Gebrauchs- und Installationsanweisung
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check & review

Gebrauchsanweisung
check & review
Das Upgrade für Ihre Spaltlampe

1.

1. 1.

Einleitung
Vorwort

Wir bedanken uns, dass Sie sich für unser digitales Spaltlampensystem
check & review entschieden haben. Bevor Sie unser System in Betrieb nehmen,
lesen Sie sich bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Um eine zuverlässige
und problemlose Anwendung zu gewährleisten, sollten unsere Vorschriften eingehalten werden. Für künftige Anwendungen bewahren Sie die Gebrauchsanweisung
gut auf.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.
1. 2.

Zweckbestimmung

Das Imaging Modul check & review mit integriertem Strahlenteiler ist konzipiert
worden um digitale Foto- und Videografie zu erleben. Dabei dient es vorrangig der
Befunddokumentation und Datenablage der Augenaufnahmen. Mit der dazugehörigen Capture- Software können die Foto- und Videodateien eines Patienten
aufgenommen, analysiert und archiviert werden. Eine Importierung der Dateien
in bestehende Patientenverwaltungssysteme ist über eine Softwareschnittstelle
möglich. Zum Einsatz kommt check & review an verschiedensten Mikroskopen bei
Augenoptikern und Augenärzten.
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2.

Wichtige Informationen

2. 1.

Angaben zum Produkt

Bezeichnung:

check & review (Digitale Kamera + Capture Software)

Hersteller:

Wagner & Guder
UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Dorfstraße 57
D-99510 Hermstedt

2. 2.
-----

Lieferumfang
Digitale Kamera mit USB-Kabel (5m)
Capture Software (CD)
Gebrauchsanweisung
evtl. Zubehör (Handtaster, Fußtaster, Umfeldbeleuchtung)

2. 3.

Sicherheit

2. 3. 1.

Versand und Auspacken

------

Verpackung ist auf äußerliche Beschädigungen zu prüfen. Im Schadensfall
wenden Sie sich an das Transportunternehmen oder den technischen Support
der Firma Wagner & Guder Tel.: 03644/515561.
Das Paket ist vor Feuchtigkeit zu schützen und auf Vollständigkeit zu überprüfen.
Die Digitalkamera ist vor Inbetriebnahme an die Raumtemperatur anzupassen.
(Kondensation).
Nach dem Auspacken ist die Digitale Kamera auf Beschädigungen zu überprüfen.
Defekte Geräte sind in sachgerechter Verpackung zurück zu senden.

2. 3. 2.
----

Installationswarnungen

Die Montage darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden. In
der Regel sind technische Mitarbeiter der Firma Wagner & Guder vor Ort.
Stecker, Kabel und Schutzleiteranschluss der Steckdose müssen einwandfrei
funktionieren
Nur das mit gelieferte und schon an der Kamera befestigte USB-Kabel ver-
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wenden. Das Verlängern des Kabels, mit USB-Hubs, oder ähnlichem führt zu
Geschwindigkeits- und Qualitätsverlusten.
2. 3. 3.
------

Bedienung und Umgebung

Bedienung nur durch qualifiziertes und geschultes Personal.
Für die Diagnose von Befunden ist das Bild im Okular massgebend.
Vor jeder Patientenuntersuchung prüfen, ob die Digitale Kamera fehlerfrei
funktioniert
Nach jedem Betrieb Instrument ausschalten. Durch Überhitzung können sonst
die Anzahl der Hotpixel (helle Bildpunkte) zunehmen.
Hohe Luftfeuchtigkeit und schnelle Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

min.

max.

Umgebungstemperatur

-5
23

50
122

°C
°F

Lagertemperatur

-20
-4

60
140

°C
°F

Relative Luftfeuchtigkeit*

20

80

%

* Nicht kondensierend
(Nicht kondensierend bedeutet, dass die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 100 %
betragen muss. Andernfalls bildet sich ein Feuchtigkeitsfilm auf der Kameraoberfläche. Hat Luft mit einer Temperatur von z.B. 35 °C eine relative Luftfeuchtigkeit von
40 %, so steigt die relative Luftfeuchtigkeit auf über 100 %, wenn sich die Luft auf
19,5 °C abkühlt. Die Kondensation setzt in diesem Fall ein.)
2. 3. 4.
-----

Reinigung und Desinfektion, Gerätewartung

Gehäuse nur mit leicht befeuchtetem Tuch reinigen
keine Lösungsmittel, ätzende Mittel oder sonstigen Alkohole verwenden
nur die Außenflächen des Instrumentes säubern
eine Desinfektion des Instrumentes ist nicht erforderlich
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2. 4.

