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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Technik zur Erfassung eines Personensturzes. Insbesondere werden
Vorrichtungen und Verfahren zur Sturzerkennung mittels zumindest eines Luftdrucksensors offenbar.

Technischer Hintergrund

[0002] Personenkreise mit erhöhtem Sturzunfallrisiko, beispielsweise Handwerker auf Trittflächen oder Leitern, Feu-
erwehreinsatzkräfte, Forstarbeiter, Grubenarbeiter, Krankenhaus- und Pflegepatienten, an Epilepsie leidende Menschen
oder alleinlebende Senioren, kann im Fall eines Sturzes Hilfe zuteilwerden, wenn sie daraufhin überwacht werden, ob
sie gestürzt sind. Durch den Sturz kann sich eine Person so sehr verletzen, dass eine Befreiung aus einer Notsituation
oder das Absetzen eines Notrufs aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist. Auch kann ein verletzungsfreier Sturz Anzei-
chen eines akuten Behandlungsbedarfs sein, beispielsweise bei Bewusstlosigkeit.
[0003] Das Dokument EP 1 642 248 A1 beschreibt ein System zur Sturzerkennung. Eine Systemkomponente mit
Drucksensor und Bewegungssensor wird am Handgelenk getragen. Ein zweiter Drucksensor zur Messung des Luftdrucks
in der Wohnung ist in einer Basisstation angeordnet, welche die Luftdruckdaten der tragbaren Systemkomponente
empfängt.
[0004] Das Dokument DE 10 2008 049 750 A1 beschreibt ein Verfahren zum Erkennen eines Sturzes einer Person
auf Grundlage zumindest eines Luftdrucksensors. Alternativ zum Abgleich des am Körper der Person getragenen Luft-
drucksensors mit einem Vergleichsdrucksensor wird die Möglichkeit der Sturzerkennung durch Auswertung des Mess-
werts des Luftdrucksensors als Funktion der Zeit genannt. Der erwartete zeitliche Verlauf der Messwerte definiert ein
"Muster". Mittels herkömmlichen Mustererkennungsverfahren werden Messwerte des Luftdrucksensors ausgewertet.
[0005] Bei herkömmlichen Verfahren können Stürze mit einem nicht bereits vorprogrammierten Musterverlauf uner-
kannt bleiben. Umgekehrt hat ein Wettergang erheblichen Einfluss auf den zeitlichen Verlauf des örtlichen Luftdrucks
unabhängig von einer Bewegung der Person. Auch das Öffnen von Fenstern oder Türen kann zahlreiche Druckverläufe
bewirken, die bei zufälliger Ähnlichkeit mit einem vorprogrammierten Muster einen Fehlalarm auslösen.
[0006] Das Dokument [BIANCHI F ET AL: "Barometric Pressure and Triaxial Accelerometry-Based Falls Event De-
tection",IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATIONENGINEERING, IEEE SERVICE
CENTER, NEW YORK, NY, US, Bd. 18, Nr. 6, 1. Dezember 2010 (2010-12-01), Seiten 619-627, XP011373977,ISSN:
1534-4320, DOI: 10.1109/TNSRE.2010.2070807] offenbart eine Vorrichtung zur Erfassung eines Sturzes einer Person
gemäß dem Obergriff des Anspruchs 1.

