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1.

Einleitung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich mit der AKTIVLINE Standard für ein hochwertiges Produkt der
Firma interco GmbH entschieden, worüber wir uns sehr freuen.
Die AKTIVLINE Standard verfolgt ein völlig neues Konzept in der Schwerstbehindertenversorgung. Durch die dynamische Lagerung der Sitzschale auf dem
Untergestell ergibt sich die Möglichkeit, dass die AKTIVLINE Standard den z. B.
bei Spastikern auftretenden unkontrollierten Muskelanspannungen ausweicht,
indem sich der Schalenkorpus nach oben öffnet. Hierdurch können die auftretenden Belastungen des Patienten, weitestgehend verringert werden. Im Zusammenhang mit diesem neuen Versorgungskonzept konnten weitere positive
Einflüsse auf den Patienten beobachtet werden. Weiterhin werden Sie feststellen,
dass sich die AKTIVLINE Standard als wesentlich robuster als die üblichen starren Versorgungen erweist. Aufgrund der im System eingebauten Dynamik kann
also auch das Material geschont werden. AKTIVLINE Standard ist ein standardisiertes Versorgungssystem mit allen bewährten dynamischen Komponenten.
Es ist in 6 Größen verfügbar und wächst mit dem Patienten mit, gleichzeitig kann
es individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden. Sitzbreite und
Sitztiefe sind jeweils in 5 cm Einstellbereichen konzipiert, so dass eine einfache
und schnelle Anpassung an die Patientenmaße möglich ist.
Die vorliegende Bedienungsanleitung beinhaltet zahlreiche Tipps und Hinweise,
wie Sie die AKTIVLINE Standard einfach und sicher benutzen können. Sollten Sie
Anregungen oder Fragen bzgl. der AKTIVLINE Standard haben, würden wir uns
freuen von Ihnen zu hören.

2.

Lieferumfang
Sie erhalten die AKTIVLINE Standard werkseitig fertig montiert (in der Regel über
Ihren Fachhändler) geliefert. Damit die AKTIVLINE Standard ein zuverlässiger
Partner für Sie ist, sollten Sie die folgenden Punkte beachten.

2.1

Adaptersystem
Die Sitzschale ist auf dem Untergestell, welches dem Sitzschalenuntergestell
SIMPLY oder SIMPLY LIGHT der interco GmbH ähnlich ist, mittels einem
Adaptersystem befestigt. Dieses besteht aus einem Trapezadapter (Bild 1),
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1

Trapezadapter
2

Sollten Sie feststellen, dass sich
die Zugschnäpper gelöst haben,
sind diese mit geeignetem Werkzeug nachzuziehen, bis der sichere
Sitz der Schale auf dem Untergestell gewährleistet ist.

Deutsch

welches an der Schalenunterseite
montiert ist, und der Trapezadapteraufnahme (Bild 2), die fest mit
dem Untergestell verbunden ist.
Der Adapter wird durch zwei Zugschnäpper (Bild 2), die von unten
in die Adapteraufnahme einrasten,
sicher arretiert. Achten Sie stets
darauf, dass beide Zugschnäpper
am Adaptersystem fest arretiert
sind.

Trapezadapteraufnahme

Zugschnäpper
2.2

Rückhaltesystem
Die AKTIVLINE Standard wird mit
einer Beckenfixierung (Bild 3) ausgerüstet, die für die richtige Funktion der Versorgung von entscheidender Bedeutung ist. Nur wenn
die Beckenfixierung richtig eingestellt ist, hat der Patient die Möglichkeit, die AKTIVLINE Standard
richtig zu bewegen und somit die
gewünschten Effekte zu erzielen.

3

Die Beckenfixierung ist auf der rechten Seite (aus Patientensicht) in der Regel
fest mit der Schale verschraubt. Auf der linken Seite befindet sich eine Schnalle,
die es ermöglicht, den gewünschten bzw. den tolerierten Druck auf das Becken
auszuüben.
Beim Anlegen der Beckenfixierung achten Sie bitte auf Folgendes:
Der Patient muss zum Anlegen der Beckenfixierung so tief wie möglich in der
Schale sitzen, d. h. dass das Becken Kontakt zum Rücken der Sitzschale haben
muss. Um dies zu gewährleisten kann es sinnvoll sein, die Sitzschale mit Hilfe
LIEFERUMFANG
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der Sitzkantelung (siehe Kap. Sitzkantelung) des Untergestells soweit zu neigen,
dass der Patient bequem in die gewünschte Position gleitet.
Bei Verwendung eines Beckenbügels achten Sie bitte auf Folgendes:
Die Druckpolster des Beckenbügels müssen auf den Spinen (den beiden oberen,
vorderen Darmbeinstacheln) aufliegen. Achten Sie darauf, dass die Druckpolster
des Beckenbügels nicht auf den Bauch oder andere Weichteilregionen drücken!
Führen Sie den Befestigungsgurt durch die Schnalle am Beckbügel und ziehen
ihn so fest an, dass der Patient gut in der vorgeschriebenen Sitzposition (Becken
liegt am Schalenrücken an) verbleibt. Sollte dies zum Unwohlsein des Patienten
führen, können Sie den Beckenbügel etwas lockern. Bedenken Sie jedoch, dass
sich die Schale nur dann gut öffnen kann, wenn das Becken immer in Kontakt mit
der Beckenfixierung ist. Eventuell muss die Toleranz gegenüber der gewählten
Fixierungsmöglichkeit etwas geübt werden, indem man anfangs auf stärkeren
Druck verzichtet, den Druck aber dann im Laufe der Zeit steigert, bis der Gurt
korrekt anliegt.
2.3

Brustschulterpelotte
Die Brustschulterpelotte dient der Fixierung des gesamten Oberkörpers der
betreffenden Person. Die Fixierung durch die Brustschulterpelotte wird in den
folgenden 2 Abschnitten beschrieben.
Achtung: Die Einstellung erfolgt bei der Brustschulterpelotte grundsätzlich vom
harten Schalenrücken aus durch die sich dort befindlichen 4 Gurtspanner.
Fixierung der jeweiligen Person in der Sitzschale
Voraussetzung: Die Person sitzt bereits in der Sitzschale, die Brustschulterpelotte ist nach hinten über den Schalenrand gelegt.
Zur Fixierung gehen Sie wie folgt vor:
`` Legen Sie die Brustschulterpelotte nach vorne. Der Kopf befindet sich dann

zwischen den beiden Schultergurtbändern.
`` Am unteren Ende der Brustschulterpelotte befinden sich zwei Gurtspanner

zur Befestigung der Haltegurte.
`` Öffnen Sie die Klappe eines der schwarzen Gurtspanner.
`` In den Schlitz zwischen beweglicher Klappe und feststehendem Teil schie-

ben Sie nun das Gurtband auf der entsprechenden Seite das zwischen dem
Sitzpolster und Rückenpolster herausragt.
`` Ziehen Sie das Gurtband bis zum Anschlag ein.
`` Halten Sie das Gurtband in dieser Stellung fest.
6
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`` Klappen Sie jetzt die Klappe des Gurtspanners zurück, so dass er im fest-

stehenden Teil zu liegen kommt.
`` Das Gurtband ist nun fixiert.
`` Möchten Sie das Schloss öffnen, ziehen Sie die Klappe des Gurtspanners

nach oben und ziehen das Gurtband heraus.
`` Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
`` Zum Lösen der Fixation durch die Brustschulterpelotte gehen Sie in umge-

Einstellung der Brustschulterpelotte
Voraussetzung: Die Person sitzt bereits in der Sitzschale, die Brustschulterpelotte ist angelegt.
Achtung: Die Einstellung erfolgt bei der Brustschulterpelotte grundsätzlich vom
harten Schalenrücken aus durch die sich dort befindlichen 4 Gurtspanner.
Zum Einstellen der Brustschulterpelotte gehen Sie wie folgt vor:
`` Stellen Sie zunächst die unteren Enden der Brustschulterpelotte ein.
`` Öffnen Sie die unteren Gurtspanner an harten Schalenrücken. Hierzu zie-

``
``
``
``
``
``

2.4

hen Sie einfach kräftig am freien Ende des Gurtbandes, der Spanner öffnet
sich automatisch.
Ziehen Sie das Gurtband einer Seite in die gewünschte Stellung.
Halten Sie das Gurtband in dieser Stellung fest.
Klappen Sie jetzt die Klappe des Gurtspanners zurück, so dass er im feststehenden Gurtspannerteil zu liegen kommt.
Wiederholen Sie die Einstellung auf der anderen Seite.
Wiederholen Sie den Vorgang für die oberen Enden der Brustschulterpelotte.
Diese stellen Sie über die oberen Gurtspanner am harten Schalenrücken
ein. Die Vorgehensweise ist identisch wie bei den unteren Brustschulterpelottenenden.

Brustgurt mit Überschlaglasche
Der Brustgurt mit Überschlaglasche wurde bei der Anpassung der Sitzschale
in der richtigen Position montiert. Kleine Anpassungen in der Länge sind über
die Flausch-Klett-Verbindung möglich.
Zum Öffnen des Gurtes gehen Sie wie folgt vor:
`` Ziehen Sie die vordere Lasche von unten nach oben ab.
`` Ziehen Sie nun die sich überlappenden Enden des Brustgurtes auseinander.
`` Sie können nun die beiden Enden des Brustgurtes zur Seite legen und ggf.

die betreffende Person aus der Sitzschale nehmen.
LIEFERUMFANG
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kehrter Reihenfolge vor.

`` Zur Fixierung in der Sitzschale gehen Sie beim Anlegen des Gurtes in um-

gekehrter Reihenfolge vor.
`` Achten Sie darauf, dass nach Anlegen des Gurtes nichts „eingeschnürt“

wird, insbesondere darauf, dass die Atmung nicht behindert wird.
2.5

Brustgurt mit Umlenkrolle
Der Brustgurt mit Umlenkrolle wurde bei der Anpassung der Sitzschale in der
richtigen Position montiert. Kleine Anpassungen in der Länge sind über die
Flausch-Klett-Verbindung möglich.
Zum Öffnen des Gurtes gehen Sie wie folgt vor:
`` Ziehen Sie die sich überlappenden Enden des Brustgurtes auseinander.
`` Ziehen Sie das nun lose Ende des Brustgurtes durch die Metallschlaufe
heraus.
`` Sie können nun die beiden Enden des Brustgurtes zur Seite legen und ggf.
die betreffende Person aus der Sitzschale nehmen.
`` Zur Fixierung in der Sitzschale gehen Sie beim Anlegen des Gurtes in umgekehrter Reihenfolge vor.

2.6

Kopfstützemsysteme ALULINE
Nachdem der Patient richtig mit
dem Beckenbügel in der Schale
fixiert sitzt, stellen Sie die Kopfstütze ein. Die Halterung für die
Kopfstütze ist bei der AKTIVLINE
Standard in den Rücken der Schale
integriert.