Haftung

Die Kamera wird nach dem aktuellen Stand der Technik und den anerkannten
Sicherheitstechnischen Regeln gefertigt, sowie nach strengen Qualitätskriterien
geprüft.
check & review ist entsprechend dieser Gebrauchsanweisung zu behandeln. Eine
unsachgemäße Behandlung kann zu Schäden am Produkt führen. Dadurch erlöschen sämtliche Garantieansprüche.
Montage, Veränderungen und Instandsetzung dürfen nur von Servicetechnikern
der Firma Wagner & Guder oder von autorisierten Personen durchgeführt werden.
Der Betreiber hat die Medizinprodukte- Betreiberverordnung (MPBetreibV) einzuhalten.
Wird die Digitale Kamera durch nicht autorisierte Personen montiert, verändert
oder instand gesetzt, oder wird das Gerät nicht wie in der Gebrauchsanweisung
erläutert betrieben, ist jegliche Haftung vom Hersteller ausgeschlossen.

3.

Beschreibung des Gerätes

check & review ist das „Upgrade“ für Ihre Spaltlampe, bestehend aus einer Digitalen
Kamera und einer dazugehörigen Capture - Software. In erster Linie dient check &
review ophthalmologische Gegebenheiten in Hochauflösender Bild- und Videoqualität darzustellen und zu archivieren. Ausführung und Design der digitalen Kamera
check & review ist dabei der Linienführung einzelner Spaltlampentypen nachempfunden um auch eine optische Integration zu erzielen. Um das Imaging Moduls
check & review benutzen zu können ist ein PC oder Laptop notwendig.
weitere Merkmale der Digitalen Kamera check & review
-------

einfache Montage bei den unterschiedlichen Spaltlampentypen durch angepasste Aufnahmetuben
einfache Bedienung durch verschiedene Auslösemöglichkeiten (Handtaster,
Fußtaster, Tastatur oder Maus)
keine Auslöseverzögerung bei der Aufnahme von Bild- und Videodateien
vollwertige Irisblende
Automatische Hotpixel-Korrektur
Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Beleuchtungssituationen
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3. 1.

Übersicht

3. 2.

Digitale Kamera check & review
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4.

-----

Montage der Digitalen Kamera

Entfernen sie das Okular ihrer Spaltlampe gemäß der Bedienungsanleitung
(lösen der Feststell- oder Madenschraube (1))
digitales Kamera System in den Strahlengang der Spaltlampe einbringen
nun justieren und montieren, dabei die Halteschraube (1) wieder feststellen
zum Abschluss muss nur noch das Okular aufgesetzt und festgeschraubt werden

5.

Bedienung der digitalen Kamera

Nach erfolgreicher Montage der Kamera können nun folgende Einstellungen vor
genommen werden.
--

--

der Strahlenteiler kann je nach Bedarf aus dem Strahlengang der Spaltlampe
genommen werden. Dafür muss der Knopf (3) der sich an der Oberseite des
Gehäuses befindet vollständig heraus gezogen werden. Wird diese Einstellung
vorgenommen koppelt man die digitale Kamera komplett aus, eine Bild- und
Videodokumentation ist dann nicht mehr möglich.
durch den seitlichen Einstellknopf (2) am Gehäuse verändert man die Größe der
Irisblende. Je nach Bedarf kann man hier die Lichtmenge regulieren um eine
höhere Tiefenschärfe zu erreichen oder eine Überblendung des Bildes vermeiden.
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6.

Treiber und Software Installation

6. 1.
Kameratreiber-Installation
-- starten der aktuellen Treiberinstallation -> uEye32_xxxxx oder uEye64_xxxxxx
-- Zulassen der Installation bei der Firewall und/oder dem Benutzerkonten
-- Sprache wählen -> weiter

---

Auf Treiber installieren klicken
3. USB auswählen -> weiter

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware
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--

Speicherordner/Programmordner beibehalten -> weiter
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--

Installieren klicken

--

Möchten Sie diese Gerätesoftware installieren? -> installieren

--

Zusätzliche Optionen -> hier müssen Sie Nichts zwingend anhaken -> weiter

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware
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--

