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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung, um ein Schließelement (z. B. eine
Tür oder eine Klappe) eines Fahrzeugs auch bei wech-
selnden Umfeldbedingungen sicher automatisch zu be-
tätigen.
[0002] Die DE 103 36 335 A1 offenbart eine
Schließvorrichtung für Fahrzeuge mit einem kapazitiven
Näherungsschalter an einer Tür oder Klappe des Fahr-
zeugs, wobei große und kleine Kapazitätsänderungen
gezählt werden. Normalerweise gilt zum Öffnen der Tür
oder Klappe ein unterer Referenz-Schwellenwert, der
von einer Kapazitätsänderung überschritten werden
muss, um die Tür oder Klappe zu öffnen. Wenn aber
beispielsweise aufgrund von Regen die Anzahl der Ka-
pazitätsänderungen ein Limit übersteigt, gilt ein oberer
Referenz-Schwellenwert.
[0003] Die DE 10 2010 018 164 A1 beschreibt einen
virtuellen Schalter, um z.B. eine Heckklappe oder eine
Tür eines Fahrzeugs zu betätigen. Dabei entsteht bei der
Signalisierung einer Absicht der Betätigung ein vorgege-
benes Bewegungsmuster. Umweltbedingte Fehlauslö-
sungen können dabei verhindert werden.
[0004] Die DE 10 2005 032 402 B3 offenbart eine An-
näherungsdetektion einer Person an ein Fahrzeug. Wird
dabei ein Bewegungsmuster erkannt, wird ein Steuerbe-
fehl (z.B. das Öffnen eines Heckdeckels) ausgelöst. Er-
fassungskeulen können dabei abhängig von einem Ab-
stand zwischen dem Fahrzeug und anderen Objekten
geändert werden.
[0005] Bei einem Einsatz von mittels Gestik gesteuer-
ten Schließvorrichtungen zum Öffnen und Schließen von
Türen und Klappen eines Fahrzeugs werden Bewegun-
gen von Objekten (beispielsweise Händen oder Füßen)
ausgewertet. Dabei werden die Türen und Klappen nur
betätigt, wenn die Bewegung des entsprechenden Ob-
jekts als gültig bewertet wird. Gerade bei Regen, in
Waschstraßen oder beim Einsatz von Hochdruckreini-
gern kommt es nach dem Stand der Technik bei diesen
Schließvorrichtungen häufig zu Fehlauslösungen.
[0006] Daher stellt sich die vorliegende Erfindung die
Aufgabe, bei solchen Schließvorrichtungen die Wahr-
scheinlichkeit von Fehlauslösungen zu verringern.
[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Verfahren zur automatischen Betätigung eines
Schließelements nach Anspruch 1, durch eine Vorrich-
tung zur Betätigung eines Schließelements nach An-
spruch 8 und durch ein Fahrzeug nach Anspruch 11 ge-
löst. Die abhängigen Ansprüche definieren bevorzugte
und vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung.
[0008] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird ein
Verfahren zur automatischen Betätigung eines
Schließelements eines Fahrzeugs bereitgestellt. Dabei
werden Umfeldbedingungen in einem Umgebungsbe-
reich des Fahrzeugs erfasst. Darüber hinaus wird eine
Bewegung eines Objekts in dem Umgebungsbereich des
Fahrzeugs erfasst. Die erfasste Bewegung wird mit ei-

nem vorgegebenen Bewegungsprofil verglichen. Wenn
die erfasste Bewegung dem vorgegebenen Bewegungs-
profil entspricht, wird das Schließelement automatisch
betätigt. Dabei erfolgt das Erfassen der Bewegung des
Objekts in dem Umgebungsbereich und/oder der Ver-
gleich der erfassten Bewegung mit dem vorgegebenen
Bewegungsprofil abhängig von den erfassten Umfeldbe-
dingungen.
[0009] Indem das Erfassen der Bewegung des Objekts
und/oder der Vergleich der erfassten Bewegung mit dem
vorgegebenen Bewegungsprofil abhängig von den er-
fassten Umfeldbedingungen erfolgt, kann das Erfassen
der Bewegung des Objekts und/oder der Vergleich der
erfassten Bewegung mit dem vorgegebenen Bewe-
gungsprofil an die aktuellen Umfeldbedingungen oder
besser an die Stärke einer Umfeldbeeinflussung, mit wel-
cher die aktuellen Umfeldbedingungen das Erfassen der
Bewegung des Objekts und/oder den Vergleich der er-
fassten Bewegung mit dem vorgegebenen Bewegungs-
profil negativ beeinflussen, angepasst werden. Dabei
werden unter Umfeldbedingungen beispielsweise Nie-
derschläge, Temperatur und Lichtverhältnisse verstan-
den.
[0010] Die Erfassung der Bewegung des Objekts im
Umgebungsbereich erfolgt insbesondere nur dann,
wenn gleichzeitig ein dem Fahrzeug zugeordneter Fahr-
zeugschlüssel (z.B. Funkschlüssel für ein Keyless-Entry-
bzw. Keyless-Go-System) in dem Umgebungsbereich
erfasst wird. Beispielsweise kann einem Sensorsystem,
mit welchem die Bewegung des Objekts erfasst wird, die
Anwesenheit eines für das Fahrzeug autorisierten
Schlüssels bei einer erkannten Annäherung mitgeteilt
werden. Dadurch kann das Sensorsystem besser zwi-
schen erfassten Unruhen (Bewegungen) bei einem ab-
gestellten Fahrzeug, welche zu ignorieren sind, und ver-
suchten Bewegungen zur Betätigung des Schließele-
ments unterscheiden.
[0011] Unter einem Schließelement wird beispielswei-
se eine Tür (einschließlich Schiebetür), eine Klappe (z.
B. Kofferraumklappe), ein Fenster oder ein Schiebedach
des Fahrzeugs verstanden.
[0012] Bei der Betätigung des Schließelements han-
delt es sich insbesondere um ein Öffnen des Schließe-
lements, wenn das Schließelement geschlossen ist, und
um ein Schließen des Schließelements, wenn das
Schließelement geöffnet ist.
[0013] Die Anpassung des Erfassens der Bewegung
des Objekts in dem Umgebungsbereich und/oder der
Vergleich der erfassten Bewegung mit dem vorgegebe-
nen Bewegungsprofil an die erfassten Umfeldbedingun-
gen kann dabei wie folgt vorgenommen werden:

• Ein Parameter des vorgegebenen Bewegungspro-
fils kann in Abhängigkeit von den Umfeldbedingun-
gen eingestellt werden. Wenn das vorgegebene Be-
wegungsprofil beispielsweise als Parameter einen
Referenz-Schwellenwert umfasst, welcher von ei-
nem Ausgabewert eines Sensors (z. B. eines kapa-
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zitiven Sensors), mit welchem die Bewegung erfasst
wird, überschritten werden muss, kann dieser
Schwellenwert umso größer eingestellt werden, je
stärker die Umfeldbedingungen den entsprechen-
den Sensor beeinflussen. Wenn mit dem Sensor bei-
spielsweise eine Geste (z. B. eine Kickbewegung)
zu erfassen ist, muss diese Geste umso näher an
dem Sensor ausgeführt werden, je stärker die Um-
feldbedingungen den Sensor negativ beeinflussen.