Abriss der Erfindung

[0007] Somit ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Technik zur zuverlässigen Sturzerkennung unabhängig
von Details des zeitlichen Verlaufs eines Sturzes bereitzustellen.
[0008] Gemäß einem Aspekt wird eine Vorrichtung zur Erfassung eines Sturzes einer Person bereitgestellt. Die Vor-
richtung umfasst eine Schnittstelle, die dazu ausgebildet ist, ein mittels zumindest eines am Körper der Person getragenen
Luftdrucksensors bestimmtes zeitabhängiges Luftdrucksignal zu erfassen, und eine Auswerteeinheit, die dazu ausge-
bildet ist, mittels einer fensterbasierten Signalanalyse des zeitabhängigen Luftdrucksignals eine Sturzhöhe bezüglich
eines Auswertungszeitpunkts zu bestimmen, wobei die fensterbasierte Signalanalyse ein erstes Zeitfenster vor dem
Auswertungszeitpunkt und ein das erste Zeitfenster nicht überlappendes zweites Zeitfenster nach dem Auswertungs-
zeitpunkt umfasst, und wobei die Sturzhöhe aus einer Differenz eines auf Grundlage des zeitabhängigen Luftdrucksignals
im ersten Zeitfenster berechneten ersten Filterwerts und einem auf Grundlage des zeitabhängigen Luftdrucksignals im
zweiten Zeitfenster berechneten zweiten Filterwerts bestimmt wird.
[0009] Ausführungsbeispiele der Vorrichtung können durch Gegenüberstellung der Filterwerte aus den disjunkten
ersten und zweiten Zeitfenstern die Sturzhöhe, und gegebenenfalls einen Schätzfehler der Sturzhöhe, eines zwischen
den Zeitfenstern erfolgten Sturzes numerisch bestimmen. Die Bestimmung kann beispielsweise ohne Rückgriff auf
spezifische Verlaufsmuster des Sturzes erfolgen. Die bestimmte Sturzhöhe kann, gegebenenfalls in Verbindung mit
dem Schätzfehler, Grundlage für ein Alarmsignal sein. Der Schätzfehler kann eine Standardabweichung sein.
[0010] Das Luftdrucksignal kann eine Differenz zwischen dem zumindest einen am Körper getragenen Luftdrucksensor
und zumindest einem Bezugsluftdrucksensor umfassen.
[0011] Der Bezugsluftdrucksensor kann an einer vom getragenen Luftdrucksensor abweichenden Körperposition von
der Person getragen werden. Alternativ oder in Kombination hierzu kann die Schnittstelle Signale eines oder mehrerer
stationärer Bezugsluftdrucksensoren erfassen. Die Schnittstelle kann hierfür eine Funkschnittstelle zum stationären
Luftdrucksensor bereitstellen.
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[0012] Das Luftdrucksignal kann periodisch abgetastet werden. Das erste Zeitfenster kann vom zweiten Zeitfenster
um wenigstens eine Abtastperiode zeitlich getrennt sein. Ein Zeitabstand zwischen dem ersten Zeitfenster und dem
zweiten Zeitfenster kann kürzer als eine Gesamtdauer des ersten Zeitfensters und des zweiten Zeitfensters sein.
[0013] Die Bestimmung der Sturzhöhe, und gegebenenfalls des Schätzfehlers, kann das zeitabhängige Luftdrucksignal
zwischen dem ersten Zeitfenster und dem zweiten Zeitfenster unberücksichtigt lassen.
[0014] Zwischen dem ersten Zeitfenster und dem zweiten Zeitfenster kann ein drittes Zeitfenster liegen. Der Sturz
kann vollständig im dritten Zeitfenster ablaufen. Das erste Zeitfenster kann eine Bewegung der Person vor dem Sturz
umfassen. Das zweite Zeitfenster kann eine Ruhelage der Person nach dem Sturz umfassen.
[0015] Der erste Filterwert und/oder der zweite Filterwert kann ein Mittelwert des zeitabhängigen Luftdrucksignals
sein. Der Mittelwert kann ein ungewichtetes arithmetisches Mittel, ein gewichtetes arithmetisches Mittel und/oder einen
Median umfassen. Gemäß der Erfindung kompensiert die Berechnung des ersten Filterwerts und/oder des zweiten
Filterwerts eine Zeitabhängigkeit des zeitabhängigen Luftdrucksignals. Das Luftdrucksignal kann um einen Trend, bei-
spielsweise einen Wettertrend, bereinigt werden. Der Verlauf des Trends kann länger sein als der Sturz oder der zeitliche
Abstand zwischen dem ersten Zeitfenster und dem zweiten Zeitfenster. Die Kompensation kann der Bestimmung der
Sturzhöhe vorgelagert sein oder die Kompensation kann im Zuge der Bestimmung erfolgen, beispielsweise bei der
Berechnung des ersten Filterwerts und/oder des zweiten Filterwerts.
[0016] Die Zeitabhängigkeit für das erste Zeitfenster, F1(t), und für das zweite Zeitfenster, F2(t), können jeweils von-
einander unabhängig kompensiert werden. Gemäß der Erfindung wird im ersten Zeitfenster die erste Zeitabhängigkeit,
F1(t), an das zeitabhängige Luftdrucksignal gefittet. Im zweiten Zeitfenster wird die zweite Zeitabhängigkeit, F2(t), an
das zeitabhängige Luftdrucksignal gefittet, wobei die Sturzhöhe aus der Differenz der ersten Zeitabhängigkeit, F1(t1,max),
zum Endzeitpunkt t1,max des ersten Zeitfensters und der zweiten Zeitabhängigkeit, F2(t2,min) zum Anfangszeitpunkt t2,min
des zweiten Zeitfensters bestimmt wird.
[0017] Die erste Zeitabhängigkeit, F1(t), kann ein Polynom nullten, ersten oder zweiten Grades in der Zeit sein. Die
zweite Zeitabhängigkeit, F2(t), kann ein Polynom nullten, ersten oder zweiten Grades in der Zeit sein.
[0018] Alternativ kann für das erste Zeitfenster und für das zweite Zeitfenster dieselbe Zeitabhängigkeit, F(t), kom-
pensiert werden. Gemäß einem alternativen Aspekt der Erfindung wird im ersten Zeitfenster die Zeitabhängigkeit, F(t),
mit einem ersten zeitunabhängigen Versatzwert C1 als Fitparameter an das zeitabhängige Luftdrucksignal gefittet. Im
zweiten Zeitfenster wird dieselbe Zeitabhängigkeit, F(t), mit einem zweiten zeitunabhängigen Versatzwert C2 als Fitpa-
rameter an das zeitabhängige Luftdrucksignal gefittet. Die Sturzhöhe wird aus der Differenz des ersten Versatzwerts
und des zweiten Versatzwerts bestimmt. Die Zeitabhängigkeit, F(t), kann eine lineare und/oder quadratische Funktion
der Zeit sein. Die Zeitabhängigkeit, F(t), kann einem (beispielsweise durch den Wettergang des Luftdrucks bewirkten)
Anteil im zeitabhängigen Luftdrucksignal entsprechen. Die Zeitabhängigkeit, F(t), kann unabhängig von einem Sturz
sein. Eine einheitliche Zeitabhängigkeit, F(t), kann vor und nach Sturz im Atmosphärendruck vorliegen. Der Definitions-
bereich der Funktion F(t) kann das erste Zeitfenster und das zweite Zeitfenster umfassen.
[0019] Das zeitabhängige Luftdrucksignal kann eine Abfolge von Messwerten jeweils in Zuordnung zu einem Mess-
zeitpunkt umfassen. Die Sturzhöhe kann bezüglich einer Vielzahl von Auswertungszeitpunkten bestimmt werden. Der
Auswertungszeitpunkt, das erste Zeitfenster und/oder das zweite Zeitfenster kann schrittweise um einen Messzeitpunkt
der Abfolge zu späteren Zeitpunkten verschoben werden. Für jeden der Auswertungszeitpunkte kann die Sturzhöhe,
und gegebenenfalls der Schätzfehler der Sturzhöhe, bestimmt werden.
[0020] Das erste Zeitfenster kann vollständig zeitlich vor dem zweiten Zeitfenster liegen. Der Endzeitpunkt des ersten
Zeitfensters kann um eine für alle Auswertungsschritte vorgegebene Zeitspanne vor dem Anfangszeitpunkt des zweiten
Zeitfensters liegen. Das erste Zeitfenster kann ausschließlich Messzeitpunkte der Abfolge umfassen, die vor den Zeit-
punkten des zweiten Zeitfensters liegen.
[0021] Ein Anfangszeitpunkt des zweiten Zeitfensters und/oder ein Endzeitpunkt des ersten Zeitfensters kann um
jeweils einen Zeitpunkt der Abfolge verschoben werden. Der Auswertungszeitpunkt kann gleich dem Endzeitpunkt des
ersten Zeitfensters sein oder zwischen dem Endzeitpunkt des ersten Zeitfensters und dem Anfangszeitpunkt des zweiten
Zeitfensters liegen. Die Länge des zweiten Zeitfensters kann bei der Signalanalyse zu jedem der Auswertungszeitpunkte
gleich sein.
[0022] Für jeden der Auswertungszeitpunkte kann geprüft werden, ob die bestimmte Sturzhöhe ein erstes Signifikanz-
maß überschreitet, z.B. gemäß λ>s1. Das erste Signifikanzmaß kann das Zweifache oder Dreifache des Schätzfehlers
sein.
[0023] Für jeden der Auswertungszeitpunkte kann geprüft werden, ob die Differenz zwischen der bestimmten Sturz-
höhe und einem Höhenschwellwert ein zweites Signifikanzmaß überschreitet, z.B., gemäß λ - λSW > s2. Das zweite
Signifikanzmaß kann das Zweifache oder Dreifache des Schätzfehlers sein.
[0024] Ein Alarmzustand kann gesetzt werden, falls das zweite Signifikanzmaß überschritten wird.
[0025] Die Vorrichtung kann ferner eine Auslöseeinheit umfassen, die dazu ausgebildet ist, ein Alarmsignal auszuge-
ben. Das Alarmsignal kann ausgegeben werden, falls im Alarmzustand ein Fit des zeitabhängigen Luftdrucksignals im
zweiten Zeitfenster ein vorgegebenes Gütemaß überschreitet. Nach einem akustischen Voralarm, und optional nach
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Ausbleiben einer Benutzerbestätigung, sendet die Auslöseeinheit ein Alarmsignal, z.B. durch Anruf einer vorprogram-
mierten Notrufnummer über Festnetz oder Mobilfunknetz.
[0026] Für jeden Auswertungszeitpunkt kann das erste Zeitfenster schrittweise zu früheren Messzeitpunkten hin ver-
längert werden. Die Verlängerung kann bei Erreichen einer maximalen Länge des ersten Zeitfensters beendet werden.
Die Länge eines Zeitfensters kann durch die Anzahl der Messzeitpunkte in der Abfolge in dem betreffenden Zeitfenster
bestimmt sein.
[0027] Alternativ oder in Kombination kann die schrittweise Verlängerung beendet werden, falls das zweite Signifi-
kanzmaß überschritten wird. In diesem Fall kann zusätzlich der Alarmzustand gesetzt werden.
[0028] Alternativ oder in Kombination kann für jeden der Auswertungszeitpunkte, und gegebenenfalls für jeden Schritt
der Fensterverlängerung, geprüft werden, ob die Differenz zwischen dem Höhenschwellwert und der bestimmten Sturz-
höhe ein drittes Signifikanzmaß überschreitet, z.B. gemäß λ- λSW < -s3. Das dritte Signifikanzmaß kann das Fünffache
des Schätzfehlers sein. Die schrittweise Verlängerung kann beendet werden, falls das dritte Signifikanzmaß überschritten
wird.
[0029] Nach dem Beenden der Verlängerung kann die Signalanalyse bei einem (z.B. um einen Messzeitpunkt) erhöhten
Auswertungszeitpunkt fortgesetzt werden. Die schrittweise Erhöhung des Auswertungszeitpunkts kann als eine äußere
Schleife implementiert sein. Die schrittweise Verlängerung des ersten Zeitfensters kann als eine innere Schleife imple-
mentiert sein.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0030] Für ein umfassendes Verständnis der hier beschriebenen Technik werden im Folgenden exemplarische Aus-
führungsbeispiele unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, wobei:

Fig. 1 zeigt schematisch ein erstes Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zur Erfassung eines Sturzes
mit zumindest einem tragbaren integrierten Luftdrucksensor;

Fig. 2 zeigt schematisch ein zweites Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zur Erfassung eines Sturzes
mit zumindest einem tragbaren externen Luftdrucksensor;

