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einfach - schnell - sicher

Der Kraftknotenadapter ist der, für die 
Krafteinleitung, am besten geeignete 
Punkt an einem Rollstuhl oder an einem 
Adaptersystem eines Rollstuhles.

Um diesem Punkt werden die Rückhalte- 
kräfte des Personenrückhaltesystems 
in das Rollstuhlrückhaltesystem weiter-
geleitet.

Ferner wird hiermit die korrekte Geo-
metrie des Beckengurtes - als rollstuhl-
seitiger Bestandteil des Personenrück-
haltesystems - sichergestellt. Zumeist 
ist die Krafteinleitung nicht unmittelbar 
am Rollstuhl realisierbar, so dass die 
Kraftweiterleitung durch das Kraftkno-
tenadapter-System „ProSafe“ am Roll-
stuhl erst möglich wird. 

Was ist der Kraftknotenadapter?
(DIN 75078, II)

Vorderer Kraftknotenadapter 
(beispielhaft mit Schwerlastöse)

Hinterer Kraftknotenadapter 
(beispielhaft mit Schlosszunge)

Der Beckengurt (rot) ist fester  
Bestandteil des Kraftknotenadapters

FUTURESAFE®

Kopf- und Rückenstütze

FutureSafe ist sicher, platz-
sparend und komfortabel 
zugleich. Ein flexibel an-
paßbares und patentiertes 
Sicherheitssystem mit inte-
griertem Sicherheitsgurt für 
Rollstuhlfahrer. 

PROTEKTOR®

Rollstuhl- und 
Personenrückhaltesystem

Das AMF-Bruns Protektor-
System entspricht den An-
forderungen nach DIN 75078 
Teil II, ISO 10542

PROSAFE®

Kraftknotenadapter

Das Kraftknotenadapter-Sys-
tem garantiert das schnelle 
und verwechslungsfreie Be-
festigen des Rollstuhls am 
Fahrzeugboden. Ein Becken-
gurt für die Person im Roll-
stuhl gehört zum System.

Das Ergebnis ist überzeugend: 
Stabilisierte Rollstühle, schnelle und 
verwechslungsfreie Befestigung des 
Rollstuhles am Fahrzeugboden und ein 
Sicherstellen der richtigen Gurtgeome-
trie!

Die Hauptursache für schwere Ver-
letzungen bei Unfällen sind Fehl-
bedienungen. Diese werden durch 
das Kraftknotenadapter-System so gut 
wie ausgeschlossen. 

Das Kraftknotenadapter-System 
setzt also genau dort an, wo die 
herkömmliche Sicherung an ihre 
Grenzen stößt! 

Der Kraftknotenadapter sorgt für 
deutlich mehr Sicherheit.

Vorteile des Kraftknotenadapters An welche Rollstühle kann der 
Kraftknoten angebaut werden?

Seit Ende 2009 müssen, lt. ISO 7176-
19, Rollstühle, die zur Beförderung von 
Personen in Fahrzeugen eingesetzt 
werden, einen 20 G Crashtest beste-
hen. 

Für manuelle Rollstühle gilt die DIN EN 
12183 und für Elektrorollstühle die DIN 
EN 12184. Rollstühle ab dem Baujahr 
2010 dürfen ohne diesen Test gene-
rell nicht zur Beförderung von Perso-
nen in Fahrzeugen genutzt werden. 
WARPEL liefert aus diesem Grund 
das Kraftknotenadapter-System auch 
nur für geprüfte Rollstühle.

Rollstühle mit einem Gesamtleerge-
wicht größer als 25 kg werden grund-
sätzlich mit vier Schwerlastösen ausge-
stattet. Ab einem Gesamtleergewicht 
von mehr als 160 kg ist keine AMF-
Bruns Kraftknotenadapterlösung er-
hältlich. 
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