HFC Müdigkeits
Müdigkeits-Skala
Skala 2.0
Videobasierte Bewertung von Müdigkeit
in der Fahrzeugführung

Müdigkeit im Straßenverkehr
D S
Der
Sekundenschlaf
k d
hl f gehört
hö t zu
den häufigsten Unfallursachen im
Straßenverkehr. Nach Auffassung
der deutsche Verkehrswacht sind
bis zu einem Viertel der Unfälle in
Deutschland auf kurzzeitiges Einnicken am Steuer, auf Sekundenschlaf zurückzuführen. Besonders
Fernfahrer sind davon betroffen.
Aber auch jeder andere Fahrer,
der unter Schlafmangel oder
Schlafstörungen leidet oder gezwungen ist, in der besonders gefährlichen Zeit zwischen ein Uhr
und drei Uhr morgens zu fahren,
ist gefährdet.
Erkennen von Müdigkeit
Gähnen kann ein erstes Zeichen
für Müdigkeit sein. Daneben zeigen ssich
ge
c e
eine
e Fülle
ü e von
o p
physioloys o o
gischen Indikatoren und Verhaltensweisen, die typisch für Müdigkeit sind. Das Problem: keiner der
Indikatoren ist für sich allein ausreichend zuverlässig, um Müdigkeit zu erkennen oder ausschliessen zu können
können.

Müdigkeitsratin
ng
D P
Das
Prinzip
i i d
der MüdigkeitsbewerM
Müdi
k it b
tung durch Beob
bachtung ist eine
zuverlässige Metthode zur Bestimmung von Müdigkeitsniveaus. Es
werden ein Fülle von Verhaltensindikatoren system
matisch beobachtet und zu einem Gesamtwert der
Müdigkeit integrie
ert.
HFC-Müdigkeits
sskala 2.0
Für eine effizientte und hochgradig
reliable Durchfüh
hrung von Studien
unter Anwendung
g dieser Methoden setzen wir die HFC-Skala ein,
en Projekten ereine in zahlreiche
probte und von uns
u stetig weiterentwickelte und qualitätsgeprüfte
q
Systematik, die insbesondere die
Bewertung im Ra
ahmen von Videobeobachtung
g unterstützt.
Die neue überarb
beitet Version 2.0
der HFC-Skala differenziert
d
nun
auch auf der Seitte der Aktiviertheit
mit hoher Zuverlä
ässigkeit die
Zustände von Fa
ahrern. Die HFC
ist in Deutschland Marktführer bei
der Beurteilung vvon Müdigkeitszuständen.

www.human-factors-consult.de

Unser Angebot
g
– Müdigkeitsg
untersuchungen vom Marktführer
Wir führen für Sie professionell
und effizient jede Art von Müdigkeitsuntersuchung im Fahrzeug
oder im Simulator durch und
setzen die HFC-Müdigkeitsskala
HFC Müdigkeitsskala
in Version 2.0 für die Beurteilung
von Müdigkeitszuständen ein.
Unsere Leistungen sind gekennzeichnet durch:
• hohes Ausmaß an Erfahrung mit
Nachtfahrversuchen
Nachtfahrversuchen,
• Gewährleistung der Sicherheit
der Fahrer durch trainierte
Versuchsleiter,
• Einsatz der HFC-Skala 2.0 mit
hervorragend geschulten und
erfahrenen Beurteilern,
• hohe
h h R
Reliabilität
li bili ä d
der Müdi
Müdigkeitsk i
urteile,
• gründliche Qualitätssicherung,
• zeitnahe Bearbeitung und
Termintreue.

Bewertungstrainin
ng
Wir bieten unsere Kompetenz
K
in
Müdigkeitsuntersucchungen und
Bewertungen zur Ausbildung
A
von
Bewerterteams an.
an. Sie können
auf Wunsch ein eintägiges
Seminar als Bewerrtungstraining
buchen. Die Teilnehmer werden
d Grundlagen
durch Vermittlung der
der Müdigkeitsbew
wertung, die
Einarbeitung in die HFC-Skala
sowie
i d
durch
h iintensive
i T
Trainingsi i
blöcke gezielt auf die
d Videobewertung vorbereitet.

Über die eintägige Basisschulung
hinaus führen wir ebenfalls in regelmäßigen Abständen Aufbauschulungen mit Bewerterteams
durch. Diese dienen der Konsolidierung und Abstimmung der
Mitglieder eines Bewertungsteams untereinander und werden
anhand von Daten aus Ihrem
konkreten Projekt durchgeführt.
D i iist di
Darin
die B
Bewertung d
der
Interraterreliabilität für einen
Referenzdurchgang inbegriffen.
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