Fig. 3 zeigt schematisch ein drittes Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zur Erfassung eines Sturzes
mit zumindest einem stationären Bezugsluftdrucksensor;

Fig. 4 zeigt schematisch ein viertes Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zur Erfassung eines Sturzes
mit mehreren mobilen Luftdrucksensoren;

Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur Erfassung eines Sturzes, das in den Vorrichtun-
gen der Fign. 1 bis 4 implementierbar ist;

Fig. 6A und Fig. 6B zeigen exemplarische Verläufe eines Luftdrucksignals;

Fig. 7 zeigt schematisch ein erstes Zeitfenster und ein zweites Zeitfenster für eine fensterbasierte Si-
gnalanalyse gemäß dem Verfahren der Fig. 5;

Fign. 8A bis 8C zeigen schematische Zeitabhängigkeiten zur einheitlichen Kompensation einer Zeitabhängigkeit
des Luftdrucksignals im ersten Zeitfenster und im zweiten Zeitfenster der Fig. 7; und

Fign. 9A und 9B zeigen schematische Zeitabhängigkeiten zur unabhängigen Kompensation einer Zeitabhängig-
keit des Luftdrucksignals im ersten Zeitfenster und im zweiten Zeitfenster der Fig. 7; und

Fig. 10 zeigt ein System zur Erfassung eines Sturzes mit mehreren räumlich verteilten stationären Be-
zugsluftdrucksensoren.

