Quick Start
Zur Übernahme der Daten aus dem Ultraschall-System klicken Sie auf den roten Pfeil:

Die Dateien befinden sich in diesem Beispiel im Ordner E:\Sonoline\Studies, wobei E: der
Laufwerksbuchstabe Ihres CD-Laufwerkes ist.

Falls Ihr Laufwerksbuchstabe anders lautet oder Sie die Daten über ein Netzwerkkabel direkt aus
dem Sonoline-System beziehen, können Sie mit Nein zur Einstellungsseite wechseln und dort den
Pfad entsprechend anpassen. Wählen Sie zusätzlich unter Ultraschallsystem das von Ihnen
verwendete US-Gerät aus der Listess

Alle Ihre Bilder und Videoclips werden anschließend auf den PC übertragen. Die Patientennamen
finden Sie nun in der Datenbank. Um einen Patienten zu suchen, tippen Sie seine Daten in die
entsprechenden Felder, klicken Sie dann auf OK oder drücken Sie Enter. Wenn Sie nur die ersten
Buchstaben des Nachnamens eintippen, können Sie nach dem Enter bei Bedarf mit den
Cursortasten zum gewünschten Patienten weiterschalten.

Mit den Tasten Cursor-links und Cursor-rechts wechseln Sie innerhalb eines Patienten von Bild
zu Bild. Angezeigte Avi-Clips lassen sich mit der Taste 5 stoppen und starten, die Tasten 4 und 6
schalten jeweils ein Frame im Avi rückwärts bzw. vorwärts. Dies geht besonders komfortabel mit
dem Num-Block Ihrer Tastatur.
Eine Übersicht der gespeicherten Bilder eines Patienten rufen Sie auf mit der Taste F9.

Haben Sie mehr als 9 Bilder für den Patienten gespeichert, dann verwenden Sie die Tasten
BildAuf und BildAb zum Blättern in der Übersicht. Mit der Tastenkombination ALT+Ziffer 1-9
können Sie einzelne Bilder oder Clips direkt anwählen, z.B. ALT+1 für das Bild links oben. Wenn
Sie die Zifferntasten allein drücken (ohne ALT-Taste), und es sich nicht um einen Clip handelt,
dann wird das jeweilige Bild ausgewählt und auf der oberen Leiste abgelegt (Clips können Sie
statt dessen in der normalen Bildansicht mittels Leertaste auswählen).
Zurück zur Einzelansicht geht es mit ESC.

Ausgewählte Bilder lassen sich über die Zifferntaste 0 löschen. Mit Click auf das Druckersymbol
starten Sie einen Ausdruck über den angeschlossenen Computerdrucker, für eine
Übersichtsdarstellung von bis zu 4 ausgewählten Bildern oder Clips drücken Sie F10

Zurück zum Einzelbild gelangen Sie wieder mit ESC.

Folgende Menüpunkte unter Einstellungen/Optionen sind nicht selbsterklärend:
-

-

Sichern auf Sicherungslaufwerk beim Beenden
Auf diese Abfragen können Sie verzichten, wenn Sie keine zusätzliche Sicherung Ihrer auf der
Festplatte gespeicherten Bilder und Clips vornehmen möchten. Es wird jedoch ausdrücklich
empfohlen, eine Sicherung durchzuführen. Der Speicherpfad für die Sicherungskopie kann
unter Speicherpfade angegeben werden.
Bildabmessungen an Anzeige anpassen
Sie erhalten in der Regel eine bessere Darstellung, wenn Sie diesen Punkt nicht markieren
Kapazität des Sicherungslaufwerkes nicht verkleinern
sollte markiert sein, wenn Sie keinen CD-Brenner zur Datensicherung verwenden
Archivdaten prüfen und setzen
Dieser Menüpunkt darf nur markiert sein, wenn Sie die Daten direkt über ein Netzwerkkabel
vom Sonoline-System übernehmen. In diesem Fall werden automatisch nur Dateien
eingelesen, welche noch nicht als archiviert markiert sind. Nach erfolgreicher Übertragung wird
dann im Ultraschallgerät vermerkt, dass die Daten archiviert wurden (erst sichtbar, wenn Sie
ins Livebild wechseln und die Dateiliste erneut aufrufen).
Vom Ultraschallsystem selbst gebrannte CD’
s haben schon einen Archivierungsvermerk.
Daher würden die Dateien nicht eingelesen, wenn die Markierung in diesem Menüpunkt
gesetzt ist.

