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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Herzschlagerfassungsvorrichtung, die einen 
Herzschlag einer auf einem Sitz sitzenden Person 
basierend auf Ausgabesignalen von an dem Sitz be-
reitgestellten piezoelektrischen Sensoren erfasst.

HINTERGRUNDTECHNIK

[0002] Es gibt eine Herzschlagerfassungsvorrich-
tung zum Erfassen eines Herzschlags einer Person, 
die auf einem Sitz eines Fahrzeugs wie etwa eines 
Automobils sitzt. Herzschlagerfassungsvorrichtun-
gen sind kategorisiert in eine Vorrichtung eines ein-
schränkenden Typs, bei der ein Sensor zum Erfassen 
des Herzschlages der Person an einem Arm der Per-
son oder dergleichen angebracht wird, und eine Vor-
richtung eines uneinschränkenden Typs, bei der ein 
Sensor zum Erfassen des Herzschlags der Person 
nicht an der Person angebracht wird. Die Herzschla-
gerfassungsvorrichtung des einschränkenden Typs 
erfasst den Herzschlag sicher, wenn der Sensor an 
einer vorbestimmten Position der Person angebracht 
wird. Da ein Teil der Person eingeschränkt bzw. be-
hindert wird, wird die Peson jedoch davon abgehal-
ten, sich frei zu bewegen, und kann ein Nachteil da-
hingehend auftreten, dass eine Testperson spürt, 
dass sein/ihr Herzschlag erfasst wird. Andererseits 
ist die Herzschlagerfassungsvorrichtung des unein-
schränkenden Typs im Hinblick darauf vorzuziehen, 
dass der Peson ermöglicht wird, sich frei zu bewe-
gen, und die Testperson nicht spürt, dass sein/ihr 
Herzschlag erfasst wird.

[0003] Bei einer Herzschlagerfassungsvorrichtung 
des nicht uneinschränkenden Typs gemäß Patent-
veröffentlichung 1 ist ein piezoelektrischer Sensor an 
einem Sitz eines Fahrzeugs bereitgestellt. Der piezo-
elektrische Sensor erfasst einen Puls (d. h. einen 
Herzschlag) eines Blutflusses einer auf dem Sitz sit-
zenden Person. Genauer gesagt wird eine Frequen-
zanalyse auf einem Ausgabesignal des piezoelektri-
schen Sensors ausgeführt und wird ein Leistungs-
spektrum berechnet. Der Herzschlag der auf dem 
Sitz sitzenden Person wird erfasst, indem aus dem 
Leistungsspektrum eine Signalkomponente extra-
hiert wird, die einer Herzschlagfrequenz entspricht. 
Patentveröffentlichung 1: JP2004-345617A

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

DURCH DIE ERFINDUNG ZU LÖSENDES PRO-
BLEM

[0004] Bei der Herzschlagerfassungsvorrichtung 
des uneinschränkenden Typs kann ein derartiger 
Nachteil auftreten, dass der piezoelektrische Sensor 

ein Signal basierend auf einem anderen Faktor bzw. 
Einfluss als dem Herzschlag ausgibt, da die Herz-
schlagerfassungsvorrichtung des uneinschränken-
den Typs die Person nicht einschränkt. Zum Beispiel 
können in einem Frequenzbereich des Herzschlags 
Signalkomponenten umfasst sein, die sich etwa aus 
einer Bewegung der Person auf dem Sitz (einer Kör-
perbewegung) und einer Anordnung eines Objekts 
bzw. Gegenstands auf dem Sitz ergeben. Daher be-
stimmt die Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß 
Patentveröffentlichung 1 alle diejenigen Signalkom-
ponenten unter den Ausgabesignalen des piezoelek-
trischen Sensors, die der Herzschlagfrequenz ent-
sprechen, als die Herzschläge. Wie vorstehend be-
schrieben können in den Signalkomponenten des 
Herzschlags jedoch Signale umfasst sein, die sich 
etwa aus der Bewegung der Person und der Anord-
nung des Objekts bzw. Gegenstands ergeben. Insbe-
sondere können Signale, die sich aus der Anordnung 
des Objekts bzw. Gegenstands und einer Vibration 
eines Fahrzeugs in einem Leerlaufzustand ergeben, 
als die Herzschlagsignale bestimmt werden. Mit an-
deren Worten weist die Herzschlagerfassungsvor-
richtung gemäß Patentveröffentlichung 1 einen 
Nachteil dahingehend auf, dass das Herzschlagsig-
nal der Person nicht präzise erhalten wird, da die 
Herzschlagerfassungsvorrichtung das Herzschlagsi-
gnal bestimmt, ohne zu bestimmen, ob der Insasse 
auf dem Sitz sitzt oder nicht.

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, eine Herzschlagerfassungsvorrichtung 
bereitzustellen, die basierend auf einem Ausgabesig-
nal eines piezoelektrischen Sensors erfasst, ob ein 
Insasse auf einem Sitz sitzt oder nicht. Eine weitere 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
die Herzschlagerfassungsvorrichtung bereitzustel-
len, die aus dem Ausgabesignal des piezoelektri-
schen Sensors präzise eine Signalkomponente er-
hält, die eine Schwingungsverlaufsform eines Herz-
schlags der Person umfasst.

MITTEL ZUR LÖSUNG DES PROBLEMS

[0006] Gemäß einem Aspekt einer Herzschlager-
fassungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung zum 
Erreichen der vorstehend beschriebenen Aufgaben 
umfasst die Herzschlagerfassungsvorrichtung eine 
Signalverarbeitungseinrichtung, die eine Frequenza-
nalyse auf einem Ausgabesignal eines an einem Sitz 
bereitgestellten piezoelektrischen Sensors ausführt, 
und eine Bestimmungseinrichtung, die basierend auf 
einem Ergebnis der Frequenzanalyse der Signalver-
arbeitungseinrichtung bestimmt, dass die Signalkom-
ponente eine Schwingungsverlaufsform einer sitzen-
den Person umfasst, die angibt, dass eine Person auf 
dem Sitz sitzt, wenn eine Amplitude einer Signalkom-
ponente, die in dem Ausgabesignal umfasst ist und 
innerhalb eines ersten vorbestimmten Frequenzbe-
reichs liegt, innerhalb eines vorbestimmten Amplitu-
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denbereichs liegt.

[0007] Gemäß dem vorstehend beschriebenen As-
pekt werden auf dem Ausgabesignal des piezoelekt-
rischen Sensors die Frequenzanalyse und eine Amp-
litudenanalyse ausgeführt. Mit anderen Worten wird, 
indem die Frequenzanalyse auf dem Ausgabesignal 
des piezoelektrischen Sensors ausgeführt wird, die 
Signalkomponente erhalten, die der Schwingungs-
verlaufsform der sitzenden Person entspricht. Die 
Schwingungsverlaufsform der sitzenden Person ent-
spricht der Frequenz, die sich zum Beispiel aus ei-
nem Puls eines Blutflusses (d. h. dem Herzschlag) 
oder einer Atmung der auf dem Sitz sitzenden Person 
ergibt. Ferner wird, indem berücksichtigt wird, dass 
sich Amplituden von Signalkomponenten voneinan-
der unterscheiden, wenn der piezoelektrische Sensor 
den Herzschlag der auf dem Sitz sitzenden Person, 
eine Bewegung der Person auf dem Sitz und eine An-
ordnung eines Objekts bzw. Gegenstands auf dem 
Sitz erfasst, die Amplitudenanalyse auf der Signal-
komponente ausgeführt, die innerhalb des ersten 
vorbestimmten Frequenzbereichs liegt. Somit wer-
den Signale beseitigt bzw. entfernt, die durch die An-
ordnung des Objekts bzw. Gegenstands auf dem 
Sitz, durch die Bewegung der Person auf dem Sitz 
und durch eine Vibration eines leerlaufenden Fahr-
zeugs erzeugt werden. Dadurch wird die Herzschla-
gerfassungsvorrichtung bereitgestellt, die aus dem 
Ausgabesignal des piezoelektrischen Sensors sicher 
die Signalkomponente erhält, die die Schwingungs-
verlaufsform der sitzenden Person umfasst, die an-
gibt, dass die Person auf dem Sitz sitzt.

[0008] Gemäß einem weiteren Aspekt der Herz-
schlagerfassungsvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung bestimmt die Bestimmungseinrichtung, dass 
ein potentielles Herzschlagsignal, das aus dem Aus-
gabesignal des piezoelektrischen Sensors extrahiert 
wird, das Herzschlagsignal der Person ist, wenn die 
Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Signal-
komponente die Schwingungsverlaufsform der sit-
zenden Person umfasst.

[0009] Gemäß dem vorstehend beschriebenen As-
pekt wird die Person als auf dem Sitz sitzend be-
stimmt. Daher ist das aus dem Ausgabesignal des pi-
ezoelektrischen Sensors extrahierte potentielle Herz-
schlagsignal sicher das Herzschlagsignal der Per-
son. Dadurch wird aus dem Ausgabesignal des pie-
zoelektrischen Sensors die Signalkomponente ge-
nau erhalten, die die Schwingungsverlaufsform des 
Herzschlags der Person umfasst.

[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt der Herz-
schlagerfassungsvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung ist der piezoelektrische Sensor eine Vielzahl 
von an dem Sitz bereitgestellten piezoelektrischen 
Sensoren.

[0011] Gemäß dem vorstehend beschriebenen As-
pekt ist die Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 
an dem Sitz bereitgestellt. Dadurch ist es, in welcher 
Lage auch immer die Person auf dem Sitz sitzt, wahr-
scheinlicher, dass die Schwingungsverlaufsform des 
Herzschlags der Person durch einen der Vielzahl von 
piezoelektrischen Sensoren erfasst wird.

[0012] Gemäß einem weiteren Aspekt der Herz-
schlagerfassungsvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung führt die Signalverarbeitungseinrichtung die 
Frequenzanalyse auf den jeweiligen Ausgabesigna-
len der Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren se-
parat aus, und ist die Bestimmungseinrichtung konfi-
guriert zu bestimmen, dass zumindest eines von zwei 
oder mehr der potentiellen Herzschlagsignale das 
Herzschlagsignal der Person ist, wenn jedes von 
zwei oder mehr der potentiellen Herzschlagsignale, 
die aus jeder von zwei oder mehr der Signalkompo-
nenten extrahiert werden, die in jedem der Ausgabe-
signale von zwei oder mehr der piezoelektrischen 
Sensoren unter der Vielzahl von piezoelektrischen 
Sensoren umfasst sind und innerhalb des zweiten 
vorbestimmten Frequenzbereichs liegen, während 
eines vorbestimmten Zeitrahmens liegt, und wenn 
jede der Signalkomponenten, die in jedem der Aus-
gabesignale von zwei oder mehr der piezoelektri-
schen Sensoren umfasst sind und innerhalb des ers-
ten vorbestimmten Frequenzbereichs liegen, basie-
rend auf dem Ergebnis der Frequenzanalyse der Si-
gnalverarbeitungseinrichtung auf jedem der Ausga-
besignale als die Schwingungsverlaufsform der sit-
zenden Peson umfassend bestimmt wird.