Ausführliche Beschreibung

[0031] Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaubild einer allgemein mit dem Bezugszeichen 100 gekennzeichneten
Vorrichtung zur Erfassung eines Sturzes einer Person. Das in Fig. 1 gezeigte erste Ausführungsbeispiel umfasst eine
Schnittstelle 102 innerhalb der Vorrichtung 100, an die ein Luftdrucksensor 104 angeschlossen ist. Die Vorrichtung 100
umfasst ferner eine Auswerteeinheit 108, welche die von der Schnittstelle erfassten Luftdrucksignale in ihrer Zeitabhän-
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gigkeit analysiert.
[0032] Fig. 2 zeigt ein schematisches Blockschaubild eines zweiten Ausführungsbeispiels der Vorrichtung 100, bei
welcher der Luftdrucksensor 104 nicht Teil der Vorrichtung 100 ist. Die Schnittstelle 102 umfasst eine Steckverbindung
zur elektrischen und mechanischen Aufnahme des Luftdrucksensors 104.
[0033] Ein drittes Ausführungsbeispiel der Vorrichtung 100 ist in Fig. 3 gezeigt. Die Schnittstelle 102 erfasst Luftdruck-
signale sowohl eines integrierten Luftdrucksensors 104 als auch eines Bezugsluftdrucksensors 106. Die Auswerteeinheit
108 und der Luftdrucksensor 104 sind galvanisch gekoppelt. Die Auswerteeinheit 108 kommuniziert mit dem Bezugs-
luftdrucksensor 106 über eine Funkverbindung.
[0034] Zumindest der Luftdrucksensor 104 wird in allen drei Ausführungsbeispielen der Vorrichtung 100 am Körper
einer Person getragen. Der Luftdrucksensor 104 ermöglicht eine barometrische Höhenmessung unter Ausnutzung des
durch die Schwerebeschleunigung bestehenden Zusammenhangs zwischen statischem Luftdruck und Höhe. Im ver-
einfachten Fall einer über die relevante Höhe eines möglichen Sturzes einheitlichen Temperatur besteht zwischen
absolutem Druck und der Höhe ein exponentieller Zusammenhang, so dass zwischen kleinen Druckdifferenzen aufgrund
kleiner Höhenunterschiede ein linearer Zusammenhang angenommen werden kann. Beispielsweise kann von einer
Druckdifferenz Δp auf eine Sturzhöhe λ=-Ap·H/p0 geschlossen werden mit der sogenannten Skalenhöhe H=R·T/(g·M).
Hierin ist R die Gaskonstante trockener Luft mit mittlerer Molmasse M bei einer absoluten Temperatur T und einem
Druck p0 auf dem gewählten NullNiveau (z.B., dem Niveau auf das der Sturz erfolgt).
[0035] Während die in den Fign. 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiele der Vorrichtung 100 einen getragenen Luft-
drucksensor 104 zur Erfassung einer Luftdruckänderung Δp vor und nach dem Sturz einsetzt, können auch Messwerte
mehrerer getragener Luftdrucksensoren 104 erfasst und beispielsweise gemittelt werden, um Messfehler zu reduzieren
oder anisotrope Druckeinflüsse wie Staudruck zu verringern.
[0036] Im Fall des dritten Ausführungsbeispiel der Fig. 3 basiert das erfasste Luftdrucksignal auf einer Differenz
zwischen dem vom getragenen Luftdrucksensor 104 gemessenen Luftdruck und einem vom Bezugsluftdrucksensor
106 gemessenen Bezugsluftdruck. Der Bezugsluftdrucksensor 106 kann stationär sein, so dass die Differenz der durch
die Luftdrucksensoren 104 und 106 gemessenen Luftdrücke großräumige Luftdruckveränderungen eliminiert. Der räum-
liche Abstand zwischen dem getragenen Luftdrucksensor 104 und dem stationären Bezugsluftdrucksensor 106 bestimmt
derweil eine Längenskala der eliminierten großräumigen Luftdruckschwankungen.
[0037] Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Systems 400 zur Erfassung eines Sturzes mit einem getragenen
Luftdrucksensor 104 und einem stationären Bezugsluftdrucksensor 106-1. Das System 400 umfasst ferner eine Auslö-
seeinheit 402. Der getragene Luftdrucksensor 104, der Bezugsluftdrucksensor 106-1 und die Auslöseeinheit 402 stehen
in einer Funkverbindung. Die Funkverbindung kann paarweise erfolgen. Alternativ kann der Bezugsluftdrucksensor
106-1 zusammen mit einer Relaisstation eine Baueinheit bilden, die eine Funkverbindung zwischen der Auslöseeinheit
402 und dem getragenen Luftdrucksensor 104 vermittelt.
[0038] Die Vorrichtung 100 kann in räumlicher Zuordnung zu jeder der Komponenten 104, 106-1 oder 402 angeordnet
sein. Eine Integration der Vorrichtung 100 in der Auslöseeinheit 402 kann vorteilhafterweise über ein Stromnetz betrieben
werden, so dass die Laufzeiten der batteriebetriebenen Komponenten 104 und/oder 106-1 verlängert werden. Zur
unterbrechungsfreien Stromversorgung kann auch die Auslöseeinheit 402 eine zusätzliche Batterieversorgung umfas-
sen.
[0039] Alternativ oder ergänzend zum Bezugsluftdrucksensor 106-1 ist in einer alternativen Ausführung des Systems
400 ein Bezugsluftdrucksensor 106-2 an einer tiefliegenden Körperposition angeordnet. Die tiefliegende Körperposition
ist so gewählt, dass bei einem Sturz auf eine ebene Fläche keine wesentlich tiefere Lage des Bezugsluftdrucksensors
106-2 erreicht wird. Bei einem Sturz auf eine im Wesentlichen geneigte Fläche, beispielsweise einen Treppenabgang,
kann eine Ruhelage des Bezugsluftdrucksensors 106-2 über der des getragenen Luftdrucksensors 104 sein.
[0040] Die Auslöseeinheit 402 ist in einer institutionellen Anwendung (beispielsweise in einem Krankenhaus oder
Seniorenheim) an eine Hausnotrufanlage 404 angeschlossen. In einer privaten Anwendung ist die Auslöseeinheit 402
an einen Festnetzanschluss 404 angeschlossen. Alternativ oder zur Redundanz ist die Auslöseeinheit 402 an ein Mo-
bilfunknetz oder ein lokales Datenfunknetz (beispielsweise ein W-LAN gemäß der Standardfamilie IEEE-802.11) ange-
schlossen.
[0041] Alternativ oder ergänzend zu den Bezugsluftdrucksensoren 106-1 und 106-2 kann auch über den Festnetzan-
schluss, das Mobilfunknetz oder das lokale Datenfunknetz ein Bezugsluftdrucksignal des lokalen Atmosphärendrucks
(beispielsweise in Echtzeit) von der Schnittstelle 102 erfasst werden.
[0042] Fig. 5 zeigt ein Verfahren 500 zur Erfassung eines Sturzes einer Person. In einem Schritt 502 des Verfahrens
500 wird ein mittels zumindest eines am Körper der Person getragenen Luftdrucksensors bestimmtes zeitabhängiges
Luftdrucksignal erfasst. Das erfasste zeitabhängige Luftdrucksignal kann ein Differenzsignal zwischen einem getragenen
Luftdrucksensor und einem Bezugsluftdrucksensor sein.
[0043] In einem Schritt 504 des Verfahrens 500 wird mittels einer fensterbasierten Signalanalyse des zeitabhängigen
Luftdrucksignals eine Sturzhöhe bezüglich eines Auswertungszeitpunkts bestimmt. Die fensterbasierte Signalanalyse
umfasst ein erstes Zeitfenster vor dem Auswertungszeitpunkt und ein das erste Zeitfenster nicht überlappendes zweites
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Zeitfenster nach dem Auswertungszeitpunkt. Die Sturzhöhe wird bestimmt aus einer Differenz eines auf Grundlage des
zeitabhängigen Luftdrucksignals ausschließlich im ersten Zeitfenster berechneten ersten Filterwerts und einem auf
Grundlage des zeitabhängiges Luftdrucksignals ausschließlich im zweiten Zeitfenster berechneten zweiten Filterwerts.
[0044] Das Verfahren 500 wird von der Vorrichtung 100 ausgeführt. Das dabei erfasste zeitabhängige Luftdrucksignal
kann von jedem der getragenen Luftdrucksensoren 104 bereitgestellt werden oder ein Differenzsignal auf Grundlage
des getragenen Luftdrucksensors 104 und dem Bezugsluftdrucksensor 106 sein.
[0045] Die Fign. 6A und 6B zeigen schematisch zwei Beispiele des zeitabhängigen Luftdrucksignals. Aufgrund des
angenommenen Zusammenhangs zwischen Luftdruckänderung und Höhenänderung ist das zeitabhängige Luftdruck-
signal 600 in Höheneinheiten auf der vertikalen Achse abgetragen. Grundsätzlich lässt sich das zeitabhängige Luft-
drucksignal 600 in eine Bewegungsphase 602, einen Bereich 604 des eigentlichen Sturzvorgangs und eine Ruhephase
606 gliedern. Die fensterbasierte Signalanalyse durch die Auswerteeinheit 108 gemäß dem Schritt 504 berechnet den
ersten Filterwert auf Grundlage der Bewegungsphase und den zweiten Filterwert auf Grundlage der Ruhephase 606
unter Ausblendung des Sturzbereichs 604, wenn der in Bezug genommene Auswertungszeitpunkt mit dem Sturzzeitpunkt
zusammenfällt.
[0046] Im in Fig. 6A gezeigten ersten Beispiel des zeitabhängigen Luftdrucksignals 600 erhebt sich in der Bewegungs-
phase 602 eine Person von einer liegenden Position auf einer Bettfläche in eine sitzende Position an einer Bettkante
und verliert beim Versuch aus dem Bett aufzustehen das Gleichgewicht oder sogar das Bewusstsein, beispielsweise
aufgrund einer vorübergehenden Minderdurchblutung des Gehirns. Die Sturzbewegung endet in der Ruhephase 606
auf einer Bodenfläche.
[0047] Im in Fig. 6B gezeigten zweiten Beispiel des zeitabhängigen Luftdrucksignals 600 gleitet der Körper aus dem
Liegen oder Sitzen auf eine tiefere Ebene. Die Gleitbewegung gehört zum Sturzbereich 604 und die Endlage auf der
tieferen Ebene zur Ruhephase 606 des zeitabhängigen Luftdrucksignals 600.
[0048] Typische Sitzhöhen sind ungefähr 0,50 m beispielsweise auf einem Bett oder einem Bürostuhl und 0,44 m
beispielsweise auf einem Sessel oder Küchenstuhl. Bei Anbringung des getragenen Luftdrucksensors 104 auf Brusthöhe
erhöht sich eine vom getragenen Luftdrucksensor 104 erfasste Sturzhöhe in Abhängigkeit von der Körpergröße.
[0049] Fig. 7 zeigt schematisch die fensterbasierte Signalanalyse 504 des zeitabhängigen Luftdrucksignals 600. Ein
Gesamtzeitfenster w der Signalanalyse 504 umfasst das erste Zeitfenster 702 und das zweite Zeitfenster 704. Die
Zeitdauer w kann beispielsweise 120 Sekunden betragen. Die Zeitfenster 702 und 704 sind gleitende Fenster. Die
Signalanalyse erfolgt zyklisch oder paketweise.
[0050] Das erste Zeitfenster 702 umfasst m Messzeitpunkte 706 des erfassten Luftdrucksignals. Das zweite Zeitfenster
704 umfasst n Messzeitpunkte des erfassten Luftdrucksignals. Die Messzeitpunkte können im Abstand von beispiels-
weise 1 Sekunde liegen.
[0051] Das erste Zeitfenster 702 und das zweite Zeitfenster 704 sind durch ein Intervall 708 mit der maximalen an-
genommenen Sturzdauer τ getrennt. Als Auswertungszeitpunkt te kann beispielsweise die nominale Zeit des Sturzer-
eignisses in der Mitte des Intervalls 708 definiert werden.
[0052] Neben den der Signalanalyse zugrundeliegenden Messzeitpunkten N=m+n werden die u Messzeitpunkte im
Intervall 708 nicht bei der fensterbasierten Signalanalyse 504 bezüglich des Auswertungszeitpunkt te berücksichtigt. Bei
einer fortlaufenden Auswertung (die auch als Online-Auswertung bezeichnet wird) kann der aktuelle Zeitstempel ta mit
der Obergrenze t2,max des zweiten Zeitfensters 704 zusammenfallen. Alternativ kann eine Verzögerungszeit 710 zwi-
schen dem zweiten Zeitintervall 704 und dem aktuellen Zeitstempel bei der Signalanalyse bestehen, beispielsweise
aufgrund von einer Zeit zur Datenaufbereitung und/oder Datenübertragung.
[0053] In einem Ausführungsbeispiel der Signalanalyse 504 ist ein zeitlicher Mindestabstand zwischen dem Auswer-
tungszeitpunkt te und dem aktuellen Zeitstempel ta vorgegeben, um als zusätzliche Bedingung für eine Alarmauslösung
eine Mindestruhezeit mit einem im Wesentlichen konstanten Luftdrucksignal 600 festzustellen, beispielsweise über eine
schrittweise Vergrößerung des ersten Zeitfensters 702 und/oder des zweiten Zeitfensters 704. Die anfängliche Verwen-
dung kürzerer Zeitfenster reduziert den Analyseaufwand und dadurch die Anforderungen an Speicher, Rechenleistung
und Stromverbrauch.
[0054] Die Signalanalyse 504 kann mittels unterschiedlicher Polynomgrade im ersten Zeitfenster 702 und/oder im
zweiten Zeitfenster 704 ausgeführt werden. Die Signalanalyse 504 kann beginnend mit einem niedrigen Polynomgrad,
z.B. Grad Null, zu höheren Polynomgraden vorgesetzt werden, z.B. bis zur Feststellung einer signifikanten Sturzhöhe
oder bis zum Erreichen eines maximalen Polynomgrads. Die Fenstergröße kann vom Polynomgrad abhängen, bei-
spielsweise kann die Fenstergröße mit dem Polynomgrad zunehmen.
[0055] Alternativ oder ergänzend kann die Fenstergröße durch eine vorbestimmte Genauigkeit gemäß dem Schätz-
fehler bestimmt sein. Z.B. kann im Zuge eines Fits eine Kovarianzmatrix bestimmt werden. Der Schätzfehler kann auf
Grundlage der Kovarianzmatrix und einem theoretischen Genauigkeitswert des Sensors berechnet werden. Letzterer
Schätzfehler wird auch als theoretischer Schätzfehler bezeichnet. Alternativ oder in Kombination kann der Schätzfehler
auf Grundlage der Kovarianzmatrix und der Summe der quadratischen Abweichungen des Fits berechnet werden,
beispielsweise als Produkt eines Diagonalelements der Kovarianzmatrix und der Wurzel der Summe der quadratischen
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Abweichungen. Dabei kann die Summe der quadratischen Abweichungen des Fits normiert werden durch (z.B. geteilt
werden durch) die Anzahl der Messzeitpunkte abzüglich der Anzahl der Freiheitsgrade des Fits. Letzteres führt zu einem
Schätzfehler der aktuellen Signalanalyse 504.
[0056] Der Luftdruck ist an einem bestimmten Ort nicht zeitlich konstant. Er wird vor allem von meteorologischen
Ausgleichsvorgängen beeinflusst. Entsprechend dem Zusammenhang zwischen Luftdruck und Höhe können diese
laufenden Veränderungen des Luftdrucks zu scheinbaren Höhenänderungen von bis zu 30 bis 40 m pro Stunde führen.
Ferner ist der Luftdruck an einem festen Ort auch periodischen Veränderungen im Tageslauf unterworfen, beispielsweise
aufgrund des Tagesgangs der Lufttemperatur und durch eine Eigenschwingung der Erdatmosphäre. Den periodischen
Veränderungen entsprechen scheinbare Höhenveränderungen mit einer Rate von etwa 2 bis 5 m pro Stunde.
[0057] Da bei einer barometrischen Höhenmessung das Wettergeschehen generell das zu messende zeitabhängige
Luftdrucksignal 600 überlagert, wird eine Zeitabhängigkeit des Luftdrucksignals 600 im ersten Zeitfenster 702 und/oder
im zweiten Zeitfenster 704 kompensiert.
[0058] Die Fign. 8A bis 8C zeigen schematisch eine Zeitabhängigkeit 800, deren Abschnitt 802 im ersten Zeitfenster
702 und deren Abschnitt 804 im zweiten Zeitfenster 704 an das erfasste zeitabhängige Luftdrucksignal 600 durch
Verfahren der Ausgleichsrechnung angepasst werden. Dadurch kann im Zuge der Bestimmung des ersten und zweiten
Filterwerts der Wettertrend im zeitabhängigen Luftdrucksignal 600 kompensiert werden. Der Kompensation liegt dabei
eine einheitliche Zeitabhängigkeit F(t) für beide Zeitfenster 702 und 704 zu Grunde, die sich lediglich um einen Versatzwert
ΔC entsprechend der geschätzten Sturzhöhe λ unterscheiden. Beispielsweise kann die Zeitabhängigkeit 800 eine po-
lynominal oder Fourier-Entwicklung umfassen.
[0059] Die zu fittende Funktion, M(t), wird unter Berücksichtigung der m Messzeitpunkte im ersten Zeitfenster 702
und der n Messzeitpunkte im zweiten Zeitfenster 704 an das erfasste Luftdrucksignal 600 angepasst: 

