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Liebe Simulations Community,  
 
ab sofort stehen Euch für die EKG-Patientenmonitor Simulatoren neue Updates zur 
Verfügung. Mit der neuen Version wird die Performance in allen Komponenten der 
qubeSERIE verbessert und auch die neue CPR Feedback Funktion ist nun verfügbar. 
Nachfolgend haben wir für Euch die wichtigsten Änderungen und Anpassungen 
zusammengestellt.  
 
Weitere Informationen findet Ihr auch unter www.skillqube.com/support 
 

 
 

Vorerst kein Update auf iPadOS 14 empfohlen 
 
Vor kurzem stellte Apple die neue Version des iPad Betriebssystems (iPadOS) vor. In Version 
14 nimmt Apple dabei besonders auf die Darstellung und Menüführung Einfluss. Unsere 
Entwicklungsabteilung arbeitet mit Hochdruck daran unsere Applikationen für die neue 
Version zu optimieren. Solange die Optimierung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, 
bitten wir Euch kein Update des Betriebssystems auszuführen. Durch ein Update 
entstehende Probleme können wir nicht vollständig ausschließen. Wir werden Euch 
informieren, sobald wir das Update auf iPadOS 14 freigeben können. 
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qubeCPR 
 

● NEU: Verbindet die Sensoren und lasst Euch das Echtzeit Feedback 
direkt im Controller und Patientenmonitor anzeigen.  

● Ausschließlich mit den intelligenten Sensoren von SKILLQUBE zu 
verwenden  

● Ihr habt noch keine Sensoren? Gerne unterbreiten wir ein Euch ein 
Angebot! 
 

 

qubeCONTROLLER 
 .  

● einfachere Navigation und Design Optimierungen 
● Wir haben für Euch die “häufigsten Fragen” (FAQ) integriert 
● Behebung eines Fehlers, bei dem ein eingeschalteter Pacer die Slider 

beeinflusst 
● Es stehen euch nun 15 neue EKGs zur Verfügung 

 
 

qube3 
  

● Anpassung für die Anzeige von PADS 
● nun noch originalgetreuer 
● Optimierungen und Anpassungen für den http-Stream 
● Pacer mA und Herzfrequenz können in den AppSettings eingestellt werden 
● Blutdruck Intervallmessung kann in den AppSettings eingestellt werden 
● Probleme bei der Lautstärke mit dem AED wurde behoben 

 
 

  

  qube15 
 

● Optimierungen und Anpassungen für den http-Stream 
● Optimierung des Sync-Modus 
● Implementierung eines englischsprachigen Metronom 
● Gerät kann nicht mehr mit aktivem Pacer abgeschaltet werden 
● Pacer mA und Herzfrequenz können nun in den AppSettings eingestellt werden 
● Blutdruck Intervallmessung kann in den AppSettings eingestellt werden 
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qube7 
  
 

● EKG´s können nun auch gesendet werden 
● die Intervallmessung wurde um 15 und 30 Minuten ergänzt 
● Pacer mA und Herzfrequenz können in den AppSettings eingestellt werden 
● Blutdruck Intervallmessung kann in den AppSettings eingestellt werden 
● Optimierung für die Basic Version 
● Optimierung für die Intermediate Version 
● Optimierung für die Advanced Version 
● Optimierungen am Pacer durchgeführt 
● Optimierungen und Anpassungen für den http-Stream 

 
 

qubeX 
  

● Pacer mA und Herzfrequenz können in den AppSettings eingestellt 
werden 

● Blutdruck Intervallmessung kann in den AppSettings eingestellt 
werden 

● Optimierungen und Anpassungen für den http-Stream 
  

 
 

qubeASSESSMENT 
  

● Fehler bei der Auskultation eines Pneumothorax behoben 
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3 Schritte zum Software-Update 
Stellen Sie eine Internetverbindung mit den Geräten her. 

1  qube CONTROLLER 
Öffne auf dem iPad den "App-Store" und tippe anschließend unten auf dem 
Bildschirm auf "Heute".  Tippe oben im Bildschirm auf das Profilsymbol. 
Scrolle nach unten, um ausstehende Updates und Versionshinweise 
anzuzeigen. Tippe auf "Aktualisieren" neben der entsprechenden App.  
 
Hinweis: NICHT die Funktion der “automatischen Updates” aktivieren.  

2  Monitor (qube 3 , qube 15, qube 7, qube X) 
Öffne auf dem iPad den "App-Store" und tippe anschließend unten auf dem 
Bildschirm auf "Heute".  Tippe oben im Bildschirm auf das Profilsymbol. 
Scrolle nach unten, um ausstehende Updates und Versionshinweise 
anzuzeigen. Tippe auf "Aktualisieren" neben der entsprechenden App.  
 
Hinweis: NICHT die Funktion der “automatischen Updates” aktivieren.  

3 qube ASSESSMENT 
Öffne auf dem iPod den "App-Store" und tippe anschließend unten auf dem 
Bildschirm auf "Heute".  Tippe oben im Bildschirm auf das Profilsymbol. 
Scrolle nach unten, um ausstehende Updates und Versionshinweise 
anzuzeigen. Tippe auf "Aktualisieren" neben der entsprechenden App.  
 
Hinweis: NICHT die Funktion der “automatischen Updates” aktivieren.  
 
Sollten unerwartete Probleme auftreten, dann kontaktiere uns unter 
support@skillqube.com 
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