[0013] Gemäß dem vorstehend beschriebenen As-
pekt bestimmt die Bestimmungseinrichtung, dass zu-
mindest eines der potentiellen Herzschlagsignale 
kein Rauschen bzw. keine Störung ist, sondern das 
Herzschlagsignal ist, das sich aus dem Puls des Blut-
flusses (d. h. dem Herzschlag) der auf dem Sitz sit-
zenden Person ergibt, wenn die Person als auf dem 
Sitz sitzend bestimmt wird, und wenn die durch die 
Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren erhaltenen 
potentiellen Herzschlagsignale innerhalb des vorbe-
stimmten Zeitrahmens liegen.

[0014] Gemäß einem weiteren Aspekt der Herz-
schlagerfassungsvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung führt die Signalverarbeitungseinrichtung die 
Frequenzanalyse auf den jeweiligen Ausgabesigna-
len einer Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 
separat aus, und ist die Bestimmungseinrichtung 
konfiguriert zu bestimmen, dass jedes von zwei oder 
mehr der potentiellen Herzschlagsignale das Herz-
schlagsignal der Person ist, wenn jedes von zwei 
oder mehr der potentiellen Herzschlagsignale, die 
aus jedem von zwei oder mehr der Signalkomponen-
ten extrahiert werden, die in jedem der Ausgabesig-
nale von zwei oder mehr der piezoelektrischen Sen-
soren unter der Vielzahl von piezoelektrischen Sen-
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soren umfasst sind und innerhalb des zweiten vorbe-
stimmten Frequenzbereichs liegen, während eines 
vorbestimmten Zeitrahmens liegt, und wenn jede der 
Signalkomponenten, die in jedem der Ausgabesigna-
le von zwei oder mehr der piezoelektrischen Senso-
ren umfasst sind und innerhalb des ersten vorbe-
stimmten Frequenzbereichs liegen, basierend auf 
dem Ergebnis der Frequenzanalyse der Signalverar-
beitungseinrichtung auf jedem der Ausgabesignale 
als die Schwingungsverlaufsform der sitzenden Per-
son umfassend bestimmt wird.

[0015] Gemäß dem vorstehend beschriebenen As-
pekt bestimmt die Bestimmungseinrichtung, dass je-
des der potentiellen Herzschlagsignale nicht das 
Rauschen bzw. die Störung ist, sondern das Herz-
schlagsignal ist, das sich aus dem Puls des Blutflus-
ses (d. h. dem Herzschlag) der auf dem Sitz sitzen-
den Person ergibt, wenn die Person als auf dem Sitz 
sitzend bestimmt wird, und wenn die durch die Viel-
zahl von piezoelektrischen Sensoren erhaltenen po-
tentiellen Herzschlagsignale innerhalb des vorbe-
stimmten Zeitrahmens liegen. Somit wird durch Ver-
gleich der durch die piezoelektrischen Sensoren er-
haltenen potentiellen Herzschlagsignale genau be-
stimmt, ob die potentiellen Herzschlagsignale die 
Herzschlagsignale der Person sind oder nicht.

[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der Herz-
schlagerfassungsvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung führt die Signalverarbeitungseinrichtung die 
Frequenzanalyse auf den jeweiligen Ausgabesigna-
len einer Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 
separat aus, und ist die Bestimmungseinrichtung 
konfiguriert zu bestimmen, dass das erste potentielle 
Herzschlagsignal das Herzschlagsignal des mensch-
lichen Körpers ist, wenn ein zweites potentielles 
Herzschlagsignal, das aus einer zweiten Signalkom-
ponente extrahiert wird, die in dem Ausgabesignal ei-
nes zweiten piezoelektrischen Sensors unter der 
Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren umfasst ist 
und innerhalb eines zweiten vorbestimmten Fre-
quenzbereichs liegt, während des vorbestimmten 
Zeitrahmens vor und/oder nach einer Höchstwertzeit 
eines ersten potentiellen Herzschlagsignals liegt, das 
aus einer ersten Signalkomponente extrahiert wird, 
die in dem Ausgabesignal des ersten piezoelektri-
schen Sensors unter der Vielzahl von piezoelektri-
schen Sensoren umfasst ist und innerhalb des zwei-
ten vorbestimmten Frequenzbereichs liegt, und wenn 
die Signalkomponenten, die in den Ausgabesignalen 
des ersten und des zweiten piezoelektrischen Sen-
sors umfasst sind und innerhalb des ersten Fre-
quenzbereichs liegen, basierend auf einem Ergebnis 
der Frequenzanalyse der Signalverarbeitungsein-
richtung, die auf jedem der Ausgabesignale der Viel-
zahl von piezoelektrischen Sensoren ausgeführt 
wird, die Schwingungsverlaufsform der sitzenden 
Person umfassen.

[0017] Gemäß dem vorstehend beschriebenen As-
pekt bestimmt die Bestimmungseinrichtung, dass 
das erste potentielle Herzschlagsignal nicht das Rau-
schen bzw. die Störung ist, sondern das Herzschlag-
signal ist, das sich aus dem Puls des Blutflusses (d. 
h. dem Herzschlag) der auf dem Sitz sitzenden Per-
son ergibt, wenn die Person als auf dem Sitz sitzend 
bestimmt wird, und wenn das durch den zweiten pie-
zoelektrischen Sensor erhaltene zweite potentielle 
Herzschlagsignal innerhalb des vorbestimmten Zeit-
rahmens nach der Höchstwertzeit des ersten potenti-
ellen Herzschlagsignals liegt, das durch den ersten 
piezoelektrischen Sensor unter der Vielzahl von pie-
zoelektrischen Sensoren erhalten wird. Somit wird 
durch Vergleich der durch die Vielzahl von piezoelek-
trischen Sensoren erhaltenen potentiellen Herz-
schlagsignale genau bestimmt, ob die potentiellen 
Herzschlagsignale die Herzschlagsignale der Person 
sind oder nicht.

[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt der Herz-
schlagerfassungsvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung führt die Signalverarbeitungseinrichtung die 
Frequenzanalyse auf den jeweiligen Ausgabesigna-
len einer Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 
separat aus, und ist die Bestimmungseinrichtung 
konfiguriert zu bestimmen, dass das zweite potentiell 
Herzschlagsignal das Herzschlagsignal des mensch-
lichen Körpers ist, wenn ein zweites potentielles 
Herzschlagsignal, das aus einer zweiten Signalkom-
ponente extrahiert wird, die in dem Ausgabesignal ei-
nes zweiten piezoelektrischen Sensors unter der 
Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren umfasst ist 
und innerhalb eines zweiten vorbestimmten Fre-
quenzbereichs liegt, während des vorbestimmten 
Zeitrahmens vor und/oder nach einer Höchstwertzeit 
eines ersten potentiellen Herzschlagsignals liegt, das 
aus einer ersten Signalkomponente extrahiert wird, 
die in dem Ausgabesignal des ersten piezoelektri-
schen Sensors unter der Vielzahl von piezoelektri-
schen Sensoren umfasst ist und innerhalb des zwei-
ten vorbestimmten Frequenzbereichs liegt, und wenn 
die Signalkomponenten, die in den Ausgabesignalen 
des ersten und des zweiten piezoelektrischen Sen-
sors umfasst sind und innerhalb des ersten Fre-
quenzbereichs liegen, basierend auf einem Ergebnis 
der Frequenzanalyse der Signalverarbeitungsein-
richtung, die auf jedem der Ausgabesignale der Viel-
zahl von piezoelektrischen Sensoren ausgeführt 
wird, die Schwingungsverlaufsform der sitzenden 
Person umfassen.

[0019] Gemäß dem vorstehend beschriebenen As-
pekt bestimmt die Bestimmungseinrichtung, dass 
das zweite potentielle Herzschlagsignal nicht das 
Rauschen bzw. die Störung ist, sondern das Herz-
schlagsignal ist, das sich aus dem Puls des Blutflus-
ses (d. h. dem Herzschlag) der auf dem Sitz sitzen-
den Person ergibt, wenn die Person als auf dem Sitz 
sitzend bestimmt wird, und wenn das durch den zwei-
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ten piezoelektrischen Sensor erhaltene zweite poten-
tielle Herzschlagsignal innerhalb des vorbestimmten 
Zeitrahmens nach der Höchstwertzeit des ersten po-
tentiellen Herzschlagsignals liegt, das durch den ers-
ten piezoelektrischen Sensor unter der Vielzahl von 
piezoelektrischen Sensoren erhalten wird. Somit wird 
durch Vergleich der durch die Vielzahl von piezoelek-
trischen Sensoren erhaltenen potentiellen Herz-
schlagsignale genau bestimmt, ob die potentiellen 
Herzschlagsignale die Herzschlagsignale der Person 
sind oder nicht.

[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der Herz-
schlagerfassungsvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung führt die Signalverarbeitungseinrichtung die 
Frequenzanalyse auf den jeweiligen Ausgabesigna-
len einer Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 
separat aus, ist die Bestimmungseinrichtung konfigu-
riert zu bestimmen, dass jede von zwei oder mehr Si-
gnalkomponenten das Herzschlagsignal der Person 
ist, wenn jede von zwei oder mehr der Signalkompo-
nenten, die in jedem der Ausgabesignale von zwei 
oder mehr der piezoelektrischen Sensoren unter der 
Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren umfasst 
sind und innerhalb eines zweiten vorbestimmten Fre-
quenzbereichs liegen, während eines vorbestimmten 
Zeitrahmens liegt, und wenn jede der Signalkompo-
nenten, die in jedem der Ausgabesignale von zwei 
oder mehr der piezoelektrischen Sensoren umfasst 
sind und innerhalb des ersten vorbestimmten Fre-
quenzbereichs liegen, basierend auf den Ergebnis-
sen der Frequenzanalyse der Signalverarbeitungs-
einrichtung auf jedem der Ausgabesignale als die 
Schwingungsverlaufsform der sitzenden Person um-
fassend bestimmt wird, und die Bestimmungseinrich-
tung so konfiguriert ist, dass die Bestimmungsein-
richtung, wenn das durch einen anderen piezoelektri-
schen Sensor erfasste Herzschlagsignal während ei-
nes vorbestimmten Zeitrahmens vor und/oder nach 
einer Höchstwertzeit des durch den piezoelektri-
schen Basissensor erfassten Herzschlagsignals 
liegt, einen Punkt an den piezoelektrischen Basis-
sensor und den anderen piezoelektrischen Sensor 
bereitstellt, so dass der Punkt in den piezoelektri-
schen Sensoren summiert wird, und die Bestim-
mungseinrichtung das Herzschlagsignal basierend 
auf dem Ausgabesignal des piezoelektrischen Sen-
sors ausgibt, indem die höchste Punktzahl summiert 
ist.

