktors keine Bewegung auf einen Punkt
oder einem kleinen Bereich nötig ist, genügen nun Linien
oder ein Trapez und kein Punkt auf dem Boden. Hiermit
kann die Sichtbarkeit des Betätigungsbereichs auch bei
starker Sonneneinstrahlung gewährleistet werden.
[0014] Es kann vorgesehen sein, dass die Linien pro-
jiziert werden und/oder der Aktor betätigt wird, wenn eine
erfolgreiche Identifizierung der Person durch ein schlüs-
selloses Zugangssystem des Fahrzeugs erfolgt ist. Die
Identität der Person beziehungsweise die Berechtigung
der Person zum Öffnen des Fahrzeugs wird so geprüft.
Dies kann zum Beispiel über ein schlüsselloses Zu-
gangsverfahren geschehen. Wenn eine Berechtigung
zum Öffnen des Fahrzeugs vorliegt, läuft das Verfahren
weiter. Falls nicht, wird das Verfahren abgebrochen.
[0015] Es kann ferner vorgesehen sein, dass für das
Erkennen einer gezielten Annäherung von Schritten eine
Objekterkennung basierend auf Daten des optischen
Sensors durchgeführt wird, bei der ein Fußpaar und die
Schrittabfolge der einzelnen Füße detektiert wird. Wenn
es sich um ein Fußpaar handelt, also zwei Füße oder
auch zwei Beine, wird das zu erfassende Objekt auf die
gezielte Bewegung von Schritten der Füße bzw. Beine
untersucht. So können Fehlbedienungen zum Beispiel
durch vorbeilaufende Tiere oder Gegenstände wie zum
Beispiel Schirme verhindert werden. Im Ablauf der Gestik
zum Öffnen der Heckklappe wird ein Fuß oder Bein im
Erfassungsbereich erwartet und zeitgleich der hinten an-
stehende Fuß oder Bein im erweiterten Erfassungsbe-
reich gesucht. Es kann vorgesehen sein, dass zum ge-
wollten Öffnungs- oder Schließwunsch der Heckklappe
immer zwei Füße oder auch Beine in einer gespreizten
Stellung erwartet werden.
[0016] Es kann weiter vorgesehen sein, dass für eine
Bewegungserkennung der Schrittabfolge anhand von
Flächenschwerpunkten ermittelte Trajektorienpunkte
verwendet werden. Flächenschwerpunkten sind einfach
zu ermitteln, was eine schnelle Verarbeitung auch bei
geringer Rechenkapazität erlaubt. Pro Bild wird für jeden
Fuß beziehungsweise jedes Bein ein Flächenschwer-
punkt berechnet und diese Punkte über die Bildfolge zu
zwei Trajektorien verbunden. Anhand der Trajektorien
kann nun eine einfache und genaue Erkennung der Be-
wegung ausgeführt werden.
[0017] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur exter-
nen Betätigung eines Aktors eines Fahrzeugs, aufwei-
send einen optischen TOF-Sensor und eine Steuerein-
heit, wobei der optische TOF-Sensor und die Steuerein-
heit eingerichtet sind, eine Annäherung einer Person in
einem Annäherungsbereich des optischen TOF-Sensors
zu erfassen, sieht vor, dass der optische TOF-Sensor
und die Steuereinheit eingerichtet sind, innerhalb eines
Erfassungsbereichs des optischen TOF-Sensors eine
gezielte Annäherung von Schritten einer Person zu ei-
nem Betätigungsbereich des optischen TOF-Sensors zu
erkennen, und dass die Steuereinheit eingerichtet ist,
den Aktor zu betätigen, wenn ein Schritt in den Betäti-
gungsbereich des optischen TOF-Sensors erkannt wird.