„Idle State“ Information mit Ok bestätigen

--

Treiberinstallation ist abgeschlossen -> Fertig stellen anklicken
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--

Kamera an USB anschließen -> automatische Installation von

uEye UI-124x series Treiber

uEye boot Treiber

--

danach ist die Kamera vollständig installiert

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware
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6. 2.

check & review Softwareinstallation

---

Setup Datei starten
Urhebererklärung -> weiter klicken

--

Installationsverzeichnis wählen und für alle Benutzer installieren -> weiter
klicken
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--

Zum Abschluß nochmal mit -> weiter bestätigen

--

Das Setup prüft, ob die aktuelle Version von Microsoft Net-Framework installiert
ist und installiert diese automatisch nach
Zulassen der Installation bei der Firewall und/oder dem Benutzerkonten
Installation mit -> Schließen beenden

---

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware
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6. 3.
----

Fußtasterinstallation

Anschließen des Fußtasters an den USB Port
Automatische Treiber Installation abwarten und Firewall zulassen
HIDKEYBOARD-2.31.exe starten
•
1 = Default
•
Key = 1
•
Group Key = Ctrl
•
Get Defined Key = F7
•
Save
•
Exit

Seite 14

check & review

6. 4.

Handtasterinstallation

----

Handle Keyboard V2.2
Setup.exe ausführen
Setup Information -> Next

--

Installationsverzeichnis wählen -> Next

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware

Seite 15

--

Installation starten -> Next

---

Zulassen der Installation bei der Firewall und/oder dem Benutzerkonten
Installation abschließen -> Close
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----

UsbHandelKeyBoard V2.2 starten
6 fach Handtaster wählen
Danach auf die einzelnen Felder 1-6
•
Keyboard/mouse aktivieren
•
Haken bei Ctrl setzen
•
Entsprechende F-Taste wählen von F1-F6
-- Wenn alle 6 Tasten entsprechend belegt sind mit -> OK beenden, bzw. das
Programm schließen

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware
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7.

Software Bedienungsanleitung

7. 1.
7. 1. 1.

Standardmodus
Kamera an/aus

--

Hiermit wird die Kamera an- bzw. ausgeschaltet, dies kann auch
automatisch passieren
•
Beim Programmstart kann man in den Einstellungen hinterlegen, dass die Kamera immer mit gestartet werden soll ->
Verweis zu den Einstellungen
•
Wenn man im Vorschaumodus die aufgenommen Bilder betrachtet, wird die Kamera automatisch angehalten und muss
zum weiteren Arbeiten wieder gestartet werden -> Verweis
zum Vorschaumodus

7. 1. 2.
--

Aufnahme

Bilder
Hiermit werden die Bilder immer im gleichen Verzeichnis
angelegt
•
Das Verzeichnis kann über Einstellungen grundlegend festgelegt werden -> Verweis Einstellung
•
Oder über den Button Verzeichniswechsel -> Verweis Button
-- Video
•
Hiermit wird die Videoaufnahme gestartet und das Video im
festgelegten Verzeichnis erstellt -> Verweis Einstellungen
•
Wenn bei Einstellungen (Verweis Einstellungen) festgelegt
wurde, das jedes Mal nach einem neuen Verzeichnis gefragt
werden soll, erscheint vor dem Aufnahme Start die Abfrage
nach dem Verzeichnis. Es wird immer im vorherigen Verzeichnis gestartet und es kann auch immer ein neues Verzeichnis
angelegt werden. Beim Abbruch wird auch die Videoaufnahme direkt abgebrochen.
•
Anschließend kann mit dem gleichen Button die Aufnahme
beendet werden
•

7. 1. 3. Bildverzeichnis wechseln
Hiermit kann für jede Bildaufnahme das Verzeichnis gewechselt werden, bzw. ein Neues direkt angelegt werden.
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7. 1. 4.

Ansichten

Die gewünschte Standardansicht, mit welcher das Programm immer
starten soll, kann unter Einstellungen eingestellt werden.
-- Original 1:1
Bei dieser Einstellung wird die volle Kameraauflösung auf den
Bildschirm gebracht, dies hat manchmal den Nachteil, das
einige Teile außerhalb des sichtbaren Bereiches sind.
-- Verkleinert 1:2
Hier wird das Kamerabild im Verhältnis 1:2 dargestellt, heißt
die Auflösung ist halb so groß wie die Auflösung der Kamera,
hierdurch sieht man immer die komplette Aufnahme
-- Angepasst
Hier wird die Auflösung an den Bildschirm angepasst, was
sowohl zum Verkleinern, bei kleinen Bildschirmen, als auch
zum Vergrößern bei großen Bildschirmen führen kann. Es
wird immer das komplette Kamerabild dargestellt.
7. 1. 5.