• Ein erster Algorithmus, mit welchem die Bewegung
des Objekts erfasst wird, kann in Abhängigkeit von
den Umfeldbedingungen ausgewählt werden. Mit
anderen Worten werden nicht nur die Parameter die-
ses ersten Algorithmus abhängig von den Umfeld-
bedingungen geändert, sondern der Algorithmus
wird abhängig von den Umfeldbedingungen aus ei-
ner Menge vorbestimmter Algorithmen zum Erfas-
sen der Bewegung des Objekts ausgewählt, um mit
einem speziell für die aktuell geltenden Umfeldbe-
dingungen möglichst robusten Algorithmus zu arbei-
ten. Beispielsweise können die Ausgangswerte ei-
nes Sensors zum Erfassen der Bewegung des Ob-
jekts bei einer geringen Beeinflussung durch die Um-
feldbedingungen mit einem einfachen Filter gefiltert
werden, während die Ausgangswerte des Sensors
bei einer starken Beeinflussung durch die Umfeld-
bedingungen mit einem komplexen Filter (vorzugs-
weise mit einem FIR-Filter ("Finite Impuls Response"
(Filter mit endlicher Impulsantwort)) gefiltert werden.
Darüber hinaus ist es denkbar, dass zur Erfassung
der Bewegung in Abhängigkeit von den Umfeldbe-
dingungen bestimmte Sensoren unterschiedlich be-
rücksichtigt werden. Beispielsweise können opti-
sche Sensoren im Vergleich zu kapazitiven Senso-
ren bei Helligkeit zur Erfassung der Bewegung des
Objekts stärker berücksichtigt werden.

• Ein zweiter Algorithmus, mit welchem der Vergleich
der erfassten Bewegung mit dem vorgegebenen Be-
wegungsprofil durchgeführt wird, kann in Abhängig-
keit von den Umfeld bedingungen ausgewählt wer-
den. Ähnlich wie bei dem ersten Algorithmus wird
demnach der zweite Algorithmus abhängig von den
aktuellen Umfeld bedingungen aus einer Menge vor-
bestimmter Algorithmen zum Vergleichen der er-
fassten Bewegung mit dem vorgegebenen Bewe-
gungsprofil ausgewählt, um diesen Vergleich mit ei-
nem gerade für die aktuell geltenden Umfeldbedin-
gungen möglichst optimal arbeitenden Algorithmus
durchzuführen. Beispielsweise ist es denkbar, dass
bei einer geringen Beeinflussung des Sensors durch
die Umfeldbedingungen ein bestimmter zweiter Al-
gorithmus eingesetzt wird, welcher die erfasste Be-
wegung sowohl mit einem Bewegungsprofil für eine
Hand als auch mit einem Bewegungsprofil für einen
Fuß vergleicht. Dagegen könnte bei einer starken
Beeinflussung durch die Umfeldbedingungen mit ei-

nem anderen zweiten Algorithmus gearbeitet wer-
den, welcher die erfasste Bewegung nur mit einem
Bewegungsprofil für den Fuß vergleicht.

[0014] Insbesondere durch die umgebungsabhängige
Behandlung der Sensordaten, wie z.B. der Einsatz an-
gepasster Erkennungsparameter bei unruhigen Umfeld-
bedingungen, vermindert die Wahrscheinlichkeit einer
Fehlauslösung.
[0015] Die Bewegung des Objekts wird mit Hilfe eines
ersten Sensors des Fahrzeugs erfasst, während die Um-
feldbedingungen mit einem zweiten Sensor des Fahr-
zeugs erfasst werden. Dabei werden Ausgangswerte
des zweiten Sensors über ein vorbestimmtes Zeitinterval
gemittelt, um einen Mittelwert zu erzeugen. Das Zeitin-
terval endet dabei jeweils zum Zeitpunkt, zu welchem die
Bewegung des Objekts erfasst wird. Ein Mindestschwel-
lenwert, welcher von einem Ausgangswert des ersten
Sensors überschritten werden muss, damit die erfasste
Bewegung als dem vorgegebenen Bewegungsprofil ent-
sprechend erkannt wird, wird dabei umso größer ge-
wählt, je größer der Mittelwert ist.
[0016] Mit diesem Mittelwert wird ein Unruhemaß de-
finiert, welches unter normalen Umweltbedingungen nur
geringe Werte annimmt und bei von der Normalität ab-
weichenden Umweltbedingungen höhere Werte an-
nimmt, so dass der Wert bzw. Mittelwert Rückschlüsse
auf die Stärke einer negativen Beeinflussung durch die
Umwelt erlaubt.
[0017] Bei dem zweiten Sensor kann es sich dabei bei-
spielsweise um einen Regensensor handeln, dessen
Ausgangswert umso größer ist, je größer die von dem
Regensensor erfasste Regenmenge pro Zeiteinheit ist.
Da die Auswertung des ersten Sensors umso stärker ne-
gativ beeinflusst wird, je stärker es regnet, ist es vorteil-
haft, den Mindestschwellenwert entsprechend anzupas-
sen, um unabhängig von der Stärke des Regens eine
Fehlauslösung zu vermeiden. In ähnlicher Weise kann
als zweiter Sensor auch ein Lichtsensor oder ein Tem-
peratursensor eingesetzt werden, wobei auch eine Kom-
bination mehrerer Sensoren (z.B. Lichtsensor und Re-
gensensor) möglich ist. Darüber hinaus kann es sich bei
dem ersten Sensor und bei dem zweiten Sensor auch
um denselben Sensor handeln, welcher demnach so-
wohl die Bewegung des Objekts als auch die Umfeldbe-
dingungen erfasst.
[0018] Gleichartige Sensoren für den ersten und zwei-
ten Sensor können durch eine entsprechende beabstan-
dete Anordnung am Fahrzeug Umfeldbedingungen bes-
ser erkennen, als wenn der erste Sensor von einem an-
deren Sensortyp ist als der zweite Sensor. Wenn der
erste und der zweite Sensor beispielsweise jeweils ein
kapazitiver Sensor ist, wobei der erste Sensor an der
Außenhülle des Fahrzeugs und der zweite Sensor un-
terhalb des Fahrzeugs (z.B. jeweils am Heckbereich des
Fahrzeugs) angebracht ist, weist der erste Sensor bei
Regen höhere Ausgangswerte und der zweite Sensor
bei einer Unterbodenwäsche (in der Waschstraße) hö-
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here Ausgangswerte auf. Als Regel kann in diesem Fall
beispielsweise abgeleitet werden, dass störende Um-
feldbedingungen vorliegen, wenn die Ausgangswerte
des einen Sensors über ein vorbestimmtes Zeitintervall
hinweg höher sind als die Ausgangswerte des anderen
Sensors.
[0019] Beispielsweise ist es auch möglich eine Güte
eines Filters, mit welchem der erste Algorithmus die Aus-
gangswerte des ersten Sensors filtert, umso höher ein-
zustellen, je größer der von den Ausgangswerten des
zweiten Sensors erzeugte Mittelwert ist.
[0020] Anders ausgedrückt wird die Güte des Filters
(d.h. das Verhältnis von Mittenfrequenz zu Bandbreite
des Filters) umso höher eingestellt, je stärker die Um-
feldbedingungen die Erfassung der Bewegung des Ob-
jekts negativ beeinflussen.
[0021] Der Mittelwert, welcher als ein Unruhemaß der
Umfeldbedingungen anzusehen ist, wird insbesondere
nach einem Zündungswechsel des Fahrzeugs neu be-
stimmt.
[0022] Ein Zündungswechsel liegt vor, wenn die Zün-
dung des Fahrzeugs eingeschaltet oder ausgeschaltet
wird. Da ein Verlassen des Fahrzeugs häufig dem Zün-
dungswechsel (insbesondere dem Ausschalten der Zün-
dung) folgt,
[0023] Da der Zündungswechsel (insbesondere das
Ausschalten der Zündung) einem Ende einer Fahrt des
Fahrzeugs folgt, ist es vorteilhaft, den Mittelwert nach
dem Zündungswechsel neu zu berechnen, da sich die
Umfeldbedingungen beim Stillstand des Fahrzeugs im
Vergleich zur Fahrt des Fahrzeugs ändern. Anders aus-
gedrückt werden Langzeitwirkungen durch die Neube-
rechnung des Unruhemaßes eliminiert. Da das Unruhe-
maß bzw. der Mittelwert nach dem Zündungswechsel
neu bestimmt wird, steht das neue Unruhemaß erst eine
vorbestimmte Zeitspanne nach dem Zündungswechsel
zur Verfügung.
[0024] Im Detail existieren folgende drei Fälle:

• Der zeitliche Abstand zwischen dem Zündungs-
wechsel und dem Zeitpunkt, zu welchem die Bewe-
gung des Objekts erfasst wird, liegt unterhalb der
vorbestimmten Zeitspanne. In diesem Fall wird kein
Unruhemaß bestimmt, so dass eine erfindungsge-
mäße Betätigung des Schließelements nicht mög-
lich ist.

• Der zeitliche Abstand zwischen dem Zündungs-
wechsel und dem Zeitpunkt, zu welchem die Bewe-
gung des Objekts erfasst wird, ist nicht kleiner als
die vorbestimmte Zeitspanne aber nicht größer als
das vorbestimmte Zeitinterfall. In diesem Fall wird
das Unruhemaß bzw. der Mittelwert vom Zündungs-
wechsel bis zum Zeitpunkt, zu welchem die Bewe-
gung des Objekts erfasst wird, berechnet.

• Der zeitliche Abstand zwischen dem Zündungs-
wechsel und dem Zeitpunkt, zu welchem die Bewe-
gung des Objekts erfasst wird, ist größer als das vor-
bestimmte Zeitinterfall. In diesem Fall wird das Un-

ruhemaß innerhalb des vorbestimmten Zeitintervalls
berechnet, welches zum Zeitpunkt, zu welchem die
Bewegung des Objekts erfasst wird, endet.