Es gelten die gleichen Vorteile und Modifikationen wie
zuvor beschrieben. Die Charakteristik eines TOF (Time
of Flight, Laufzeit) Sensors ist hier besonders passend,
da sowohl der Abstand der Füße oder Beine ausgegeben
wird, als auch ein optisches Bild, das wie zuvor beschrie-
ben verarbeitet werden kann.
[0018] Eine Lichtquelle kann vorgesehen sein, die ein-
gerichtet ist, den Betätigungsbereich optisch zu markie-
ren. Dies kann neben der Darstellung des Zielgebiets
genutzt werden, der sich annähernden Person ein Feed-
back über die positive Erkennung von Berechtigung zur
Öffnung des Fahrzeugs und/oder Durchführung des Ver-
fahrens zur Betätigung einer Klappe oder Tür zu geben.
[0019] Die Lichtquelle kann eingerichtet sein, Linien
auf den Boden zu projizieren. Da dank der Schritterken-
nung für die Betätigung des Aktors keine Bewegung auf
einen Punkt oder einem kleinen Bereich nötig ist, genü-
gen nun Linien oder ein Trapez und kein Punkt auf dem
Boden. Hiermit kann die Sichtbarkeit des Betätigungs-
bereichs auch bei starker Sonneneinstrahlung gewähr-
leistet werden.
[0020] Das Steuergerät kann eingerichtet sein, eine
Objekterkennung basierend auf Daten des optischen
TOF-Sensors durchzuführen. Wie oben beschrieben, er-
laubt eine Objekterkennung eine gezielte Erkennung und
Auswertung von Schritten und/oder Fußstellungen, was
die Bedienung für die Person vereinfacht und beschleu-
nigt.
[0021] Das erfindungsgemäße Fahrzeug mit einem
Aktor umfasst eine Vorrichtung wie zuvor beschrieben.
Es gelten die gleichen Vorteile und Modifikationen wie
zuvor beschrieben.
[0022] Es kann vorgesehen sein, dass der Aktor eine
Heckklappe des Fahrzeugs betätigt und dass die Vor-
richtung zur externen Betätigung des Aktors in einem
Heckbereich des Fahrzeugs angeordnet ist. Dies ist ein
günstiger Anwendungsfall, da zum Beispiel nach einem
Einkauf beide Hände beladen sind und eine Öffnung der
Heckklappe ohne Gebrauch der Hände und ohne Gesten
der Füße einfacher ist.
[0023] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den übrigen, in den Unteransprü-
chen genannten Merkmalen.
[0024] Die verschiedenen in dieser Anmeldung ge-
nannten Ausführungsformen der Erfindung sind, sofern
im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil mitein-
ander kombinierbar.
[0025] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Vorrich-
tung zur externen Betätigung eines Aktors ei-
nes Fahrzeugs;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Vorrich-
tung zur externen Betätigung eines Aktors ei-
nes Fahrzeugs mit einem Hindernis; und
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Figur 3 eine schematische Darstellung von Sensor-
daten.

[0026] Figur 1 zeigt einen Bereich eines Fahrzeugs 10,
wie zum Beispiel einen Ausschnitt eines hinteren
Stoßfängers eines PKWs. Als Fahrzeuge werden weiter-
hin LKWs, Busse, Motorräder, Schienenfahrzeuge sowie
Luft- und Wasserfahrzeuge angesehen.
[0027] Das Fahrzeug 10 umfasst eine Vorrichtung 12
zur externen Betätigung eines Aktors 14 des Fahrzeugs
10. Der Aktor 14 ist zum Beispiel ein Elektromotor zum
Öffnen beziehungsweise Schließen einer Kofferraum-
klappe. Die Vorrichtung 12 umfasst ein Steuergerät 16,
das mit dem Aktor 14 direkt oder über weitere Elemente
wie zum Beispiel weitere Steuergeräte in Verbindung
steht. Weiterhin umfasst die Vorrichtung 12 eine Licht-
quelle 18 sowie einen optischen TOF-Sensor 20 (Time
of Flight, Laufzeit).
[0028] Der TOF-Sensor 20 hat einen Annäherungsbe-
reich 22, der mehrere Teilbereiche umfassen kann. Der
Annäherungsbereich kann der maximalen Reichweite
des Sensors 20, die zum Beispiel bei etwa zwei Metern
liegen kann, entsprechen oder auf einen Bereich von et-
wa zwei Metern Entfernung von dem Fahrzeug 10 oder
dem Sensor 20 beschränkt werden. Der Annäherungs-
bereich 22 ist gewissermaßen ein virtueller Bereich, der
zum Beispiel über eine Bildverarbeitung und/oder Ob-
jekterkennung in dem Steuergerät 16 definiert und ver-
wendet wird. Der Annäherungsbereich 22 dient dazu, ei-
ne erste Annäherung eines Objekts wie zum Beispiel ei-
ner Person zu erfassen und das Verfahren zu starten.
[0029] An den Annäherungsbereich 22 schließt sich in
Richtung des Fahrzeugs 10 ein Erfassungsbereich 24
an, der auch seitlich von dem Annäherungsbereich 22
umgeben ist. In dem Erfassungsbereich 24 können durch
den Sensor 18 und das Steuergerät 16 eine gezielte An-
näherung von Schritten einer Person zu dem Sensor 18
hin erkannt werden. Auch der Annäherungsbereich 22
ist wie der Annäherungsbereich 22 gewissermaßen ein
virtueller Bereich.
[0030] An den Erfassungsbereich 24 schließt sich in
Richtung des Fahrzeugs 10 ein Betätigungsbereich 26
an, der auch seitlich von dem Annäherungsbereich 22
umgeben ist. Der Betätigungsbereich 26 ist durch eine
trapezförmige Lichtprojektion aus der Lichtquelle 18 auf
den Boden bei dem Fahrzeug 10 markierbar. Dadurch
weiß eine Person, welche den Aktor 14 bedienen möch-
te, wohin sie sich bewegen muss. Die Lichtquelle 18 kann
eine quadratische Optik enthalten, so dass durch eine
winklige Anordnung in dem Fahrzeug 10 ein trapezför-
mige Projektion auf dem Boden entsteht.
[0031] Im Folgenden wird ein Verfahren zur externen
Betätigung des Aktors 14 des Fahrzeugs 10 beschrie-
ben. Wenn das Fahrzeug 10 abgestellt ist, überwacht
der Sensor 18 den Annäherungsbereich 22. Sobald et-
was von dem Sensor 18 wahrgenommen wird, wird ein
Signal und/oder ein Bild für eine Auswertung an das Steu-
ergerät 16 geschickt.

