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Allgemein

● Die aktuelle Versionsnummer ist nun direkt auf der Simulationsoberfläche ersichtlich
● Anpassung der Defibrillationsenergie der Geräte auf die Herstellerangaben
● Komplette Überarbeitung der Pacer Funktion für ein realistisches Training
● Performance Optimierungen zur Verbesserung der Prozessorleistung
● Allgemeine Fehlerbehebungen
● Verbesserungen in der Verbindungsstabilität zwischen den Geräten
● Im Controller werden Version Differenzen zwischen Controller und dem Monitor dargestellt, um

zu vermeiden, dass versehentlich unterschiedliche Versionen verwendet werden.



qubeController

Um die Trainer zu entlasten, haben wir weitere Optimierungen und Erweiterungen an unserem
qubeController vorgenommen:

● Neue 12 Kanal EKG´s. Mehr als 10 neue
EKG´s wurden der Bibliothek
hinzugefügt, um noch mehr realistische
Szenarien darstellen zu können.

● EKG Variationen: Mit dem neusten
Update besteht nun die Möglichkeit, in
jedem EKG Extrasystolen einzuspielen.

● Optimierungen im Bereich CPR: Der Trainer wird
nun darauf hingewiesen, wenn Teilnehmende mit
der Reanimation beginnen oder diese beenden. So
kann sichergestellt werden, dass alle erfassten
Informationen zum zeitlichen Ablauf passen.

● Überarbeitung der Druckfunktion: Mit den
Extrasystolen haben wir auch das Drucken des
EKG´s grundlegend überarbeitet, sodass auf dem
gedruckten EKG und Defibrillator dasselbe zu
sehen ist.



qubeAssessment
Unsere qubeAssessment erscheint mit dem Update auf die Version
3.5 in einem ganz neuen Licht. Die Software wurde vollständig
überarbeitet und um folgende Funktionen erweitert:

● CO Melder: Mit dem CO Melder können nun reale
Zwischenfälle im Einsatz dargestellt werden.

● History Funktion für den Pager: Alle empfangenen
Nachrichten können wieder aufgerufen und angezeigt
werden.

● Zur besseren Darstellung wurden die Checklisten
überarbeitet.

● Bessere Übersichtlichkeit: der Medienbereich wurde an das
Mediencenter des Monitors angepasst.

● Die Assessment App kann ab sofort auch als Intensivmonitor
verwendet werden. Es können verschiedene Werte wie ICP,
PAP, CVP uvm., dargestellt werden.

● Teilnehmer können die Maßnahmen jetzt auch selbst
bewerten. Die Informationen werden direkt in das Logbuch
übertragen und gespeichert.

qubeX

In Zusammenarbeit mit dem Hersteller Zoll wurden die aktuellen
Geräte Töne in die Software implementiert, sodass die Anwender
neben der grafischen auch die auditive Verbindung zu dem
System besser herstellen können. So wird das Training noch
realistischer.

qubeR

Auch hier haben wir in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Zoll
die aktuellen Geräte Töne in die Software implementiert, sodass
die Anwender neben der Grafischen auch die auditive Verbindung
zu dem System besser herstellen können. So wird das Training
noch realistischer..



qube3 & qube3T

Nach dem letzten Betriebssystem-Update der Original Geräte,
wurden nun noch auch bei uns die letzten Anpassungen
vorgenommen.

● AUTO Analyse: Selbst definieren, ob die Autoanalyse
aktiviert oder deaktiviert sein soll. So kann nach
eigenen Bedürfnissen die Einstellung vornehmen
werden

● Automatisches aktivieren des Metronoms: Das
Metronom im AED und manuellen Modus kann nun so
konfiguriert werden, dass dieser automatisch startet
oder nicht

● Anpassung der Ansichten zur Darstellung der
Vitalwerte: Um das Training zu vereinfachen, wurden
nun die Ansichten BIG 4, BiG 6, intensiv und weitere
hinzugefügt

● Pacer: Der Pacer wird nach dem Beenden eines
Szenarios nun Korrekt beendet. Damit dieser bei dem
nächsten Szenario nicht mehr von alleine startet

● Fehlerbehebungen und Optimierungen: Neben den
neuen Funktionen arbeiten wir permanent an dem
kompletten System um Fehlfunktionen zu beheben
und die Performance der Systeme zu optimieren

qubeMS2 & qubeVENT

Verschiedene Anpassungen und Weiterentwicklungen welche mit
Unterstützung von Weinmann Emergency umgesetzt wurden.
Diese rundet die Systeme ab und bietet neue Möglichkeiten:

● Es wurden verschiedene Optimierungen durchgeführt.
Hierzu zählt das Integrieren der Betreibermenü Option
und den einstellbaren pMax.

● Integration eines Beatmungs Geräusches um die Realität
im Einsatz noch näher darzustellen.



qubeCloud

Neben unseren Monitoren und dem qubeController entwickeln wir auch unsere qubeCloud ständig
weiter, um so optimal auf Kundenwünsche eingehen zu können.

● Szenarienerstellung Maßnahmen: Erstelle
nun eigene Listen für Maßnahmen die auf
alle Szenarien angewendet werden
können.

● Szenarienerstellung Listen: Listen, die wir in
unseren Szenarien erstellen
(Checklisten/Algorythmen etc.), können nun
individuell sortiert werden. Das macht das
erstellen und anpassen von Szenarien
deutlich einfacher.

● Security: Die neue Version bringt wichtige
Sicherheitsupdates für die qubeCloud mit.
Das Frontend ist dadurch auf den aktuellsten
Stand der Technik. Ebenso arbeiten wir
stetig an der Performance und Stabilität des
Systems.

So erreichen Sie uns bei Fragen:
Mail: support@skillqube.com

Service-Hotline: +49 (0)6222 – 38 62 65
Web: www.skillqube.com/support


