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(54) Bezeichnung: Tür- oder Heckklappenöffnungseinrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Tür- oder
Heckklappenanordnung an einem Kraftfahrzeug mit einer
von einem Antriebsmotor (4) öffenbaren Klappe (1) oder Tür,
wobei ein Sensorelement (2) vorgesehen ist, zur Erfassung
eines Auslöseereignisses (8) zum Inbetriebsetzen des An-
triebsmotors (4). Um den Bedienungskomfort zum Öffnen ei-
ner Heckklappe oder Tür zu erhöhen, wird vorgeschlagen,
dass das Sensorelement eine Bild- oder Bildfolgenaufnah-
meeinrichtung (2) umfasst und dass das Auslöseereignis
(8) eine vorbestimmte Bildstruktur oder Bildfolgestruktur ist,
die von einer Mustererkennungseinrichtung (3) einem von
der Bild- oder Bildfolgenaufnahmeeinrichtung (2) aufgenom-
menen Umgebungsbild oder einer Umgebungsbildfolge ent-
nommen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tür- oder Heck-
klappenanordnung an einem Kraftfahrzeug mit ei-
ner von einem Antriebsmotor öffenbaren Klappe oder
Tür, wobei ein Sensorelement vorgesehen ist, zur Er-
fassung eines Auslöseereignisses zum Inbetriebset-
zen des Antriebsmotors.

[0002] Die DE 199 45 755 A1 beschreibt eine Klap-
penscharnieranordnung zum Öffnen einer Heckklap-
pe oder einer Fahrzeugtür. Der dortige Antriebsmotor
ist in der Lage, die Heckklappe von einer Geschlos-
senstellung in eine Öffnungsstellung aufzuschwen-
ken. Die Inbetriebnahme des Antriebsmotors wird
von einem Sensorelement ausgelöst, bei dem es sich
um einen Taster handelt.

[0003] Aus der DE 101 31 102 A1 ist eine drahtlo-
se Erkennungseinrichtung bekannt, mit der die Öff-
nungsberechtigung einer einen Identträger tragen-
den Person erfassbar ist. Die diesbezügliche Anten-
ne ist im Kraftfahrzeugtürgriff angeordnet.

[0004] Die DE 60 2004 012 024 T2 beschreibt im
Zusammenhang mit einer Einparkhilfe eine Heckka-
mera an einem Kraftfahrzeug, die in der Lage ist, ein
rückwärtiges Umgebungsbild aufzunehmen und mit
einer Mustererkennungseinrichtung auszuwerten.

[0005] Die eingangs genannte Heckklappe muss
durch Betätigung eines Tasters oder dergleichen ge-
öffnet werden. Dieser befindet sich beispielsweise
in einem Kennzeichenbeleuchtungsträger. Aufgrund
der sich bei der Fahrt rückwärtig der Heckklappe bil-
denden Luftwirbel ist eine Verschmutzung des Tas-
ters kaum zu vermeiden. Eine Berührung des Tas-
ters oder eines Näherungsschalters zum Öffnen der
Heckklappe führt deshalb zu einer Verschmutzung
der Finger.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, den Bedienungskomfort zum Öffnen einer
Heckklappe oder Tür zu erhöhen.

[0007] Gelöst wird die Aufgabe durch die in den
Ansprüchen angegebene Erfindung. Zunächst und
im Wesentlichen ist vorgesehen, dass das Sensor-
element eine Bild- oder Bildfolgenaufnahmeeinrich-
tung umfasst. Das Auslöseereignis zum Inbetrieb-
setzen des Antriebsmotors ist das Erkennen einer
vorbestimmten Bildstruktur oder einer vorbestimm-
ten Bildfolgestruktur. Diese wird von einer Muster-
erkennungseinrichtung einem Umgebungsbild oder
einer Umgebungsbildfolge entnommen, die von der
Bild- oder Bildfolgenaufnahmeeinrichtung aufgenom-
men worden ist. Bei der Bildstruktur bzw. bei der
Bildfolgestruktur kann es sich um statische oder
dynamische Bildstrukturen handeln. Bei einer stati-
schen Bildstruktur kann es sich beispielsweise um ei-

ne in dem Bilderfassungsbereich der Aufnahmeein-
richtung gehaltenen geöffnete Hand handeln. Diese
muss dort für eine bestimmte Zeit von der Musterer-
kennungseinrichtung erkannt werden. Bei der dyna-
mischen Bildstruktur kann es sich beispielsweise um
eine statische oder dynamische menschliche Extre-
mität handeln. Es kann sich um eine sich bewegende,
geöffnete Hand handeln. Denkbar ist es auch, dass
es sich bei der statischen oder bewegten Extremität
um ein Bein, ein Knie oder einen Arm handelt.