[0025] Wenn die Ausgangswerte des Sensors, mit wel-
chem die Umfeldbedingungen erfasst werden, über ei-
nem vorbestimmten Maximalschwellenwert liegen, kann
es vorteilhaft sein, eine Betätigung des Schließelements
für eine vorbestimmte Zeitdauer zu deaktivieren.
[0026] Wenn die Umfeldbedingungen die Erfassung
der Bewegung des Objekts in dem Umgebungsbereich
und/oder den Vergleich der erfassten Bewegung mit dem
vorgegebenen Bewegungsprofil zu stark negativ beein-
flussen, ist die Deaktivierung der automatischen Betäti-
gung des Schließelements ein probates Mittel, Fehlaus-
lösungen des Schließelements aufgrund der Umfeldbe-
dingungen zu vermeiden.
[0027] Erfindungsgemäß kann die Bewegung des Ob-
jekts in dem Umgebungsbereich mit Hilfe eines optischen
Sensors oder mit Hilfe eines kapazitiven Sensors erfasst
werden. Wenn die Bewegung des Objekts in dem Um-
gebungsbereich mittels eines optischen Sensors erfasst
wird und wenn die erfassten Umfeldbedingungen einen
optischen Kontrast anzeigen, welcher unter einem vor-
gegebenen Kontrastschwellenwert liegt, kann es vorteil-
haft sein, eine Verstärkung, mit welcher ein Ausgangs-
signal des optischen Sensors verstärkt wird, zu erhöhen
oder eine Lichtquelle des Fahrzeugs zu aktivieren, um
das Objekt besser auszuleuchten.
[0028] Bei optischen Sensoren spielt die Erkennung
von Hindernissen, einer Betauung, von Salzwasser und
von Schmutzbelegen sowie von unterschiedlichen Licht-
verhältnissen eine wesentliche Rolle bei der Bewertung
der Umfeldeinflüsse bzw. Umfeldbedingungen. Bei
schlechten Lichtverhältnissen (d.h. der Kontrast liegt un-
ter dem Kontrastschwellenwert) können reflektionsarme
Gegenstände vorteilhafterweise dennoch von dem opti-
schen Sensor erfasst werden, wenn die Verstärkung des
Sensors erhöht oder eine zusätzliche Lichtquelle zur Be-
leuchtung des Gegenstands aktiviert wird.
[0029] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform wird ein Zähler inkrementiert, wenn die erfass-
te Bewegung nicht dem vorgegebenen Bewegungsprofil
entspricht. Dieser Zähler wird beispielsweise auf Null zu-
rückgesetzt, wenn ein Zündungswechsel stattfindet,
wenn kein für das Fahrzeug berechtigter Schlüssel er-
fasst wird oder wenn die erfasste Bewegung dem vorge-
gebenen Bewegungsprofil entspricht. Wenn der Zähler-
wert des Zählers einen vorbestimmten Schwellenwert
übersteigt, wird eine optische und/oder akustische War-
nung (beispielsweise mit Leuchten des Fahrzeugs oder
der Hupe des Fahrzeugs) ausgegeben, um den Fahrer
des Fahrzeugs zu informieren, dass aufeinanderfolgend
mehrere Fehlversuche (oder als fehlerhafte Bewegung
erfasste Umfeldbedingungen) erfasst worden sind.
[0030] Bei besonders stark störenden Umfeldbedin-
gungen kann das Unruhemaß Ausmaße annehmen, wel-
cher oberhalb einer Schranke liegen. Auch dies kann
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dem Fahrer vorteilhafterweise durch optische und/oder
akustische Hinweise mitgeteilt werden, da in diesem Fall
zumindest mit Störungen bei der erfindungsgemäßen
Betätigung des Schließelements zu rechnen ist.
[0031] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
auch eine Vorrichtung zur Betätigung eines Schließele-
ments eines Fahrzeugs bereitgestellt. Dabei umfasst die
Vorrichtung einen Mechanismus zur automatischen Be-
tätigung des Schließelements, ein Steuergerät und einen
oder mehrere Sensoren. Das Steuergerät erfasst mit Hil-
fe des einen oder der mehreren Sensoren Umfeldbedin-
gungen im Umgebungsbereich des Fahrzeugs. Darüber
hinaus erfasst das Steuergerät mit Hilfe des einen oder
der mehreren Sensoren eine Bewegung eines Objekts
in dem Umgebungsbereich des Fahrzeugs. Das Steuer-
gerät vergleicht die erfasste Bewegung mit einem vor-
gegebenen Bewegungsprofil, welches beispielsweise in
einem Speicher der Vorrichtung gespeichert ist. Das
Steuergerät steuert den Mechanismus zur automati-
schen Betätigung des Schließelements an, wenn das
Steuergerät erkennt, dass die erfasste Bewegung dem
Bewegungsprofil entspricht. Dabei erfolgt das Erfassen
der Bewegung des Objekts in dem Umgebungsbereich
durch das Steuergerät und/oder der Vergleich der erfass-
ten Bewegung mit dem Bewegungsprofil durch das Steu-
ergerät abhängig von den erfassten Umfeldbedingun-
gen.
[0032] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung entsprechen im Wesentlichen den Vorteilen des er-
findungsgemäßen Verfahrens, welche vorab im Detail
erläutert worden sind, so dass hier auf eine Wiederho-
lung verzichtet wird.
[0033] Erfindungsgemäß ist es möglich, dass ein und
derselbe Sensor der Vorrichtung eingesetzt wird, um so-
wohl die Umfeldbedingungen als auch die Bewegung des
Objekts zu erfassen. Es ist auch möglich, dass beim Ein-
satz von mehreren Sensoren der Vorrichtung jeder die-
ser Sensoren sowohl die Umfeldbedingungen als auch
die Bewegung des Objekts erfasst.
[0034] Es ist erfindungsgemäß allerdings auch denk-
bar, dass die Vorrichtung einen oder mehrere Sensoren
umfasst, um mit diesen die Bewegung des Objekts zu
erfassen, und dass die Vorrichtung einen oder mehrere
andere Sensoren umfasst, um mit diesen die Umfeldbe-
dingungen zu erfassen.
[0035] Als Sensor sowohl zum Erfassen der Bewe-
gung des Objekts als auch zum Erfassen der Umfeldbe-
dingungen kann dabei insbesondere ein optischer Sen-
sor oder ein kapazitiver Sensor eingesetzt werden. Al-
lerdings ist auch der Einsatz eines thermischen Sensors,
eines InfrarotSensors, eines Ultraschall-Sensors oder
auch einer Kamera denkbar. Auch eine Kombination von
Sensoren verschiedener Typen und eine vernetzte
Struktur von Sensoren sind vorstellbar.
[0036] Schließlich wird im Rahmen der vorliegenden
Erfindung ein Fahrzeug bereitgestellt, welches ein
Schließelement und eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung umfasst.

