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HFC Müdigkeits Skala 2.0
Videobasierte Bewertung von Müdigkeit
in der  Fahrzeugführung
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Wir führen für Sie professionell 

und effizient jede Art von Müdig-

keitsuntersuchung im Fahrzeug 

oder im Simulator durch und 

setzen die HFC-Müdigkeitsskalasetzen die HFC Müdigkeitsskala 

in Version 2.0 für die Beurteilung 

von Müdigkeitszuständen ein.

Unsere Leistungen  sind gekenn-
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• hohes Ausmaß an Erfahrung mit 
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Interraterreliabilität für einen 
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