[0008] Die Mustererkennungseinrichtung muss hier-
zu eine Handbewegung erkennen. Auf aufeinander-
folgenden Bildern muss die geöffnete Hand eine an-
dere, ggf. auch vorbestimmte Position einnehmen.
Die Hand kann geschwenkt oder auf und ab oder hin-
und herbewegt werden. Ferner ist es möglich, dass
die Bildfolgestruktur eine sich schließende und öff-
nende Hand ist. Die Bild- oder Bildfolgenaufnahme-
einrichtung ist vorzugsweise ein optisch abbildendes
System und insbesondere eine Digitalkamera. Be-
sitzt das Kraftfahrzeug eine Heckkamera, beispiels-
weise als Signalgeber für eine Fahrunterstützungs-
vorrichtung, so kann diese Heckkamera verwendet
werden, um die Bildstruktur oder Bildfolgestruktur
aufzunehmen. Diese wird dann mittels einer Mus-
tererkennungseinrichtung dem von der Heckkamera
aufgenommenen heckseitigen Umgebungsbild ent-
nommen. Soll erfindungsgemäß eine Seitentür geöff-
net werden, so besitzt die Bild- oder Bildfolgenauf-
nahmeeinrichtung einen zur Kraftfahrzeugseite wei-
senden Aufnahmewinkel.

[0009] Die Bild- oder Bildfolgenaufnahmeeinrichtung
kann mit einem Annäherungsmelder zusammenwir-
ken. Der Annäherungsmelder ist in der Lage, das An-
nähern einer Person an das Kraftfahrzeug zu erfas-
sen. Diese Person kann einen Identträger tragen, der
die Person als öffnungsberechtigt ausweist. Tritt ei-
ne Person in den Bild- oder Bildfolgenerfassungsbe-
reich der Bild- oder Bildfolgenaufnahmeeinrichtung,
so wird letztere aktiviert. Es kann eine Schutzvorrich-
tung, bspw. eine Schutzklappe oder dergleichen vor-
gesehen sein, die normalerweise die Bild- oder Bild-
folgenaufnahmeeinrichtung gegen Umwelteinflüsse
schützt. Zur Aktivierung wird diese Schutzvorrichtung
entfernt.

[0010] Die Erfindung betrifft insbesondere eine Steu-
ereinrichtung zum Öffnen einer Tür oder Heckklappe.

[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand beigefügter Zeichnungen erläu-
tert. Es zeigen:

[0012] Fig. 1 schematisch die Rückansicht eines
Kraftfahrzeuges und

[0013] Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Steuereinrich-
tung für eine Heckklappentür.
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[0014] Das in der Fig. 1 dargestellte Kraftfahrzeug
besitzt eine nach oben aufschwenkbare Heckklappe
1. Zum Aufschwenken der Heckklappe 1 ist ein elek-
tromotorischer Antrieb 4 vorgesehen, der in der Fig. 2
lediglich angedeutet ist. Der Antrieb ist in der Lage,
die in der Fig. 1 geschlossen dargestellte Heckklap-
pe bis in eine Öffnungsendstellung aufzuschwenken.
Diese wird von einem Sensor 7 erkannt. Zur Steue-
rung der Antriebseinrichtung 4 ist eine Steuereinrich-
tung 9 vorgesehen, bei der es sich um den Bordcom-
puter handeln kann.