[0037] Die Erfindung ermöglicht vorteilhafterweise ei-
ne gezielte ursachengebundene Unterbindung von Fehl-
auslösungen.
[0038] Die vorliegende Erfindung ist insbesondere zur
Betätigung eines Schließelements eines Kraftfahrzeugs
geeignet. Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf diesen bevorzugten Anwendungsbereich
eingeschränkt, da die vorliegende Erfindung auch bei
Schiffen, Flugzeugen sowie gleisgebundenen oder spur-
geführten Fahrzeugen einsetzbar ist.
[0039] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
anhand bevorzugter erfindungsgemäßer Ausführungs-
formen mit Bezug zu den Figuren im Detail beschrieben.
[0040] In Fig. 1 sind Funktionsblöcke eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens dargestellt.
[0041] Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Fahrzeug
mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
[0042] In Fig. 1 sind Funktionsblöcke dargestellt, wel-
che zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ausgeführt werden müssen. Man erkennt, dass er-
findungsgemäß zwischen einer Umgebungsanalyse 12
und einer Bewegungsanalyse (hier Kickanalyse oder
Analyse einer Standgeste) 13 unterschieden wird. Dabei
beeinflusst die Umgebungsanalyse 12 die Bewegungs-
analyse 13, wie es im Folgenden noch im Detail beschrie-
ben wird.
[0043] Eine Kickgeste, welche mit einer Kickanalyse
analysiert wird, umfasst insbesondere eine Hin- und
Rückbewegung beispielsweise des Fußes. Zum Unter-
schied dazu umfasst eine Standgeste nur das Abstellen
eines Objektes (z.B. des Fußes) an einer bestimmten
Stelle relativ zum Fahrzeug (z.B. mittig unterhalb der hin-
teren Stoßstange).
[0044] Über eine Zusatzsensorik 2 werden Umfeldbe-
dingungen (z.B. Regen, Licht und Temperatur) erfasst
und an eine Umgebungserkennung 11 gesendet, welche
zusätzlich Sensordaten von zwei Bewegungssensoren
1 erhält. Die Umgebungserkennung 11 kann beispiels-
weise eine Regenstärke bestimmen oder erkennen, ob
sich das Fahrzeug in einer Waschstraße befindet oder
von einem Hochdruckreiniger gereinigt wird. Die Umge-
bungserkennung 11 gibt die von ihr ermittelten Umfeld-
daten 23 zur Parameteranpassung 14 und zur Einstel-
lung eines Validierungsmodus 15 weiter.
[0045] Die Bewegungssensoren 1 übermitteln ihre
Sensordaten auch an eine Vorverarbeitung bzw.
Rauschminderung 18, welche insbesondere eine Filte-
rung der Sensordaten durchführt und die gefilterten
Sensordaten an eine Bewegungserkennung (hier Kicker-
kennung) 19 weiterleitet. Die Kickerkennung arbeitet da-
bei mit den Parametern 16 (beispielsweise einer Kickgü-
te oder einem Toleranzmaß), welche über die Parame-
teranpassung 14 an die aktuellen Umfeldbedingungen
angepasst worden sind. Wenn die Kickerkennung 19 in
den Sensordaten einen Kick erkennt, werden die ent-
sprechend aufbereiteten Sensordaten an die Kickvalidie-
rung 21 weitergereicht. Die Kickvalidierung 21 überprüft
mit den Validierungsparametern 17, ob der erfasste Kick
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einem vorgegebenen Bewegungsprofil entspricht. Wenn
dies der Fall ist, wird eine von dem Kick abhängige Funk-
tion 22 des Fahrzeugs 10 aktiviert. Dabei sind die Vali-
dierungsparameter 17 zum einen von den aktuellen Um-
feldbedingungen und zum anderen von den Einstellun-
gen des Validierungsmodus 15, welche das vorgegebe-
ne Bewegungsprofil umfassen, abhängig, wobei die ak-
tuell gewählten Einstellungen des Validierungsmodus 15
ebenfalls von den aktuellen Umfeldbedingungen abhän-
gig sind. Beispielsweise bestimmen die Einstellungen
des Validierungsmodus 15, ob die Kickvalidierung 21 mit
einem Sensor oder mit mehreren (im dargestellten Fall
mit zwei Sensoren 1) durchgeführt wird. Die Einstellun-
gen des Validierungsmodus 15 geben über das Bewe-
gungsprofil vor, ob ein einfacher Kick oder ein doppelter
Kick zur Aktivierung der Funktion 22 notwendig ist. Auch
eine Sperrung der Funktionsaktivierung 22
(einschließlich einer Sperrdauer) bei zu schlechten Um-
feldbedingungen kann über die Einstellungen des Vali-
dierungsmodus 15 erfolgen, indem die Kickvalidierung
angewiesen wird, die Funktion unabhängig von den Er-
gebnissen der Kickerkennung 19 nicht zu aktivieren.
[0046] Das in Fig. 1 dargestellte Ausführungsbeispiel
sieht vor, dass die Umgebungsanalyse 12 parallel
(gleichzeitig) mit der Bewegungsanalyse 13 ausgeführt
wird. Wird über die Sensoren 1, 2 beispielsweise Regen
mit einer geringen Stärke erkannt, kann die Bewegungs-
analyse 13 normal arbeiten. Ab einer definierten von den
Sensoren 1, 2 erfassten Regenstärke werden die Bewil-
ligungsparameter 16 entsprechend angepasst und eine
optimierte Bewegungsvalidierung 21 durchgeführt, so
dass zusätzliche Anforderungen an die Bewegungser-
kennung bzw. Bewegungsanalyse 13 gestellt werden
können.
[0047] In Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßes Fahrzeug
10 dargestellt, welches eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 20 und ein Schließelement 3 (beispielsweise eine
Tür) des Fahrzeugs 10 umfasst. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung 20 umfasst ihrerseits ein Steuergerät 5, ei-
nen Bewegungssensor 1, einen Umfeldsensor 2, einen
Mechanismus 4 zur Betätigung des Schließelements 3
und einen Speicher 6 zur Speicherung eines Bewe-
gungsprofils. Wenn das Steuergerät 5 über den Bewe-
gungssensor 1 eine Bewegung erfasst, vergleicht es die
erfasste Bewegung mit dem im Speicher 6 gespeicherten
Bewegungsprofil. Dabei wird sowohl die Erfassung der
Bewegung als auch der Vergleich der Bewegung mit dem
Bewegungsprofil abhängig von Umfeldbedingungen
durchgeführt, welche mittels des Umfeldsensors 2 in der
Umgebung des Fahrzeugs 10 erfasst worden sind. Wenn
die erfasste Bewegung in bestimmten Toleranzgrenzen,
welche insbesondere abhängig von den aktuell erfassten
Umfeldbedingungen sind, dem Bewegungsprofil ent-
spricht, betätigt das Steuergerät 5 mit Hilfe des Mecha-
nismus 4 das Schließelement 3.
[0048] Wenn eine Anzahl von Vergleichen der Bewe-
gungen mit dem Bewegungsprofil aufeinanderfolgend zu
dem Ergebnis kommt, dass die Bewegung dem Bewe-

gungsprofil nicht entspricht, dann kann die erfindungs-
gemäße Vorrichtung eine optische und/oder akustische
Rückmeldung ausgeben, um z.B. den Fahrer des Fahr-
zeugs darüber zu informieren.
[0049] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
mit Hilfe von verschiedenen Anwendungsfällen noch-
mals beispielhaft erläutert.

Erster Anwendungsfall

[0050] Ein Fahrer fährt mit dem erfindungsgemäßen
Fahrzeug 10 im Regen. Der Fahrer stoppt das Fahrzeug
10, schaltet die Zündung des Fahrzeugs 10 aus und ver-
lässt das Fahrzeug 10. Anschließend öffnet er mittels
einer Kickbewegung den Kofferraumdeckel des Fahr-
zeugs 10. Durch den Zündungswechsel bzw. das Aus-
schalten der Zündung wird das Unruhemaß, mit welchem
die Umweltbedingungen erfasst werden, verworfen und
ab dem Zeitpunkt des Zündungswechsels neu berech-
net. Erst nach einer vorbestimmten Zeitspanne (bei-
spielsweise 4 s) steht das neue Unruhemaß (z.B. der
neue Mittelwert der Ausgangswerte des Umfeldsensors
2 zur Verfügung), so dass frühestens nach dieser vorbe-
stimmten Zeitspanne nach dem Zündungswechsel der
Kofferraum (oder ein anderes Schließelement des Fahr-
zeugs 10) von dem Fahrer geöffnet werden kann. Sowohl
die Erfassung der Kickbewegung als auch der Vergleich
der erfassten Kickbewegung mit dem vorgegebenen Be-
wegungsprofil erfolgt abhängig von dem Unruhemaß. Ei-
ne wie auch immer geartete Gestik des Fahrers vor Ab-
lauf der vorbestimmten Zeitspanne wird von dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren ignoriert und führt nicht zur
Betätigung eines Schließelements des Fahrzeugs 10.
[0051] Die Neuberechnung des Unruhemaßes nach
dem Zündungswechsel hat den Vorteil, dass das neu
berechnete Unruhemaß nur die Stärke des Regens im
Stillstand des Fahrzeugs 10 widerspiegelt (d.h. die von
dem Unruhemaß erfasste Stärke des Regens wird vor-
teilhafterweise durch die Fahrgeschwindigkeit des Fahr-
zeugs 10 nicht mehr beeinflusst).