[0021] Gemäß dem vorstehend beschriebenen As-
pekt wird die höchste Punktzahl in dem piezoelektri-
schen Sensor summiert, der die Herzschlagsignale 
der Person sehr oft erfasst. Indem eine Punktebewer-
tung von jedem der piezoelektrischen Sensoren aus-
geführt wird, wird bestimmt, welcher piezoelektrische 
Sensor unter der Vielzahl von piezoelektrischen Sen-
soren die Herzschlagsignale der Person häufig er-
fasst. Dadurch ist es, wenn ein piezoelektrischer 
Sensor unter der Vielzahl von piezoelektrischen Sen-

soren verwendet werden muss, indem der piezoelek-
trische Sensor verwendet wird, in dem die höchste 
Punktzahl summiert ist, wahrscheinlicher, dass die 
Herzschlagsignale der Person erfasst werden.

BESTE ART ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFIN-
DUNG

[Erstes Ausführungsbeispiel]

[0022] Nachstehend wird hierin unter Bezugnahme 
auf die begleitende Zeichnung eine Herzschlagerfas-
sungsvorrichtung 10 gemäß der vorliegenden Erfin-
dung beschrieben. Eine Aufgabe der Herzschlager-
fassungsvorrichtung 10 gemäß der vorliegenden Er-
findung besteht darin, einen Herzschlag einer auf ei-
nem Sitz 2 sitzenden Person zu erfassen. Ein Sensor 
eines uneinschränkenden Typs ist an die Herzschla-
gerfassungsvorrichtung 10 angepasst, um zu ermög-
lichen, dass sich eine Testperson frei bewegt, und da-
mit die Testperson nicht spürt, dass sein/ihr Herz-
schlag erfasst wird. Genauer gesagt sind piezoelekt-
rische Sensoren 1 (1A bis 1D) eines uneinschränken-
den Typs, die gemäß Fig. 1 veranschaulicht sind, an 
einem Sitzabschnitt des Sitzes 2 bereitgestellt. Eine 
Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 1A bis 1D 
ist an dem Sitz 2 bereitgestellt, und daher wird der 
Herzschlag der Person erfasst, wo auch immer die 
Person auf dem Sitz 2 sitzt. Die piezoelektrischen 
Sensoren 1A bis 1D können an einem Rückenleh-
nenabschnitt des Sitzes 2 oder dergleichen bereitge-
stellt sein, solange der Herzschlag der Person erfasst 
wird.

[0023] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das eine Funk-
tion der Herzschlagerfassungsvorrichtung 10 gemäß 
dem ersten Ausführungsbeispiel veranschaulicht. 
Die Herzschlagerfassungsvorrichtung 10 umfasst 
eine Signalverarbeitungseinrichtung 15 und eine Be-
stimmungseinrichtung 16. Die Signalverarbeitungs-
einrichtung 15 führt eine Frequenzanalyse auf Aus-
gabesignalen der an dem Sitz 2 bereitgestellten pie-
zoelektrischen Sensoren 1 aus. Wenn eine Amplitu-
de einer Signalkomponente, die in den Ausgabesig-
nalen umfasst ist und innerhalb eines vorbestimmten 
Frequenzbereichs (der als ein erster vorbestimmter 
Frequenzbereich gemäß der Erfindung dient) liegt, 
innerhalb eines vorbestimmten Amplitudenbereichs 
liegt, bestimmt die Bestimmungseinrichtung 16 ba-
sierend auf einem Ergebnis der Frequenzanalyse der 
Signalverarbeitungseinrichtung 15, dass die Signal-
komponente eine Schwingungsverlaufs- bzw. Wel-
lenform einer sitzenden Person umfasst, die angibt, 
dass die Person auf dem Sitz 2 sitzt (die auf dem Sitz 
2 sitzende Person sich in einem im Wesentlichen stil-
len Zustand befindet). Ferner kann die Signalverar-
beitungseinrichtung 15 so modifiziert werden, dass 
sie eine Verstärkungsverarbeitung auf den Ausgabe-
signalen der piezoelektrischen Sensoren 1 ausführt. 
Außerdem können die Signalverarbeitungseinrich-
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tung 15 und die Bestimmungseinrichtung 16 die Aus-
gabesignale der Vielzahl von piezoelektrischen Sen-
soren 1A, 1B, 1C und 1D separat verarbeiten.

[0024] Fig. 2A ist eine Darstellung, die das Ausga-
besignal des einzelnen piezoelektrischen Sensors 1
veranschaulicht, das in die Signalverarbeitungsein-
richtung 15 eingegeben wird. Fig. 3A ist eine Darstel-
lung, die das Ausgabesignal eines anderen piezoe-
lektrischen Sensors 1 veranschaulicht, das in die Si-
gnalverarbeitungseinrichtung 15 eingegeben wird. 
Die Darstellungen gemäß Fig. 2A und Fig. 3A wer-
den in dem gleichen Zeitrahmen erhalten, aber 
Schwingungsverlaufsformen von Signalen unter-
scheiden sich voneinander. Die Ausgabesignale wer-
den erhalten, wenn die Person auf dem Sitz 2 sitzt.

[0025] Die piezoelektrischen Sensoren 1 sind an 
dem Sitz 2 bereitgestellt. Daher werden von den pie-
zoelektrischen Sensoren 1, wenn der Sitz 2 vibriert 
und die Vibration an die piezoelektrischen Sensoren 
1 übertragen wird, Ausgabesignale ausgegeben, die 
einer Frequenz und einer Amplitude der Vibration 
entsprechen. Der Sitz 2 vibriert, wenn der Puls eines 
Blutflusses (d. h. der Herzschlag) der auf dem Sitz 2
sitzenden Person vorliegt, wenn die Peson auf dem 
Sitz 2 sitzt, wenn die Peson von dem Sitz 2 aufsteht, 
wenn sich die Person bewegt, während sie sitzt, 
wenn ein Objekt bzw. Gegenstand auf dem Sitz 2
platziert wird, und dergleichen. In einem Fall, in dem 
der Sitz 2 an einem Fahrzeug wie etwa einem Auto-
mobil eingepasst ist, kann eine Vibration des Fahr-
zeugs selbst (zum Beispiel eine Vibration des Fahr-
zeugs in einem Leerlaufzustand) die Vibration des 
Sitzes 2 verursachen.

[0026] Die Signalverarbeitungseinrichtung 15 der 
Herzschlagerfassungsvorrichtung 10 führt die Fre-
quenzanalyse auf den Ausgabesignalen der piezoe-
lektrischen Sensoren 1 aus, um Signalkomponenten, 
die innerhalb des vorbestimmten Frequenzbereichs 
liegen, der einem Frequenzbereich der Schwin-
gungsverlaufsform der sitzenden Person entspricht, 
von den Ausgabesignalen der piezoelektrischen 
Sensoren 1 abzugrenzen.

[0027] Signalkomponenten, die sich daraus erge-
ben, dass sich die Person auf den Sitz 2 setzt, die 
Person von dem Sitz 2 aufsteht, sich die Person be-
wegt, während sie sitzt, das Objekt bzw. der Gegen-
stand auf dem Sitz 2 angeordnet wird, und das Fahr-
zeug in dem Leerlaufzustand vibriert, können inner-
halb des vorbestimmten Frequenzbereichs umfasst 
sein. Wenn die Signalkomponenten unterschiedliche 
Herkünfte bzw. Quellen haben, unterscheiden sich 
jedoch die Stärken der Signalkomponenten, das 
heißt Amplituden der Signalkomponenten. Zum Bei-
spiel sind eine Amplitude der Signalkomponente, die 
sich aus einer Vibration ergibt, die erzeugt wird, wenn 
sich die Person auf den Sitz 2 setzt, eine Amplitude 

der Signalkomponente, die sich aus einer Vibration 
ergibt, die erzeugt wird, wenn die Person von dem 
Sitz 2 aufsteht, und eine Amplitude der Signalkompo-
nente, die sich aus einer Vibration ergibt, die erzeugt 
wird, wenn sich die Person bewegt, während sie sitzt, 
extrem hoch. Andererseits ist eine Amplitude der Si-
gnalkomponente, die der Schwingungsverlaufsform 
der sitzenden Person entspricht, die angibt, dass die 
Person auf dem Sitz 2 sitzt, relativ niedrig.

[0028] Wenn die Amplitude der Signalkomponente, 
die in den Ausgabesignalen der piezoelektrischen 
Sensoren 1 umfasst ist und innerhalb des vorbe-
stimmten Frequenzbereichs liegt, innerhalb des vor-
bestimmten Amplitudenbereichs liegt, bestimmt die 
Bestimmungseinrichtung 16 basierend auf dem Er-
gebnis der Frequenzanalyse der Signalverarbei-
tungseinrichtung 15, dass die Signalkomponente die 
Schwingungsverlaufsform der sitzenden Person um-
fasst, die angibt, dass die Person auf dem Sitz 2 sitzt. 
Somit führt die Bestimmungseinrichtung 16 sowohl 
die Frequenzanalyse als auch die Amplitudenanaly-
se basierend auf den Ausgabesignalen der piezoe-
lektrischen Sensoren 1 aus.

[0029] Wie es gemäß Fig. 1 veranschaulicht ist, 
führt die Signalverarbeitungseinrichtung 15 eine Sig-
nalverarbeitung auf den Ausgabesignalen der piezo-
elektrischen Sensoren 1 mit Hilfe eines ersten Filter-
abschnitts 11 neben einer Signalverarbeitung auf den 
Ausgabesignalen der piezoelektrischen Sensoren 1
mit Hilfe eines zweiten Filterabschnitts 12 und eines 
dritten Filterabschnitts 13 aus. Basierend auf einem 
Ergebnis der Signalverarbeitung mit Hilfe des ersten 
Filterabschnitts 11 und auf Ergebnissen der Signal-
verarbeitung mit Hilfe des zweiten und des dritten Fil-
terabschnitts 12 und 13 bestimmt die Bestimmungs-
einrichtung 16, ob die Person auf dem Sitz 2 sitzt 
oder nicht.

[0030] Der erste Filterabschnitt 11 führt die Fre-
quenzanalyse zum Filtern und Beseitigen bzw. Ent-
fernen einer Signalkomponente aus den Ausgabesi-
gnalen aus, die innerhalb eines Frequenzbereichs ei-
nes Leerlaufs des Fahrzeugs liegt, an dem der Sitz 2
eingepasst ist (zum Beispiel gleich oder größer 10 
Hz). Wenn weder die Person noch das Objekt auf 
dem Sitz 2 vorhanden ist, sind Amplituden der Signal-
komponente nach der durch den ersten Filterab-
schnitt 11 ausgeführten Signalverarbeitung extrem 
niedrig. Wenn die Person, das Objekt oder derglei-
chen auf dem Sitz 2 vorhanden ist, sind andererseits 
die Amplituden der Signalkomponente nach der 
durch den ersten Filterabschnitt 11 ausgeführten Sig-
nalverarbeitung einigermaßen hoch. Daher bestimmt 
basierend auf dem Ergebnis der Signalverarbeitung 
des ersten Filterabschnitts 11 durch Analyse der Am-
plituden der Signalkomponenten nach der Signalver-
arbeitung des Filterabschnitts 11 die Bestimmungs-
einrichtung 16, ob der Sitz 2 leer ist oder ob der Sitz 
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2 durch die Person, das Objekt oder dergleichen be-
setzt ist.

