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Willkommen bei SKILLQUBE

Es freut uns sehr, dass Sie nun ein Teil des weltweiten Netzwerks von SKILLQUBE geworden
sind. Wir bei SKILLQUBE haben es uns zur Aufgabe gemacht die Simulation in der
(prä-)klinischen Versorgung zu revolutionieren. Mit unserer Mission360 möchten wir
mit maßgeblichem Input alle Bereiche des Lernens nachhaltig unterstützen, dabei ist der
Kreislauf des Lernens das Zentrum unserer Mission. Hierzu bieten wir neben den
Simulationssystemen der qubeSERIE, zu der unsere EKG-Simulatoren, Beatmungssimulatoren
und Audio-Video Debriefing-Systeme zählen, auch realistische Simulationsphantome wie die
SIMBODIES an. Neben AHA-zertifizierten Trainings wie ACLS, PALS und BLS bieten wir auch
eigene Simulationstrainer-Kurse an. In die Entwicklung unserer Simulationsprodukte haben
wir unsere Erfahrung und unser Herzblut gesteckt mit dem Ziel, Ihnen ein möglichst
erfolgreiches Trainingserlebnis zu bieten. Auch wir entwickeln uns stetig weiter und erweitern
dabei unsere Produkte, damit Simulationen ein Teil Ihres Alltags werden können.

SKILLOUBE - Innovation aus Leidenschaft
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Allgemeines
Die qubeCloud ermöglicht es Organisationen und Benutzern ihre Systeme zu verwalten sowie
Szenarien zu erstellen und noch vieles mehr. Die Mitarbeiter können sich von Überall über
einen gängigen Browser zugreifen.

Die Cloud Nutzer bekommen wenn diese angelegt werden, eine E-Mail mit vorläufigen
Zugangsdaten. Diese müssen Sie beim ersten Login eingeben und dann ihr eigenes Passwort
vergeben mit dem Sie sich einloggen können.

Nach dem ersten Login
Nachdem Sie sich eingeloggt haben sehen Sie je nach Berechtigung folgende Punkte

- Meine Organisation
- Szenarien
- Education Center
- Abmelden

Je nachdem welchen Punkt Sie öffnen möchten, können Sie in weiteren unterpunkten
verschiedene Einstellungen vornehmen.

Meine Organisation
Unter dem Punkt „Meine Organisation“ können die Administratoren alle
organisationsbezogenen Informationen bearbeiten. Unter dem Reiter Benutzer können von
den Administratoren neue Benutzer (User) angelegt werden.

Neuer Benutzer anlegen

Um einen neuen User anzulegen gehen Sie unter dem Menüpunkt „Meine Organisation“ auf
den Reiter „Benutzer“. Durch klicken auf „Neuen Benutzer erstellen“ beginnen Sie den
Vorgang. Bitte tragen Sie die benötigten Informationen in die Felder ein. Im weiteren Verlauf
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müssen Sie als Superuser festlegen, welche Rollen & Rechte (Freigaben) der neue User
erhalten soll

Freigaben für die User

ORGANISATION BEARBEITEN

Mit der Freigabe „Organisation bearbeiten“, bekommt der User Administratorenrechte und
kann neue User anlegen und entsprechend Rollen & Rechte (Freigaben) verwalten.

SZENARIEN BEARBEITEN

Mit der Freigabe „Szenarien bearbeiten“ können Benutzer neue Ordner und Szenarien für die
Organisation anlegen und bearbeiten. Mit der Freigabe „Organisation bearbeiten“, bekommt
der User Administratorenrechte und kann neue User anlegen und entsprechend Rollen &
Rechte (Freigaben) verwalten.

SZENARIEN FREIGEBEN

Mit dem Recht „Szenarien freigeben“ können User die Szenarien für den Controller freigeben.
Freigegebene Szenarien werden nach erfolgreichem Login oder nach erfolgreicher
Aktualisierung auf dem qubeController angezeigt. (Ausgenommen Szenarien mit der
Deklaration Prüfung!)

PRÜFER

Mit der Rolle „Prüfer“ werden auch freigegebene Szenarien mit der Deklaration Prüfung
angezeigt. Bitte beachten Sie, dass nach Prüfung oder Training mit Prüfungsszenarien sich
der Benutze unbedingt abzumelden hat! Wenn sich die Benutzer nicht abmelden können die
Prüfungsszenarien rauch von Unberechtigten eingesehen werden.

SKILLQUBE übernimmt keine Haftung für Prüfungsszenarien, welche aufgrund eines
Anwenderfehlers öffentlich werden!

SZENARIEN TEILEN

Mit der Freigabe „Szenarien teilen“ ist es möglich erstellte Szenarien mit anderen
Organisationen zu teilen.

GERÄTE
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Mit der Freigabe „Geräteverwalter“ ist der Benutzer in der Lage Controller zu aktivieren oder
zu deaktivieren. Das bedeutet er kann entscheiden ob der Controller sich mit einem Monitor
verbinden darf oder nicht.

