
Hand Pump / Manometer
Instructions for Use

Urias   Inflatable Splints®

Inflate the ‘Urias®’ Air Splint in the usual manner as detailed in the instructions for use, i.e. by 
opening the ‘T’ valve, inflating by mouth to the desired or recommended pressure, and then 
closing the ‘T’ valve.

Ensure that the Urias® Splint is inflated to the recommended / desired level by using the  
Hand Pump / Manometer.

1 Place the connector of the pump into the splint inlet tube

Ensure that the ‘Orange’ air release lock on the pump is in the closed position (clockwise)

Open the ‘T’ valve on the Urias® splint and read the pressure from the Manometer dial.

If additional pressure is required, use the Urias® hand pump to top up the pressure to the 
required level. Reading off dial and close the ‘T’ valve.

If less pressure is required, open the ‘Orange’ air release lock (anti-clockwise) on the 
pump and release air pressure to the required level reading on the dial and close ‘T’ 
valve of the Urias® splint.
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Handpumpe / Manometer
Gebrauchsanleitung

Pumpen Sie die Urias®-Luftschiene wie üblich auf (wie in der Anleitung für die Verwendung der Urias® 
Luftschienen angegeben). Öffnen Sie hierzu das T-Ventil an der Schiene und blasen mit dem Mund oder 
einer passenden Pumpe auf, bis der gewünschte oder empfohlene Luftdruck erreicht ist. Schließen Sie 
anschließend das T-Ventil an der Urias®-Schiene wieder. 

Nutzung der Handpumpe / Manometer um sicherzustellen, dass die Urias®-Schiene zum empfohlenen / 
gewünschten Druck aufgeblasen ist:

Die Handpumpe

Steckverbinder

Manometer Druckanzelge

‘Orange’ Luftverriegelung
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Urias Aufblasbare Schienen®

1 Platzieren Sie den Anschluss der Pumpe im Einlassrohr der Schiene.

Stellen Sie sicher, dass die “Orange“ Luft-Verriegelung geschlossen ist. Drehen Sie ggf. die Luft-
Verriegelung im Uhrzeigersinn in die geschlossene Position.

Öffnen Sie das T-Ventil der Urias®-Schiene und lesen Sie den Druck am Manometer der 
Handpumpe ab.

Wenn mehr Druck erforderlich ist, pumpen Sie mit der Handpumpe solange nach, bis der benötigte 
Druck erreicht ist. Kontrollieren Sie den Druck auf der Anzeige des Manometers. Schließen Sie das 
T-Ventil an der Schiene wieder und entfernen die Pumpe vom Schlauch.

Um Druck abzulassen, öffnen Sie die „Orange“ Luft-Verriegelung (gegen den Uhrzeigersinn) an der 
Handpumpe und lassen Sie soviel Druck ab, bis das gewünschte Niveau erreicht ist. Kontrollieren 
Sie den Druck auf der Anzeige des Manometers. Schließen Sie das T-Ventil an der Urias®-Schiene 
und entfernen die Pumpe vom Schlauch.
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