[0032] Die Annäherung einer Person wird nun betrach-
tet. Der Sensor 18 beziehungsweise das Steuergerät 16
folgen einem Algorithmus, um nicht nur eine Annäherung
zu erkennen, sondern um Schritte zu detektieren und
aus der Richtung der Schritte auf die Absicht der Person
zu schließen, um so eine schnelle Bearbeitung zu er-
möglichen.
[0033] Ein erster Schritt 28, hier des linken Fußes der
Person, zielt bereits in Richtung des Fahrzeugs 10. Er
wird aber noch nicht erfasst, das er außerhalb des An-
näherungsbereiches 22 liegt. Der nächste Schritt 30 geht
in den Annäherungsbereich 22 hinein und wird von dem
Sensor 20 erfasst. Der Sensor 20 sendet zunächst nur
eine Nachricht an das Steuergerät 16, welches nun eine
Identifizierung der Person durch ein schlüsselloses Zu-
gangssystem des Fahrzeugs 10 veranlasst. Wenn die
Person keine Berechtigung hat, wird das Verfahren nicht
weitergeführt. Die Überwachung durch den Sensor 20
kann für eine vorgegebene Zeit pausiert werden, um so
das Weitergehen der Person abzuwarten. Bei erfolgrei-
cher Identifizierung der Person veranlasst das Steuer-
gerät 16 eine Aktivierung der Lichtquelle 18, so dass das
Trapez auf den Boden projiziert wird. Ebenso werden
jetzt die Daten des Sensors 20, dies sind Abstands- oder
3D-Daten und Bild- oder 2D-Daten, an das Steuergerät
16 zur Auswertung übertragen.
[0034] Aus der Richtung des Schritte 30 kann auch
eine vorbeilaufende Person detektiert werden. ’Bei die-
ser ist der Fuß nicht auf das Fahrzeug 10 hin gerichtet,
sondern um etwa 90 Grad gedreht. Wird von dem Steu-
ergerät 16 eine vorbeilaufende Person erkannt, wird
ebenso verfahren als ob keine Berechtigung vorliegt.
[0035] Mittlerweile hat die Person einen weiteren
Schritt 32 in Richtung des Sensors 20 gemacht. Der
nächste Schritt 34 ist in den Erfassungsbereich 24 hinein
gemacht. Nun werden die Schritte der Person genau
analysiert. Die Grenze zwischen dem Annäherungsbe-
reich 22 und dem Erfassungsbereich 24 ist adaptiv und
kann unter anderem in Abhängigkeit von der Gehge-
schwindigkeit der Person angepasst werden. Bei einer
sich schnell bewegenden Person kann zum Beispiel der
Erfassungsbereich 24 vergrößert werden.
[0036] Die zeitliche Auflösung der Sensordaten kann
zum Beispiel bei etwa fünf bis dreißig Bildern oder Fra-
mes pro Sekunde liegen. Je nach Gehgeschwindigkeit
der Person kann dies angepasst werden, zum Beispiel
in einem Rahmen von zehn bis zwanzig Bildern pro Se-
kunde.
[0037] Wenn der nächste Schritt 36 gemacht wird, de-
tektiert die Vorrichtung 12 einen hinteren stehenden Fuß
34, der auf das Fahrzeug 10 gerichtet und die Bewegung
des vorderen Fußes in Richtung des Fahrzeugs 10. Be-
reits jetzt kann die Vorrichtung 12 auf den Wunsch nach
Betätigung des Aktors 14 schließen und schon eine Be-
tätigung veranlassen, während sich der Fuß noch be-
wegt. Dies erlaubt eine sehr flüssige Betätigung ohne
Totzeiten oder zusätzliche Bewegungen. Die hier ge-
nannten Schritte können auch als Füße angesehen wer-