4

AKTIVLINE Standard kann mit unterschiedlichen Kopfstützensystemen der Serie ALULINE (gerade oder in Muschelform) ausgestattet werden.
Beide sind sowohl in der Höhe als auch Tiefe einstellbar. Befestigen Sie die
Kopfstütze, indem Sie den Feststellhebel an der Kopfstützenaufnahme, welche
sich am oberen Teil der Rückenlehne befindet, lösen, die Kopfstützenhalterung
einführen und den Hebel wieder anziehen. Zur Einstellung der Höhe verändern
Sie die Einstecktiefe im Ovalrohr-Unihalter (Bild 4).
Zur Tiefeneinstellung gehen Sie wie folgt vor:
`` Lösen Sie die Klemmung am oberen Ovalrohr durch Drehen des Klemmhebels entgegen dem Uhrzeigersinn (Bild 5).
8
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zenhalterohr im Unihalter,
bis die gewünschte Position
erreicht ist.
`` Fixieren Sie die Position durch
Drehen des Klemmhebels im
Uhrzeigersinn, bis das Kopfstützenhalterohr sich nicht
mehr verschieben lässt.
2.7

2.8

 nbringen und Abnahme
A
Rücken- und Seitenpolster
`` Die Rücken- und Seitenpolster werden mit Hilfe eines
Klett-Flausch-Verschlusses
auf der Innenseite der Sitzschale angebracht. Die
zusätzlichen Rücken- und
Seitenpolster werden ebenfalls mit Hilfe eines Klett-Verschlusses an der Innenseite
des Sitzpolsters angebracht.
Bringen Sie die Polster hierzu
in die richtige Position und
drücken Sie sie an, so dass
der Klett-Verschluss fest sitzt
(Bilder 6 - 8).
`` Zum Abnehmen ziehen Sie die
Polster einfach ab.
 bnehmen des Bezugs von klettA
baren Rücken-/Seitenpolster
`` Um den Bezug des Rückenpolsters abzunehmen, nehmen Sie es aus der Sitzschale,
öffnen Sie den Reißverschluss
am unteren Ende und ziehen
Sie den Bezug einfach ab.
`` Zur Abnahme des Seitenpolsters lösen Sie den Klettver-

5
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`` Verschieben Sie das Kopfstüt-

6

7

8
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schluss und ziehen Sie den
Bezug einfach ab (Bild 9).
`` Zur Abnahme der zusätzlichen
Seiten- und Rückenpolster
öffnen Sie den Reißverschluss
und ziehen Sie die Polster ab
(Bild 10).
`` Zum Anbringen des Bezuges
gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
2.9

9

10
 bnehmen des Bezugs
A
vom Sitzpolster
Um den Bezug des montierten
Sitzpolsters abzunehmen gehen
Sie wie folgt vor:
`` Nehmen Sie die Rücken-/Sitzeinheit vom Untergestell.
`` Entfernen Sie zuerst die
klettbaren Rücken- und Seitenpolster wie in Kapitel 2.7
11
beschrieben.
`` Lösen Sie jeweils die vier
Schrauben auf der Unterseite
mit einem Sechskantschraubendreher, um die Seitenpolster zu demontieren
(Bild 11).
`` Öffnen Sie die Reißverschlüsse und ziehen Sie den
Bezug vorsichtig ab.
`` Nun können Sie die Bezüge waschen. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise in Kapitel 4.
`` Beim Wiederanbringen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass die Nähte der Bezüge bündig mit den
Polsterkanten sitzen.

2.10

Einstellen der Sitzbreite und Sitztiefe
Die Sitzbreite der AKTIVLINE Standard kann durch Herausnahme der Seiten-

10
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2.11

Dynamisches Sitzen
Der gesamte Bewegungsablauf der Schale wird über physiologische Drehpunkte
in der Hüfte und den Knien gesteuert. Sitz- und Rückeneinheit sind über Gleitschienen gelagert und ermöglichen die Öffnung des Hüftwinkels nach den Bewegungsabläufen des Patienten. Kniewinkel- und Fußbretteinheit lassen gleichzeitig
die dynamische Streckungstendenz des Patienten zu. Ein Rückstellfedersystem
sowohl im Sitz als auch im Beinsystem bringen den Patienten automatisch in die
physiologische Ausgangsposition zurück.

2.11.1 F
 eststellung der Becken- und
Fußbankmechanik
Aktivieren Sie die Beckenmechanik
(Beweglichkeit im Hüftbereich), indem Sie die Zugschnäpper, die sich
an der Rückseite der AKTIVLINE
Standard unterhalb der Sitzschale
befinden (Bild 12), aus der Nut herausziehen und um 90° drehen.
Manchmal, z. B. beim Essen, ist es
aber wünschenswert, eine passive
Haltung des Patienten zu gewährleisten. Um die Beckenmechanik zu
deaktivieren, drehen Sie die Zugschnäpper um 90° und bringen Sie
sie zurück in die Ausgangsposition,
bis diese einrasten und die Beckenmechanik fest arretiert ist.

12
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Aktivieren Sie die Fußmechanik (Beweglichkeit im Beinbereich), indem
Sie den Klemmhebel an der Außenseite der Sitzschale (Bild 13) entgegen dem UhrLIEFERUMFANG
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polster (siehe Kap. 2.7) um 5 cm vergrößert werden. Die Sitztiefe kann ebenfalls
um insgesamt 7 cm vergrößert werden.
`` Nutzen Sie dazu einerseits die vier Langlöcher auf der Unterseite des
Sitzes (Bild 11). Dadurch erhalten Sie einen Sitztiefengewinn von bis zu 3
cm. Durch Versetzen der physiologischen Drehpunkte und der Rückenaufhängung auf die hintere Bohrung erhalten Sie 2 cm zusätzliche Sitztiefe.
`` Durch Herausnahme der zusätzlichen Rückenpolster (siehe Kap. 2.7) erhalten Sie weitere 2 cm Sitztiefe.

zeigersinn drehen, bis die Fußbank beweglich ist. Achten Sie darauf, den Klemmhebel nicht weiter als dafür notwendig zu drehen, da ansonsten die Gefahr besteht,
dass er aus seinem Gewinde springt. Um die Fußmechanik zu deaktivieren, drehen
Sie den Klemmhebel im Uhrzeigersinn, bis die Fußbank wieder fest arretiert ist.
Achtung: Kontrollieren Sie im Falle einer Störung der Beweglichkeit der Sitzschale immer zuerst die Beckenmechanik und erst dann die Fußmechanik!
2.11.2 Kniepelotte (optional)
14
Die Kniepelotte (Bild 14) ist neben
der Beckenfixierung bzgl. der Anpassung ein wichtiger Bestandteil für die korrekte Funktion der
AKTIVLINE Standard. Mit Hilfe der
Kniepelotte hat der Patient die Möglichkeit, die Dynamik des Fußbanksystems einzusetzen. Unterstützt
wird die Dynamik des Fußbanksys
tems durch die Verwendung der
Fußriemen, die im nächsten Unterabschnitt behandelt werden.
Bei der Einstellung der Kniepelotte sind folgende Punkte
zu beachten:
1. Die Kniepelotte sollte so angebracht sein, dass sie knapp unterhalb der Kniescheibe an der Patellasehne anliegt. Da sich die Kniescheibe beim Beugen und
Strecken des Beines auf und ab bewegt, müssen Sie darauf achten, dass die
Kniescheibe durch die Kniepelotte in ihrer Bewegung nicht eingeschränkt wird.
2. Die Kniepelotte sollte gut an der Patellasehne anliegen, jedoch keinen Druck
auf diese ausüben.
3. Achten Sie darauf, dass der Verschlussmechanismus der Kniepelotte gut
einrastet und den sicheren Sitz der Kniepelotte gewährleistet. Je nach Ausstattung ist die Kniepelotte entweder flexibel mit einem Gurtband (auf der
einen Seite fest an der Schale montiert und auf der anderen Seite mit Umlenkrolle und Flausch und Klett) oder starr mit Einstellblechen und Scharnieren
(eine Seite fest an der Schale, die andere Seite mit einem Pressverschluss)
versehen. Mit den Einstellschienen kann die Kniepelotte in Höhe und Tiefe
an den Patienten angepasst werden.
2.12

Armlehnen
AKTIVLINE Standard kann mit unterschiedlichen Armlehnen aus der Serie ALU-
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16
Zur Winkeleinstellung der Armlehne gehen Sie wie folgt vor:
`` Öffnen Sie die Klemmung auf
einer Seiten des Armauflagenträgers durch Drehen der
Klemmhebel entgegen dem
Uhrzeigersinn (Bild 16).
`` Die Armauflage ist nun in
ihrer Winkelstellung zur Sitzschale beweglich.
`` Halten Sie die Armauflage in der gewünschten Stellung mit einer Hand fest
und drehen Sie mit der anderen Hand den Klemmhebel im Uhrzeigersinn
wieder zu.
`` Die Stellung der Armauflage bleibt nun erhalten.
`` Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
2.13

Fußbanksystem
Das Fußbanksystem der AKTIVLINE Standard muss an die Unterschenkellänge
des Patienten angepasst werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Füße des
Patienten bequem auf dem Fußbrett stehen. Zur Einstellung des Fußbanksystems
auf die Unterschenkellänge des Patienten, ist die Schraube am Klemmblock des
Fußbrettes zu lösen und das Fußbrett auf dem Mittelrohr des Fußbanksystems
je nach Bedarf nach oben oder unten zu verschieben. Ziehen Sie die Schraube
nach erfolgter Einstellung wieder fest an.

2.13.1 Fußriemen/Fußgamaschen
Die Fußfixierung unterstützt die Dynamik des Fußbanksystems der AKTIVLINE
Standard. Sie sollten leicht um die Knöchel geführt werden und dort gut anliegen,
aber keinen Druck ausüben.
LIEFERUMFANG

13

Deutsch

LINE ausgestattet werden. Befestigen Sie die Armlehne, indem Sie
den Feststellhebel an der Armlehnenaufnahme rechts und links an
den Seiten der Sitzschale lösen,
die Armlehnen einführen und den
Feststellhebel wieder anziehen.
Zur Einstellung der Höhe verändern
Sie die Einstecktiefe im OvalrohrUnihalter (Bild 15).

2.14

Zubehör (Sitzschale)
Bereits in ihrer Grundausstattung ist die AKTIVLINE Standard so komplett ausgerüstet, dass im Normalfall kein weiteres Zubehör notwendig ist. Dennoch kann es
im Einzelfall wünschenswert oder notwendig sein, den Lieferumfang dahingehend
zu erweitern, dass den Bedürfnissen des Patienten entsprochen wird. In der Folge
haben wir einige der am häufigsten gewünschten Zubehörteile aufgelistet, um Ihnen
einen Überblick und eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl möglicher Zubehörteile zu geben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dynamische Kopfstütze
Armstützen in Standardform
Armstützen in Muldenform
Brustschulterpelotten
Brustgurt mit Umlenkrolle
Brustgurt mit Überschlaglasche
Hosenträgergurte
Reklinationspelotten
Sitzhose
Abduktionsgurt

11. Nässeschutz für den Sitz
12. Wechselbezüge
13. Schlupfsack
14. Dynamisches Fußbrett
15. Sitzfixierung in 90° - Position
16. Sitzschale abnehmbar
(in Zusammenhang mit
Untergestell faltbar)
17. Therapietisch

Beachten Sie, dass diese Liste nur ein Teilauszug der wirklichen Möglichkeiten
darstellt. Im Bereich einer Sonderanfertigung können selbstverständlich fast
alle Ihre Wünsche berücksichtigt und umgesetzt werden. Im Rahmen unserer
Firmenphilosophie legen wir größten Wert darauf, den individuellen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und beraten Sie bzw. den Fachhändler
Ihres Vertrauens gerne, wenn Fragen oder Probleme auftreten.

3.

Lieferumfang Untergestell
Im folgenden haben wir die Hauptmerkmale des AKTIVLINE Standard Untergestells aufgeführt, um Sie mit seinen zahlreichen Einstellmöglichkeiten vertraut
zu machen. Beachten Sie bitte, dass es im Zweifelsfalle immer sicherer ist, sich
mit Fragen oder Problemen an einen Fachhändler oder direkt an den Hersteller zu wenden, damit die Betriebssicherheit Ihrer AKTIVLINE Standard stets
gewährleistet ist.

