
EXPERTISE 4.0

Hunic - SoftExo (Version 3.4)
Videos: 
Gebrauchsanleitung: 
Produktbroschüre: https://bit.ly/2A9TTF0

Erste Schritte
Machen Sie sich zunächst mit dem SoftExo vertraut. Die folgenden beiden Abbildungen zeigen das Exoskelett in der Front- 
und in der Rückenansicht.
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Anlegen
Als Erstes wird das SoftExo wie ein Rucksack 
angezogen. Hierzu werden die Arme durch 
die Schultergurte geführt. 

Danach werden die orangefarbenen Haken des 
Hüftgurtes bzw. Rückenkorsetts nach vorne 
gezogen und um den Gurt gelegt, sodass sich 
der Gurt nah an den unteren Rücken schmiegt.

Danach wird die Schienbeinschnalle ge-
schlossen, sodass die Kniescheibe durch die 
entstehende Lücke zwischen den Elastome-
ren (grau) hervortritt.

Anschließend wird der schwarze Hüftgurt 
auf Höhe des Hüftkamms geschlossen. Der 
Gurt sollte straff, aber angenehm sitzen. 

Im Anschluss wird der Wadengurt ober-
halb des Knöchels um die Wade gelegt, 
sodass das obere Ende mit dem orange-
farbenen Klett verbunden werden kann.

Alle Verschlüsse werden straffgezogen, so-
dass die Knie-/Oberschenkelanbindung 
sowie die Schienbeinplatte nicht nach oben 
verrutschen kann. Das Exoskelett sollte aber 
auch nicht unangenehm eng aufliegen.

Schließlich werden die Elastomere 
nach vorne gezogen bis die Elastome-
re glatt an Gesäß und Oberschenkel an-
liegen. Die Enden des Elastomers kön-
nen nun am Hüftgurt eingehakt werden
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Hinweise zum richtigen Anlegen
Vor einer Tätigkeit mit dem SoftExo empfiehlt der Hersteller, dass man sich anhand der folgenden Fragen vergewissert, ob 
alles richtig eingestellt ist:
• Sind alle Anschlüsse richtig und fest eingerastet?
• Werden die Elastomere und die Wadenbänder von dem Hakenband voll umfasst?
• Liegt die Kniebandage so an, dass die Verschlüsse jeweils außen am Knie sind?
• Hat das Wadenband die Länge, dass die Kniekappe die Kniescheibe umrandet?

Ablegen & Lagern
Das SoftExo wird deaktiviert, bzw. die Unter-
stützung wird ausgeschaltet, indem die Hüft-
gurte gelöst werden. Das Rückensystem kann 
dann wie ein Rucksack ausgezogen werden. 
Beim Ablegen werden zudem die Knie-Ober-
schenkelanbindung und der Wadengurt 
gelöst. Es sollte nicht nur zum Lagern, son-
dern auch für Nebentätigkeiten wie Laufen 
oder entspanntes Sitzen gelöst werden. Das 
SoftExo kann an einem gut belüfteten Ort 
auf einem Kleiderbügel aufgehängt werden.