[0015] An der Rückseite des Kraftfahrzeuges ist dar-
über hinaus eine Heckkamera 2 angeordnet. Diese
wird normalerweise von einer nicht dargestellten Ab-
deckkappe, bei der es sich um einen Emblemträger
handeln kann, geschützt. Das Kraftfahrzeug besitzt
darüber hinaus auch einen oder mehrere nicht darge-
stellte Annäherungssensoren. Diese geben ein Sen-
sorsignal ab, wenn sich eine Person dem Kraftfahr-
zeug nähert und einen Grenzabstand unterschreitet.
Ein solcher Annäherungssensor wird normalerwei-
se für die sogenannte Keyless-Entry-Funktion ver-
wendet. Wird das Annähern einer Person erfasst,
so versucht eine Sende-/Empfangseinrichtung 10 mit
einem Identträger 6 drahtlos in Kontakt zu treten.
Über ein fest vorgegebenes Datenaustauschproto-
koll werden zwischen Identträger 6 und Sende-/Emp-
fangseinrichtung 10 über die Antenne 5 Daten aus-
getauscht. Besitzt der Identträger 6 eine Öffnungsbe-
rechtigung, so werden die Kraftfahrzeugtüren, bzw.
zumindest die Fahrertür, entriegelt bzw. zur Entriege-
lung freigegeben.

[0016] Wird beispielsweise durch einen an der Heck-
klappe angeordneten Annäherungsmelder das An-
nähern einer öffnungsberechtigten Person erkannt,
so wird die Schutzkappe der Kamera 2 entfernt und
die Kamera 2 in Betrieb genommen. Bei der Kame-
ra kann es sich um ein Hilfsmittel einer Einparkhilfe
handeln.

[0017] Befindet sich das Kraftfahrzeug in einem ge-
öffneten Zustand, so kann es ausreichen, dass sich
eine Person ohne Identträger der Heckseite nähert,
um die Kamera 2 zu aktivieren.

[0018] Die aktivierte Kamera 2 erfasst die in Form
von kurzfristig hintereinander aufgenommenen Bil-
dern Bildfolgen. Diese Bilddaten werden über eine
Datenleitung an einer Mustererkennungseinrichtung
3 weitergeleitet. In der Mustererkennungseinrichtung
3 sind vorgegebene Bildstrukturen bzw. Bildfolge-
strukturen gespeichert. Diese bilden die Vorgaben,
nach denen die aufgenommenen Umgebungsbilder
bzw. Umgebungsbildfolgen untersucht werden. Die
Mustererkennungseinrichtung 3 analysiert die von
der Kamera 2 aufgenommenen Bildfolgen, inwieweit
sich dort die hinterlegte Bildstruktur bzw. die hinter-
legte Bildfolgestruktur dort auffinden lässt. Bei der

Bildstruktur kann es sich beispielsweise um eine ge-
öffnete Hand handeln. Bei der Bildfolgestruktur kann
es sich um eine sich öffnende und schließende Hand,
eine schenkende oder hin- und her- oder auf und ab
bewegbare Hand 8 handeln. Wird eine derartige Bild-
struktur oder Bildfolgestruktur erfasst, so wird die An-
triebseinrichtung 4 in Betrieb gesetzt, die die Heck-
klappe 1 von der geschlossenen Stellung in die Öff-
nungsstellung verlagert. Mit dem Endschalter 7 wird
die Antriebseinrichtung 4 wieder abgeschaltet, wenn
die Heckklappe 1 vollständig geöffnet ist.

[0019] Innenseitig der Heckklappe kann sich ein
Schalter oder Taster befinden, der zu betätigen ist,
wenn die Heckklappe 1 von der Antriebseinrichtung
4 wieder geschlossen werden soll.

[0020] Die nicht dargestellte Kappe verschließt die
Kamera 2 wieder, sobald entweder nach einer vorge-
gebenen Zeit keine ein Auslöseereignis bewirkende
Bildstruktur einem Umgebungsbild entnommen wur-
de oder der Öffnungsvorgang der Heckklappe 1 ein-
geleitet worden ist.