Zweiter Anwendungsfall

[0052] Ein Fahrer nähert sich dem erfindungsgemä-
ßen Fahrzeug 10 und öffnet eine Tür des Fahrzeugs 10
mit einer Kickbewegung.
[0053] In diesem Fall wird das Unruhemaß (z.B. Mit-
telwert der Ausgangswerte des Umfeldsensors 2) über
ein vorbestimmtes Zeitinterval (beispielsweise 30 s), wel-
ches zum Zeitpunkt der Kickbewegung endet, berechnet.
Somit reflektiert das Unruhemaß die Umfeldbedingun-
gen des Fahrzeugs 10 im letzten vorbestimmten Zeitin-
terval und bietet daher einen besonderen Schutz vor
Fehlauslösungen unter schweren Umwelteinflüssen, in-
dem sowohl die Erfassung der Kickbewegung des Fah-
rers als auch der Vergleich der erfassten Kickbewegung
mit dem vorgegebenen Bewegungsprofil abhängig von
dem Unruhemaß erfolgt.
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Dritter Anwendungsfall

[0054] Der Fahrer durchfährt mit dem erfindungsge-
mäßen Fahrzeug 10 eine Waschstraße, schaltet die Zün-
dung des Fahrzeugs 10 nach dem Verlassen der Wasch-
straße aus und verlässt das Fahrzeug 10. Anschließend
öffnet der Fahrer mittels einer Standbewegung oder Kick-
bewegung den Kofferraum des Fahrzeugs.
[0055] Durch den Zündungswechsel (Ausschalten der
Zündung) wird das Unruhemaß verworfen und ab dem
Zeitpunkt des Zündungswechsels neu berechnet. Ähn-
lich wie bei dem ersten
Anwendungsfall steht das neue Unruhemaß erst nach
Ablauf der vorbestimmten Zeitspanne zur Verfügung, so
dass der Fahrer erst dann den Kofferraum (oder ein an-
deres Schließelement des Fahrzeugs 10) mit der Stand-
bewegung oder Kickbewegung öffnen kann. Sowohl die
Erfassung der Standbewegung oder Kickbewegung als
auch der Vergleich der erfassten Standbewegung oder
Kickbewegung mit dem vorgegebenen Bewegungsprofil
erfolgt in Abhängigkeit von dem neu berechneten Unru-
hemaß.
[0056] Die Neuberechnung des Unruhemaßes nach
dem Zündungswechsel hat in diesem Anwendungsfall
den Vorteil, dass das neu berechnete Unruhemaß nicht
durch die Umfeldbedingungen innerhalb der Waschstra-
ße beeinflusst wird, da das neue Unruhemaß erst nach
dem Zündungswechsel, welcher nach dem Verlassen
der Waschstraße erfolgte, neu berechnet wurde.

Vierter Anwendungsfall

[0057] Der Fahrer reinigt das erfindungsgemäße Fahr-
zeug 10 mit einem Hochdruckreiniger und führt dabei
versehentlich einer Kickbewegung vor einer Tür des
Fahrzeugs 10 aus.
[0058] Da in diesem Fall kein Zündungswechsel vor-
liegt, wird das Unruhemaß (z. B. Mittelwert der Aus-
gangswerte des Umfeldsensors 2) über das vorbestimm-
te Zeitinterval bis zum Zeitpunkt der Kickbewegung be-
rechnet. Das Unruhemaß umfasst demnach die extre-
men Umfeldbedingungen aufgrund der Hochdruckreini-
gung, so dass das Unruhemaß bzw. Ausgangswerte des
Umfeldsensors 2 über einem Maximalschwellenwert lie-
gen, was dazu führt, dass die erfindungsgemäße Betä-
tigung der Tür deaktiviert ist. Mit anderen Worten öffnet
sich die Tür bei diesem Anwendungsfall vorteilhafterwei-
se nicht, obwohl der Fahrer versehentlich die Kickbewe-
gung vor der Tür ausgeführt hat.

Patentansprüche

1. Verfahren zur automatischen Betätigung eines
Schließelements (3) eines Fahrzeugs (10), wobei
Umfeldbedingungen in einem Umgebungsbereich
des Fahrzeugs (10) erfasst werden,
wobei eine Bewegung eines Objekts in dem Umge-

bungsbereich des Fahrzeugs (10) erfasst wird,
wobei die erfasste Bewegung mit einem vorgegebe-
nen Bewegungsprofil verglichen wird, wobei, wenn
die erfasste Bewegung dem vorgegebenen Bewe-
gungsprofil entspricht, das Schließelement (3) auto-
matisch betätigt wird,
wobei das Erfassen der Bewegung des Objekts in
dem Umgebungsbereich und/oder der Vergleich der
erfassten Bewegung mit dem vorgegebenen Bewe-
gungsprofil abhängig von den erfassten Umfeldbe-
dingungen erfolgt,
dadurch gekenzeichnet, dass
ein erster Sensor (1) des Fahrzeugs (10) die Bewe-
gung des Objekts erfasst, dass
ein zweiter Sensor (2) des Fahrzeugs (10) die Um-
feldbedingungen erfasst, dass
ein Ausgangswert des zweiten Sensors (2) über ein
vorbestimmtes Zeitintervall, welches zum Zeitpunkt
der Erfassung der Bewegung des Objekts endet, ge-
mittelt wird, um einen Mittelwert zu erzeugen, und
dass
ein Schwellenwert, welcher von einem Ausgangs-
wert des ersten Sensors (1) überschritten werden
muss, damit die erfasste Bewegung als dem vorge-
gebenen Bewegungsprofil entsprechend erkannt
wird, umso größer gewählt wird, je größer der Mit-
telwert ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Erfassen der Bewegung des Ob-
jekts in dem Umgebungsbereich und/oder der Ver-
gleich der erfassten Bewegung mit dem vorgegebe-
nen Bewegungsprofil abhängig von den erfassten
Umfeldbedingungen erfolgt,

• indem ein Parameter (16) des vorgegebenen
Bewegungsprofils abhängig von den Umfeldbe-
dingungen angepasst wird, und/oder
• indem ein erster Algorithmus (18), mit welchem
die Bewegung des Objekts erfasst wird, abhän-
gig von den Umfeldbedingungen gewählt wird,
und/oder
• indem ein zweiter Algorithmus (15), mit wel-
chem der Vergleich der erfassten Bewegung mit
dem vorgegebenen Bewegungsprofil durchge-
führt wird, abhängig von den Umfeldbedingun-
gen gewählt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Algorithmus ein Filtern der Ausgangs-
werte des ersten Sensors (1) umfasst, und
dass eine Güte des Filterns umso höher eingestellt
wird, je größer der Mittelwert ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach einem
Zündungswechsel des Fahrzeugs (10) der Mittel-
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wert neu bestimmt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Sensor (2) des Fahrzeugs (10) die Umfeld-
bedingungen erfasst, und
dass eine Betätigung des Schließelements (3) für
eine vorbestimmte Zeitdauer deaktiviert wird, wenn
ein Ausgangswert des Sensors (2) über einem vor-
bestimmten Schwellenwert liegt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bewegung des Objekts in dem Umge-
bungsbereich mittels eines optischen Sensors (1) er-
fasst wird, und
dass, wenn die erfassten Umfeldbedingungen einen
optischen Kontrast anzeigen, welcher unter einem
Kontrastschwellenwert liegt, eine Verstärkung, mit
welchen ein Ausgangssignal des optischen Sensors
(1) verstärkt wird, erhöht wird, oder eine Lichtquelle
des Fahrzeugs (10) aktiviert wird, um das Objekt zu
beleuchten.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Anzahl von Vergleichen bestimmt wird,
bei welchen aufeinanderfolgend die erfasste Bewe-
gung nicht dem vorgegebenen Bewegungsprofil ent-
spricht, und
dass eine optische und/oder akustische Warnung
am Fahrzeug (10) ausgegeben wird, wenn die An-
zahl einen vorbestimmten Schwellenwert übersteigt.