Parameter
Es gibt die unterschiedlichsten Parametersätze, welche für die
entsprechenden Belichtungsverhältnisse definiert werden
können. Diese werden über die Einstellungen festgelegt und
können hier entsprechend aufgerufen werden. Insgesamt
sind 5 unterschiedliche Parametersätze möglich.

7. 1. 6.

Auto Kontrast
Hiermit kann ein Autokontrast aktiviert oder deaktiviert werden, nach der Deaktivierung behält die Kamera die letzten
Änderungen bei, bis zum Parameter Wechsel oder Kameraneustart.

7. 1. 7.

Auto Weißabgleich
Hiermit kann ein Autoweißabgleich durchgeführt werden,
wie beim Autokontrast, behält die Kamera die letzten Änderungen bei, bis zum Parameter Wechsel oder Kamera Neustart.

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware
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7. 2.
7. 2. 1.
--

Hiermit wird die Kamera an bzw. ausgeschaltet, dies kann auch
automatisch passieren
•
Beim Programmstart kann man in den Einstellungen hinterlegen, dass die Kamera immer mit gestartet werden soll
•
Wenn man die aufgenommen Bilder betrachtet, wird die
Kamera automatisch angehalten und muss zum weiteren
Arbeiten wieder gestartet werden

7. 2. 2.
---

---

--

--

--
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Aufnahme

Im Vorschaumodus, werden die Bilder, nach dem Auslösen, alle in
ein temporäres Verzeichnis geschoben und auf der rechten Seite
entsteht eine Auswahlliste mit Miniaturbildern.
Um detaillierte Vorschau eines einzelnen Bildes zu erhalten, klickt
man auf das entsprechende Miniatur Bild und es wird groß angezeigt, hier hat man nun am unteren Rand die Möglichkeit das Bild
noch heran zu zoomen.
Beim Aktivieren des Bildes wird die Kamera automatisch angehalten und müsste für neue Aufnahmen wieder gestartet werden.
Mit dem Bilder verschieben Button, werden alle Bilder aus dem
Vorschauliste in das gewünschte Verzeichnis verschoben, dieses
kann über den Button Bilderverzeichnis oder über Einstellungen
festgelegt werden.
Links neben den Miniaturbildern ist ein Kästchen, welches man
anhaken kann, die so markierten Bilder werden mit dem Button
Markierte Bilder löschen, gelöscht. Damit ist es möglich, die Bilder
die man speichern möchte einzugrenzen.
Mit dem Button alle Bilder löschen, werden alles Bilder aus dem
Vorschaumodus komplett gelöscht.

7. 2. 3.
---

Vorschaumodus
Kamera an/aus

Video

Für den Videomitschnitt gibt es noch keinen Vorschaumodus!
Hiermit wird die Videoaufnahme gestartet und das Video im festgelegten Verzeichnis erstellt -> Verweis Einstellungen
Wenn bei Einstellungen (Verweis Einstellungen) festgelegt wurde,
das jedes Mal nach einem neuen Verzeichnis gefragt werden soll,
erscheint vor dem Aufnahme Start die Abfrage nach dem Verzeichnis. Es wird immer im vorherigen Verzeichnis gestartet und

check & review

--

es kann auch immer ein neues Verzeichnis angelegt werden. Beim
Abbruch wird auch die Videoaufnahme direkt abgebrochen.
Anschließend kann mit dem gleichen Button die Aufnahme beendet werden

7. 2. 4.

Ansichten

Die gewünschte Standardansicht, mit welcher das Programm immer
starten soll, kann unter Einstellungen eingestellt werden. -> Verweis
zu Einstellungen
--

Original 1:1
Bei dieser Einstellung wird die Volle Kameraauflösung auf den
Bildschirm gebracht, dies hat manchmal den Nachteil, das
einige Teile außerhalb des sichtbaren Bereiches sind, welche
man nur mit Scrollen erreichen könnte.