[0031] Wie vorstehend beschrieben werden die Fre-
quenzanalyse und die Amplitudenanalyse auf den 
Ausgabesignalen der piezoelektrischen Sensoren 1
mit Hilfe des ersten Filterabschnitts 11 der Signalver-
arbeitungseinrichtung 15 und der Bestimmungsein-
richtung 16 ausgeführt.

[0032] Der zweite Filterabschnitt 12 führt die Fre-
quenzanalyse aus, um eine Signalkomponente, die 
innerhalb eines vorbestimmten Frequenzbereichs 
liegt, der einem Frequenzbereich des Herzschlags 
entspricht, aus den Ausgabesignalen zu filtern und zu 
extrahieren. Der dritte Filterabschnitt 13 führt die Fre-
quenzanalyse aus, um eine Signalkomponente, die 
innerhalb eines vorbestimmten Frequenzbereichs 
liegt, der niedriger ist als der Frequenzbereich des 
Herzschlags, zu filtern und zu extrahieren. Daher ist 
die aus dem dritten Filterabschnitt 13 ausgegebene 
Signalkomponente die Signalkomponente, deren 
Frequenzbereich niedriger ist als der Frequenzbe-
reich des Herzschlags. In einem solchen Frequenz-
bereich ist eine Frequenz der Schwingungsverlaufs-
form der sitzenden Person umfasst, die angibt, dass 
die Person auf dem Sitz 2 sitzt, wie etwa eine Atmung 
der Person. Die nach einer Verarbeitung des zweiten 
und des dritten Filterabschnitts 12 und 13 ausgege-
bene Signalkomponente ist die Signalkomponente, 
die die Frequenz umfasst, die innerhalb des ersten 
vorbestimmten Frequenzbereichs gemäß der vorlie-
genden Erfindung liegt.

[0033] Wie vorstehend beschrieben werden die Fre-
quenzanalyse und die Amplitudenanalyse auf den 
Ausgabesignalen der piezoelektrischen Sensoren 1
mit Hilfe des zweiten und des dritten Filterabschnitts 
12 und 13 der Signalverarbeitungseinrichtung 15 und 
der Bestimmungseinrichtung 16 ausgeführt.

[0034] Eine ausführliche Beschreibung der Verar-
beitung, die durch die Herzschlagerfassungsvorrich-
tung 10 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel aus-
geführt wird, wird hierin nachstehend bereitgestellt. 
Die Bestimmungseinrichtung 16 bestimmt, dass 
nichts auf dem Sitz 2 vorhanden ist, wenn die Ampli-
tude der Signalkomponente nach der Signalverarbei-
tung des ersten Filterabschnitts 11 kleiner ist als ein 
erster Schwellenwert. Mit anderen Worten bestimmt 
die Bestimmungseinrichtung 16, dass die piezoelekt-
rischen Sensoren 1 keine anderen Vibrationen als die 
Vibration der Frequenz erfassen, die durch den ers-
ten Filterabschnitt 11 beseitigt bzw. entfernt wird und 
sich aus dem Leerlauf ergibt. Das heißt, dass die Be-
stimmungseinrichtung 16 erfasst, dass sich der Sitz 2
in einem leeren Zustand befindet. Andererseits be-
stimmt die Bestimmungseinrichtung 16, dass die Per-
son, das Objekt oder dergleichen auf dem Sitz 2 vor-
handen ist, wenn die Amplituden der Signalkompo-

nente nach der Signalverarbeitung des ersten Filter-
abschnitts 11 gleich oder größer dem ersten Schwel-
lenwert sind. Wie es hierin nachstehend beschrieben 
wird, führen der zweite und der dritten Filterabschnitt 
12 und 13 die Signalverarbeitung aus, um zu analy-
sieren, was auf dem Sitz 2 vorhanden ist, zum Bei-
spiel die Person oder das Objekt.

[0035] Fig. 4A und Fig. 4B sind Darstellungen, die 
Schwingungsverlaufsformen der Signalkomponen-
ten nach der Signalverarbeitung (der Frequenzanaly-
se) darstellen, die auf dem von dem piezoelektri-
schen Sensor 1 ausgegebenen Ausgabesignal ge-
mäß Fig. 2A mit Hilfe des zweiten und des dritten Fil-
terabschnitts 12 und 13 ausgeführt wird. Fig. 4A und 
Fig. 4B unterscheiden sich voneinander nur in einem 
Maßstab von Längsachsen.

[0036] Wenn die Amplitude der Signalkomponente 
nach der Signalverarbeitung des zweiten und des 
dritten Filterabschnitts 12 und 13 innerhalb eines vor-
bestimmten Amplitudenbereichs liegt, dessen obere 
Grenze durch einen zweiten Schwellenwert Th2 defi-
niert ist, bestimmt die Bestimmungseinrichtung 16
(führt sie die Amplitudenanalyse so aus), dass das 
Objekt auf dem Sitz 2 vorhanden ist. Ferner, wenn die 
Amplitude der Signalkomponente nach der Signal-
verarbeitung des zweiten und des dritten Filterab-
schnitts 12 und 13 innerhalb eines vorbestimmten 
Amplitudenbereichs liegt, dessen untere Grenze 
durch einen dritten Schwellenwert Th3 definiert ist, 
bestimmt die Bestimmungseinrichtung 16 (führt sie 
die Amplitudenanalyse so aus), dass sich die Person 
auf dem Sitz 2 bewegt. Außerdem, wenn die Amplitu-
de der Signalkomponente nach der Signalverarbei-
tung des zweiten und des dritten Filterabschnitts 12
und 13 innerhalb eines vorbestimmten Amplituden-
bereichs liegt, dessen untere Grenze durch den zwei-
ten Schwellenwert Th2 definiert ist und dessen obere 
Grenze durch den dritten Schwellenwert Th3 definiert 
ist, bestimmt die Bestimmungseinrichtung 16 (führt 
sie Amplitudenanalyse so aus), dass die Person auf 
dem Sitz 2 sitzt.

[0037] Die herkömmliche Herzschlagerfassungs-
vorrichtung bestimmt nicht, ob die Person auf dem 
Sitz 2 sitzt, basierend auf dem Ausgabesignal des pi-
ezoelektrischen Sensors 1. Wie vorstehend be-
schrieben bestimmt die Herzschlagerfassungsvor-
richtung 10 gemäß der vorliegenden Erfindung je-
doch, ob die Person auf dem Sitz 2 sitzt, basierend 
auf den Ausgabesignalen der piezoelektrischen Sen-
soren 1. Daher wird eine Signalkomponente, die die 
Schwingungsverlaufsform der sitzenden Person um-
fasst, aus den Ausgabesignalen der piezoelektri-
schen Sensoren 1 genau erhalten.

[0038] Fig. 2B und Fig. 3B sind Darstellungen, die 
Ergebnisse einer Sitzbedingungsbestimmung dar-
stellen, die durch die Bestimmungseinrichtung 16 auf 
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den Signalkomponenten nach der Signalverarbei-
tung (der Frequenzanalyse) des ersten, des zweiten 
und des dritten Filterabschnitts 11, 12 und 13 (den 
gemäß Fig. 4A und Fig. 4B veranschaulichten 
Schwingungsverlaufsformen) ausgeführt wird. Die 
Bestimmungseinrichtung 16 bestimmt basierend auf 
den Ergebnissen der Frequenzanalyse und der Amp-
litudenanalyse auf den Ausgabesignalen der piezoe-
lektrischen Sensoren 1, ob das Objekt auf dem Sitz 2
erfasst wird, ob das Sitzen der Person auf dem Sitz 2
erfasst wird, ob die Bewegung der Person auf dem 
Sitz 2 erfasst wird, oder ob der Sitz 2 leer ist. Wäh-
rend das Sitzen immer aus dem Ausgabesignal des 
piezoelektrischen Sensors 1 gemäß Fig. 2A erfasst 
wird, wird das Sitzen aus dem Ausgabesignal des pi-
ezoelektrischen Sensors 1 gemäß Fig. 3A diskonti-
nuierlich bzw. unstetig erfasst. Daher wird das Sitzen 
der Person aus dem Ausgabesignal des piezoelektri-
schen Sensors 1 gemäß Fig. 3A nicht geeignet er-
fasst. Dementsprechend wird der Herzschlag nicht 
genau erfasst, selbst wenn versucht wird, die Herz-
schlagsignale von dem piezoelektrischen Sensor 1
zu erfassen.

[Zweites Ausführungsbeispiel]

[0039] Eine Herzschlagerfassungsvorrichtung 20
gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel unter-
scheidet sich von der Herzschlagerfassungsvorrich-
tung 20 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel da-
rin, dass die Herzschlagerfassungsvorrichtung 20
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel eine Verar-
beitung ausführt, bei der Ausgabesignale einer Viel-
zahl von piezoelektrischen Sensoren 1A, 1B, 1C und 
1D verglichen werden. Fig. 5 ist ein Blockschaltbild, 
das eine Funktion der Herzschlagerfassungsvorrich-
tung 20 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel 
veranschaulicht. Die Herzschlagerfassungsvorrich-
tung 20 umfasst eine Signalverarbeitungseinrichtung 
25 und eine Bestimmungseinrichtung 26. Die Signal-
verarbeitungseinrichtung 25 führt eine Frequenzana-
lyse auf Ausgabesignalen der piezoelektrischen Sen-
soren 1 (1A, 1B, 1C, 1D) aus, die an einem Sitz 2 be-
reitgestellt sind. Die Bestimmungseinrichtung 26 be-
stimmt basierend auf einem Ergebnis der Frequenz-
analyse der Signalverarbeitungseinrichtung 25, ob 
eine Person auf dem Sitz 2 sitzt, und ob potentielle 
Herzschlagsignale, die aus den Ausgabesignalen der 
piezoelektrischen Sensoren 1 extrahiert werden, ein 
Herzschlag der Person sind. Ebenso wie bei dem 
ersten Ausführungsbeispiel umfasst die Signalverar-
beitungseinrichtung 25 einen ersten, einen zweiten 
und einen dritten Filterabschnitt, 21, 22 und 23. Funk-
tionen des ersten, des zweiten und des dritten Filter-
abschnitts 21, 22 und 23 sind die gleichen wie Funk-
tionen des ersten, des zweiten und des dritten Filter-
abschnitts 11, 12 und 13 gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel. Die Signalverarbeitungseinrichtung 25
führt die Frequenzanalyse auf jedem der Ausgabesi-
gnale der piezoelektrischen Sensoren 1 aus. Die Be-

stimmungseinrichtung 26 bestimmt basierend auf Er-
gebnissen der Frequenzanalyse und der Amplituden-
analyse auf den Ausgabesignalen der piezoelektri-
schen Sensoren 1, ob ein Objekt bzw. Gegenstand 
auf dem Sitz 2 erfasst wird, ob ein Sitzen der Person 
auf dem Sitz 2 erfasst wird, ob eine Bewegung der 
Person auf dem Sitz 2 erfasst wird, oder ob der Sitz 
2 leer ist.