8. Vorrichtung zur Betätigung eines Schließelements
(3) eines Fahrzeugs (10),
wobei die Vorrichtung (20) einen Mechanismus (4)
zur automatischen Betätigung des Schließelements
(3), ein Steuergerät (5) und mindestens einen Sen-
sor (1, 2) umfasst, wobei die Vorrichtung (20) aus-
gestaltet ist,
dass das Steuergerät (5) mit Hilfe des mindestens
einen Sensors (1,2) Umfeldbedingungen in einem
Umgebungsbereich des Fahrzeugs (10) erfasst,
dass das Steuergerät (5) mit Hilfe des mindestens
einen Sensors (1, 2) eine Bewegung eines Objekts
in dem Umgebungsbereich des Fahrzeugs (10) er-
fasst,
dass das Steuergerät (5) die erfasste Bewegung mit
einem vorgegebenen Bewegungsprofil vergleicht,
dass das Steuergerät (5) den Mechanismus (4) zur
automatischen Betätigung des Schließelements (3)
ansteuert, wenn das Steuergerät (5) erkennt, dass
die erfasste Bewegung dem Bewegungsprofil ent-
spricht, und

dass das Steuergerät (5) das Erfassen der Bewe-
gung des Objekts in dem Umgebungsbereich
und/oder den Vergleich der erfassten Bewegung mit
dem Bewegungsprofil abhängig von den erfassten
Umfeldbedingungen vornimmt,
dadurch gekennzeichnet, dass
der mindestens eine Sensor einen ersten Sensor (1)
zum Erfassen der Bewegung des Objekts und einen
zweiten Sensor (2) zum Erfassen der Umfeldbedin-
gungen umfasst, und dass
die Vorrichtung (20) ausgestaltet ist, um einen Aus-
gangswert des zweiten Sensors (2) über ein vorbe-
stimmtes Zeitintervall, welches zum Zeitpunkt der
Erfassung der Bewegung des Objekts endet, zu mit-
teln, um einen Mittelwert zu erzeugen, und um einen
Schwellenwert, welcher von einem Ausgangswert
des ersten Sensors (1) überschritten werden muss,
damit die erfasste Bewegung als dem vorgegebenen
Bewegungsprofil entsprechend erkannt wird, umso
größer zu wählen, je größer der Mittelwert ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine Sensor einen
Sensor umfasst, welcher sowohl die Umfeldbedin-
gungen als auch die Bewegung des Objekts erfasst.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (20) zur Durch-
führung des Verfahrens nach einem der Ansprüche
2-7 ausgestaltet ist.

11. Fahrzeug mit einem Schließelement (3) und mit ei-
ner Vorrichtung (20) nach einem der Ansprüche
8-10.

Claims

1. Method for automatically actuating a closing element
(3) of a vehicle (10), environmental conditions being
detected in the surroundings of the vehicle (10), a
movement of an object in the surroundings of the
vehicle (10) being detected,
the detected movement being compared with a pre-
scribed movement profile,
the closing element (3) automatically being actuated
when the detected movement corresponds to the
prescribed movement profile, and
the detection of the movement of the object in the
surroundings, and/or the comparison of the detected
movement with the prescribed movement profile be-
ing performed independently of the detected envi-
ronmental conditions,
characterized
in that a first sensor (1) of the vehicle (10) detects
the movement of the object,
in that a second sensor (2) of the vehicle (10) detects
the environmental conditions,
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in that an output value of the second sensor (2) is
averaged over a predetermined time interval ending
at the instant of the detection of the movement of the
object, in order to produce a mean value, and
in that a threshold value which must be exceeded
by an output value of the first sensor (1) so that the
detected movement is appropriately recognized as
the prescribed movement profile is selected to be
greater the mean greater the value is.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the detection of the movement of the object in the
surroundings, and/or the comparison of the detected
movement with the prescribed movement profile is
performed as follows as a function of the detected
environmental conditions:

• a parameter (16) of the prescribed movement
profile is adjusted as a function of the environ-
mental conditions, and/or
• a first algorithm (18), with which the movement
of the object is detected, is selected as a function
of the environmental conditions, and/or
• a second algorithm (15), with which the com-
parison of the detected movement with the pre-
scribed movement profile is carried out, is se-
lected as a function of the environmental condi-
tions.

3. Method according to Claim 1 or 2,
characterized
in that the first algorithm comprises filtering of the
output values of the first sensor (1), and
in that a filter quality is set to be higher the greater
the mean value is.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the mean value is determined
anew after an ignition changeover of the vehicle (10).

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized
in that a sensor (2) of the vehicle (10) detects the
environmental conditions, and
in that an actuation of the closing element (3) is de-
activated for a predetermined time interval when an
output value of the sensor (2) is above a predeter-
mined threshold value.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized
in that the movement of the object in the surround-
ings is detected by means of an optical sensor (1),
and
in that when the detected environmental conditions
indicate an optical contrast which is below a contrast
threshold value, a gain, with which an output signal
of the optical sensor (1) is amplified, is increased, or

a light source of the vehicle (10) is activated in order
to illuminate the object.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized
in that a number of comparisons is determined for
which the detected movement successively does not
correspond to the prescribed movement profile and
in that an optical and/or acoustic warning is output
on the vehicle (10) when the number exceeds a pre-
determined threshold value.

8. Device for actuating a closing element (3) of a vehicle
(10),
the device (20) comprising a mechanism (4) for au-
tomatically actuating the closing element (3), a con-
trol unit (5) and at least one sensor (1, 2),
the configuration of the device (20) being such that
the control unit (5) detects environmental conditions
in the surroundings of the vehicle (10) with the aid
of the at least one sensor (1, 2),
that the control unit (5) detects a movement of an
object in the surroundings of the vehicle (10) with
the aid of the at least one sensor (1, 2),
that the control unit (5) compares the detected move-
ment with a prescribed movement profile,
that the control unit (5) drives the mechanism (4) for
automatic actuation of the closing element (3) when
the control unit (5) recognizes that the detected
movement corresponds to the movement profile,
and
that the control unit (5) undertakes to detect the
movement of the object in the surroundings and/or
to compare the detected movement with the move-
ment profile as a function of the detected environ-
mental conditions, characterized
in that the at least one sensor comprises a first sen-
sor (1) for detecting the movement of the object and
a second sensor (2) for detecting the environmental
conditions,
and in that the device (20) is configured to average
an output value of the second sensor (2) over a pre-
determined time interval which ends at the instant of
the detection of the movement of the object, to pro-
duce a mean value and to select a threshold value,
which must be exceeded by an output value of the
first sensor (1), so that the detected movement is
appropriately recognized as the prescribed move-
ment profile, to be greater the greater the mean value
is.

