Einrichtung Mindray Consona Ultraschallsystem mit DICOM-Option für sonoGDT
- drücken Sie die Taste Cursor auf dem Bedienfeld
- bewegen Sie die Maus unten rechts am Bildschirm auf das LAN Symbol (2
hintereinander stehende Computersymbole) und klicken Sie mit der SET Taste
darauf
- setzen Sie den Punkt auf St. IP
- IP-Adresse: IP des US-Gerätes
- Subnetzmaske: Subnetzmaske des Servers
- Standardgateway: Gateway-IP
- bestätigen Sie mit OK
- drücken Sie auf der ausziehbaren Tastatur F10, um in das Setup zu gelangen
- links im Menü auf DICOM/HL7 klicken
- AE-Titel: (unverändert lassen)
- Port-Nr.: (unverändert lassen)
- PDU: (unverändert lassen)
- Unter Server-Einst.:
- Gerät: sonoGDT
- IP-Adresse: IP des Servers
- Ping zum Test der Verbindung anklicken
- Hinzufügen anklicken, die Konfiguration erscheint darunter in der Geräteliste
- unten in der Geräteliste in der ersten Spalte der Zeile sonoGDT den Haken setzen
- darunter klicken auf DICOM-Dienst ein
- Gerät: sonoGDT (unverändert lassen)
- AE-Title: sonoGDT
- Port-Nr.: 105
- Farbmodus: Farbe
- Komprimier.modus: JPEG
- Kompressionsver.: medium
- Multifr. zulass.: Haken setzen
- Max. Bildfrequ.: full
- SR-Kompatibilität: Mindray
- Hinzufügen, anschließend sonoGDT-Storage in der Serviceliste darunter anklicken
(markieren)
- in der ersten Spalte der Zeile sonoGDT-Storage den Haken setzen
- Prüfen zum Test der Verbindung anklicken
- Stand.(ard) anklicken, damit ist dies das Standardziel beim Speichern
- oben links in den Eintrag Worklist wechseln
- Gerät: sonoGDT
- AE-Title: US01 (US Null Eins, kein anderer! Groß-Kleinschreibung beachten)
- Port-Nr.: 104
- Hinzufügen, anschließend sonoGDT-Worklist in der Serviceliste darunter anklicken
(markieren)
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- in der ersten Spalte der Zeile sonoGDT-Worklist den Haken setzen
- Prüfen zum Test der Verbindung anklicken
- Stand.(ard) anklicken, damit ist dies die Standard Worklist
- Ende anklicken
- falls Sie aus dem Menü heraus sind: drücken Sie auf der ausziehbaren Tastatur F10,
um erneut in das Setup zu gelangen
- System anklicken, daneben auf Allgem. klicken
- etwa in der Mitte den Haken setzen bei Sen./Druck. n. Unters.ende
- unten rechts auf OK klicken und das Menü verlassen
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