[0040] Ein vierter Filterabschnitt 4 gemäß dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel führt eine Glättung 
und eine Nulldurchgangsextraktion auf Signalkompo-
nenten aus, die innerhalb eines Frequenzbereichs 
liegen, der einer Schwingungsverlaufsform des Herz-
schlags entspricht und durch die Frequenzanalyse 
des zweiten Filterabschnitts 22 erhalten werden. Sig-
nalkomponenten, die durch eine Signalverarbeitung 
des zweiten Filterabschnitts 22 und des vierten Filter-
abschnitts 24 extrahiert werden, sind die Signalkom-
ponenten, die eine Frequenz innerhalb eines zweiten 
vorbestimmten Frequenzbereichs gemäß der vorlie-
genden Erfindung umfassen.

[0041] Fig. 6A ist eine Darstellung, die das Ausga-
besignal des einzelnen piezoelektrischen Sensors 1
veranschaulicht, das in die Signalverarbeitungsein-
richtung 25 eingegeben wird. Fig. 6B ist eine Darstel-
lung, die ein Ergebnis einer Sitzbedingungsbestim-
mung veranschaulicht, die in der gleichen Art und 
Weise wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel auf 
dem Ausgabesignal nach der Signalverarbeitung 
(der Frequenzanalyse) mit Hilfe des zweiten und des 
dritten Filterabschnitts 22 und 23 ausgeführt wird. 
Diese Darstellungen sind die gleichen wie die Dar-
stellungen gemäß Fig. 2A und Fig. 2B.

[0042] Fig. 6C ist eine Darstellung, die potentielle 
Herzschlagsignale veranschaulicht, die durch die Si-
gnalverarbeitung (die Frequenzanalyse) mit Hilfe des 
zweiten und des vierten Filterabschnitts 22 und 24 er-
halten werden. Genauer gesagt führt der vierte Filter-
abschnitt 24 die Glättung auf den Signalkomponen-
ten nach der Frequenzanalyse des zweiten Filterab-
schnitts 22 aus, und extrahiert er dann den Nulldurch-
gang (d. h. extrahiert er die potentiellen Herzschlag-
signale). Mit anderen Worten ist Fig. 6C eine Darstel-
lung, die die potentiellen Herzschlagsignale veran-
schaulicht, die in dem Ausgabesignal des piezoelek-
trischen Sensors 1 umfasst sind.

[0043] Die Ausgabesignale der Vielzahl von piezoe-
lektrischen Sensoren 1A, 1B, 1C und 1D, die an dem 
Sitz 2 bereitgestellt sind, werden in die Signalverar-
beitungseinrichtung 25 eingegeben. Es wird die glei-
che Anzahl von Daten potentieller Herzschlagsigna-
le, wie sie gemäß Fig. 6C veranschaulicht sind, wie 
die Anzahl der piezoelektrischen Sensoren 1A, 1B, 
1C und 1D erhalten. Genauer gesagt führt die Signal-
verarbeitungseinrichtung 25 der Herzschlagerfas-
sungsvorrichtung 20 gemäß dem zweiten Ausfüh-
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rungsbeispiel die Frequenzanalyse bezüglich jedes 
der Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 1A, 1B, 
1C und 1D aus, und werden die Daten der potentiel-
len Herzschlagsignale nach der Signalverarbeitung 
in die Bestimmungseinrichtung 26 eingegeben.

[0044] Die vorstehend beschriebenen potentiellen 
Herzschlagsignale werden ungeachtet der Ergebnis-
se der Bestimmung eines Sitzens der Person auf 
dem Sitz 2 extrahiert. Daher können sich die Signale 
aus einer auf dem Sitz 2 durch die Person erzeugten 
Bewegung oder aus einer auf dem Sitz 2 erzeugten 
Vibration des Objekts ergeben. In der gleichen Art 
und Weise, die vorstehend beschrieben ist, bestimmt 
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel, wenn das 
Ausgabesignal des piezoelektrischen Sensors 1, 
durch den das potentielle Herzschlagsignal erfasst 
wird, als eine Schwingungsverlaufsform der sitzen-
den Person umfassend bestimmt wird, die Bestim-
mungseinrichtung 26 basierend auf Ergebnissen der 
Frequenzanalyse und der Amplitudenanalyse des 
zweiten Filterabschnitts 22, des dritten Filterab-
schnitts 23 und der Bestimmungseinrichtung 26, 
dass das von dem piezoelektrischen Sensor 1 extra-
hierte potentielle Herzschlagsignal das Herzschlagsi-
gnal ist. Daher wird das Herzschlagsignal genauer 
erfasst.

[0045] Ferner kann eine Art und Weise, die hierin 
nachstehend beschrieben ist, dazu verwendet wer-
den, zu bestimmen, dass das potentielle Herzschlag-
signal das Herzschlagsignal ist.

[0046] Fig. 7 ist eine Darstellung von Daten auf/in 
den potentiellen Herzschlagsignalen, die in den Aus-
gabesignalen der Vielzahl von piezoelektrischen 
Sensoren 1A, 1B, 1C und 1D umfasst sind, die an 
dem Sitz 2 bereitgestellt sind, wobei diese für jeden 
der piezoelektrischen Sensoren 1 (1A, 1B, 1C und 
1D) veranschaulicht sind. Gemäß Fig. 7 sind nur Da-
ten auf/in den piezoelektrischen Sensoren 1A, 1B 
und 1C veranschaulicht. Die Daten auf/in den poten-
tiellen Herzschlagsignalen werden von der Signalver-
arbeitungseinrichtung 25 in die Bestimmungseinrich-
tung 26 eingegeben. Um die Herzschlagsignale aus 
den Ausgabesignalen der piezoelektrischen Senso-
ren 1 genauer zu extrahieren, kann die Methode des 
Vergleichens der Ausgabesignale der piezoelektri-
schen Sensoren 1 verwendet werden. Mit anderen 
Worten werden die potentiellen Herzschlagsignale in 
einem Fall als die Herzschlagsignale erfasst, in dem 
die potentiellen Herzschlagsignale, die sich aus dem 
gleichen Herzschlag (d. h. dem gleichen Puls eines 
Blutflusses) ergeben, durch die Vielzahl von piezoe-
lektrischen Sensoren 1A, 1B, 1C und 1D erfasst wer-
den.

[0047] Gemäß der Herzschlagerfassungsvorrich-
tung 20 des zweiten Ausführungsbeispiels bestimmt 
daher die Bestimmungseinrichtung 26 basierend auf 

den Ergebnissen der Frequenzanalyse der Signal-
verarbeitungseinrichtung 25 auf jedem der Ausgabe-
signale, dass zumindest eines von zwei potentiellen 
Herzschlagsignalen der Herzschlag ist, wenn zwei 
oder mehr der potentiellen Herzschlagsignale, die 
aus den Signalkomponenten extrahiert werden, die in 
den Ausgabesignalen von zwei oder mehr der piezo-
elektrischen Sensoren 1 unter der Vielzahl von piezo-
elektrischen Sensoren 1A, 1B, 1C und 1D umfasst 
sind und innerhalb eines vorbestimmten Frequenz-
bereichs liegen (der als ein zweiter vorbestimmter 
Frequenzbereich gemäß der vorliegenden Erfindung 
dient), während eines vorbestimmten Zeitrahmens 
liegen, und wenn die Signalkomponenten, die in zwei 
oder mehr der Ausgabesignale der piezoelektrischen 
Sensoren 1 umfasst sind und innerhalb eines vorbe-
stimmten Frequenzbereichs liegen (der als ein erster 
vorbestimmter Frequenzbereich gemäß der vorlie-
genden Erfindung dient), die Schwingungsverlaufs-
form der sitzenden Person umfassen.

[0048] Genauer gesagt, wie es gemäß Fig. 7 veran-
schaulicht ist, erfasst der piezoelektrische Sensor 1A 
ein potentielles Herzschlagsignal PA1 und ein poten-
tielles Herzschlagsignal PA2. Der piezoelektrische 
Sensor 1B erfasst ein potentielles Herzschlagsignal 
PB1 und ein potentielles Herzschlagsignal PB2. Der 
piezoelektrische Sensor 1C erfasst ein potentielles 
Herzschlagsignal PC1. Die Bestimmungseinrichtung 
26 verwendet den piezoelektrischen Sensor 1A, der 
das potentielle Herzschlagsignal PA1 ausgibt, das im 
Hinblick auf die Zeit am frühesten erfasst wird, als 
eine Basis bzw. einen Bezugspunkt. In einem Fall, in 
dem ein weiteres potentielles Herzschlagsignal durch 
einen anderen piezoelektrischen Sensor 1 während 
eines vorbestimmten Zeitrahmens tA1 nach einer 
Höchstwert- bzw. Scheitelpunktzeit des potentiellen 
Herzschlagsignals PA1 erfasst wird, bestimmt die Be-
stimmungseinrichtung 26, dass die potentiellen Herz-
schlagsignale die Herzschlagsignale sind. Die poten-
tiellen Herzschlagsignale werden durch die piezoe-
lektrischen Sensoren 1 erfasst, die die Signalkompo-
nenten ausgeben, welche basierend auf den Ergeb-
nissen der Frequenzanalyse und der Amplitudenana-
lyse mit Hilfe des zweiten und des dritten Filterab-
schnitts 22 und 23 sowie der Bestimmungseinrich-
tung 26 als die Schwingungsverlaufsform der sitzen-
den Person umfassend bestimmt werden.

[0049] Wenn jede von Höchstwert- bzw. Scheitel-
punktzeiten von zwei oder mehr Schwingungsver-
laufsformen von jeder der Signalkomponenten, die in 
jedem von Ausgabesignalen von zwei der mehr der 
piezoelektrischen Sensoren 1 unter der Vielzahl von 
piezoelektrischen Sensoren 1A, 1B, 1C und 1D um-
fasst sind und innerhalb des vorbestimmten Fre-
quenzbereichs (des zweiten vorbestimmten Fre-
quenzbereichs) liegen (d. h. die potentiellen Herz-
schlagsignale), während des gleichen Zeitrahmens 
tA1 liegt, und wenn jede der Signalkomponenten, die 
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in jedem der Ausgabesignale von zwei oder mehr pi-
ezoelektrischen Sensoren 1 umfasst sind und inner-
halb des vorbestimmten Frequenzbereichs (des ers-
ten vorbestimmten Frequenzbereichs) liegen, als die 
Schwingungsverlaufsform der sitzenden Person um-
fassend bestimmt wird, bestimmt die Bestimmungs-
einrichtung 26, dass jede der zwei oder mehr Signal-
komponenten das Herzschlagsignal der Person um-
fasst (d. h. bestimmt die Bestimmungseinrichtung 26, 
dass die potentiellen Herzschlagsignale die Herz-
schlagsignale sind). Hinsichtlich des potentiellen 
Herzschlagsignals PA1 gemäß Fig. 7 liegen das po-
tentielle Herzschlagsignal PC1 und das potentielle 
Herzschlagsignal PB1 während des Zeitrahmens 
tA1. Daher bestimmt die Bestimmungseinrichtung 
26, dass die potentiellen Herzschlagsignale PA1, 
PB1 und PC1 die Herzschlagsignale sind. Weiterhin 
kann die Anzahl modifiziert werden, wie viele poten-
tielle Herzschlagsignale während des Zeitrahmens 
tA1 vorhanden sein müssen, damit die Bestim-
mungseinrichtung 26 bestimmt, dass die potentiellen 
Herzschlagsignale die Herzschlagsignale sind.