3.1

Adaptersystem
Die Besonderheiten des Adaptersystems (Bild 17) wurden bereits in Kapitel 2.1
weitgehend beschrieben. An dieser Stelle sei jedoch nochmals darauf hingewie-
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Hinweis: Der Trapezadapteraufnahme ist mit zwei Zugschnäppern
ausgerüstet. Es ist stets darauf zu
achten, dass beide Zugschnäpper
sicher einrasten. Vor den Aufsetzen
der Schale auf das Untergestell werden beide Zugschnäpper so eingestellt, dass beide Arretierungssplinte in das Innere
der Adapterplatte hineinragen. Wird der Adapter, der unter der Sitzschale montiert
ist, jetzt in die Adapterplatte eingeschoben, rasten die Zugschnäpper mit einem
deutlichen Klickgeräusch in die Bohrungen am Adapter ein. Zur Sicherheit sollten
Sie den festen Sitz des Schalensystems prüfen, indem Sie an der Schale rütteln und
überprüfen, ob sich die Zugschnapper hierbei öffnen. Sollte dieses der Fall sein,
muss die Einstellung des Adaptersystems überprüft werden. Diese Arbeit sollten
Sie unbedingt durch einen Fachhändler oder den Hersteller ausführen lassen.
Zum Abnehmen der Sitzschale ziehen sie auf beiden Seiten die Zugschnapper
nach außen und drehen sie um jeweils 90°. Hierdurch werden die Zugschnapper
in der Position „offen“ arretiert. Entfernen Sie nun den Sicherungssplint, der die
Rückeneinheit der Sitzschale mit dem Untergestell verbindet. Sie können das
Sitzschalensystem jetzt nach vorne aus dem Adapter ziehen. Denken Sie unbedingt daran, die Zugschnapper vor dem erneuten Einsetzen der Schale durch
Drehung um weitere 90° wieder in die Position „schließen“ zu versetzen. Achten
Sie darauf, dass der Sicherungssplint zur Verbindung der Rückeneinheit mit dem
Untergestell wieder eingesetzt wird und auch richtig einrastet.
3.2

Sitzkantelung
Das AKTIVLINE Standard Untergestell ist mit einem Mechanismus ausgestattet,
der es erlaubt, die Neigung der Sitzschale in einem bestimmten Bereich individuell einzustellen. Je nach Ausstattung ist hierbei eine stufenlose Verstellung von
bis zu 30° Sitzneigung möglich. Wollen Sie die Sitzneigung rückgängig machen,
werden Sie hierbei durch zwei Gasdruckfedern unterstützt.
Für die Benutzung der Sitzkantelung sind folgende Punkte zu beachten:
1. Ziehen Sie die zwei kleinen Auslösehebel (Bild 18), die am Schiebegriff montiert sind. Lassen Sie jetzt das Schalensystem in die gewünschte Neigung
LIEFERUMFANG UNTERGESTELL
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sen, dass unbedingt auf die sichere
Verbindung zwischen Sitzschalensystem und dem Untergestell zu
achten ist.

sinken und lassen Sie die Auslösehebel los (Bild 19). Das
Sitzschalensystem ist jetzt in
der gewählten Neigung arretiert. Sollte die Schale nicht von
alleine in die gewünschte Neigung sinken, können Sie durch
leichten Druck auf den Schiebegriff nachhelfen. Zur Arretierung ist darauf zu achten,
dass die Auslösehebel wieder
vollständig in die Grundposition
zurückkehrt.
2. Durch erneute Betätigung der
Auslösehebel können Sie die
Arretierung der Sitzkantelung
wieder lösen. Das Schalensystem kann jetzt wieder in die
aufrechte Position gebracht
werden, wobei Sie von den zwei
Gasdruckfedern unterstützt
werden.

18
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20

3.3

Schiebegriff
Der Schiebegriff des AKTIVLINE
Standard Untergestells bietet Ihnen zwei Einstellmöglichkeiten,
um das Schieben der AKTIVLINE
Standard komfortabel zu gestalten:
1. Zunächst sollten Sie die Höhe
des Schiebegriffs einstellen,
indem Sie zuerst die Schnellspanner an den Rückenrohren der AKTIVLINE
Standard öffnen, durch leichten Daumendruck die Einrastfeder aus der Arretierung lösen (Bild 20) und die Schiebegriffrohre gemäß Ihren Wünschen
in die richtige Höhe bringen. Durch Schließen der Schnellspanner wird der
Schiebegriff in der eingestellten Position gehalten.
2. Zusätzlich zur Höhe können Sie über die beiden am Schiebegriff eingebauten
Rastergelenke den Neigungswinkel des oberen Schiebegriffabschnittes einstellen (Bild 21). Hierzu lösen Sie die beiden Klemmhebel an den Rastergelenken soweit, bis sich die Neigung ohne Schwierigkeiten einstellen läßt.

16
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3.4

Kippschutzräder
Um die Kippstabilität der AKTIVLINE Standard zu gewährleisten,
ist das Untergestell der AKTIVLINE
Standard mit zwei Kippschutzräder
ausgestattet. Diese werden in einer
schwenkbaren Version montiert,
um das Überfahren von Bordsteinen oder Treppen zu erleichtern.
Hinweis: Achten Sie stets darauf,
das die Kippschutzräder mit den
beiden kleinen Rädern in Richtung
Fahrbahnuntergrund gerichtet
sind, wenn sich ein Patient in der
Sitzschale befindet!
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Vergessen Sie nicht beim Festziehen der Klemmhebel darauf
zu achten, dass die Raster im
Rastergelenk gut ineinander
greifen, damit eine feste Verbindung entsteht. Andernfalls
ist es möglich, dass das Rastergelenk durchrutscht, was
zu einem unnötigen Verschleiß
führt.

22
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Zur Schwenkung der Kippschutzräder gehen Sie wie folgt vor:
1. Betätigen Sie die Feststellbremsen.
2. Stellen Sie sich hinter die AKTIVLINE Standard
3. Ziehen Sie zunächst einen Kippschutzbogen leicht aus der Aufnahmenut
heraus (Bild 22).
4. Drehen Sie nun den Kippschutzbogen in ausgezogener Stellung um 90° nach
oben, so dass das kleine Rad nach oben zeigt (Bild 23).
5. L assen Sie den Kippschutzbogen mit der Federkraft wieder in die Nut der
Aufnahmeeinheit zurück gleiten (Bild 23).
6. W iederholen Sie diesen Vorgang für das zweite Kippschutzrad.
LIEFERUMFANG UNTERGESTELL
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7. Lösen Sie die Feststellbremse.
8. Beim Zurückschwenken in die Ausgangsstellung gehen Sie analog vor.
Hinweis: Achten Sie Stets darauf, dass sich beide Kippschutzräder immer in der
gleichen Richtung befinden. Nur so ist ein effektiver Kippschutz gewährleistet.
3.5

Betätigung der Feststellbremse
Zur Betätigung der Feststellbremsen gehen Sie wie folgt vor:
1. Ziehen Sie die beiden Bremsgriffe am Schiebegriff. Achten Sie darauf, dass
der Bremsgriff nicht wieder in die Ausgangsstellung zurückkehrt (Arretierung
rastet hörbar ein); nur dann ist die Feststellbremse aktiviert.
2. Kontrollieren Sie die Bremswirkung, indem Sie versuchen die AKTIVLINE
Standard zu schieben.
Achtung: Reicht die Bremswirkung nicht aus, so lassen Sie die Bremse durch die
Werkstatt Ihres Sanitätshauses nachstellen oder stellen Sie die Bremse selbst
nach, wie im Kapitel 3.5.2 beschrieben!
Sie können die Feststellbremse auch nutzen, um sich das Bremsen bei Bergfahrten zu erleichtern. Ziehen Sie in diesem Fall die Feststellbremse je nach
Bedarf nur bis in die erste oder zweite Rasterstellung.

3.5.1

Lösen der Feststellbremse
Zum Lösen der Feststellbremse gehen Sie wie folgt vor:
1. Entriegeln Sie die Arretierung durch Betätigung der Rasterhebel und lassen
Sie die Bremshebel in die Ausgangstellung zurück gleiten. Ggf. müssen Sie die
Rasterhebel durch leichten Zug am Bremshebel entlasten, bevor die Bremse
gelöst werden kann.

3.5.2 Nachstellen der Feststellbremse
Werkzeug: Maulschlüssel/Schlüsselweite 8
Voraussetzung: Zu geringe Bremsleistung der Feststellbremse; AKTIVLINE
Standard lässt sich trotz vollständig gezogener Feststellbremse schieben.
Zum Nachstellen der Feststellbremse gehen Sie wie folgt vor:
1. Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse nicht betätigt ist; ggf. lösen Sie
die Feststellbremse.
18

LIEFERUMFANG UNTERGESTELL

3.6

Hinterräder
Die hinteren Räder des AKTIVLINE Standard Untergestells sind mit Steckachsen
ausgestattet. Dies ermöglicht das problemlose Abnehmen der Räder, falls ein
Reifendefekt auftritt und z.B. der Schlauch gewechselt werden muss.
Beim Abnehmen/Aufstecken der Hinterräder gehen Sie wie folgt vor:
1. Zum Lösen der Steckachsenarretierung drücken Sie auf den Auslöseknopf,
der sich in der Mitte der Radnabe befindet und halten diesen gedrückt, während Sie das Rad nach außen von der Radaufnahme abziehen.
2. Beim Aufstecken der Hinterräder müssen Sie den Arretierknopf gedrückt
halten während Sie das Rad in die Radaufnahme schieben.
3. Es ist darauf zu achten, dass sowohl beim Abnehmen, als auch beim Aufsetzen
der Räder, die Trommelbremsen gelöst sind, da sich die Räder ansonsten
weder abzeihen noch aufsetzen lassen.
Tipp: Es ist empfehlenswert die Kippschutzbogen vor Demontage der Hinterräder nach unten zu schwenken, da die AKTIVLINE Standard dadurch nicht direkt
mit dem Rahmen auf dem Untergrund in Kontakt kommt und so Lackschäden
vermieden werden können.

LIEFERUMFANG UNTERGESTELL

19

Deutsch

2. D
 ie Bowdenzüge der Feststellbremsen werden vor den Bremsankerplatten
durch eine Einstellschraube geführt, mittels der sich die Bremswirkung einstellen lässt.
3. Durch Drehen dieser Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn wird das
Bremsseil stärker gespannt und damit die Bremse vorgespannt. Die Einstellschraube wird durch eine Mutter gesichert.
4. Lösen Sie die Sicherungsmutter vor dem Einstellen der Bremse durch Linksdrehen (je nach Ausführung ist hier die Verwendung eines Maulschlüssels
der Schlüsselweite 6 erforderlich).
5. Drehen Sie nun die Einstellschraube so lange entgegen dem Uhrzeigersinn,
bis sich das Rad merklich schwerer drehen lässt. Dazu heben Sie die AKTIVLINE Standard einseitig an und drehen mit der freien Hand das betroffene
Rad.
6. Nun drehen Sie die Einstellschraube so lange im Uhrzeigersinn, bis das einzustellende Rad gerade wieder frei läuft.
7. Drehen Sie die Kontermutter die sich auf dem Gewinde der Einstellschraube
befindet, bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
8. W iederholen Sie den Vorgang bei Bedarf am anderen Rad.

3.7

Klappmechanismus Untergestell (optional)
Wenn Sie sich für eine AKTIVLINE Standard mit abnehmbarer Sitzeinheit entschieden haben, können Sie das Untergestell der AKTIVLINE Standard für den
besseren Transport über einen Faltmechanismus auf ein sehr kleines Maß zusammenklappen.
Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
Nehmen Sie das Sitzschalensystem
vom Untergestell ab. Zusätzlich zum
Lösen der Schale von der Adapterplatte müssen Sie hierzu auch den
Sicherungssplint, der die Rückeneinheit der Sitzschale mit dem Untergestell verbindet, entfernen (Bild 24).

24

1. D
 ie unteren Enden der Rückenrohre sind durch eine Stange
25
verbunden, die über zwei Federbleche den Auslöser für
den Klappmechanismus bildet
(Bild 25). Betätigen Sie diese
Stange, indem Sie sie mit dem
Fuß leicht nach unten drücken
und klappen Sie die Rückeneinheit des AKTIVLINE Standard
Untergestells nach unten.
2. Passen Sie die Länge des Schiebegriffs so an, dass Sie den oberen Teil des Schiebegriffs unter Verwendung
der beiden Rastergelenke vor den beiden Vorderrädern des Untergestells
nach unten klappen können.
3. Bauen Sie die beiden mit Steckachsen bestückten Hinterräder des Untergestells ab.
3.8

Zubehör
Folgende Zubehörteile für das Untergestell gehören zu den am meisten geforderten. Auch für das Untergestell der AKTIVLINE Standard gilt, dass die aufgeführte Liste einen Überblick über mögliche Optionen verschaffen soll und keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, da wir auch hier versuchen, individuell auf
die Wünsche unserer Kunden einzugehen.
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3.9

Funktion Gasdruckdämpfer
Der Gasdruckdämpfer hat die Aufgabe die dynamische Sitzbewegung
der Sitzschale zu regulieren. Am
Gasdruckdämpfer befinden sich
zwei Einstellschrauben (Bild 26),
mit denen der Hub des Dämpfers
eingestellt werden kann.