9. Device according to Claim 8, characterized in that
the at least one sensor comprises a sensor which
detects both the environmental conditions and the
movement of the object.

10. Device according to Claim 8 or 9, characterized in
that the device (20) is configured to carry out the
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method according to one of Claims 2-7.

11. Vehicle having a closing element (3) and having a
device (20) according to one of Claims 8 - 10.

Revendications

1. Procédé d’actionnement automatique d’un élément
de fermeture (3) d’un véhicule (10), des conditions
environnantes dans une zone environnante du vé-
hicule (10) étant détectées,
un mouvement d’un objet dans la zone environnante
du véhicule (10) étant détecté,
le mouvement détecté étant comparé avec un profil
de mouvement prédéfini,
l’élément de fermeture (3) étant actionné automati-
quement lorsque le mouvement détecté correspond
au profil de mouvement prédéfini,
la détection du mouvement de l’objet dans la zone
environnante et/ou la comparaison du mouvement
détecté avec le profil de mouvement prédéfini s’ef-
fectuant en fonction des conditions environnantes
détectées, caractérisé en ce que
un premier détecteur (1) du véhicule (10) détecte le
mouvement de l’objet,
en ce qu’un deuxième détecteur (2) du véhicule (10)
détecte les conditions environnantes,
en ce que la moyenne d’une valeur de sortie du
deuxième détecteur (2) est calculée sur un intervalle
de temps prédéterminé, qui se termine à l’instant de
la détection du mouvement de l’objet, afin de générer
une valeur moyenne, et
en ce qu’une valeur de seuil, laquelle doit être dé-
passée par une valeur de sortie du premier détecteur
(1) pour que le mouvement détecté soit reconnu
comme étant le profil de mouvement prédéfini, est
choisie d’autant plus grande que la valeur moyenne
est élevée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la détection du mouvement de l’objet dans la
zone environnante et/ou la comparaison du mouve-
ment détecté avec le profil de mouvement prédéfini
s’effectue en fonction des conditions environnantes
détectées

* en ce qu’un paramètre (16) du profil de mou-
vement prédéfini est adapté en fonction des con-
ditions environnantes, et/ou
* en ce qu’un premier algorithme (18), avec le-
quel le mouvement de l’objet est détecté, est
choisi en fonction des conditions environnantes,
et/ou
* en ce qu’un deuxième algorithme (15), avec
lequel est effectuée la comparaison du mouve-
ment détecté avec le profil de mouvement pré-
défini, est choisi en fonction des conditions en-

vironnantes.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le premier algorithme comprend un filtra-
ge des valeurs de sortie du premier détecteur (1) et
en ce qu’une qualité du filtre est réglée d’autant plus
grande que la valeur moyenne est élevée.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la valeur moyenne est
de nouveau détermine après un changement d’allu-
mage du véhicule (10).

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un détecteur (2) du véhi-
cule (10) détecte les conditions environnantes et en
ce qu’un actionnement de l’élément de fermeture
(3) est désactivé pendant une durée prédéterminée
lorsqu’une valeur de sortie du détecteur (2) se trouve
au-dessus d’une valeur de seuil prédéterminée.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le mouvement de l’objet
dans la zone environnante est détectée par l’inter-
médiaire d’un détecteur optique (1) et en ce que
lorsque les conditions environnantes détectées in-
diquent un contraste optique qui se trouve au-des-
sous d’une valeur de seuil de contraste, un gain avec
lequel un signal de sortie du détecteur optique (1)
est amplifié est augmenté, ou alors une source de
lumière du véhicule (10) est activée afin d’éclairer
l’objet.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un certain nombre de
comparaisons est défini, lors desquelles, successi-
vement, le mouvement détecté ne correspond pas
au profil de mouvement prédéfini, et en ce qu’une
alerte visuelle et/ou sonore est délivrée sur le véhi-
cule (10) lorsque le nombre dépasse une valeur de
seuil prédéterminée.

8. Dispositif d’actionnement d’un élément de fermeture
(3) d’un véhicule (10), le dispositif (20) comprenant
un mécanisme (4) destiné à actionner automatique-
ment l’élément de fermeture (3), un contrôleur (5) et
au moins un détecteur (1, 2),
le dispositif (20) étant configuré de telle sorte que le
contrôleur (5) détecte les conditions environnantes
dans une zone environnante du véhicule (10) à l’aide
de l’au moins un détecteur (1, 2),
que le contrôleur (5) détecte un mouvement d’un ob-
jet dans la zone environnante du véhicule (10) à
l’aide de l’au moins un détecteur (1, 2),
que le contrôleur (5) compare le mouvement détecté
avec un profil de mouvement prédéfini,
que le contrôleur (5) commande le mécanisme (4)
destiné à actionner automatiquement l’élément de
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fermeture (3) lorsque le contrôleur (5) reconnaît que
le mouvement détecté correspond au profil de mou-
vement, et
que le contrôleur (5) effectue la détection du mou-
vement de l’objet dans la zone environnante et/ou
la comparaison du mouvement détecté avec le profil
de mouvement en fonction des conditions environ-
nantes détectées,
caractérisé en ce que
l’au moins un détecteur comprend un premier détec-
teur (1) destiné à détecter le mouvement de l’objet
et un deuxième détecteur (2) destiné à détecter les
conditions environnantes,
et en ce que le dispositif (20) est configuré pour cal-
culer la moyenne d’une valeur de sortie du deuxième
détecteur (2) sur un intervalle de temps prédétermi-
né, qui se termine à l’instant de la détection du mou-
vement de l’objet, afin de générer une valeur moyen-
ne, et pour choisir une valeur de seuil, laquelle doit
être dépassée par une valeur de sortie du premier
détecteur (1) pour que le mouvement détecté soit
reconnu comme étant le profil de mouvement pré-
défini, d’autant plus grande que la valeur moyenne
est élevée.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que l’au moins un détecteur comprend un détec-
teur qui détecte à la fois les conditions environnantes
et le mouvement de l’objet.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que le dispositif (20) est configuré pour mettre
en oeuvre le procédé selon l’une des revendications
2 à 7.

11. Véhicule équipé d’un élément de fermeture (3) et
d’un dispositif (20) selon l’une des revendications 8
à 10.
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