[0021] Alle offenbarten Merkmale sind (für sich)
erfindungswesentlich. In die Offenbarung der An-
meldung wird hiermit auch der Offenbarungsin-
halt der zugehörigen/beigefügten Prioritätsunterla-
gen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit
einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser
Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung
mit aufzunehmen. Die Unteransprüche charakterisie-
ren in ihrer fakultativ nebengeordneten Fassung ei-
genständige erfinderische Weiterbildung des Stan-
des der Technik, insbesondere um auf Basis dieser
Ansprüche Teilanmeldungen vorzunehmen.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19945755 A1 [0002]
- DE 10131102 A1 [0003]
- DE 602004012024 T2 [0004]
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Patentansprüche

1.    Tür- oder Heckklappenanordnung an einem
Kraftfahrzeug mit einer von einem Antriebsmotor (4)
öffenbaren Klappe (1) oder Tür, wobei ein Sensorele-
ment (2) vorgesehen ist, zur Erfassung eines Auslö-
seereignisses (8) zum Inbetriebsetzen des Antriebs-
motors (4), dadurch gekennzeichnet, dass das
Sensorelement eine Bild- oder Bildfolgenaufnahme-
einrichtung (2) umfasst und dass das Auslöseereig-
nis (8) eine vorbestimmte Bildstruktur oder Bildfolge-
struktur ist, die von einer Mustererkennungseinrich-
tung (3) einem von der Bild- oder Bildfolgenaufnah-
meeinrichtung (2) aufgenommenen Umgebungsbild
oder einer Umgebungsbildfolge entnommen wird.

2.    Tür- oder Heckklappenanordnung nach An-
spruch 1 oder insbesondere danach, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bildstruktur oder Bildfolge-
struktur statisch oder dynamisch ist.

3.    Tür- oder Heckklappenanordnung nach ei-
nem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bild- oder Bildfolgenaufnahmeeinrichtung
ein optisch abbildendes System und insbesondere ei-
ne Digitalkamera (2) umfasst.

4.    Tür- oder Heckklappenanordnung nach ei-
nem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bild- oder Bildfolgenaufnahmeeinrichtung
(2) eine Heckkamera ist.

5.    Tür- oder Heckklappenanordnung nach ei-
nem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bildstruktur eine menschliche Extremität,
insbesondere eine geöffnete Hand ist.

6.    Tür- oder Heckklappenanordnung nach ei-
nem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche
oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bildfolgestruktur eine sich öffnende und
schließende oder eine schwenkende geöffnete Hand
ist.

7.   Tür- oder Heckklappenanordnung nach einem
oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
insbesondere danach, gekennzeichnet durch einen
Annäherungsmelder, der das Annähern einer Person
an das Kraftfahrzeug erfasst und nach der Erfassung
die Bild- oder Bildfolgenaufnahmeeinrichtung (2) ak-
tiviert.

8.   Tür- oder Heckklappenanordnung nach einem
oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
insbesondere danach, gekennzeichnet durch eine
Verifikationseinrichtung zum Erfassen einer auf ei-
nem Identträger (6) gespeicherten Information, die

drahtlos über eine Sende-/Empfangseinrichtung (10)
erfassbar ist.

9.   Tür- oder Heckklappenanordnung nach einem
oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder
insbesondere danach, gekennzeichnet durch eine
Schutzeinrichtung, die normalerweise die Bild- oder
Bildfolgenaufnahmeeinrichtung (2) gegen Umwelt-
einflüsse schützt, wobei der Schutz aufgehoben wird,
wenn der Annäherungsmelder im Bild- oder Bildfol-
generfassungsbereich eine Person, insbesondere ei-
ne einen Identträger tragende Person erkennt.

10.    Steuereinrichtung für einen Tür- oder Heck-
klappenantrieb, umfassend einen Antriebsmotor (4)
zum Öffnen der Klappe (1) oder Tür, ein Sensor-
element (2) zur Erfassung eines Auslöseereignisses
(8) zum Inbetriebsetzen des Motors (4) und einen
Endabschalter (7), um den Antriebsmotor (4) abzu-
schalten, wenn die Tür- oder Heckklappe ihre Öff-
nungsstellung erreicht hat, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sensorelement (2) eine Bild- oder Bildfol-
genaufnahmeeinrichtung (2) umfasst und dass eine
Mustererkennungseinrichtung (3) vorgesehen ist, um
als Auslöseereignis auf dem von der Bild- oder Bild-
folgeaufnahmeeinrichtung (2) erfassten Umgebungs-
bild eine Bildstruktur oder Bildfolgestruktur (8) zu er-
kennen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen



DE 10 2009 044 389 A1    2011.05.05

6 / 6

Anhängende Zeichnungen
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