Deutsch

Zubehör/Untergestell
1. Radschützer
2. pannensichere Bereifung
3. Speichenschützer
4. Radstandsverbreiterung
5. Steckachsen für die Vorderräder
6. A nbau von e-fix, Scalamobil und Viamobil
(Scalamobil und Viamobil nur in Verbindung mit Stabilisatoren)
7. Kniehebelbremse
8. Gasdruckdämpfer
9. Stabilisatoren
26

`` Durch öffnen beider Einstell-

schrauben (nach links drehen), lässt sich die Sitzschale durch unkontrollierte Muskelanspannungen
des Patienten strecken und kehrt nach Beendigung der Anspannungen
wieder in Ihre Ausgangslage zurück.
`` Durch schließen der oberen Einstellschraube (nach rechts drehen) ist die
dynamische Funktion der Sitzschale nicht gegeben und eine passive Haltung des Patienten gewährleistet.
`` Durch Schließen der unteren Einstellschraube (nach rechts drehen) ist die
Streckung der Schale gegeben, jedoch ein selbstständiges Zurückgleiten
in die Ausgangsposition nicht mehr möglich. Durch langsames Öffnen der
unteren Einstellschraube gleitet die Sitzschale wieder in ihre Ausgangsposition zurück.
`` Um sich mit der Funktion des Gasdruckdämpfers vertraut zu machen,
sollten Sie die verschiedenen Einstellmöglichkeiten einmal ausprobieren.
3.10

Funktion Stabilisatoren
Die Stabilisatoren dienen dazu, die gewünschte Sitzposition zusätzlich zu fixieren
und damit eine größere Stabilität zu gewährleisten (Bild 27). Durch Lösen der
LIEFERUMFANG UNTERGESTELL
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beiden unteren Klemmhebel wird
die F ixierung der Stabilisatoren
aufgehoben. Nun können die beiden Miniauslösegriffe an der Schiebestange betätigt werden und die
Sitzkantelung ausgeführt werden.
Wenn Sie nun die unteren Klemmhebel wieder anziehen, ist die feste
Einstellung der Neigung zusätzlich
gewährleistet (Bild 28).
3.11

 instellmöglichkeiten,
E
Montagehinweise
Jeder Kunde hat individuelle Wünsche, welche Rollstuhlvariante mit
welchem Zubehör die Richtige ist
und wie die Einstellung und das
Handling des Rollstuhls sein sollte.
Ermitteln Sie zusammen mit Ihrem
Sanitätsfachhändler oder Ihrem
Therapeuten die Richtigen Einstellungen des Rollstuhls.
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Alle Einstellungen dürfen nur vom Sanitätsfachhändler oder vom Hersteller
vorgenommen werden!!!
Einstellung von Sitzhöhe und Sitzneigung
Je höher Sie Ihr Antriebsrad am Rahmenteil befestigen, umso stärker neigt sich
der Sitz nach hinten. Das hat zwei Auswirkungen: zum Einen kippt der Rollstuhl
leichter nach hinten, zum Anderen sitzt man tiefer und damit fester im Rollstuhl.
Kombiniert mit einer Winkeleinstellung der Lenkräder kann aber auch die Sitzhöhe optimal Ihren individuellen Wünschen entsprechend angepasst werden.
Bitte beachten Sie: Durch Veränderung der Antriebsposition verändert sich auch
der Winkel der Lenkradachse zum Boden. Dieser sollte jedoch immer 90° betragen. Auch die Kniehebelbremse muss wieder nachjustiert werden.
Zum Verändern der Anbauhöhe der Antriebsräder gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Sichern Sie den Rollstuhl auf ebenem Untergrund gegen unbeabsichtigtes
umstürzen.
22
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Nachdem Sie die Antriebsräder in der für Sie
angenehmsten Position montiert haben, muss
die Lenkkopfneigung neu eingestellt werden.
Um ein einwandfreies Lenkverhalten zu gewährleisten, muss die Lenkachse der Vorderräder (gestrichelte Linie) immer senkrecht zur
Aufstandfläche des Rollstuhls ausgerichtet sein.
Sollte dies aufgrund von Veränderungen an den
Antriebsrädern nicht mehr der Fall sein, können die Vorderräder durch verdrehen die beiden
Exzentermuttern an den Vorderradaufnahmen
(Pfeile) neu eingestellt werden. Es empfiehlt sich
dabei die Verwendung eines Anschlagwinkels
o. ä. Schrauben wieder fest anziehen.
Es ist darauf zu achten, dass beide Seiten gleich eingestellt sind!

4.

Pflege und Wartung
Die AKTIVLINE Standard ist mit einer widerstandsfähigen Kunststoffbeschichtung versehen. Sämtliche Teile können mit Seifenlauge und einem weichen
Schwamm gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Mittel,
da hierdurch die Oberfläche der Kunststoffbeschichtung beschädigt werden kann.
Zur Desinfektion können alle für dieses Anwendungsgebiet üblichen Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Die Stoffe können mit einem milden Reinigungsmittel behandelt werden.

PFLEGE UND WARTUNG
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2. E
 s darf sich kein Patient im Rollstuhl befinden.
3. Lösen Sie die Bremse des Rades.
4. Drücken Sie auf den Auslöseknopf der Steckachse (stirnseitig auf der Steckachse) und ziehen Sie diese heraus.
5. Schrauben Sie die Sicherungsschraube der Trommelbremse ab.
6. Ä ndern Sie die Achshöhe auf die von Ihnen gewünschte Einstellung und
schrauben Sie die Sicherungsschraube wieder fest.
7. Setzen Sie nun das Rad und die Steckachse wieder ein.
8. Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben wieder ordnungsgemäß festgezogen
sind und die Bremsen korrekt funktionieren!

Die AKTIVLINE Standard ist weitgehend wartungsfrei. Der einzige Punkt, der
von Ihnen beachtet werden sollte, ist die regelmäßige Überprüfung des Reifendrucks. Hierzu ist die Bereifung mit handelsüblichen Autoventilen ausgerüstet,
so dass Sie für die Überprüfung des Luftdruckes das Luftdruckmessgerät Ihrer
Tankstelle verwenden können. Die in der Rubrik „Technische Daten“ genannten
maximalen Drücke dürfen hierbei nicht überschritten werden.
Hinweis: Über die Kontrolle des Luftdruckes hinaus, sollten Sie regelmäßig überprüfen, ob sich eventuell Verschraubungen oder andere Verbindungen der AKTIV
LINE Standard gelockert haben. Durch die starke Beanspruchung, der diese
Versorgung ausgesetzt ist, kann nicht in jedem Fall ausgeschlossen werden,
dass eventuell einige Schrauben von Zeit zu Zeit nachgezogen werden müssen.
Wenden Sie sich in diesem Fall, wie auch wenn Einstellarbeiten an den Bremsen
notwendig werden, an Ihren Fachhändler. Dieser wird Ihnen sicherlich gerne
weiterhelfen oder sich im Bedarfsfall mit dem Hersteller in Verbindung setzen.

5.

Technische Daten

5.1

Maximale Belastung
Wichtig: Die maximale Belastung (Arbeitslast) für die AKTIVLINE Standard
beträgt 70 kg.

5.2

Zulässiger Reifendruck
Reifentyp

Luftdruck maximal [bar]

Lenkräder vorne Ø 200 x 50 mm

2,5

Hinterräder 12˝

2,5

Hinterräder 16˝

2,5

Hinterräder 22˝

4,0

Hinterräder 24˝

4,0

Hinweis: Beachten Sie, dass Sie bei der Wahl des richtigen Reifendruckes eine
Entscheidung über den Kompromiss zwischen Rollkomfort für den Patienten (geringer Luftdruck) und Schiebekomfort für die Begleitpersonen (hoher Luftdruck)
treffen müssen. In diesem Punkt kann etwas Experimentierfreude angebracht
sein. Werksseitig werden die Reifen mit einem Luftdruck von 2,5 bar versehen.
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Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:
Voraussetzung für den Transport des AKTIVLINE Standard-Versorgungssystems
in Behindertentransportkraftwagen (BTW) und Kraftfahrzeugen ist ein geprüftes
und zugelassenes Rollstuhlrückhaltesystem des jeweiligen Transportunternehmers.
1. D
 ie maximale Belastbarkeit der AKTIVLINE Standard beträgt 70 kg.
2. Benutzen Sie zum Ein- oder Aussteigen aus dem Rollstuhl nicht die Fußauflagen.
3. Testen Sie die Auswirkungen von Schwerpunktverlagerungen auf das Verhalten des Rollstuhles, zum Beispiel auf Gefällstrecken, Steigungen, seitlichen
Neigungen oder beim Überwinden von Hindernissen nur mit sicherer Unterstützung eines Helfers. Die Verwendung eines Kippschutzes ist bei ungeübten
Rollstuhlfahrern/-fahrerinnen unbedingt empfehlenswert.
4. Das Sitzschalensystem sollte grundsätzlich nur auf horizontalen, ebenen
Flächen abgestellt werden. Sollte es einmal unvermeidlich sein, ihn auf einer Steigung abzustellen, achten Sie bitte darauf, dass dabei der Sitz in eine
aufrechte Position gebracht wird. Auf Steigungen kann in Liegeposition die
Gefahr eines Kippens nach hinten bestehen.
5. Achten Sie darauf, dass die Neigung des Sitzes nur bei ausgeklapptem Kippschutz erfolgen darf.
6. Achten Sie beim Ergreifen von Gegenständen (die vor, seitlich oder hinter dem
Rollstuhl liegen) darauf, dass sich der Patient nicht zu weit aus der Sitzschale
lehnt, da durch die Schwerpunktverlagerung eine Kipp- bzw. Überschlaggefahr entsteht.
7. Der Kippschutz ist eine Vorrichtung, die ein unbeabsichtiges Kippen nach
hinten verhindern soll. Keineswegs darf der Kippschutz die Funktion von
Transportrollen übernehmen, etwa um eine Person bei abgenommenen Antreibsrädern im Rollstuhl zu transportieren.
8. Treppen dürfen nur mit Hilfe von Begleitpersonen überwunden werden. Sind
dafür Einrichtungen wie z. B. Auffahrrampen oder Aufzüge vorhanden, so sind
diese zu benutzen. Fehlen solche Einrichtungen, so ist das Hindernis duch
Tragen von zwei Helfern zu überwinden. Ist das Überwinden nur durch eine
Hilfsperson möglich, so muß diese einen evtl. montierten Kippschutz zuvor so
einstellen, dass er beim Transport nicht auf die Stufen aufsetzen kann, da es
sonst zu schweren Stürzen kommen kann. Anschließend muß der Kippschutz
wieder korrekt eigestellt werden. Wenn Sie mit montiertem Kippschutz eine
Hebebühne benutzen, ist darauf zu achten, dass der Kippschutz innerhalb
des Standbereiches der Hebebühne ist.
SICHERHEITSHINWEISE
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6.

9. A
 chten Sie darauf, dass die Begleitpersonen den Sitzschalenrollstuhl nur an
fest montierten Bauteilen anfassen (NICHT z. B. an der Fußraste).
10. Achten Sie darauf, dass die Klemmhebel der höhenverstellbaren Schiebegriffe
fest angezogen sind.
11. Sichern Sie das Sitzschalenuntergestell auf unebenem Gelände oder beim
Umsteigen (z. B. ins Auto) mit den Bremsen.
12. S owohl die Wirkung der Kniehebelbremse als auch das allgemeine Fahrverhalten sind vom Luftdruck der Reifen abhängig. Mit richtig aufgepumpten
Antriebsrädern und gleichem Luftdruck auf beiden Rädern einer Achse lässt
sich der Sitzschalenrollstuhl wesendlich leichter und besser manöverieren.
Achten Sie desshalb vor Fahrtantritt auf den korrekten Luftdruck der von
Ihnen verwendeten Bereifung. Der richtige Luftdruck ist auf der Raddecke
aufgedruckt, bzw. der Luftdrucktabelle auf Seite 14 zu entnehmen. Kniehebelbremsen sind nur bei ausreichendem Luftdruck und korrekter Einstellung
(max. 10 mm Abstand, technische Änderungen vorbehalten) wirksam.
13. Achten Sie bitte darauf, dass die Bowdenzüge zur Bedienung der Trommelbremsen und der Gasdruckfeder-Auslösung nicht in die Nähe der Speichen ragen.
14. Achten Sie auf ausreichend Profiltiefe Ihrer Bereifung.
15. W ir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Personen in Sitzschalen zu jedem
Zeitpunkt mittels geeigneter Rückhaltesysteme (Begurtung) gesichert sein
müssen.
16. Bei Kombinationen bzw. Einstellvarianten kann es passieren, dass die Lenkräder mit der Fußbank kollidieren. Beachten Sie, dass die Räder damit in
ihrer Lenkfähigkeit eingeschränkt sind, lassen sie gegebenenfalls die Einstellungen ändern.
17. Beachten Sie, dass Sie bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr der Straßenverkehrsordnung unterliegen.
18. Tragen Sie zum „besser-gesehen-werden“ im Dunklen möglichst helle Kleidung. Wir empfehlen Ihnen auch die Anbringung einer aktiven Beleuchtung.
19. Für Oberschenkelamputierte müssen die Antriebsräder unbedingt nach hinten versetzt werden. Die Verwendung eines Kippschutzes ist notwendig.
20. Um Handverletzungen zu vermeiden, beim Antreiben des Sitzschalenrollstuhls nicht zwischen Antriebsrad und Kniehebelbremse greifen.
21. Achten Sie auch beim Gebrauch und allen Einstell- und Montagearbeiten auf
Ihre Finger (Verletzungsrisiko).
22. Achten Sie darauf, dass nach allen Einstellarbeiten die Schrauben wieder
fest angezogen sind.
23. Achten Sie stets darauf, dass die Sitzschale fest mit dem Untergestell verbunden ist.
24. Wenden Sie sich stets an Ihren Fachhändler oder den Hersteller, wenn Sie
26
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7.