[0060] Vom Drucksprung ΔC = C2 - C1 wird auf die Sturzhöhe λ geschlossen. Die Funktion M(t) kann auch als Summe
aus einheitlicher Zeitabhängigkeit F(t) und einer Sprungfunktion θ(t-te) mit Stufe zum Zeitpunkt te dargestellt werden.
[0061] Dabei ist die für beide Zeitfenster 702 und 704 einheitliche Zeitabhängigkeit 800 eine lineare und/oder quadra-
tische Funktion der Zeit t: 

[0062] Der Fall der Fig. 8A entspricht der Parameterfestsetzung a1 = a2 = 0, d.h. keine Kompensation einer Zeitab-
hängigkeit. Nur die Versatzwerte C1 und C2 sind Fitparameter.
[0063] Fig. 8B zeigt schematisch die Kompensation einer ausschließlich linearen Zeitabhängigkeit 800, d.h. a2 = 0 ist
kein Fitparameter. Nur der Koeffizient a1 sowie die Versatzwerte C1 und C2 (bzw. deren Differenz) sind Fitparameter.
[0064] Fig. 8C zeigt schematisch eine Kompensation der Zeitabhängigkeit 800 bis zur zweiten Ordnung in der Zeit.
Die Ausgleichsrechnung umfasst die Fitparameter C1, C2, a1 und a2 bzw. C1, ΔC = C2 - C1, a1 und a2.
[0065] Die Fign. 9A und 9B zeigen eine schematische Zeitabhängigkeit 900, die voneinander unabhängig im ersten
Zeitfenster 702 und im zweiten Zeitfenster 704 an das erfasste zeitabhängige Luftdrucksignal 600 angepasst werden.
Die erste Zeitabhängigkeit 902 wird aufgrund der m Messzeitpunkte des ersten Zeitfensters 702 angepasst unabhängig
von der Anpassung einer zweiten Zeitabhängigkeit 904 aufgrund der n Messzeitpunkte im zweiten Zeitintervall 704.
[0066] Ausgehend von der an das erfasste Luftdrucksignal 600 angepassten Funktion 
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wird vom Drucksprung F(t2,min) - F(t1,max) auf die Sturzhöhe λ geschlossen.
[0067] Dabei sind die Zeitabhängigkeiten 902 und 904 für die Zeitfenster 702 bzw. 704 jeweils lineare und/oder
quadratische Funktionen der Zeit t: 

[0068] Die Ausgleichsrechnung umfasst die Fitparameter a(1)
0, a(1)

1, a(1)
2, a(2)

0, a(2)
1 und a(2)

2.
[0069] Die in Fig. 9A gezeigte Kompensation eliminiert eine in der Zeit lineare Zeitabhängigkeit 900 in den beiden
Zeitfenstern 702 und 704, d.h., die quadratischen Koeffizienten a(i)

2 = 0 sind keine Fitparameter.
[0070] Die in Fig. 9B gezeigte Kompensation eliminiert nur eine lineare Zeitabhängigkeit 904 im zweiten Zeitfenster
704, d.h. es ist zusätzlich a(1)1 = 0 festgesetzt.
[0071] Zusammen mit dem aus der Ausgleichsrechnung erhaltenen Schätzwert für die Sturzhöhe λ ergibt die Aus-
gleichsrechnung einen theoretischen oder geschätzten Schätzfehler σλ der Sturzhöhe λ. Diese Signalanalyse 504 wird
für jeden Auswertungszeitpunkt te ausgeführt.
[0072] In einer ersten Ausführungsvariante wird der Schätzfehler σλ aus der Wurzel der Summe der quadratischen
Abweichungen zwischen gefitteter Zeitabhängigkeit M(t) und zeitabhängigem Luftdrucksignal berechnet. Die Summe
umfasst die N=m+n quadratischen Abweichungen im ersten Zeitfenster 702 und im zweiten Zeitfenster 704.
[0073] In einer zweiten Ausführungsvariante wird der Schätzfehler gemäß 

aus der Standardabweichung σ des erfassten Luftdrucksignals berechnet.
[0074] Optional wird aus der geschätzten Sturzhöhe λ und dem Schätzfehler σλ ein erstes Signifikanzmaß z1 bestimmt: 