Geräte und Lizenzen verwalten

In diesem Tab finden Sie alle wesentliche Informationen über ihre Lizenzen. Oben im Kopf der
Lizenz (1) steht der Name welcher das System hat. Diese ist identisch mit dem iPad Namen.
Sie sehen des weiteren ob die Lizenz ein Ablaufdatum hat (2) und nach wievielen Tagen die
App uns zum verbinden mit der cloud verpflichtet (3). Darunter wird die Lizenznummer
angezeigt (4). Die letzten beiden Punkte geben auskunft darüber, wann das System das letzte
mal mit der Cloud in Verbindung war (5) und welche Softwareversion iOS und der APP (6)
vorliegt. Im unteren Bereich (7) kann man sehen welche Monitore mit der Lizenz verwendet
werden kann.

Erstellen einer Notfall Lizenz

Sollten während Ihrem Training ein Problem auftreten oder das Controller iPad kaputt gehen
und Sie niemanden aus dem Bereich Service und Support kontaktieren können, besteht die
Möglichkeit eine Notfall Lizenz zu erstellen. Diese ist 2 Tage gültig. Automatisch wird eine
E-Mail an SKILLQUBE gesendet mit dem Hinweis dass Ihre Organisation eine Notfall Lizenz
erstellt hat. SKILLQUBE wird sich dann mit Ihnen in Kontakt setzen um das Problem zu
beheben.

Sollte ein iPad während einem Training einen Defekt erleiden, so dass dieses den Controller
nicht mehr abmelden kann wenden Sie sich bitte an support@skillqube.com.
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Szenarios
Szenarien unterstützen unsere Trainer beim durchführen der Simulationen und Fallbeispielen.
Durch diese kann sichergestellt werden dass zu jedem zeitpunkt die gleichen Maßnahmen
und abläufe im Szenario gesichert sind. Es besteht die Möglichkeit Order zu erstellen um die
Szenarien besser zu Strukturieren. Ebenso besteht die Möglichkeit Szenarien zu Teilen, zu
verschieben und erneut zu bearbeiten.

1. Neues Szenario oder neuen Ordner erstellen
2. Ordner löschen, verschieben oder teilen
3. Ordnername bearbeiten
4. Bestätigung, dass der Ordner ein Prüfungsordner ist
5. Szenario verschieben
6. Szenario Kopieren
7. Szenario freigeben
8. Szenario teilen
9. Szenario löschen
10. Szenario Name
11. Versionsnummer des Szenarios (Wird erhöht bei Freigabe)
12. Anzeige ob das Szenario freigegeben ist
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Ordner Management

Man kann sich in der Cloud eine eigene Ordnerstruktur anlegen und in diesen dann die
Szenarien ablegen. Durch das drücken auf das + (1) öffnet sich ein Kontext bei dem wir
entweder ein neues Szenario erstellen können oder einen Ordner. Drückt man auf neuen
Ordner, muss man den gewünschten namen eingeben und durch drücken auf erstellen wird
dieser dann erstellt.
Um die Ordner wieder zu löschen oder zu verschieben, kann auf der rechten Seite auf die 3
Punkte (2) drücken um dann dort den Ordner zu löschen oder diesen zu verschieben.

Szenarien Management

Die Szenarien können Bewegt, Kopiert, geteilt, gelöscht und Freigegeben werden. Das
vorgehen bei allen Punkten ist identisch. Durch das anklicken eines dieser Optionen kann
man die gewünschten Szenarien auswählen
(1). Sind alle gewünschten Szenarien gewählt,
kann ich durch das klicken auf die
entsprechende Aktion (2) alles bestätigen.

Szenario erstellen

Educationcenter
Das Education Center beinhaltet verschiedene Lektionen zu den Systemen von SKILLQUBE.
Diese dienen zum lernen und vertiefen der Funktionen der von SKILLQUBE angebotenen
Systeme.

Rollen, Rechte & Weiteres

GERÄTEVERWALTER
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Ein „Geräteverwalter“ kann alle Controller einer Organisation verwalten und nachvollziehen
welches iPad mit einem Controller eingeloggt ist. Der Geräteverwalter kann alle Controller
unter dem Menüpunkt „Organisationen / Geräte“ einsehen und verwalten.

CONTROLLER AKTIVIEREN

Um einen Controller zu aktivieren, wird der Geräteverwalter aufgefordert seine E-Mailadresse
und das Passwort einzugeben. Ist dies geschehen „Loggt“ sich der Controller in der Cloud ein
und kann verwendet werden.
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Impressum

SKILLQUBE GmbH

Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Deutschland

Amtsgericht – Registergericht – Mannheim HRB 716968

Sitz Wiesloch – Geschäftsführerin: Julia Wallburg, Prokuristen: Georg Hirsch, Thorben
Schreyer

e-Mail: info@skillqube.com

Homepage: www.skillqube.com

Tel.:  06222 / 38 62 65

Fax.: 06222 / 38 63 65

USt-IdNr. DE 289937847

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission
stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.
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