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den.
[0038] In Figur 2 ist eine andere Situation dargestellt,
in der sich ein Hindernis 37 hinter dem Fahrzeug 10 be-
findet. Entsprechend wurden nun die Größe des Annä-
herungsbereiches 22 und des Erfassungsbereiches 24
derart angepasst, dass eine Stauchung vorgenommen
wurde, so dass die Bereiche an das Hindernis 37 ange-
passt sind.
[0039] Aufgrund des Hindernisses 37 bewegt sich die
Person mit den Schritten 38, 40 und 42 zunächst seitlich
auf das Fahrzeug 10 zu. Diese Schritte werden noch nicht
erfasst, da sich noch außerhalb des dynamisch ange-
passten Annäherungsbereiches 22 liegen. Der Schritt 44
ist dem Fahrzeug 10 halb zugewandt und wird von dem
Sensor 20 erfasst. Auch bei erfolgreicher Identifizierung
kann vorgesehen sein, dass die Lichtquelle 18 noch nicht
aktiviert wird, da es sein könnte, dass die Person zwar
berechtigt ist, aber an dem Fahrzeug 10 vorbeilaufen will.
[0040] Der Schritt 46 ist voll auf das Fahrzeug 10 be-
ziehungsweise den Sensor 20 gerichtet. Nun wird die
Lichtquelle 18 aktiviert. Da der Schritt 46 auch in den
Erfassungsbereich 24 hinein gemacht wurde, werden die
Schritte der Person nun genau analysiert. Mit dem nächs-
ten Schritt 48 beziehungsweise mit dessen Erkennung
wird, analog zu der Beschreibung von Figur 1, der Aktor
14 ausgelöst.
[0041] In Figur 3 ist ein Bild oder Frame des Sensors
20 dargestellt. Der Sensor 20 hat dreißig mal dreißig Bild-
punkte oder Pixel, die an den Rändern der Darstellung
aufgetragen sind. Dargestellt sind ein erster Fuß 50 und
ein zweiter Fuß 52. Wenn hier der Begriff Fuß benutzt
wird, kann auch ein Teil des Beines wie zum Beispiel ein
Unterschenkel mit umfasst sein. Dieses Bild beinhaltet
keine direkte Abstandsinformation, sondern stellt ein 2D-
Abbild des Fußbereichs der sich nähernden Person dar.
[0042] Für die Bildverarbeitung sind die relative Posi-
tion und die Ausrichtungen der beiden Füße detektierbar.
In einem ersten Schritt werden die beiden Füße erkannt,
um so das Annähern einer Person zu erkennen. Die bei-
den Füße 50 und 52 werden getrennt betrachtet, um eine
bessere Aussage zu der Bewegungsrichtung der Person
zu erlangen. Für jedes Sensorbild, wie es in Figur 3 dar-
gestellt ist, werden für jedes Fuß 50 beziehungsweise
52 der entsprechende Flächenschwerpunkt 54 bezie-
hungsweise 56 berechnet. Anhand der zeitlich aufeinan-
derfolgenden Flächenschwerpunkt 54 und 56 werden
Bewegungstrajektorien gebildet, aus der sich die Bewe-
gungen der beiden Füße 50 und 52 einfach verfolgen
und auch vorhersagen lässt.
[0043] Die beschriebenen Verfahrensschritte werden
in dem Steuergerät 16 oder in einer anderen Rechenein-
heit des Fahrzeugs 10 ausgeführt.
[0044] Zusammengefasst wird ein neuartiges Verfah-
ren zur Vorfelderkennung und Bewertung, ob ein Aktor
14 in der nächsten Zeit am Fahrzeug 10 betätigt werden
soll, vorgestellt. Durch diese frühzeitige Erkennung der
Intention der Person kann auf Totzeiten in der Bedienung
verzichtet werden.