[0050] Anschließend führt die Bestimmungseinrich-
tung 26 die gleiche Analyse auf dem potentiellen 
Herzschlagsignal PA2 aus, das anschließend durch 
den piezoelektrischen Basissensor 1A erfasst wird, 
und bestimmt sie, ob das potentielle Herzschlagsig-
nal PA2 als das Herzschlagsignal angenommen wird. 
Bei dem gemäß Fig. 7 veranschaulichten Beispiel 
werden beide potentielle Herzschlagsignale PA2 und 
PB2 als die Herzschlagsignale bestimmt.

[0051] Wie vorstehend beschrieben wird in einer 
Bedingung, in der das Sitzen der Person auf dem Sitz 
2 bestimmt wird, objektiv bestimmt, ob die potentiel-
len Herzschlagsignale die Herzschlagsignale sind 
oder nicht, indem Zeiten verglichen werden, zu de-
nen die potentiellen Herzschlagsignale, die durch die 
Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 1A, 1B, 1C 
und 1D erfasst werden, erschienen sind. Der Zeitrah-
men tA1 ist ein Zeitintervall, in dem die potentiellen 
Herzschlagsignale als basierend auf dem gleichen 
Blutfluss ausgegeben betrachtet werden können. Mit 
anderen Worten ist der Zeitrahmen tA1 innerhalb ei-
ner Zeitdifferenz definiert, in der der Puls des Blut-
flusses an mehrere piezoelektrische Sensoren 1
übertragen wird.

[0052] Die Bestimmungseinrichtung 26 führt eine 
Punktebewertung von jedem der piezoelektrischen 
Sensoren 1 aus, um zu bestimmen, welcher piezoe-
lektrische Sensor 1 unter der Vielzahl von piezoelek-
trischen Sensoren 1A, 1B, 1C und 1D, die an dem 
Sitz 2 bereitgestellt sind, die Herzschlagsignale der 
Person in einer hoher Frequenz bzw. Häufigkeit er-
fasst. Genauer gesagt stellt die Bestimmungseinrich-
tung 26 an den piezoelektrischen Sensor 1, der die 
Herzschlagsignale erfasst, die in der vorstehend be-
schriebenen Art und Weise bestimmt werden, einen 

Punkt bereit. Das durch einen anderen piezoelektri-
schen Sensor 1C erfasste Herzschlagsignal PC1 
liegt während eines vorbestimmten Zeitrahmens tA2 
nach der Höchstwert- bzw. Scheitelpunktzeit des 
durch den piezoelektrischen Basissensor 1A erfass-
ten Herzschlagsignals PA1. Daher erzielt jeder des 
piezoelektrischen Sensors 1A und des piezoelektri-
schen Sensors 1C den Punkt. In einem gemäß Fig. 7
veranschaulichten Bereich bzw. Intervall erzielt der 
piezoelektrische Sensor 1A einen Punkt, erzielt der 
piezoelektrische Sensor 1B null Punkte, und erzielt 
der piezoelektrische Sensor 1C einen Punkt. Die er-
zielten Punkte werden in jedem der piezoelektrischen 
Sensoren summiert. Der Zeitrahmen kann wie folgt 
eingestellt sein. Der Zeitrahmen: tA2 ≤ tA1. Wenn 
das Herzschlagsignal, das auf dem Ausgabesignal 
von einem piezoelektrischen Sensor 1 unter der Viel-
zahl von piezoelektrischen Sensoren 1A, 1B, 1C und 
1D basiert, ausgegeben werden muss, ist die Bestim-
mungseinrichtung 26 konfiguriert, um das Herz-
schlagsignal von dem piezoelektrischen Sensor 1
auszugeben, in dem die höchste Punktzahl summiert 
ist.

[Weitere Ausführungsbeispiele]

[1]

[0053] Bei der Herzschlagerfassungsvorrichtung 20
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel bestimmt 
die Bestimmungseinrichtung 26, ob die Höchstwert-
zeit eines weiteren potentiellen Herzschlagsignals 
während des vorbestimmten Zeitrahmens nach der 
Höchstwertzeit des potentiellen Basisherzschlagsig-
nals liegt. Die Herzschlagerfassungsvorrichtung 20
kann jedoch so modifiziert werden, dass die Bestim-
mungseinrichtung 26 bestimmt, ob die Höchstwert-
zeit des potentiellen Herzschlagssignals, das aus 
dem Ausgabesignal eines anderen piezoelektrischen 
Sensors extrahiert wird, während eines vorbestimm-
ten Zeitrahmens vor und nach der Höchstwertzeit des 
potentiellen Herzschlagssignals liegt, das aus dem 
Ausgabesignal des piezoelektrischen Basissensors 
extrahiert wird. Zum Beispiel ist Fig. 8 eine Darstel-
lung von Daten auf/in den potentiellen Herzschlagsi-
gnalen, die in den Ausgabesignalen der Vielzahl von 
piezoelektrischen Sensoren umfasst sind, die an 
dem Sitz bereitgestellt sind, wobei diese für jeden der 
piezoelektrischen Sensoren veranschaulicht sind. 
Die Bestimmungseinrichtung 26 bestimmt, ob die 
Höchstwertzeit eines anderen potentiellen Herz-
schlagsignals während des vorbestimmten Zeitrah-
mens 2 × tA1 (der Summe des Zeitrahmens tA1 vor 
der Höchstwertzeit und des Zeitrahmens tA1 nach 
der Höchstwertzeit; das gleiche gilt hierin nachste-
hend) vor und nach der Höchstwertzeit des potentiel-
len Herzschlagsignals des piezoelektrischen Basis-
sensors 1A liegt.

[0054] Ferner wird eine Punktebewertung von je-
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dem der piezoelektrischen Sensoren 1 in der glei-
chen Art und Weise ausgeführt.

[0055] Genauer gesagt liegt, wenn der piezoelektri-
sche Sensor 1A als die Basis bzw. der Bezugspunkt 
verwendet wird, das Herzschlagsignal PC1, das 
durch einen anderen piezoelektrischen Sensor 1C 
erfasst wird, während des vorbestimmten Zeitrah-
mens 2 × tA2 (der Summe des Zeitrahmens vor der 
Höchstwertzeit tA2 und des Zeitrahmens nach der 
Höchstwertzeit tA2; das gleiche gilt hierin nachste-
hend) vor und nach der Höchstwertzeit des Herz-
schlagsignals PA1. Daher erzielt jeder der piezoelek-
trischen Sensoren 1A und 1C den Punkt.

[0056] Ferner, wenn der piezoelektrische Sensor 1B 
als die Basis bzw. der Bezugspunkt verwendet wird, 
liegt das Herzschlagsignal PC1, das durch einen an-
deren piezoelektrischen Sensor 1C erfasst wird, 
während des vorbestimmten Zeitrahmens tB2 vor 
und nach der Höchstwertzeit des Herzschlagsignals 
PB1. Daher erzielen die piezoelektrischen Sensoren 
1B und 1C den Punkt.

[0057] Außerdem, wenn der piezoelektrische Sen-
sor 1C als die Basis bzw. der Bezugspunkt verwendet 
wird, liegt das Herzschlagsignal PC1, das durch an-
dere piezoelektrische Sensoren 1A und 1B erfasst 
wird, während des vorbestimmten Zeitrahmens tC2 
vor und nach der Höchstwertzeit des Herzschlagssi-
gnals PC1. Daher erzielen die piezoelektrischen 
Sensoren 1A, 1B und 1C den Punkt.

[2]

[0058] Die Bestimmungseinrichtung 26 kann so mo-
difiziert werden, dass die Bestimmungseinrichtung 
26 die vorstehend beschriebene Bestimmung nicht 
nur auf bzw. bezüglich der Höchstwertzeit der poten-
tiellen Herzschlagsignale ausführt, die von dem pie-
zoelektrischen Basissensor ausgegeben werden, 
sondern auch auf bzw. bezüglich den potentiellen 
Herzschlagsignalen, die von anderen piezoelektri-
schen Sensoren ausgegeben werden. Mit anderen 
Worten, wie es gemäß Fig. 8 veranschaulicht ist, be-
stimmt die Bestimmungseinrichtung 26, ob die 
Höchstwertzeit des von einem anderen piezoelektri-
schen Sensor ausgegebenen potentiellen Herz-
schlagsignals während eines vorbestimmten Zeitrah-
mens 2 × tB1 vor und nach der Höchstwertzeit des 
potentiellen Herzschlagsignals PB1 des piezoelektri-
schen Sensors 1B liegt. Wenn die Höchstwertzeit von 
potentiellen Herzschlagsignalen, die von anderen pi-
ezoelektrischen Sensoren ausgegeben werden, 
während des Zeitrahmens 2 × tB1 liegt, werden die 
während des Zeitrahmens 2 × tB1 liegenden potenti-
ellen Herzschlagsignale PA1 und PC1 als die Herz-
schlagsignale bestimmt. In der gleichen Art und Wei-
se bestimmt die Bestimmungseinrichtung 26, ob die 
Höchstwertzeit des potentiellen Herzschlagsignals, 

das von einem anderen piezoelektrischen Sensor 
ausgegeben wird, während eines vorbestimmten 
Zeitrahmens 2 × tC1 vor und nach der Höchstwertzeit 
des potentiellen Herzschlagsignals PC1 des piezoe-
lektrischen Sensors 1C liegt. Wenn die Höchstwert-
zeit von potentiellen Herzschlagsignalen, die von an-
deren piezoelektrischen Sensoren ausgegeben wer-
den, während des Zeitrahmens 2 × tC1 liegt, werden 
die während des Zeitrahmens 2 × tC1 liegenden po-
tentiellen Herzschlagsignale PA1 und PB1 als die 
Herzschlagsignale bestimmt.

[3]

[0059] Die Bestimmungseinrichtung 26 kann modifi-
ziert werden, um nur das potentielle Herzschlagsig-
nal, das von dem piezoelektrischen Basissensor aus-
gegeben wird, als das Herzschlagsignal zu bestim-
men, anstatt alle Herzschlagsignale, die während der 
vorstehend beschriebenen vorbestimmten Zeit lie-
gen, als die Herzschlagsignale zu bestimmen.