[0075] Falls z1 beispielsweise nicht größer als 2 ist, erreicht der Schätzwert nicht das Signifikanzniveau α = 4,55%.
Die Signalanalyse wird dann zu diesem Auswertungszeitpunkt ohne Änderung eines Alarmzustands beendet.
[0076] Erfüllt dagegen die geschätzte Sturzhöhe λ ein zweites Signifikanzmaß 

mit z2 > 3 für einen Schwellwert λSW, wurde mit hinreichender Signifikanz die Mindeststurzhöhe λSW überschritten und
ein Alarmzustand wird gesetzt.
[0077] In einem erweiterten Ausführungsbeispiel der Signalanalyse 504 wird nicht nur eine Sturzhöhe und ein zuge-
höriger Schätzfehler bezüglich jedes Auswertungszeitpunktes te bestimmt. Zusätzlich wird bei gegebenem Auswer-
tungszeitpunkt ausgehend von einer minimalen Fenstergröße (die beispielsweise mmin = 2 Messzeitpunkte umfasst)
die Fenstergröße des ersten Zeitfensters 702 schrittweise erhöht durch Hinzunahme früherer Messzeitpunkte 706.
[0078] Zu jedem vergrößerten ersten Zeitfenster 702 wird die Sturzhöhe λ und der zugehörige Schätzfehler σλ be-
stimmt. Die schrittweise Vergrößerung des ersten Zeitfensters 702 erfolgt bis zum Erreichen einer maximalen Fenster-
größe (beispielsweise mmax = 320), fakultativ bis das zweite Signifikanzmaß z2 eine Untergrenze unterschreitet (bei-
spielsweise gemäß z2 < -5), oder bis ein Sturz detektiert wird (beispielsweise durch z2 > 3).
[0079] Alternativ oder ergänzend zur schrittweisen Vergrößerung des ersten Zeitfensters 702 kann im Alarmzustand
das zweite Zeitfenster 704 unabhängig vom ersten Zeitfensters 702 in der Zeit verschoben werden als gleitendes zweites
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Zeitfenster 704. Beispielsweise wird beim Eintritt eines Alarmzustands nicht unmittelbar auch ein Alarmsignal ausge-
geben durch die Vorrichtung 100 oder die Auslöseeinheit 402. Im Alarmzustand wird zunächst das zweite Zeitfenster
704 zu größeren Messzeitpunkten 706 hin verschoben. Optional kann der Endzeitpunkt t1,max des ersten Zeitfensters
702 zu größeren Messzeitpunkten 706 verschoben werden, falls die Verschiebung zu einem Anstieg des dem Endzeit-
punkt des ersten Zeitfensters 702 (F(t1,max)) entsprechenden Höhenwerts führt. Der Endzeitpunkt t1,max des ersten
Zeitfensters 702 kann auf den maximalen Höhenwert gesetzt werden. Der Anfangszeitpunkt t1,min bleibt beispielsweise
unverändert.
[0080] Für jedes verschobene zweite Zeitfenster wird eine Güte Q des Fits der Zeitabhängigkeit 804 oder 904 im
zweiten Zeitfenster 704 bestimmt. Alternativ kann auch ein Chow-Test vorgenommen werden, bei dem in einer ersten
Ausführungsvariante die Aufteilung in das erste Zeitfenster 702 und das zweite Zeitfenster 704 beibehalten wird, oder
in einer zweiten Ausführungsvariante ausschließlich das zweite Zeitfenster 704 mit einer passenden Aufteilung auf einen
sogenannten Strukturbruch hin untersucht wird.
[0081] Erfüllt die Güte Q einen Schwellwert QSW bei Erreichen des vorgegebenen Mindestzeitabstands zwischen
aktuellem Zeitstempel ta und Auswertungszeitpunkt te, wird ein Alarmsignal ausgegeben.
[0082] Die Alarmauslösung kann, beispielsweise innerhalb von 60 bis 90 Sekunden, nach dem tatsächlichen Sturz
zum Zeitpunkt te erfolgen. Dadurch kann eine alarmverhindernde Reaktion der Person erfasst werden. Die Auslöseeinheit
402 kann einen Voralarm mit Abbruchmöglichkeit vor einer automatischen Notrufweiterleitung ermöglichen, beispiels-
weise um ein willentliches Hinlegen auszuschließen.
[0083] Die Signalanalyse 504 mittels einheitlicher Zeitabhängigkeit 800 wird auch als Template Analysis (TA) bezeich-
net und unter Angabe des Polynomgrads mit TA0, TA1 und TA2 (für die in den Fign. 8A, 8B bzw. 8C gezeigten Fällen)
abgekürzt.
[0084] Die Signalanalyse 504 mittels zweier Zeitabhängigkeiten 902 und 904 wird auch als Gap Analysis (GA) be-
zeichnet und unter Hinzufügung des entsprechenden Polynomgrads abgekürzt mit GA1 (für den Fall der Fig. 9A) und
GA-0-1 (für den Fall der Fig. 9B).
[0085] Zum Erreichen eines vorgegebenen theoretischen Schätzfehlers (theoretische Genauigkeit), beispielsweise
von 2,5 cm, können jeweils das erste Zeitfenster 702 und das zweite Zeitfenster 704 jeweils 32 Messzeitpunkte für die
Signalanalyse 504 gemäß TA0 umfassen, jeweils 128 Messzeitpunkte für die Signalanalyse 504 gemäß TA1 und TA2,
sowie jeweils 227 Messzeitpunkte für die Signalanalyse 504 gemäß TA3. Der zeitliche Mindestabstand zwischen dem
Auswertungszeitpunkt te und dem aktuellen Zeitstempel ta kann entsprechend dem maximalen auszuwertenden Poly-
nomgrad gewählt werden.
[0086] Ausführliche Messreihen ergaben zuverlässige Sturzerkennungen bei Implementierung der nachfolgend mit
"x" markierten Signalanalysen 504:

[0087] In den Spaltenköpfen ist die Abkürzung der Implementierung der Signalanalyse 504 angegeben. Dabei kam
ein Luftdrucksensor 104 mit der in Zentimetern angegebenen Verfahrensgenauigkeit σλ zum Einsatz. Die zuverlässig
erkannte Sturzhöhe und der Schwellwert sind in vorstehender Tabelle jeweils links angegeben.
[0088] In einem erweiterten Ausführungsbeispiel der Vorrichtung 100 ist ferner ein am Körper getragener Tempera-
tursensor vorgesehen. Die Ausgabe eines Alarmsignals kann an die zusätzliche Bedingung gekoppelt sein, dass der
Temperatursensor einen Temperaturabfall erfasst. Der Temperatursensor kann vom Körper thermisch entkoppelt sein,
z.B. durch eine Wärmeisolationsschicht.
[0089] Fig. 10 zeigt ein erweitertes System 1000 mit mindestens einer Vorrichtung 100 zur Erfassung eines Sturzes
einer Person und mehrere Bezugsluftdrucksensoren. Das System 1000 erstreckt sich über mehrere Stockwerke, die
durch ein Treppenhaus 1002 und/oder Aufzug zugänglich sind. Auf jedem Stockwerk ist jeweils ein Bezugsluftdruck-
sensor 106-1, 106-2 und 106-3 angeordnet. In Abhängigkeit von einer Signalstärke des vom getragenen Luftdrucksensor
104-1 oder 104-2 erfassten Luftdrucksignals führt die Vorrichtung 100 in einer räumlich zugeordnete Auslöseeinheit der
Auslöseeinheiten 402-1 und 402-2 das Verfahren 500 aus. Beispielsweise führt die Vorrichtung 100 in der Auslöseeinheit
402-1 das Verfahren 500 auf Grundlage des ihr räumlich zugeordneten getragenen Luftdrucksensors 104-1 unter Be-
rücksichtigung des Bezugsluftdrucksensors 106-1 aus. Steigt eine den Luftdrucksensor 104-1 tragende Person vom