Wiedereinsatz und Entsorgung
Wiedereinsatz
AKTIVLINE Standard ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Bevor sie weitergegeben wird, müssen alle notwendigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass nicht in die technische Konstruktion
des Rollstuhls eingegriffen wird. Bei einer Weitergabe ist unbedingt darauf zu
achten, alle für den Gebrauch notwendigen Unterlagen (also auch diese Bedienungsanleitung) mitzugeben.
Entsorgung
Wenn AKTIVLINE Standard individuell ausgedient hat, erkundigen Sie sich bei
Ihrem ortsansässigen Entsorgungsunternehmen über die Entsorgungs- und
Recyclingvorschriften.

WIEDEREINSATZ UND ENTSORGUNG
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eine fragliche Situation in Verbindung mit der AKTIVLINE Standard haben.
25. Unterziehen Sie sämtliche Verbindungen der AKTIVLINE Standard einer regelmäßigen Sichtkontrolle. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Fachhändler.
26. A nbau von Zusatzteilen oder Veränderungen an der AKTIVLINE StandardVersorgung durch andere als den Hersteller sind nicht zulässig und können
bei Bekannt werden juristisch geahndet werden. Ebenso erlischt hierdurch
die Gewährleistungspflicht der Fa. interco GmbH und es bestehen keine Haftungsansprüche mehr gegenüber dem Hersteller.
27. Die AKTIVLINE Standard ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch
zugelassen. Vermeiden Sie z.B. ungebremstes Fahren gegen ein Hinderniss
(Stufe, Bordsteinkante) oder Herunterspringen von Absätzen.
28. Vorsicht beim Umgang mit Feuer (z. B. einer brennenden Zigarette)! Sitz- und
Rückenbespannung könnten sich entzünden.
29. L assen Sie den Patienten nie unbeaufsichtigt! Auch dann nicht, wenn er durch
Begurtung gesichert und die Bremsen festgestellt sind.
30. Achten Sie darauf, dass andere Kinder nicht am Rollstuhl oder Teilen von diesem
spielen.
31. Wenn der Rollstuhl bewegt wird bzw. die Sitz- und Rückeneinheit in Funktion
ist, sollten andere Kinder nicht neben, unter oder vor dem Rollstuhl spielen.
32. Um Verletzungsgefahren für andere Personen auszuschließen, lassen Sie
den Rollstuhl mit Patient nicht ohne fachkundige Aufsicht alleine.

8.

Inspektion
Um die optimale Funktion der AKTIVLINE Standard auch über einen langen Zeitraum hinweg zu gewährleisten und um kostspielige Reparaturen zu vermeiden,
empfehlen wir Ihnen einen Inspektionszyklus von einem Jahr. Die jährliche Inspektion ist kostenpflichtig (für Ihre Krankenkasse) und darf nur vom Hersteller
durchgeführt werden.
Fragen Sie nach unserem Service- und Wartungsvertrag!

9.

Garantie
In Ergänzung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gewähren wir auf das
von uns gelieferte Produkt AKTIVLINE Standard eine Gewähr von 2 Jahren. Unbrauchbare oder schadhafte Teile werden innerhalb der Gewährleistungsfrist
repariert oder unentgeltlich ersetzt. Ausgeschlossen hiervon sind entwicklungsbedingte Änderungen.
Für Schäden aufgrund von Kombinationen unseres Produktes mit Fremdprodukten jeglicher Art, die unter Umständen erhebliche Gefahren in sich bergen,
können wir keine Haftung übernehmen. Es sei denn, dass eine ausdrückliche
Freigabe eines solchen Produktes durch unser Haus vorliegt.
Weiter ausgeschlossen sind Mängel, die aufgrund natürlichen Verschleißes,
übermäßiger Beanspruchung, gewaltsamer und vorsätzlicher Beschädigung
sowie nicht bestimmungsgemäßer Verwendung auftreten. Die Gewährleistung
erlischt, wenn bei Reparaturen keine Original-Ersatzteile von interco verwendet werden und die Reparaturen und Änderungen nicht durch interco durchgeführt wurden. Anbau von Zusatzteilen oder Veränderungen an der AKTIVLINE
Standard-Versorgung durch andere als den Hersteller sind nicht zulässig und
können bei Bekannt werden juristisch geahndet werden. Ebenso erlischt hierdurch die Gewährleistungspflicht der Fa. interco GmbH und es bestehen keine
Haftungsansprüche mehr gegenüber dem Hersteller.
Durch den ständigen Gebrauch Ihrer AKTIVLINE Standard können sich bestimmte
Schrauben, Muttern und Speichen lockern. Ziehen Sie diese regelmäßig nach,
oder beauftragen Sie damit Ihren Fachhändler oder uns.
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10. Konformitätserklärung
EG-Konformitätserklärung für Medizinprodukte
interco GmbH
Gesellschaft zur Planung und Vertrieb von
Rehabilitationshilfen mbH

Adresse des Herstellers:

Im Auel 50
53783 Eitorf

Deutsch

Name des Herstellers:

Wir erklären hiermit, dass das Produkt
Artikelbezeichnung:
Ausführung:

 KTIVLINE ® Standard
A
Dynamisches Sitzschalensystem mit Untergestell

den einschlägigen Bestimmungen der nachstehenden Richtlinie entspricht:
`` Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang I und VIII

Eitorf, den 23. April 2001

Michael Markwald
Geschäftsführer

KONFORMITÄTSERKL ÄRUNG
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11. Serviceplan
Hinweis: Die Wartung sollte im Turnus von 6 Monaten erfolgen!
11.1

Serviceplan Untergestell
Pos. Bereich

Prüfung
Einstellung /
Funktion

1

Hauptrahmen

2

Trapezadapter

3

Lenkrad

4

5

6

Hauptrahmen







Kippsicherung













Bereifung







Reifendruck







Laufverhalten der
Räder







Lenkradgabel







Befestigung am
Rahmen







Bereifung







Reifendruck







Laufverhalten der Räder







Steckachsen







Trommelbremse







Funktionstest 1. Stufe







Funktionstest 2. Stufe







Funktionstest 3. Stufe







Bowdenzug







Beschädigungen







Schraubverbindungen







Sitzverstellung

Funktionsprüfung







Faltmecha
nismus

Faltmechanismus







Arretierung







Rückenwinkelverstellung

Funktionsprüfung







Schiebegriff

Höhenverstellung







Arretierung







Antriebsrad

Bremsen

Verstellbarkeit
Gasfedern
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in Ordnung Beschädigungen / A
 ustausch/
Verformungen
Ersatz

SERVICEPL AN

Prüfung
Einstellung /
Funktion

7

8

Schraub
verbindungen

in Ordnung Beschädigungen / A
 ustausch/
Verformungen
Ersatz

Größe und Länge







Vollständigkeit







Beschädigungen







Locktide gesichert







Abdeckkappen
vorhanden







Radschutz







Speichenschutz







Armlehnen













Lack







Sauberkeit







Typenschild







Optionen

Deutsch

Pos. Bereich

E-Fix
Mittelfußbank
9

11.2

Optik
(Sichtprüfung)

Serviceplan Sitzschale
Pos. Bereich

Prüfung
Einstellung /
Funktion

1

Funktions
prüfung

in Ordnung Beschädigungen / A
 ustausch/
Verformungen
Ersatz

Rückenverstellung







Fixiereinheit







Kopfstütze







Abduktionskeil







Therapietisch







Schrauben
angezogen







Roststellen







Lack







Beflockung







Sauberkeit







Stoffnähte
(Lage /Aussehen)







Typenschild







Armlehne

2

Schraubverbindungen

3

Optik
(Sichtprüfung)
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Notizen

GARANTIEKARTE
Bei Einsendung dieser Karte gewähren wir auf Ihre AKTIVLINE® Standard eine erweiterte Garantie von insgesamt 2 Jahren. Bitte füllen Sie diese Garantiekarte sorgfältig
und vollständig aus und senden Sie diese an uns zurück – vielen Dank.
Kostenträger/Krankenkasse: 
Ort des Kostenträgers:



Seriennummer:



Lieferdatum:



Name des Patienten:



Straße:



PLZ/Ort:



Telefon*:



E-Mail*:



* freiwillige Angaben

Notizen

ANTWORTKARTE

Bitte
ausreichend
frankieren !

ABSENDER

ANTWORT

Name

interco GmbH

Straße

Im Auel 50

PLZ/Ort

53783 Eitorf - Germany
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1.

Introduction
Dear Customer,
We are very pleased that you have chosen the high quality AKTIVLINE Standard
Dynamic Seating System from interco.
AKTIVLINE Standard is a completely new care concept for cerebral and movement impaired individuals. The dynamic attachment of the seating system to
the undercarriage construction allows for the upward movement of the seating
unit. This movement potential is important, for example with the typical muscle
tension and extension associated with spasticity, because it allows the seating unit to compensate by opening upward with the movement. This innovative
system reduces the stress and strain associated with uncontrolled movement.
Additional positive effects on the patient can be observed in patients using this
new dynamic care system.  AKTIVLINE Standard is exceptionally more robust
than the normal rigid variety system. Due to the built in system dynamic, the
chair materials have a longer durability.
The following user manual is filled with tips and insights to help make your
AKTIVLINE Standard simple and safe to use. If you have questions, comments or
suggestions regarding AKTIVLINE Standard, please do not hesitate to contact us.

2.

Basic Features
You will receive your AKTIVLINE Standard fully assembled (usually from your
authorized dealer). In order to ensure that AKTIVLINE Standard is a reliable
partner for you, please pay careful attention to the following points.

2.1

Adapter System
The seat shell system is mounted to the undercarriage with an adapter system.
(The seat shell undercarriage for AKTIVLINE Standard is similar to that of the
interco SIMPLY or SIMPLY LIGHT.) This is comprised of a trapezoidal adapter
(Photo 1) mounted to the underside of the shell, and the trapezoidal adapter receptacle (Photo 2) which is integrally connected to the undercarriage. The adapter
is adjusted with two locking pins (Photo 2) which attach to the adapter receptacle
from below and lock the adapter system securely in place. Make certain that both
locking pins and the adapter system are secured tightly.
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2.2

Restraint System
AKTIVLINE Standard is fitted with
a pelvic safety belt (Photo 3) which
is essential to the correct care of
the user and plays an important
roll in the system’s function. Only
when the pelvic belt is correctly
fastened does the patient have
the ability to utilize the AKTIVLINE
Standard movement potential and
benefit from the desired effects of
the system.
The pelvic belt is secured to the
shell on the right side (from the patient’s perspective). On the left side
(from the patient’s perspective) is a
buckle which allows the desired or
tolerated pressure to be applied to
the pelvic region.

