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Technische Information
Technical information

Alle Linermodelle der Reihe SoftSkin Air® besitzen im Material ein-
gearbeitete Mikroporen, die Feuchtigkeit oder Luft von der Stumpf-
haut nach außen leiten. Bei einem neu eingesetzten Liner kann es 
vorkommen, dass dieses anfänglich nicht funktioniert. 

Die Ursache liegt in der von Natur aus hohen Haftungsneigung des 
Silikonmaterials. Die Lagerdauer der Liner von der Fertigung bis zur 
Anwendung am Patient kann zu einem Verkleben der Poren führen.  

Durch Einfüllen von Wasser können Sie unkompliziert testen, ob 
durch die Mikroporen Feuchtigkeit nach außen dringt. 
(siehe Punkt 4 der Anleitung)

A company of the Bauerfeind Group _ www.uniprox.de

Re
v.

 0
-2

01
9-

08
_x

xx
xx

x

Aktivierung der Poren bei SoftSkin Air®
Activation of the micro-pores at SoftSkin Air®

All SoftSkin Air® liner models have micro-pores in the silicone materi-
al to transport moisture and/or air away from the skin. With a newly 
used liner, it may happen that this initially does not work properly.

The cause lies in the inherently high adhesion tendency of the silicone 
material. The storage period of the liners from production to appli-
cation on the patient can lead to closing of the micro-pores by the 
sticking habits of the silicone.

By pouring water in the liner, you can easily test whether moisture 
penetrates through the micro-pores. 
(see point 4 of the manual)

Vorgehensweise zur Aktivierung / Activation procedure:

1.  Rollen Sie den Liner mehrfach von verschiedenen Seiten auf den 
Linerständer. 
Roll the liner several times from different sides onto the liner stand.

2.  Verwringen Sie den Liner mehrfach in wechselnder Richtung.
Twist the liner several times in alternating directions.

3.  Drehen Sie die Innenseite des Liners nach außen und verwringen 
Sie den Liner mehrfach in wechselnder Richtung. 
Turn the inside of the liner outward and twist the liner several times in 
alternating directions.

4.  Füllen Sie den Liner bis max. zur Hälfte mit Wasser. Rollen Sie das 
obere Ende des Liners dicht ein bis Druck auf das eingeschlossene 
Wasser entsteht. 
Fill the liner half (maximum) with water. Roll the upper end to close 
the liner until pressure occurs on the trapped water.

5.  Bei erfolgreicher Aktivierung der Mikroporen treten Wasserperlen 
an der Außenseite aus.
With successful activation of the micro-pores, water drops will leak on 
the outside.

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie weitergehende Fragen?
Wenden Sie sich an unseren Uniprox-Kundenservice:
0800 - 001 05 40 (kostenfrei innerhalb Deutschlands)

Do you need more assistance or do you have further questions? 
Please contact International Customer Service:
+49 36628 - 66 33 70