Signalanalyse 504 TA0 TA1 TA2 GA1 GA-0-1

Verfahrensgenauigkeit σλ  (cm) 2,5 2,5 2,5 2,5 4,8

Sturzhöhe: 1,04 m, Schwellwert λSW=0,50 m x x x x x

Sturzhöhe: 0,59 m, Schwellwert λSW=0,44 m x x x x

Sturzhöhe: 0,50 m, Schwellwert λSW=0,35 m x x x x

Sturz nach schnellem Aufstehen (Fig. 6A) x
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ersten Stockwerk in das zweite Stockwerk, so übernimmt die in der Auslöseeinheit 402-2 integrierte Vorrichtung 100
die Ausführung des Verfahrens 500 auf Grundlage des getragenen Luftdrucksensors 104-1 und unter Berücksichtigung
des Bezugsluftdrucksensor 106-2.
[0090] Zumindest in einzelnen Ausführungsbeispielen ermöglicht die beschriebene Technik zur Erfassung eines Stur-
zes eine zuverlässige Sturzerkennung ohne Vorgabe eines bestimmten Sturzmusters. Äußere Einflüsse, wie großräu-
mige Druckschwankungen aufgrund von Wetterveränderungen, können durch Kompensation einer entsprechenden
Zeitabhängigkeit und/oder unter Berücksichtigung eines Bezugsluftdrucksensors durch die Signalanalyse eliminiert wer-
den. So können Fehlalarme verhindert werden bei niedrigen Schwellwerten zur zuverlässigen Erkennung von Perso-
nenstürzen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (100) zur Erfassung eines Sturzes einer Person, umfassend:

eine Schnittstelle (102), die dazu ausgebildet ist, ein mittels zumindest eines am Körper der Person getragenen
Luftdrucksensors (104; 104, 106; 104, 106-1, 106-2) bestimmtes zeitabhängiges Luftdrucksignal (600) zu er-
fassen, und
eine Auswerteeinheit (108), die dazu ausgebildet ist, mittels einer fensterbasierten Signalanalyse des zeitab-
hängigen Luftdrucksignals eine Sturzhöhe (λ) bezüglich eines Auswertungszeitpunkts (te) zu bestimmen, wobei
die fensterbasierte Signalanalyse ein erstes Zeitfenster (702) vor dem Auswertungszeitpunkt und ein das erste
Zeitfenster nicht überlappendes zweites Zeitfenster (704) nach dem Auswertungszeitpunkt umfasst, und wobei
die Sturzhöhe aus einer Differenz eines auf Grundlage des zeitabhängigen Luftdrucksignals im ersten Zeitfenster
berechneten ersten Filterwerts und einem auf Grundlage des zeitabhängigen Luftdrucksignals im zweiten Zeit-
fenster berechneten zweiten Filterwerts bestimmt wird,
wobei die Berechnung des ersten Filterwerts und/oder des zweiten Filterwerts eine Zeitabhängigkeit (800; 900)
des zeitabhängigen Luftdrucksignals kompensiert,
dadurch gekennzeichnet, dass im ersten Zeitfenster (702) eine erste Zeitabhängigkeit (902; F1(t)) an das
zeitabhängige Luftdrucksignal gefittet wird und im zweiten Zeitfenster eine zweite Zeitabhängigkeit (904; F2(t))
an das zeitabhängige Luftdrucksignal gefittet wird, wobei die Sturzhöhe aus der Differenz der ersten Zeitab-
hängigkeit (F1(t1,max)) zum Endzeitpunkt des ersten Zeitfensters und der zweiten Zeitabhängigkeit (F2(t2,min))
zum Anfangszeitpunkt des zweiten Zeitfensters bestimmt wird, oder
im ersten Zeitfenster die Zeitabhängigkeit (802; F(t)) mit einem ersten zeitunabhängigen Versatzwert (C1) als
Fitparameter an das zeitabhängige Luftdrucksignal gefittet wird, und im zweiten Zeitfenster dieselbe Zeitab-
hängigkeit (804; F(t)) mit einem zweiten zeitunabhängigen Versatzwert (C2) als Fitparameter an das zeitab-
hängige Luftdrucksignal gefittet wird, wobei die Sturzhöhe aus der Differenz des ersten Versatzwerts und des
zweiten Versatzwerts bestimmt wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Luftdrucksignal (600) periodisch abgetastet wird und das erste Zeitfenster
(702) vom zweiten Zeitfenster (704) um wenigstens eine Abtastperiode zeitlich getrennt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Bestimmung der Sturzhöhe das zeitabhängige Luftdrucksignal (600)
zwischen dem ersten Zeitfenster (702) und dem zweiten Zeitfenster (704) unberücksichtigt lässt.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der erste Filterwert und/oder der zweite Filterwert ein Mittelwert
des zeitabhängigen Luftdrucksignals ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Zeitabhängigkeit (900) für das erste Zeitfenster (702) und
für das zweite Zeitfenster (704) jeweils voneinander unabhängig kompensiert wird.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei für das erste Zeitfenster (702) und für das zweite Zeitfenster
(704) dieselbe Zeitabhängigkeit (800) kompensiert wird.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das zeitabhängige Luftdrucksignal (600) eine Abfolge von
Werten jeweils in Zuordnung zu einem Messzeitpunkt (706) umfasst, und wobei die Sturzhöhe (λ) bezüglich einer
Vielzahl von Auswertungszeitpunkten bestimmt wird, indem der Auswertungszeitpunkt (te), das erste Zeitfenster
(702) und das zweite Zeitfenster (704) schrittweise um einen Messzeitpunkt der Abfolge zu späteren Zeitpunkten
verschoben werden und für jeden der Auswertungszeitpunkte die Sturzhöhe bestimmt wird.
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8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei für jeden der Auswertungszeitpunkte geprüft wird, ob die bestimmte Sturzhöhe
ein erstes Signifikanzmaß (z1) überschreitet.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, wobei für jeden der Auswertungszeitpunkte geprüft wird, ob die Differenz
zwischen der bestimmten Sturzhöhe und einem Höhenschwellwert ein zweites Signifikanzmaß (z2) überschreitet.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei ein Alarmzustand gesetzt wird, falls das zweite Signifikanzmaß (z2) überschritten
wird.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, ferner eine Auslöseeinheit (402) umfassend, die dazu ausgebildet ist, ein Alarmsignal
auszugeben, falls im Alarmzustand ein Fit des zeitabhängigen Luftdrucksignals im zweiten Zeitfenster ein vorge-
gebenes Gütemaß (Q) überschreitet.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei für jeden Auswertungszeitpunkt (te) das erste Zeitfenster
(702) schrittweise zu früheren Messzeitpunkten (706) hin verlängert wird bis eine maximalen Länge des ersten
Zeitfensters (702) erreicht wird, bis das zweite Signifikanzmaß (z2) überschritten wird oder bis die bestimmte Sturz-
höhe den Höhenschwellwert um ein drittes Signifikanzmaß (z3) unterschreitet.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Vorrichtung ferner einen am Körper getragenen und vom Körper thermisch
entkoppelten Temperatursensor umfasst, und wobei ein Alarmsignal nur ausgegeben wird, falls der Temperatur-
sensor einen Temperaturabfall erfasst.

Claims

1. A device (100) for detecting a fall of a person, comprising:

an interface (102) which is designed for capturing a time-dependent air pressure signal (600) that is determined
by means of at least one air pressure sensor (104; 104, 106; 104, 106-1, 106-2) worn on the body of the person,
and
an evaluation unit (108) which is designed for determining a fall height (A) with respect to an evaluation time
(te) by means of a window-based signal analysis of the time-dependent air-pressure signal, wherein the window-
based signal analysis includes a first time window (702) before the evaluation time and a second time window
(704), which does not overlap with the first time window, after the evaluation time, and wherein the fall height
is determined from a difference between a first filter value that is computed based on the time-dependent air
pressure signal in the first time window, and a second filter value that is computed based on the time-dependent
air pressure signal in the second time window,
wherein the computation of the first filter value and/or of the second filter value compensates for a time depend-
ency (800; 900) of the time-dependent air pressure signal,
characterized in that
wherein in the first time window (702) a first time dependency (902; F1(t)) is fitted to the time-dependent air
pressure signal, and in the second time window a second time dependency (904; F2(t)) is fitted to the time-
dependent air pressure signal, the fall height being determined from the difference between the first time de-
pendency (F1(t1,max)) at the end time of the first time window, and the second time dependency (F2(t2,min)) at
the start time of the second time window, or
in the first time window, the time dependency (802; F(t)), having a first time-independent offset value (C1) as a
fit parameter, is fitted to the time-dependent air pressure signal, and in the second time window, the same time
dependency (804; F(t)), having a second time-independent offset value (C2) as a fit parameter, is fitted to the
time-dependent air pressure signal, the fall height being determined from the difference between the first offset
value and the second offset value.