1

trapezoidal adapter
2

trapezoidal adapter
receptacle

English

If you determine that the locking
pins have become loose, please
tighten them immediately with the
appropriate tool in order to guarantee the secure attachment of the
shell to the undercarriage.

locking pins
3

When attaching the pelvic belt,
please observe the following
instructions:
The patient must be sitting as deeply as possible in the seat shell when attaching
the belt. The lower back should be in direct contact to the back of the seating shell.
This is most effectively accomplished with the help of the seat tilt mechanism
(see Section 3.2: Seat Tilt Mechanism) whereby the undercarriage can be tilted to
the extent that the patient can be comfortably directed into the desired position.
When using a pelvic brace, please take the following precautions:
The pressure pads of the pelvic brace must lie on the two upper, front iliac spines.
Be careful that the pressure of the pelvic brace does not exert pressure on the
BASIC FEATURES
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stomach or other soft tissue areas! Feed the safety belt through the buckle of
the pelvic brace and pull it tight enough that the patient sits firmly in the described sitting position (with the lower back pressed against the seat back). If
this is uncomfortable for the patient, the pelvic brace should be loosened. Keep
in mind that the seat shell can open more easily when the pelvis is in continuous contact with the pelvic brace. It may take time to work up to tolerating the
amount of pressure necessary to fitting the belt properly. This is accomplished
by beginning with less pressure and gradually increasing the pressure until the
belt lies firmly and correctly.
2.3

 ressure pads for breast and shoulder
P
The breast and shoulder pressure pads are used to fix the upper body of the
patient. The use is described in the next two paragraphs.
Attention: Adjustments should always be done from the hard back of the shell
through the 4 belt clamps.
Requirement: The person is already sitting in the seatshell, the pressure pads
are laying backwards on the shell rim.
Please proceed as follows:
`` Bring the shoulder pads to the front. The head is now between the belts.
`` On the bottom part of the breast and shoulder pressure pads you find two

belt clams to fix the belts.
`` Open the black clamp.
`` Push the belt in between the movable flap and the fixed part of the respec``
``
``
``
``

tive side that comes out between the seat and the back.
Pull the belt as far as possible, hold it and fold the flap of the clamp back
into the fixed part.
The belt is now fixed.
To open the lock, lift the flap of the clamp and pull the belt.
Repeat the process for the second belt.
To loosen the fixation of the breast and shoulder pressure pads, proceed in
opposite direction.

Adjustment of the breat and shoulder pressure pads
Requirement: The person is already sitting in the seatshell, the pressure pads
are fixed.
Attention: Adjustments should always be done from the hard back of the shell
through the 4 belt clamps.
38
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To adjust the breast and shoulder pressure pads, proceed as follows:
`` At first adjust the lower parts of the pressure pads.
`` Open the lower belt clamps at the hard back of the seatshell by simply pull-

ing the free end of the belt, the clamp will open automatically.
`` Bring the belt into the desired position, hold it and fold the flap of the clamp

back into the fixed part.
`` Repeat the adjustment on the other side.
`` Repeat the procedure with the upper ends of the pressure pads. They are
adjusted at the hard back of the seatshell. The procedure is identical to the
adjustment of the lower ends.
2.4

Breast belt with flip-over flap
The breast belt with a flip-over flap was mounted in the correct position when adjusting the seatshell. Small adjsutments are possible by using the velcro fastener.
English

To open the belt proceed as follows:
`` Pull the front flap off from the bottom to the top.
`` Pull the overlapping ends of the breat belt apart.
`` You can lay the ends of the breast belt over both sides to lift the patient out

of the seat.
`` To fix the patient in the seatshell proceed in opposite order.
`` Pay attention that after applying, nothing is constricted and breathing is not

impaired.
2.5

Breast belt with reverse rolls
The breast belt with reverse rolls was mounted in the correct position when adjusting the seatshell. Small adjsutments are possible by using the velcro fastener.
To open the belt proceed as follows:
`` Pull the overlapping ends of the breast belt apart.
`` Pull the loose end of the belt through the metal flap.
`` You can lay the ends of the breast belt over both sides to lift the patient out

of the seat.
`` To fix the patient in the seatshell proceed in opposite order.

2.6

Headrest systems ALULINE
After the patient is secured in the seat with the pelvic brace, adjust the headrest.
The holding devise for the AKTIVLINE Standard headrest is integral with the
back of the seat shell.

BASIC FEATURES
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AKTIVLINE Standard can be equip
ped with different head rest systems from the series ALULINE
(straight or shell shaped). Both
are adjustable in height as well as
depth. Fix the head rest by  loosening the clamping lever of the head
rest receptacle on the upper part of
the back rest, insert the head rest
holder and tighten the lever again.
Adjustments are always done by
changing the depth of the insertion
in the square pipe (Photo 4).
To adjust the depth proceed as follows:
`` Turn the fixing lever anticlockwise until the square pipe can
be moved (Photo 5).
`` Change the square pipe to the
desired position.
`` Turn the black fixing lever
clockwise to fix the square
pipe.
2.7

40

 ttaching and Detaching the back
A
and side upholstery
`` The back and side upholsteries are attached to the inside
of the seat shell with a Velcro
fastener. The additional back
and side pads are also attached with a Velcro fastener
to the inside of the seat upholstery. Bring the pads in the
correct position and push to
fix them (Photos 6 - 8).
`` To detach the upholstery simply pull them strongly.
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2.9

 emoving the cover of the Velcro
R
back and seat upholstery
`` To remove the cover of the
back upholstery, take it out of
the seat shell, open the zipper
at the lower end and pull the
cover off.
`` To remove the side upholstery,
loosen the Velcro fastener and
pull the cover off (Photo 9).
`` To remove the cover of the additional side and back upholsteries, open the zipper and
pull the cover off (Photo 10).
`` To attach the covers again,
proceed in reverse order.
 etaching the cover of the seat
D
upholstery
In order to detach the cover of the
mounted seat upholstery proceed
as follows:
`` Remove the bach and seat unit
off the undercarriage.
`` Romove the Velcro back and
side upholstery as desbribed
in Chapter 2.7.
`` Loosen the four screws on the
bottom side with a hexagon
wrench key to disassembel the
side upholstery (Photo 11).
`` Open the zipper and carefully
remove the cover.
`` Now you can wash the covers.
Please follow the instructions
of chapter 4.
`` To attach the covers, proceed
in reverse order.

8

9
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2.8

10
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Advice: Make sure that all seams are aligned with the edged of the upholstery.
2.10

Adjusting the seat width and depth
The width of the AKTIVLINE Standard seat can be enlarged by 5cm by removing
the side upholstery (Chapter 2.7). The seat depth can also be enlarged by 7 cm.
`` Use the four long holes on the bottom of the seat (Photo 6). You will get 3
cm more seat depth. You will get an additional 2 cm of depth by changing
the physiological pivotal points and the back mounting suspension to the
back drillings (Photo 11).
`` By detaching the additional back upholstery (Chapter 2.7) you will get another 2 cm of seat depth.

2.11

Dynamic Seating
The entire movement sequence of the seating shell is controlled via physiological
pivot points in the hips and the knees. The seat and back units are mounted on sliding
rails and enable the hip angle to be opened up according to the movement sequences
of the patient. At the same time, the knee angle and footrest unit allow for the dynamic stretching tendency of the patient. A return spring system in both the seat and
the leg system automatically return the patient to the initial physiological position.

2.11.1 S
 ecuring the pelvic and footrest
mechanism
Activate the pelvic mechanism
(movement in the hip region) by
pulling the locking pins located at
the rear of the AKTIVLINE Standard, underneath the seating shell
(Photo 12), out of the tubular mounting and turning these through 90°.
Sometimes, e.g. when eating, however, it is preferable to ensure the
passive positioning of the patient.
To deactivate the pelvic mechanism,
turn the locking pins through 90°
and return these to their original
position, until they snap in and the
pelvic mechanism is locked firmly
into place.
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Activate the footrest mechanism (movement in the leg region), by turning the
fixing lever on the outside of the seating shell (Photo 13) anticlockwise until the
footrest can be moved. Take care not to turn the fixing lever farther than required,
as otherwise, there is a risk that the fixing lever may pop out of the thread. To
deactivate the footrest mechanism, turn the fixing lever clockwise until the footrest is locked firmly into place again.
Attention: In the event of a malfunction of the seating shell movement, always
check the pelvic mechanism first and only then the footrest mechanism!
14

English

2.11.2 Knee Support (optional)
In conjunction with the pelvic belt,
the knee support (Photo 14) is another important element for the
correct functioning of the AKTIVLINE Standard. With the help of the
knee support, the patient has the
possibility to utilize the dynamic
footrest system. The footrest dynamic is supported by the use of the
foot spats, which will be discussed
in the following section.

The following points are important when adjusting the knee support:
1. The knee support should be adjusted to sit directly beneath the knee cap on
the patella tendon. As the knee moves up and down when the leg is bent and
stretched, it is important that the knee joint is not impeded by the knee support in a way that could inhibit movement.
2. The knee support should lie on the patella tendon, but not create pressure
on the area.
3. It is important that the knee support locking mechanism is firmly set in order
to guarantee the correct placement of the support. Depending on how your
AKTIVLINE Standard is equipped, the knee support is either flexible with a
securing strap (securely mounted to one side of the shell and attached on
the opposite side with reverse rolls, padding and Velcro), or affixed with an
adjustable panel and hinges (one side securely mounted, the other operable
with a snap closure). With the adjustable panel variation, the knee support
can be adjusted in height and depth to fit the patient.
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2.12

Arm rests
AKTIVLINE Standard can be equip
ped with different arm rests from
the series ALULINE. Fix the arm
rest by  loosening the clamping lever of the arm rest receptacle on
the right and left side of the seat
shell, insert the arm rest holder
and tighten the lever again. Adjustments are always done by changing the depth of the insertion in the
square pipe (Photo 15).

15
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To adjust the angle of the arm
rest proceed as follows:
`` Turn the fixing lever anticlockwise to open the fixture
(Photo 16).
`` The arm rest angle can be
adjusted now.
`` Change the square pipe to the
desired position and turn the black fixing lever clockwise to fix the square
pipe.
`` The position of the arm rest will now stay the same.
`` Repeat the same procedure on the other side.
2.13

Footrest System
The AKTIVLINE Standard foot rest system must be fitted to the patient’s lower
thigh. When doing this, it is important that the patient’s feet rest comfortably on
the footrest. To adjust the footrest system to the length of the patient’s lower
thigh, remove the screw on the adjustment plate of the footrest and move the
footrest system higher or lower along the middle bar. Once the correct position
has been located, tightly reattach the screw at the correct adjustment level.

2.13.1 Foot Spats
The foot spats encourage the dynamic of the AKTIVLINE Standard footrest system. They should be loosely guided around the ankles and attached, but they
should not be tight or exert pressure.
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Accessories (Seat Shell)
Even in its standard version, AKTIVLINE Standard is so completely outfitted that
additional accessories are normally unnecessary. Nonetheless, in individual
cases it may be necessary or desirable to expand the basic features in order to
better meet the patient’s needs and requirements. This list of the most commonly requested accessories and parts allows you an overview in the selection
of additional accessories for your AKTIVLINE Standard:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D ynamic Headrest
 tandard Armrest
S
Hollow-form Armrest
Thoracic vests
Chest Restraint with reverse rolls
Chest Restraint with securing
buckle
7. H-Strap system
8. Reclining Support
9. Restraining pants

10. Abductor belt
11. Waterproof Seat Protector
12. Extra Seat Cover
13. Protective Cover
14. Dynamic Footrest
15. Seat Fixed in 90° - Position
16. Removable Seat System
(in conjunction with a foldable
undercarriage)
17. Therapy Table

Be aware that this is only a partial list of available accessories. In the case of
custom designed models, nearly all wishes and individual design elements can be
accommodated and incorporated. The cornerstone of our corporate philosophy is
meeting the individual needs and requirements of our customers. interco, along
with your trusted authorized dealer, is committed to answering your questions
and solving any problems you may encounter.

3.

Basic Features: Undercarriage
In order to familiarize you with the large variety of settings and adjustment variations, a description of the main design points of the AKTIVLINE Standard undercarriage follows. If uncertainties, problems or questions should arise, you
are best advised to contact your authorized interco dealer or representative in
order to guarantee the safe and efficient operation of your AKTIVLINE Standard.