Bezugszeichenliste

[0045]

10 Fahrzeug
12 Vorrichtung
14 Aktor
16 Steuergerät
18 Lichtquelle
20 Sensor
22 Annäherungsbereich
24 Erfassungsbereich
26 Betätigungsbereich
28 Schritt
30 Schritt
32 Schritt
34 Schritt
36 Schritt
37 Hindernis
38 Schritt
40 Schritt
42 Schritt
44 Schritt
46 Schritt
48 Schritt
50 Fuß
52 Fuß
54 Flächenschwerpunkt
56 Flächenschwerpunkt

Patentansprüche

1. Verfahren zur externen Betätigung eines Aktors ei-
nes Fahrzeugs (10) mit einem optischen Sensor
(20), mit den Schritten:

- Erfassen einer Annäherung einer Person in ei-
nem Annäherungsbereich (22) des optischen
Sensors (20);
- Erkennen, innerhalb eines Erfassungsbe-
reichs (24) des optischen Sensors (20), einer
gezielten Annäherung von Schritten einer Per-
son zu einem Betätigungsbereich (26) des op-
tischen Sensors (20);
- Betätigen des Aktors (14), wenn ein Schritt (36,
48) in den Betätigungsbereich (26) des opti-
schen Sensors (20) erkannt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Annäherungsbereich (22)
und/oder der Erfassungsbereich (24) an von dem
optischen Sensor (20) detektierte Umgebungsbe-
dingungen angepasst wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bildrate
des optischen Sensors (20) an die erkannte Schritt-
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geschwindigkeit angepasst wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Er-
kennen einer gezielten Annäherung Linien auf den
Boden projiziert werden, welche den Betätigungs-
bereich (26) des optischen Sensors (20) kennzeich-
nen.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Linien pro-
jiziert werden und/oder der Aktor (14) betätigt wird,
wenn eine erfolgreiche Identifizierung der Person
durch ein schlüsselloses Zugangssystem des Fahr-
zeugs (10) erfolgt ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass für das Erken-
nen einer gezielten Annäherung von Schritten eine
Objekterkennung basierend auf Daten des opti-
schen Sensors (20) durchgeführt wird, bei der ein
Fußpaar und die Schrittabfolge der einzelnen Füße
detektiert wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für eine Bewegungserkennung der
Schrittabfolge anhand von Flächenschwerpunkten
(50, 52) ermittelte Trajektorienpunkte verwendet
werden.

8. Vorrichtung zur externen Betätigung eines Aktors
(14) eines Fahrzeugs (10), aufweisend einen opti-
schen TOF-Sensor (20) und eine Steuereinheit (16),
wobei der optische TOF-Sensor (20) und die Steu-
ereinheit (16) eingerichtet sind, eine Annäherung ei-
ner Person in einem Annäherungsbereich (22) des
optischen TOF-Sensors (20) zu erfassen, dadurch
gekennzeichnet, dass der optische TOF-Sensor
(20) und die Steuereinheit (16) eingerichtet sind, in-
nerhalb eines Erfassungsbereichs (24) des opti-
schen TOF-Sensors (20) eine gezielte Annäherung
von Schritten einer Person zu einem Betätigungs-
bereich (26) des optischen TOF-Sensors (20) zu er-
kennen, und dass die Steuereinheit (16) eingerichtet
ist, den Aktor (14) zu betätigen, wenn ein Schritt (36,
48) in den Betätigungsbereich (26) des optischen
TOF-Sensors (20) erkannt wird.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Lichtquelle (18) vorgesehen ist,
die eingerichtet ist, den Betätigungsbereich optisch
zu markieren.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (18) eingerichtet ist,
Linien auf den Boden zu projizieren.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Steu-
ergerät (16) eingerichtet ist, eine Objekterkennung
basierend auf Daten des optischen TOF-Sensors
(20) durchzuführen.

12. Fahrzeug mit einem Aktor, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Vorrichtung (12) nach einem der An-
sprüche 8 bis 11 vorgesehen ist.

13. Fahrzeug nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Aktor (14) eine Heckklappe des
Fahrzeugs (10) betätigt und dass die Vorrichtung
(12) zur externen Betätigung des Aktors (14) in ei-
nem Heckbereich des Fahrzeugs (10) angeordnet
ist.
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