2. The device according to Claim 1, wherein the air pressure signal (600) is periodically sampled, and the first time
window (702) is temporally separate from the second time window (704) by at least one sampling period.

3. The device according to Claim 1 or 2, wherein the determination of the fall height disregards the time-dependent
air pressure signal (600) between the first time window (702) and the second time window (704).

4. The device according to one of Claims 1 to 3, wherein the first filter value and/or the second filter value are/is an
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average value of the time-dependent air pressure signal.

5. The device according to any one of Claims 1 to 3, wherein the time dependencies (900) for the first time window
(702) and for the second time window (704) are each compensated for independently of one another.

6. The device according to any one of Claims 1 to 3, wherein for the first time window (702) and for the second time
window (704) the same time dependency (800) is compensated for.

7. The device according to one of Claims 1 to 6, wherein the time-dependent air pressure signal (600) includes a
sequence of values associated in each case with a measuring time (706), and the fall height (λ) is determined with
respect to a plurality of evaluation times by incrementally shifting the evaluation time (te), the first time window (702),
and the second time window (704) by a measuring time of the sequence, to later points in time, and the fall height
is determined for each of the evaluation times.

8. The device according to Claim 7, wherein for each of the evaluation times, it is checked whether the determined fall
height exceeds a first significance criterion (z1).

9. The device according to Claim 7 or 8, wherein for each of the evaluation times, it is checked whether the difference
between the determined fall height and a height threshold value exceeds a second significance criterion (z2).

10. The device according to Claim 9, wherein an alarm state is set if the second significance criterion (z2) is exceeded.

11. The device according to Claim 10, further comprising a trigger unit (402) which is designed for outputting an alarm
signal if, in the alarm state, a fit of the time-dependent air pressure signal in the second time window exceeds a
predefined quality criterion (Q).

12. The device according to one of Claims 9 to 11, wherein for each evaluation time (te), the first time window (702) is
incrementally extended toward earlier measuring times (706) until a maximum length of the first time window (702)
is reached, until the second significance criterion (z2) is exceeded, or until the determined fall height falls below the
height threshold value by a third significance criterion (z3).

13. The device according to Claim 11, wherein the device further comprises a temperature sensor which is worn on the
body and thermally decoupled from the body, and wherein an alarm signal is outputted only if the temperature sensor
detects a drop in temperature.

Revendications

1. Dispositif de détection de chute d’une personne (100), comportant :

une interface (102) conçue pour saisir, au moyen d’au moins un capteur de pression d’air (104; 104, 106; 104,
106-1, 106-2) porté sur le corps de la personne, un signal de pression d’air (600) donné et dépendant du temps, et
une unité d’évaluation (108) conçue pour déterminer, au moyen d’une analyse par fenêtrage du signal de
pression d’air dépendant du temps, une hauteur de chute (λ) par rapport à un instant d’évaluation (te), l’analyse
par fenêtrage du signal comprenant une première fenêtre temporelle (702) antérieure audit instant d’évaluation
et une deuxième fenêtre temporelle (704) postérieure à l’instant d’évaluation et n’empiétant pas sur ladite
première fenêtre temporelle, et la hauteur de chute étant déterminée à partir de la différence entre une première
valeur filtre calculée dans la première fenêtre temporelle sur la base du signal de pression d’air dépendant du
temps et une deuxième valeur filtre calculée dans la deuxième fenêtre temporelle sur la base du signal de
pression d’air dépendant du temps,
le calcul de la première valeur filtre et/ou de la deuxième valeur filtre compensant une dépendance temporelle
(800 ; 900) du signal de pression d’air dépendant du temps,

caractérisé en ce que dans la première fenêtre temporelle (702), une première dépendance temporelle (902; F1(t))
est ajustée en fonction du signal de pression d’air dépendant du temps et, dans la deuxième fenêtre temporelle,
une deuxième dépendance temporelle (904; F2(t)) est ajustée en fonction du signal de pression d’air dépendant du
temps,
la hauteur de chute étant déterminée à partir de la différence entre la première dépendance temporelle (F1(t1, max))
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à l’instant marquant la fin de la première fenêtre temporelle et la deuxième dépendance temporelle (F2(t2, max)) à
l’instant marquant le début de la deuxième fenêtre temporelle, ou
en ce que dans la première fenêtre temporelle, la dépendance temporelle (802; F(t)) est ajustée en fonction du
signal de pression d’air à l’aide d’une première valeur de décalage (C1) indépendante du temps comme paramètre
d’ajustement, et que dans la deuxième fenêtre temporelle, cette même dépendance temporelle (804; F(t)) est ajustée
en fonction du signal de pression d’air à l’aide d’une deuxième valeur de décalage (C2) indépendante du temps
comme paramètre d’ajustement, la hauteur de chute étant déterminée à partir de la différence entre ladite première
valeur de décalage et ladite deuxième valeur de décalage.

2. Dispositif selon la revendication 1, le signal de pression d’air (600) étant périodiquement échantillonné, et la première
fenêtre temporelle (702) étant temporellement séparée par au moins une période d’échantillonnage de la deuxième
fenêtre temporelle (704).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, la détermination de la hauteur de chute ne tenant pas compte du signal de
pression d’air (600) dépendant du temps entre la première fenêtre temporelle (702) et la deuxième fenêtre temporelle
(704).

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, la première valeur filtre et/ou la deuxième valeur filtre constituant
une valeur moyenne du signal de pression d’air dépendant du temps.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, la dépendance temporelle (900) étant, pour la première fenêtre
temporelle (702) et pour la deuxième fenêtre temporelle (704), compensée indépendamment l’une de l’autre.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, la même dépendance temporelle (800) étant compensée pour la
première fenêtre temporelle (702) et pour la deuxième fenêtre temporelle (704)..

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, le signal de pression d’air (600) dépendant du temps comprenant
une succession de valeurs respectivement associées à un instant de mesure (706), et la hauteur de chute (λ) étant
déterminée par rapport à un grand nombre d’instants d’évaluation en reportant au fur et à mesure, vers des instants
ultérieurs, l’instant d’évaluation (te), la première fenêtre temporelle (702) et la deuxième fenêtre temporelle (704)
d’un point de mesure temporel de la succession, et en déterminant la hauteur de chute pour chacun des instants
d’évaluation.

8. Dispositif selon la revendication 7, dans le cadre duquel pour chacun des instants d’évaluation, on contrôle si la
hauteur de chute déterminée excède une première valeur significative (z1).

9. Dispositif selon la revendication 7 ou 8, dans le cadre duquel pour chacun des instants d’évaluation, on contrôle si
la différence entre la hauteur de chute déterminée et une valeur de hauteur seuil excède une deuxième valeur
significative (z2).

10. Dispositif selon la revendication 9, dans le cadre duquel il est établi un état d’alarme pour le cas où ladite deuxième
valeur significative (z2) serait dépassée.

11. Dispositif selon la revendication 10, comportant en outre une unité de déclenchement (402) conçue pour émettre
un signal d’alarme au cas où, en état d’alarme, l’ajustement du signal de pression d’air dépendant du temps excéderait
dans la deuxième fenêtre temporelle une valeur qualitative (Q) donnée.

12. Dispositif selon l’une des revendications 9 à 11, dans le cadre duquel pour chaque instant d’évaluation (te), la
première fenêtre temporelle (702) est au fur et à mesure prolongée vers des points de mesure temporels antérieurs
(706) jusqu’à ce que la première fenêtre temporelle (702) atteigne une longueur maximale, jusqu’à ce que la deuxième
valeur significative (z2) soit dépassée ou jusqu’à ce que la hauteur de chute déterminée soit inférieure d’une troisième
valeur significative (z3) à ladite valeur de hauteur seuil.

13. Dispositif selon la revendication 11, ce dispositif comportant en outre un capteur de température porté au corps et
thermiquement désaccouplé de celui-ci, et un signal d’alarme n’étant émis que si le capteur de température détecte
une chute de température.
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