3.1

Adapter System
The specifics of the adapter system (Photo 17) are described in chapter 2.1. It is
important to repeat that a safe and tight connection of the seat shell system to
the undercarriage is critical.
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2.14

Tip: The trapezoidal adapter recep17
tacle is equipped with two locking
pins. It is critical that the locking
pins be correctly placed and secured. Before setting the seat shell
on the undercarriage, both locking
pins should be placed so that both
setting pins project through the
adapter plate. When the adapter,
which is mounted under the seat
shell, is now inserted into the
adapter plate, the locking pins will snap into place in the adapter receptacles
with an audible click sound. Test the fit of the seat to the shell system to ensure a
secure and tight fit. Do this by rattling the shell and making sure that the locking
pins do not open or loosen. If the shell moves or the pins open, check and readjust
the adapter system. The attachment of the seat shell to the adapter should be
carried out by a trained interco representative or your authorized dealer.
To remove the seat shell, release both locking pins by pulling in an outward direction while simultaneously turning the pins 90°. This will put the locking pins in the
‘open’ position. Remove the security pin which connects the back unit of the seat
shell to the undercarriage. You will now be able to move the seat shell system
forward and detach it from the adapter. Before reinstalling the shell, remember
to turn the locking pins 90° again in order to reset them in the ‘closed’ position.
Be careful that the security pin connecting the back unit with the undercarriage
is again moved into place and that it is correctly set and adjusted.
3.2

Seat Tilt Mechanism
The AKTIVLINE Standard undercarriage is outfitted with a mechanism allowing
for the individual adjustment of the seat shell angle. Depending on the model, a
continuously variable 30° angle adjustment is possible. Correcting or changing
the seat angle is done with the help of two gas-pressure springs.
The following points are important when using the seat angle adjuster:
1. Press the two small release levers (Photo 18) mounted on the push bar. Allow the shell system to recline to the desired angle; then release the levers
(Photo 19). The seat shell is now adjusted to the desired angle. If the shell does
not recline to the required angle, you can assist it by applying light pressure
to the push bar. To secure the position, it is important to observe that the
release levers have been fully returned to their original position.
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3.3

Push Bar
The AKTIVLINE Standard push bar
offers two adjustment possibilities
to make pushing the AKTIVLINE
Standard more comfortable:
1. F
 irst, the height of the bar is
adjusted by pushing the tension
lever on the back tube of the AKTIVLINE Standard to open the
mechanism. Release the lever
by applying light pressure with
the thumb, whereby freeing the
adjustment spring (Photo 20)
and allowing the push bar to be
positioned at the height most
comfortable for you. The push
bar position will be locked into
place by closing the adjustment
spring.
2. In addition to varying the height
of the push bar, the angle of the
bar can also be individually adjusted (Photo 21). To adjust the
angle, release the two clamp
levers at the structural tubing joints until they are open
enough to allow for the easy
positioning of the bar angle.
When closing the clamp lever,
do not forget to ensure that the
structural tubing elements are
nested firmly in each other allowing a firm and secure hold.

18

19

English

2. B
 y pressing the release levers,
the seat angle adjuster will be
released. The shell system can
then be returned to its original
position, assisted by the two
gas-pressure springs.

20

21
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If the connection is not sufficient, it is possible that the tubing elements will
slide apart leading to unnecessary structural wear and tear.
3.4

Anti-tip Wheels
To guarantee AKTIVLINE Standard’s stability, the undercarriage is
equipped with two anti-tip wheels.
These are mounted with a swivel
version to make curbs, stairs and
sharp turns easier to negotiate.
Tip: Pay particular attention that
the anti-tip wheels and the two
small wheels areall pointed in the
direction of the road surface when
a patient is sitting in the seat!

22

23

To swivel the anti-tip wheels
proceed as follows:
1. Employ the parking brake.
2. Stand behind the AKTIVLINE
Standard.
3. Pull one anti-tip bracket
gently out of its tubular
mounting (Photo 22).
4. Pull the anti-tip bracket outward and, in the extended position, turn it 90° so
that the small wheel faces upward (Photo 23).
5. Let the anti-tip bracket spring gently back into the tubular mounting (Photo 23).
6. Repeat this procedure with the second wheel.
7. Release the parking brake.
8. Swivel back to the original position in the same way.
Tip: Pay particular attention that both anti-tip wheels always face in the same
direction. The effectiveness of the anti-tip system depends on correct wheel
placement.
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3.5

Parking Brake Instructions
Parking brake operating instructions:
1. Press the two brake handles on the push bar. Be careful that the brake handle
does not return to its starting position (the adjustment is audible); only then
is the parking brake activated.
2. Check the brakes by trying to push the AKTIVLINE Standard forward.
Attention: If the brake does not adequately hold, bring your AKTIVLINE Standard
to an authorized dealer service center for adjustment, or repair them yourself
as described in chapter 3.5.2.!

3.5.1

English

The parking brake can also be used to slow the AKTIVLINE Standard in order to
negotiate steep or hilly terrain more easily. In such cases, pull the parking brake
as required, but only as far as the first or second adjustment position.
Parking Brake Release
Instructions for releasing the parking brake:
1. Unlock the brake from its position by releasing the adjustment lever and
letting the brake lever slide back to its original position. A light pull of the
adjustment lever may be necessary to release the brake lever, before the
brake can be released.
3.5.2 Adjusting the Parking Brake
Tool: Combination Wrench, Size 8
Requirement: weakness in the parking break; the AKTIVLINE Standard can still
be moved despite fully applied brake.
Instructions for adjusting the parking brake:
1. Make certain that the parking brake is not applied; if necessary, release the
parking brake.
2. The parking brake Bowden cables are threaded through the adjustment screw
in front of the brake anchor plate, allowing adjustment of the braking power.
3. B y turning the screw counter clockwise, the brake cable is pulled tighter
thereby activating the brake. The adjustment screw is then secured with a nut.
4. Remove the security nut before adjusting the brake by turning it to the left
(depending on the AKTIVLINE Standard model, a size 6 combination wrench
may be required).
BASIC FEATURES: UNDERCARRIAGE
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5. T
 urn the adjustment screw counter clockwise until it becomes more difficult
to turn the wheel. To check this, lift the AKTIVLINE Standard on one side and
turn the effected wheel with the free hand.
6. Now turn the adjustment screw clockwise until the wheel in question again
turns freely.
7. Turn the counter nut (located on the thread of the adjusting nut) clockwise
until completely tightened.
8. Repeat this procedure as needed for the other wheel.
3.6

Rear Wheels
The rear wheels of the AKTIVLINE Standard undercarriage are outfitted with
quick release axles. This makes it easy to remove the wheels in case of a defective tire, or a tube needing to be replaced.
Instructions for removing or attaching the rear wheels:
1. To open the quick release wheel lever, push and hold the release button
in the middle to the wheel hub while removing the wheel from the wheel
receiving rod.
2. W hen mounting the wheel onto the receiving rod, continuously press the
release button until the wheel is in place.
3. It is important to note that whether mounting or removing a wheel, the
brake drums must be released in order for the wheel to either be removed
or mounted.
Tip: It is advisable to swing the anti-tip bracket downward before removing the
rear wheels. This will prevent the AKTIVLINE Standard frame from coming in
direct contact with the ground, and avoid resulting damage to the carriage finish.

3.7

Undercarriage Folding Mechanism (optional)
If you have decided on an AKTIVLINE Standard model with a removable seat unit,
it is equipped with a folding mechanism to make transport easier by minimizing
the undercarriage transportation dimensions.
When folding AKTIVLINE Standard for transport, proceed as follows:
Remove the seat shell unit from the undercarriage (to remove the shell from the
adapter plate, the security stop must also be removed, since this connects the seating shell back unit with the undercarriage (Photo 24).
1. T
 he lower ends of the back tubes are connected with a bar. The bar is in turn
connected to the release with two springs which comprise the folding mecha-
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3.8
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Accessories
The following undercarriage accessories are among the most commonly requested. The AKTIVLINE
Standard undercarriage accessory
list includes a range of possible options, but is in no way complete. We
pride ourselves in meeting the individual wishes and special needs situations
of the interco customer by producing custom accessories and solutions when
requested or required.
Accessories/Undercarriage
1. Wheel guards
2. Accident proof tires
3. Spoke protectors
4. Wheel base Extender
5. Quick release front wheels
6. Attachment of e-fix, Scalamobil and Viamobil
(Scalamobil and Viamobil only in combination with stabilizers)
7. Knee brake lever
8. Pressurized shock absorber
9. Stabilizers

3.9

 ressurized Shock Absorber Function
P
The pressurized shock absorber is designed to regulate the dynamic movement of
the seat. Two adjustment screws (Photo 26) are attached to the pressurized shock
BASIC FEATURES: UNDERCARRIAGE
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nism (Photo 25). Move the bar by
lightly pressing down with your
foot, and fold the AKTIVLINE
Standard back unit downward
toward the undercarriage.
2. Match the length of the handle
so that its upper side, with the
help of the adjustable joints,
can be folded down in front of
the undercarriage front wheels.
3. Remove the rear wheels of the
undercarriage from their quick
release axles.

absorber and enable the tension of
26
the absorber to be set or adjusted.
`` By opening both adjustment
screws (turning to the left),
the seat system will move
and expand with the patient’s
uncontrolled muscle movement, tension or spasm, and
then return to its original position once the movement has
ended.
27
`` By closing the upper adjustment screw (turning to the
left), the dynamic seat function is deactivated and the
patient will sit passively in an
inflexible seat system.
`` By closing the lower adjustment screw (turning to the
right), the stretching of the
seat shell is possible, but the
28
seat will not automatically return to its original position. By
slowly opening the lower adjustment screw the seat shell
will slide back into its original
position.
`` In order to familiarize yourself
with the various positioning
possibilities, experimenting
with adjusting the pressurized
shock absorber will help you understand the full range of movement and
possible variations.
3.10

Stabilizer Function
The stabilizers serve to fix the desired seat position, as well as to guarantee overall stability (Photo 27). By releasing the two lower clamp levers, the stabilizers
are released from their fixed positions. Now the two small release levers on the
push bar can be operated and the seat tilt mechanism activated. The angle can
then be fixed by again pulling the lower lever (Photo 28).
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Adjustment and Assembly
Every customer has individual wishes and needs. These help to determine which
wheel chair variation is right for them, which accessories are necessary and
how the adjustments to the wheel chair and its handling should be calibrated to
best suit their requirements. Working together with your physical therapist or
authorized interco dealer will assist you in finding the correct adjustments and
positioning for your wheel chair.
All technical adjustments should be made only by an authorized interco
dealer or the manufacturer!
Adjusting the Seat Height and Angle:
The higher your drive wheel is attached to the frame, the steeper the seat will
incline backward. This has two effects: first, the wheel chair will tilt slightly backwards, and secondly, one will sit deeper and therefore more firmly in the chair.
In combination with the inclination adjustment of the swivel wheels, the seat
height can also be adjusted to optimally meet your individual requirements.
Important: By altering the drive position, the angle of the swivel wheel axle to
the ground is also changed. A 90 ° angle should always be maintained. The knee
brake must also be readjusted accordingly.
To change the installation height of the driving wheels, proceed as follows:
1. Secure the wheel chair on an even surface to avoid unintentional tipping.
2. There should not be a patient in the wheel chair.
3. Release the wheel brake.
4. Press the quick release axle button (on the front face of the axle) and pull the
axle out.
5. Remove the drum brake security screw.
6. Adjust the axle height to the desired position and turn the security screw until
it is tight.
7. Remount the wheel and the quick release axle.
8. Check that all screws and bolts have been correctly replaced and tightened,
and that the brakes are functioning correctly!
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3.11

Once the driving wheels have been mounted in
the most comfortable position for you, the steering head inclination must be readjusted. To guarantee perfect steering, the front wheel steering
axle (dashed line) should always be perpendicular to the underground. If this is no longer
the case due to alteration of the driving wheels,
the front wheels can be repositioned by turning
the external nuts on the front wheel receptacle
(arrows). The use of a t-square (back square) is
recommended to retighten the screws.
It is important that both sides are positioned
identically!

4.