[0060] Mit anderen Worten kann die Bestimmungs-
einrichtung 26 modifiziert werden, um basierend auf 
einem Ergebnis der Frequenzanalyse der Signalver-
arbeitungseinrichtung, die auf jedem der Ausgabesi-
gnale der Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 
ausgeführt wird, zu bestimmen, dass das erste po-
tentielle Herzschlagsignal des Herzschlagsignal der 
Person ist, wenn ein zweites potentielles Herzschlag-
signal, das aus einer zweiten Signalkomponente ex-
trahiert wird, die in dem Ausgabesignal eines zweiten 
piezoelektrischen Sensors unter der Vielzahl von pi-
ezoelektrischen Sensoren umfasst ist und innerhalb 
des zweiten vorbestimmten Frequenzbereichs liegt, 
während des vorbestimmten Zeitrahmens vor und 
nach der Höchstwertzeit eines ersten potentiellen 
Herzschlagsignals liegt, das aus einer ersten Signal-
komponente extrahiert wird, die in dem Ausgabesig-
nal des ersten piezoelektrischen Sensors unter der 
Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren umfasst ist 
und innerhalb des zweiten vorbestimmten Frequenz-
bereichs liegt, und wenn die Signalkomponenten, die 
in den Ausgabesignalen des ersten und des zweiten 
piezoelektrischen Sensors umfasst sind und inner-
halb des ersten Frequenzbereichs liegen, die 
Schwingungsverlaufsform der sitzenden Person um-
fassen.

[0061] Genauer gesagt, wie es gemäß Fig. 8 veran-
schaulicht ist, liegen, wenn das potentielle Herz-
schlagsignal PA1 als die Basis bzw. der Bezugspunkt 
verwendet wird, Höchstwertzeiten von anderen po-
tentiellen Herzschlagsignalen (den zweiten potentiel-
len Herzschlagsignalen) PB1 und PC1 während des 
vorbestimmten Zeitrahmens tA1 vor und nach der 
Höchstwertzeit des potentiellen Herzschlagsignals 
(des ersten potentiellen Herzschlagsignals) PA1. Die 
potentiellen Herzschlagsignale werden durch die pie-
zoelektrischen Sensoren 1 erfasst, die die Signal-
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komponenten ausgeben, welche basierend auf den 
Ergebnissen von Frequenzanalyse und Amplitudena-
nalyse des zweiten Filterabschnitts 22, des dritten Fil-
terabschnitts 23 und der Bestimmungseinrichtung 26
als die Schwingungsverlaufsform der sitzenden Per-
son umfassend bestimmt werden.

[0062] Die Bestimmungseinrichtung 26 bestimmt, 
dass das potentielle Basisherzschlagsignal PA1 das 
Herzschlagsignal ist, und bestimmt nicht, dass die 
anderen potentiellen Herzschlagsignale PB1 und 
PC1 die Herzschlagsignale sind.

[0063] Das gleiche gilt, wenn das potentielle Herz-
schlagsignal PB1 oder PC1 als die Basis bzw. der 
Bezugswert verwendet wird. Ferner kann die Anzahl 
modifiziert werden, wie viele potentielle Herzschlag-
signale während des vorbestimmten Zeitrahmens 
vorhanden sein müssen, damit die Bestimmungsein-
richtung 26 bestimmt, dass die potentiellen Herz-
schlagsignale der Herzschlagsignale sind.

[0064] Ferner kann die Bestimmungseinrichtung 26
modifiziert werden, um ein anderes potentielles Herz-
schlagsignal als das Herzschlagsignal zu bestim-
men, anstatt alle potentiellen Herzschlagsignale, die 
während des vorbestimmten Zeitrahmens liegen, als 
die Herzschlagsignale zu bestimmen.

[0065] Mit anderen Worten kann die Bestimmungs-
einrichtung 26 modifiziert werden, um basierend auf 
einem Ergebnis der Frequenzanalyse der Signalver-
arbeitungseinrichtung, die auf jedem der Ausgabesi-
gnale der Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren 
ausgeführt wird, zu bestimmen, dass das zweite po-
tentielle Herzschlagsignal das Herzschlagsignal der 
Person ist, wenn ein zweites potentielles Herzschlag-
signal, das aus einer zweiten Signalkomponente ex-
trahiert wird, die in dem Ausgabesignal eines zweiten 
piezoelektrischen Sensors unter der Vielzahl von pi-
ezoelektrischen Sensoren umfasst ist und innerhalb 
des zweiten vorbestimmten Frequenzbereichs liegt, 
während des vorbestimmten Zeitrahmens vor und 
nach der Höchstwertzeit eines ersten potentiellen 
Herzschlagssignals liegt, das aus einer ersten Sig-
nalkomponente extrahiert wird, die in dem Ausgabe-
signal des ersten piezoelektrischen Sensors unter 
der Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren umfasst 
ist und innerhalb des zweiten vorbestimmten Fre-
quenzbereichs liegt, und wenn die Signalkomponen-
ten, die in den Ausgabesignalen des ersten und des 
zweiten piezoelektrischen Sensors umfasst sind und 
innerhalb des ersten Frequenzbereichs liegen, die 
Schwingungsverlaufsform der sitzenden Person um-
fassen.

[0066] Genauer gesagt, wie es gemäß Fig. 8 veran-
schaulicht ist, liegen, wenn das potentielle Herz-
schlagsignal PA1 als eine Basis bzw. ein Bezugs-
punkt verwendet wird, andere potentielle Herzschlag-

signale (die zweiten potentiellen Herzschlagsignale) 
PB1 und PC1 während des vorbestimmten Zeitrah-
mens tA1 vor und nach der Höchstwertzeit des po-
tentiellen Herzschlagsignals (d. h. des ersten poten-
tiellen Herzschlagsignals) PA1. Die potentiellen Herz-
schlagsignale werden durch die piezoelektrischen 
Sensoren 1 erfasst, die die Signalkomponenten aus-
geben, die basierend auf den Ergebnissen der Fre-
quenzanalyse und der Amplitudenanalyse des zwei-
ten Filterabschnitts 22, des dritten Filterabschnitts 23
und der Bestimmungseinrichtung 26 als die Schwin-
gungsverlaufsform der sitzenden Person umfassend 
bestimmt werden. Die Bestimmungseinrichtung 26
bestimmt, dass die potentiellen Herzschlagsignale 
PB1 und PC1, welche andere sind als das potentielle 
Basisherzschlagsignal, die Herzschlagsignale sind, 
und bestimmt nicht, dass das potentielle Basisherz-
schlagsignal PA1 das Herzschlagsignal ist. Das glei-
che gilt, wenn das potentielle Herzschlagsignal PB1 
oder PC1 als die Basis bzw. der Bezugspunkt ver-
wendet wird. Ferner kann die Anzahl modifiziert wer-
den, wie viele potentielle Herzschlagsignale während 
des vorbestimmten Zeitrahmens vorhanden sein 
müssen, damit die Bestimmungseinrichtung 26 be-
stimmt, dass die potentiellen Herzschlagsignale die 
Herzschlagsignale sind.

[4]

[0067] Die Anzahl von piezoelektrischen Sensoren 
1, die relativ zu dem Sitz 2 bereitgestellt sind, und Po-
sitionen der piezoelektrischen Sensoren 1, die relativ 
zu dem Sitz 2 bereitgestellt sind, können modifiziert 
werden. Zum Beispiel kann die Vielzahl von piezoe-
lektrischen Sensoren 1 an einem Teil des Sitzab-
schnitts des Sitzes 2 angeordnet sein, wo Schenkel-
abschnitte der Person anliegen.

[5]

[0068] Bei den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen können der erste und der zweite Fre-
quenzbereich der gleiche Frequenzbereich sein, 
oder können ein Teil des ersten Frequenzbereichs 
und ein Teil des zweiten Frequenzbereichs einander 
überlappen.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0069] Die Herzschlagerfassungsvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung kann verwendet 
werden, um den Herzschlag zu messen, ohne die 
Person einzuschränken bzw. zu behindern.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0070] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das eine Funk-
tion einer Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß 
einem ersten Ausführungsbeispiel veranschaulicht;
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[0071] Fig. 2A ist eine Darstellung, die ein Ausga-
besignal eines piezoelektrischen Sensors veran-
schaulicht;

[0072] Fig. 2B ist eine Darstellung, die ein durch 
Ausführung einer Sitzbedingungsbestimmung erhal-
tenes Ergebnis veranschaulicht;

[0073] Fig. 3A ist eine Darstellung, die ein Ausga-
besignal eines piezoelektrischen Sensors veran-
schaulicht;

[0074] Fig. 3B ist eine Darstellung, die ein durch 
Ausführung einer Sitzbedingungsbestimmung erhal-
tenes Ergebnis veranschaulicht;

[0075] Fig. 4A ist eine Darstellung, die Schwin-
gungsverlaufsformen von Signalkomponenten dar-
stellt, nachdem eine Signalverarbeitung (eine Fre-
quenzanalyse) auf einem Ausgabesignal des piezoe-
lektrischen Sensors durch einen zweiten Filterab-
schnitt und einen dritten Filterabschnitt ausgeführt 
ist;

[0076] Fig. 5 ist ein Blockschaltbild, das eine Funk-
tion einer Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß 
einem zweiten Ausführungsbeispiel veranschaulicht;

[0077] Fig. 6A ist eine Darstellung, die ein Ausga-
besignal eines piezoelektrischen Sensors veran-
schaulicht;

[0078] Fig. 6B ist eine Darstellung, die ein durch 
Ausführung einer Sitzbedingungsbestimmung erhal-
tenes Ergebnis veranschaulicht;

[0079] Fig. 6C ist eine Darstellung, die ein durch 
Ausführung einer Signalverarbeitung durch einen 
zweiten Filterabschnitt und einen vierten Filterab-
schnitt erhaltenes potentielles Herzschlagsignal ver-
anschaulicht;

[0080] Fig. 7 ist eine Darstellung von Daten auf po-
tentiellen Herzschlagsignalen, die in Ausgabesigna-
len der Vielzahl von piezoelektrischen Sensors um-
fasst sind, die an dem Sitz bereitgestellt sind, wobei 
diese für jeden der piezoelektrischen Sensoren ver-
anschaulicht sind; und

[0081] Fig. 8 ist eine Darstellung von Daten auf po-
tentiellen Herzschlagsignalen, die in Ausgabesigna-
len der Vielzahl von piezoelektrischen Sensors um-
fasst sind, die an dem Sitz bereitgestellt sind, wobei 
diese für jeden der piezoelektrischen Sensoren ver-
anschaulicht sind.

