Einrichtung Mindray-Ultraschallsystemen mit DICOM-Option für sonoGDT
❑Drücken Sie SETUP (Tastatur, obere Reihe)
❑DICOM VOREIN. (links) wählen und mit der SET-Taste (Nähe Trackball) bestätigen
❑Karteireiter LOK.TCP/IP
Haken setzen
❑STAT.IP
I P _ U LT R A S C H A L L G E R ÄT
❑IP-ADRESSE:
SUBNETZMASKE
❑SUBNETZMASKE:
G AT E W AY
❑STANDARDGATEWAY:
(kann frei bleiben)
❑DNS-SERVER
❑ANWENDEN (rechts neben DNS-Server)
❑SPEICHERN

❑Unter DICOM-VOREIN.(stellungen)
❑AE-TITEL
❑PORT-NR.
❑PDU

(unverändert lassen)
(unverändert lassen)
(unverändert lassen)

❑Unter SERVER-EINST.:
sonoGDT
❑GERÄT
IP_SERVER
❑IP-ADRESSE:
PING
anklicken
(es
sollte
eine
Meldung
über
erfolgreichen
Verbindungsaufbau erscheinen, sonst
❑
Kabel prüfen!)

❑HINZUFÜGEN anklicken, die Konfiguration erscheint darunter in der Geräteliste
❑Unter SERVER-EINST.:
Worklist
❑GERÄT
IP_SERVER
❑IP-ADRESSE:
❑PING anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen, sonst
Kabel prüfen!)

❑HINZUFÜGEN anklicken, die Konfiguration erscheint darunter in der Geräteliste
❑In der Geräteliste zuerst SONOGDT markieren, DICOM DIENST EINrichten anklicken
❑Karteireiter SPEICHER:
s o n o G D T (unverändert lassen)
❑GERÄT
sonoGDT
❑AE-TITLE
105
❑PORT-NR.
Farbe
❑FARBMODUS
unkomprimiert
❑KOMPRIMIR.MODUS
verlustfrei
❑KOMPRESSIONSVERH.
Haken setzen
❑MULTIFRAME ZULASS.
(unverändert lassen)
❑MAX. FRAMERATE
❑HINZUFÜGEN, anschließend SONOGDT in der Serviceliste darunter anklicken (markieren)
❑PRÜFEN anlicken, GDT-Server auf der Gegenseite muss eingeschaltet sein! Wenn kein Erfolg,
Einstellungen der Firewall am Server prüfen und ggf. Port 105 freigeben)

❑STAND.(ard) anklicken, damit ist dies das Standardziel beim Speichern
❑Karteireiter WORKLIST:
Worklist
❑GERÄT
U S 0 1 (kein anderer! Groß-Kleinschreibung
❑AE-TITLE
beachten)
104
❑PORT-NR.
❑HINZUFÜGEN, anschließend WORKLIST in der Serviceliste darunter anklicken (markieren)
❑PRÜFEN anklicken, dazu muß im Programm sonoGDT auf dem Server im Karteireiter WORKLIST
DICOM-Worklist-Eintrag erzeugen markiert sein! Wenn kein Erfolg, Einstellungen der Firewall
am Server prüfen
und ggf. Port 104 freigeben)
STAND.(ard)
anklicken,
damit
ist
dies
die
Standard-Worklist
❑
❑ENDE anklicken

❑SETUP anklicken
❑SYSTEMVOREINSTELLUNGEN
❑Karteireiter ALLGEMEIN
❑Unter PATIENTENVERW (altung)
Prüfung (sofern
Menüpuntk vorhanden)

H a k e n b e i SENDEN/DRUCKEN nach End-