Care and Service
The AKTIVLINE Standard is covered with a robust plastic coating. Most parts
can be cleaned with soapy water and a soft sponge. Avoid aggressive or abrasive
scrubs that can damage the plastic coating finish. All disinfection fluids standard to this area of use can be employed. The fabrics can be treated with a mild
detergent. The AKTIVLINE Standard is mostly maintenance free. The only point
requiring your regular attention is the tire pressure. The tires are therefore produced with standard air valves, so that the tire pressure can be easily tested and
adjusted at your local gas station. The maximum tire pressure specification listed
in the ‘Technical Data’ section should be adhered to and in no case exceeded.
Tip: In addition to the tire pressure, you should regularly check that all connections, screws, bolts and nuts are properly and securely fastened and that they
have not become loose. Due to the demanding nature of the required care, it is not
out of the question that some of the screws and fasteners will require tightening
from time to time. In this case, as when brake adjustment is necessary, turn to
your authorized interco dealer. They will offer you the assistance you require or
put you in direct contact with the manufacturer.
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5.

Technical Data

5.1

Maximum Load Specifications
Important: The maximal load for the AKTIVLINE Standard (working load) is 70 kg.

5.2

Admissible Tire Pressure
max. Tire Pressure [bar]

Front Swivel Wheels 200 x 50 mm

2.5

Rear Wheels 12˝

2.5

Rear Wheels 16˝

2.5

Rear Wheels 22˝

4.0

Rear Wheels 24˝

4.0

Important: Be careful to select the appropriate tire pressure. This decision is a
compromise between the rolling comfort as experienced by the patient (lower
tire pressure) and the pushing comfort of the accompanying person (higher tire
pressure). Finding the right tire pressure to satisfy both needs may require a bit
of experimenting. The factory suggestion is 2.5 bar.

6.

Safety Instructions
Please pay extra attention to the following safety instructions:
Conditions for transporting the AKTIVLINE Standard-Dynamic Seating System
in motor vehicles designed for handicapped persons include the use of an approved and registered wheel chair restraint system by the transporting company.
1. T
 he maximum AKTIVLINE Standard load is 70 kg.
2. Do not use the footrest for support when getting into or out of the wheel chair.
3. Test the effect of shifting weight (and the center of gravity) on the wheel
chair; for example when driving up or down hill, on angled surfaces or when
negotiating obstacles and obstructions with safety assistance from a helper.
The use of an anti-tip system is strongly recommended for an inexperienced
wheel chair user.
4. The seating system should be parked exclusively on horizontal, even surfaces.
If parking the system in an uphill situation becomes unavoidable, be careful to
bring the seat to an upright position. There is a danger of tipping backwards
when the patient is in a reclined position.
5. Be careful that the seat inclination is only activated when the anti-tip lever is open.
SAFET Y INSTRUCTIONS
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Tire Type

6. E
 xercise caution when reaching for objects (lying in front of, behind or to the
side of the wheel chair), that the patient does not lean too far out of the seat.
This weight shift can create a tipping or overturning danger.
7. The anti-tip system is a device designed to prevent an unintentional backward
fall. The anti-tip system should never be utilized to control the transportation
function of the chair; for example, in an attempt to transport a patient when
the driving wheels have been removed.
8. Stair should only be climbed with the assistance of an accompanying person.
If ramps or elevators are available, they should be utilized. If ramps or elevators are not available, two people are needed to carry the wheel chair and
patient up the stairs. If only one person is available, the anti-tip system must
be activated before ascending so that the chair can not be set down on the
stairs, which would other-wise lead to a dangerous fall. Afterwards the antitip system must be returned to the correct position. When using a loading lift
with the anti-tip system, it is important to place the anti-tip device within the
standard area of the loading lift.
9. The assisting person should be careful to touch the wheel chair only on the
fixed, structural elements of the chair (not, for example, on the foot notch).
10. Be certain that the clamp lever of the height-adjustable push bar is closed
tightly.
11. Secure the seat system undercarriage on uneven surfaces or when getting
in or out of the chair (for example, into an automobile) with the brakes.
12. The knee brake, as well as the general driving handling of the AKTIVLINE
Standard, is dependent on the tire pressure. With correctly inflated drive
wheels with the same air pressure on both sides, the chair will maneuver
more easily and efficiently. Before driving, make certain that the air pressure
is correct for your tires. The correct tire pressure is printed on the wheel
cover, or should be taken from the Tire Pressure Guidelines in Section 14.
The knee brake is only to be used with sufficient air pressure and the correct
adjustment (max. 10 mm gap, subject to technical changes).
13. It is important that the Bowden cables, which operate the drum brakes, and
the gas-pressure spring do not protrude into the area of the spokes.
14. Make certain that your tires have sufficient profile.
15. We strongly warn that the person sitting in the AKTIVLINE Standard seating
system must be secured with the safety belts at all times.
16. W ith certain combinations or adjustment variations it is possible for the swivel
wheels to collide with the footrest. If you notice that the swivel wheels are
prohibited in their turning ability, the adjustment position should be corrected.
17. Pay close attention to traffic rules when using the AKTIVLINE Standard on
public streets and roads.
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18. W
 ear light colored clothing in order to be more visible at night. We suggest the
addition of a light to your wheel chair.
19. For upper leg amputees, the driving wheels should be installed slightly more
toward the back. Activating the anti-tip system is recommended.
20. To avoid hand injuries, to not reach between the driving wheel and the knee
break when rolling the chair.
21. Be careful to avoid finger injuries when using, adjusting or assembling the
AKTIVLINE Standard.
22. Retighten screws, nuts and bolts after making mechanical adjustments.
23. Take special care that the seating system is tightly affixed to the undercarriage.
24. Contact your authorized dealer or interco representative when you have questions or require assistance with your AKTIVLINE Standard.
25. C
 heck the mechanical and technical connections on your AKTIVLINE Standard regularly. Consult your authorized dealer if you are uncertain about any
mechanical or technical details.
26. Attachment of additional parts or alterations to the AKTIVLINE Standard
which have not been carried out by the manufacturer is forbidden and may be
legally prosecuted should it become known. In such cases, all liability claims
against interco are nullified.
27. The AKTIVLINE Standard is intended only for use as directed. Avoid actions
like driving against obstacles (such as curbs and steps) without setting the
brake or jumping from elevated terrains or surfaces.
28. E xercise caution with fire (for example, a lit cigarette)! The seat and backrest
upholstery could catch fire.
29. Never leave the patient unattended; not even when the patient is secured by
a seat belt and all brakes are locked.
30. Do not allow children to play with the wheel chair or its parts.
31. W hen the wheel chair is in motion, or when the seat and back support element
are in use, other children should not play next to, under, or in front of the chair.
32. In order to eliminate injury to others, do not leave the AKTIVLINE Standard
and its passenger in the care of untrained individuals.

7.

Reuse and disposal
Reuse
AKTIVLINE Standard is suitable for reuse. Before it is passed on, all the necessary
cleaning and maintenance activities must be performed. When it is handed over,
make sure it is accompanied by all the documentation necessary for use (including these instructions for use). It is a condition that the technical construction
of the wheel chair is not interfered with. If the AKTIVLINE Standard product is
reused, it is important to ensure that all documents required for the utilization (including this user manual) are handed over with the AKTIVLINE Standard product.
Disposal
When AKTIVLINE Standard has reached the end of its service life, make inquiries
with your local waste management company about the regulations concerning
disposal and recycling.

8.

Inspection
To ensure the optimal function of the AKTIVLINE Standard over a long period of
time, and to avoid costly repairs, we recommend a cycle of annual inspections.
The cost of the annual inspection is covered by your health care organization and
should only be carried out by the manufacturer.
Ask your authorized dealer about our service and maintenance contract.
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Warranty
In addition to our General Terms and Conditions, your AKTIVLINE Standard product comes with a two year warranty from the date of purchase. Defective or faulty
parts will be repaired or replaced within the warranty period. The warranty
excludes modifications made during the course of development.
We accept no liability for damage caused to our product in conjunction with
products of any kind manufactured by other companies, unless these have been
expressly approved by interco. Under certain circumstances, such combinations
can instigate considerable damage.
Also excluded from warranty are faults due to natural wear and tear, excessive
stress or loading, improper use and excessive force. The warranty becomes
invalid when original interco parts are not used in repair work, and when the
repairs or changes are not executed by interco. The attachment of accessories,
parts or changes to the AKTIVLINE Standard-Dynamic Seating System by anyone other than interco will not be honored or covered by warranty, and could be
liable to legal action if made known. In such cases, all liability claims against
interco are nullified.
Continuous use of your AKTIVLINE Standard can lead to loose screws, bolts, nuts
and spokes. Tighten these items regularly, or arrange a regular check up with
your authorized dealer or interco.

WARRANT Y

59

English

9.

10. Declaration of conformity
EU-Declaration of Conformity for Medical Devices
Name of the manufacturer:

interco GmbH
Gesellschaft zur Planung und Vertrieb
von Rehabilitationshilfen mbH

Address of the manufacturer:

Im Auel 50
53783 Eitorf GERMANY

We hereby declare that the device
Article description:
Model:

 KTIVLINE Standard ®
A
Dynamic seatshell system with undercarriage

conforms to the pertinent provisions of the directive listed below:
`` Medical Device Directive 93/42/EEC, Annex I and VIII

Eitorf, 23 April 2001

Michael Markwald
CEO
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11. Service plan
Important: Inspections must take place every 6 months!
Service plan, undercarriage
Pos. Area

1

Main frame

2

Trapezoidal
adaptor

3

Stearing wheel

4

5

6

Driving wheel

Brakes

Check
Adjustment /
functionality

ok

Damage /
deformation

Exchange /
replacement

Main frame







Tilting support













Tires







Tire pressure







Running performance







Steering wheel fork







Suspension on frame







Tires







Tire pressure







Running performance







Axle shaft







Drum brake







Functional test 1







Functional test 2







Functional test 3







Bowden wire







Damages








Adjustment
range
Gas springs

Bolt connection

7

English

11.1





Seat adjustment Functional test







Folding
mechanism

Folding mechanism







Arrester







Back angle
adjustment

Functional test







Push bar

Height adjustment







Arrester



















Bolt connections Size and length
Completeness

SERVICE PL AN
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Pos. Area

8

Check
Adjustment /
functionality

ok

Damage /
deformation

Exchange /
replacement

Damages







Locktide secure







Cover flaps in place







Wheel guard







Spoke guard







Arm rests













Paint







Cleanliness







Type label







Adjustment /
functionality

ok

Damage /
deformation

Exchange /
replacement

Back adjustment







Fixing unit







Options

E-Fix
Middle foot plate
9

11.2

Optics (Visual
inspection)

Service plan, seat shell
Pos. Area

1

Function check

Check

Arm rest
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2

Screw
connections

3

Appearance
(visual
inspection)

SERVICE PL AN

Head support







Abduction wedge







Therapy table







Screws tightened







Rust spots







Paintwork







Flock coating







Cleanliness







Fabric seams
(position / appearance)







Type plate







English

Notes

WARRANTY CARD
Upon submission in this card we will extend the warranty on your AKTIVLINE Standard®
to cover a total of 2 years. Please fill out this warranty card carefully and completely
and return it to us. Thank you very much.
Payer/Health Insurance Fund:



Location of the payer:



Serial number:



Delivery date:



Name of the patient:



Street:



Postal code/Place:



Telephone*:



Email*:



*Optional

Notes

REPLY CARD

Please be
sure to
include
sufficient
postage!

SENDER

RETURN ADDRESS

Name

interco GmbH

Street

Im Auel 50

Postal code/Place

53783 Eitorf - Germany

		

English

Notes

Notes

Gesellschaft für Planung und Vertrieb
von Rehabilitationshilfen mbH
Im Auel 50
53783 Eitorf
Germany
T. +49 2243 8807-0
F. +49 2243 8807-29
E. info@interco-reha.de
I. www.interco-reha.de

© interco GmbH, Eitorf, 2018
Stand März 2018
Technische Änderungen vorbehalten
Status as per March 2018
Subject to technical alterations
without prior notification

Zertifiziert nach
Certified as per
DIN EN ISO 9001:2015
Reg.-Nr. 73 100 357-1
DIN EN ISO 13485:2012
Reg.-Nr. 70 105 357-1
TÜV Hessen
interco und Seat up your Life! sind eingetragene Marken der interco GmbH · interco and Seat up your Life! are registered trademarks of interco GmbH