Zusammenfassung

[0082] Ein Herzschlagsensor (10) umfasst eine Sig-
nalverarbeitungseinrichtung (15) zum Durchführen 

einer Frequenzanalyse des Ausgabesignals eines in 
einem Sitz (2) installierten piezoelektrischen Sensors 
(1) und eine Bewertungseinrichtung (16), die auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Frequenzanalyse be-
wertet, dass, falls die Amplitude der Signalkompo-
nente in einem ersten voreingestellten Frequenzbe-
reich, die in dem Ausgabesignal umfasst ist, sich in 
einem voreingestellten Amplitudenbereich befindet, 
die Signalkomponente eine Schwingungsverlaufs-
form eines sitzenden menschlichen Körpers umfasst, 
die angibt, dass eine Person auf dem Sitz (2) sitzt.

Bezugszeichenliste

1 piezoelektrischer Sensor
2 Sitz
10 Herzschlagerfassungsvorrichtung
15 Signalverarbeitungseinrichtung
16 Bestimmungseinrichtung
20 Herzschlagerfassungsvorrichtung
25 Signalverarbeitungseinrichtung
26 Bestimmungseinrichtung
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Patentansprüche

1.  Herzschlagerfassungsvorrichtung mit:  
einer Signalverarbeitungseinrichtung, die eine Fre-
quenzanalyse auf einem Ausgabesignal eines an ei-
nem Sitz bereitgestellten piezoelektrischen Sensors 
ausführt; und  
der Bestimmungseinrichtung, die basierend auf ei-
nem Ergebnis der Frequenzanalyse der Signalverar-
beitungseinrichtung bestimmt, dass die Signalkom-
ponente eine Schwingungsverlaufsform einer sitzen-
den Person umfasst, die angibt, dass eine Person auf 
dem Sitz sitzt, wenn eine Amplitude einer Signalkom-
ponente, die in dem Ausgabesignal umfasst ist und 
innerhalb eines ersten vorbestimmten Frequenzbe-
reichs liegt, innerhalb eines vorbestimmten Amplitu-
denbereichs liegt.

2.  Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, bei der, wenn die Bestimmungseinrichtung 
bestimmt, dass die Signalkomponente die Schwin-
gungsverlaufsform der sitzenden Person umfasst, 
die Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass ein aus 
dem Ausgabesignal des piezoelektrischen Sensors 
extrahiertes potentielle Herzschlagsignal das Herz-
schlagsignal der Person ist.

3.  Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, bei der der piezoelektrische Sensor eine 
Vielzahl von an dem Sitz bereitgestellten piezoelekt-
rischen Sensoren ist.

4.  Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß An-
spruch 2, bei der  
die Signalverarbeitungseinrichtung die Frequenzana-
lyse auf den jeweiligen Ausgabesignalen der Vielzahl 
von piezoelektrischen Sensoren separat ausführt, 
und  
wenn jedes von zwei oder mehr der potentiellen 
Herzschlagsignale, die aus jedem von zwei oder 
mehr der Signalkomponenten extrahiert werden, die 
in jedem der Ausgabesignale von zwei oder mehr der 
piezoelektrischen Sensoren unter der Vielzahl von pi-
ezoelektrischen Sensoren umfasst sind und inner-
halb des zweiten vorbestimmten Frequenzbereichs 
liegen, während eines vorbestimmten Zeitrahmens 
liegt, und wenn jede der Signalkomponenten, die in 
jedem der Ausgabesignale von zwei oder mehr der 
piezoelektrischen Sensoren umfasst sind und inner-
halb des ersten vorbestimmten Frequenzbereichs lie-
gen, basierend auf dem Ergebnis der Frequenzana-
lyse der Signalverarbeitungseinrichtung auf jedem 
der Ausgabesignale als die Schwingungsverlaufs-
form der sitzenden Person umfassend bestimmt wird, 
die Bestimmungseinrichtung konfiguriert ist zu be-
stimmen, dass zumindest eines von zwei oder mehr 
der potentiellen Herzschlagsignale das Herzschlagsi-
gnal der Person ist.

5.  Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß An-

spruch 2, bei der  
die Signalverarbeitungseinrichtung die Frequenzana-
lyse auf den jeweiligen Ausgabesignalen einer Viel-
zahl von piezoelektrischen Sensoren separat aus-
führt, und  
wenn jedes von zwei oder mehr der potentiellen 
Herzschlagsignale, die aus jedem von zwei oder 
mehr der Signalkomponenten extrahiert werden, die 
in jedem der Ausgabesignale von zwei oder mehr der 
piezoelektrischen Sensoren unter der Vielzahl von pi-
ezoelektrischen Sensoren umfasst sind und inner-
halb des zweiten vorbestimmten Frequenzbereichs 
liegen, während eines vorbestimmten Zeitrahmens 
liegt, und wenn jede der Signalkomponenten, die in 
jedem der Ausgabesignale von zwei oder mehr der 
piezoelektrischen Sensoren umfasst sind und inner-
halb des ersten vorbestimmten Frequenzbereichs lie-
gen, basierend auf dem Ergebnis der Frequenzana-
lyse der Signalverarbeitungseinrichtung auf jedem 
der Ausgabesignale als die Schwingungsverlaufs-
form der sitzenden Person umfassend bestimmt wird, 
die Bestimmungseinrichtung konfiguriert ist zu be-
stimmen, dass jedes von zwei oder mehr der potenti-
ellen Herzschlagsignale das Herzschlagsignal der 
Person ist.

6.  Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß An-
spruch 2, bei der  
die Signalverarbeitungseinrichtung die Frequenzana-
lyse auf den jeweiligen Ausgabesignalen einer Viel-
zahl von piezoelektrischen Sensoren separate aus-
führt, und  
wenn ein zweites potenzielles Herzschlagsignal, das 
aus einer zweiten Signalkomponente extrahiert wird, 
die in dem Ausgabesignal eines zweiten piezoelektri-
schen Sensors unter der Vielzahl von piezoelektri-
schen Sensoren umfasst ist und innerhalb eines 
zweiten vorbestimmten Frequenzbereichs liegt, wäh-
rend des vorbestimmten Zeitrahmens vor und/oder 
nach einer Höchstwertzeit eines ersten potenziellen 
Herzschlagsignals liegt, das aus einer  ersten Signal-
komponente extrahiert wird, die in dem Ausgabesig-
nal des ersten piezoelektrischen Sensors unter der 
Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren umfasst ist 
und innerhalb des zweiten vorbestimmten Frequenz-
bereichs liegt, und wenn die Signalkomponenten, die 
in den Ausgabesignalen des ersten und des zweiten 
piezoelektrischen Sensors umfasst sind und inner-
halb des ersten Frequenzbereichs liegen, basierend 
auf einem Ergebnis der Frequenzanalyse der Signal-
verarbeitungseinrichtung, die auf jedem der Ausga-
besignale der Vielzahl von piezoelektrischen Senso-
ren ausgeführt wird, die Schwingungsverlaufsform 
der sitzenden Person umfassen, die Bestimmungs-
einrichtung konfiguriert ist zu bestimmen, dass das 
erste potenzielle Herzschlagsignal das Herzschlagsi-
gnal des menschlichen Körpers ist.

7.  Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß An-
spruch 2, bei der  
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die Signalverarbeitungseinrichtung die Frequenzana-
lyse auf den jeweiligen Ausgabesignalen einer Viel-
zahl von piezoelektrischen Sensoren separat aus-
führt, und  
wenn ein zweites potenzielles Herzschlagsignal, das 
aus einer zweiten Signalkomponente extrahiert wird, 
die in dem Ausgabesignal eines zweiten piezoelektri-
schen Sensors unter der Vielzahl von piezoelektri-
schen Sensoren umfasst ist und innerhalb eines 
zweiten vorbestimmten Frequenzbereichs liegt, wäh-
rend des vorbestimmten Zeitrahmens vor und/oder 
nach einer Höchstwertzeit eines ersten potenziellen 
Herzschlagsignals liegt, das aus einer ersten Signal-
komponente extrahiert wird, die in dem Ausgabesig-
nal des ersten piezoelektrischen Sensors unter der 
Vielzahl von piezoelektrischen Sensoren umfasst ist 
und innerhalb des zweiten vorbestimmten Frequenz-
bereichs liegt, und wenn die Signalkomponenten, die 
in den Ausgabesignalen des ersten und des zweiten 
piezoelektrischen Sensors umfasst sind und inner-
halb des ersten Frequenzbereichs liegen, basierend 
auf einem Ergebnis der Frequenzanalyse der Signal-
verarbeitungseinrichtung, die auf jedem der Ausga-
besignale der Vielzahl von piezoelektrischen Senso-
ren ausgeführt wird, die Schwingungsverlaufsform 
der sitzenden Person umfassen, die Bestimmungs-
einrichtung konfiguriert ist zu bestimmen, dass das 
zweite potenzielle Herzschlagsignal das Herzschlag-
signal des menschlichen Körpers ist.

8.  Herzschlagerfassungsvorrichtung gemäß An-
spruch 2, bei der  
die Signalverarbeitungseinrichtung die Frequenzana-
lyse auf den jeweiligen Ausgabesignalen einer Viel-
zahl von piezoelektrischen Sensoren separat aus-
führt,  
wenn jedes von zwei oder mehr potenziellen Herz-
schlagsignalen, die aus jedem von zwei oder mehr 
Signalkomponenten extrahiert werden, die in jedem 
der Ausgabesignale von zwei oder mehr der piezoe-
lektrischen Sensoren unter der Vielzahl von piezoe-
lektrischen Sensoren umfasst sind und innerhalb ei-
nes zweiten vorbestimmten Frequenzbereichs lie-
gen, während eines vorbestimmten Zeitrahmens 
liegt, und wenn jede der Signalkomponenten, die in 
jedem der Ausgabesignale von zwei oder mehr der 
piezoelektrischen Sensoren umfasst sind und inner-
halb des ersten vorbestimmten Frequenzbereichs lie-
gen, basierend auf den Ergebnissen der Frequenza-
nalyse der Signalverarbeitungseinrichtung auf jedem 
der Ausgabesignale als die Schwingungsverlaufs-
form der sitzenden Person umfassend bestimmt wird, 
die Bestimmungseinrichtung konfiguriert ist zu be-
stimmen, dass jede von zwei oder mehr Signalkom-
ponenten das Herzschlagsignal der Person ist, und  
wenn das durch einen anderen piezoelektrischen 
Sensor erfasste Herzschlagsignal während eines 
vorbestimmten Zeitrahmens vor und/oder nach einer 
Höchstwertzeit des durch den piezoelektrischen Ba-
sissensor erfassten Herzschlagsignals liegt, die Be-

stimmungseinrichtung konfiguriert ist, einen Punkt an 
den piezoelektrischen Basissensor und den anderen 
piezoelektrischen Sensor bereitzustellen, so dass 
der Punkt in den piezoelektrischen Sensoren sum-
miert wird, und die Bestimmungseinrichtung das 
Herzschlagsignal basierend auf dem Ausgabesignal 
des piezoelektrischen Sensors ausgibt, in dem die 
höchste Punktzahl summiert ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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