--

Verkleinert 1:2
Hier wird das Kamerabild im Verhältnis 1:2 dargestellt, heißt
die Auflösung ist halb so groß wie die Auflösung der Kamera,
hierdurch sieht man immer die komplette Aufnahme

--

Angepasst
Hier wird die Auflösung an den Bildschirm angepasst, was
sowohl zum Verkleinern, bei kleinen Bildschirmen, als auch
zum Vergrößern bei großen Bildschirmen führen kann. Es
wird immer das komplette Kamerabild dargestellt.

7. 2. 5.

Parameter
Es gibt die unterschiedlichsten Parametersätze, welche für die
entsprechenden Belichtungsverhältnisse definiert werden
können. Diese werden über die Einstellungen festgelegt und
können hier entsprechend aufgerufen werden. Insgesamt
sind 5 unterschiedliche Parametersätze möglich.

7. 2. 6.

Auto Kontrast
Hiermit kann ein Autokontrast aktiviert oder deaktiviert werden, nach der Deaktivierung behält die Kamera die letzten
Änderungen bei, bis zum Parameter Wechsel oder Kameraneustart.

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware
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7. 2. 7.

Auto Weißabgleich
Hiermit kann ein Autoweißabgleich durchgeführt werden,
wie beim Autokontrast, behält die Kamera die letzten Änderungen bei, bis zum Parameter Wechsel oder Kamera Neustart.

7. 3.

•
•

•
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Rechts-Links-Kennzeichnung
Bei aktivierter rechts/Links Kennzeichnung, ist es möglich,
den Bildern eine entsprechende Kennung mit zugeben, ob es
sich bei der Aufnahme um ein rechtes oder ein linkes Auge
handelt.
Bei der neutralen Stellung wird hinter jedes Bild ein N angefügt, dies ist auch der Standard, damit keine falsche Info
hinterlegt wird.
Mit dem Button für das rechte Auge wird hinter dem Dateinamen immer ein R angefügt, der Button bleibt solange auf
R stehen, bis entweder wieder auf Neutral oder auf Links
gestellt wird.
Mit dem Button für das linke Auge wird hinter dem Dateinamen immer ein L angefügt, der Button bleibt solange auf
L stehen, bis entweder wieder auf Neutral oder auf Rechts
gestellt wird.

check & review

8.

Software Einstellungen

8. 1.

Programmstart

hier werden alle Einstellungen vorgenommen, welche beim
Programmstart berücksichtigt werden sollen.
--

--

Programmansicht: Es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten
Minimiert, hier wird die Software unten in der Taskleiste abgelegt. Dies ist
z.B. sinnvoll, wenn man check & review mit anderen Programmen laufen
lässt und die Software selber nur im Hintergrund aktiv sein muss.
•
Normal, hier wird die Software normal im Fenster gestartet und kann an
jede beliebige Stelle auf dem Desktop geschoben werden.
•
Vollbild, hier wird die Software im Vollbild gestartet und nutzt die gesamte
Größe des Desktops
•

Kamerabild
Original 1:1, bei dieser Einstellung wird die Volle Kameraauflösung auf
den Bildschirm gebracht, dies hat manchmal den Nachteil, das einige Teile
außerhalb des sichtbaren Bereiches sind, welche man nur mit Scrollen
erreichen könnte.
•
Verkleinert 1:2, Hier wird das Kamerabild im Verhältnis 1:2 dargestellt, heißt
die Auflösung ist halb so groß wie die Auflösung der Kamera, hierdurch
sieht man immer die komplette Aufnahme
•
Angepasst, hier wird die Auflösung an den Bildschirm angepasst, was
sowohl zum Verkleinern, bei kleinen Bildschirmen, als auch zum Vergrößern
bei großen Bildschirmen führen kann. Es wird immer das komplette Kamerabild dargestellt.
•

--

Sprache
hier kann die gewünschte Sprache der Softwareoberfläche gewählt werden.

--

Links/Rechtskennzeichnung
Hiermit wird die Rechts/Links Kennzeichnung aktiviert

--

Automatischer Kamerastart
Hiermit kann der automatische Kamerastart aktiviert werden, dies ist z.B.
sinnvoll, wenn die Software nur im Hintergrund laufen soll.

--

Vorschaumodus
Hiermit wird der Vorschaumodus aktiviert

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware
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8. 2.
--

Menüanpassung
Hier werden die Buttons für die Parametersätze angepasst.

•

Als Erstes gibt es die Grafikauswahl, mit welcher
Grafik der Button im Menü erscheinen soll. Die rote
X Grafik steht für Button deaktivieren
Bei der Bezeichnung kommt die Beschreibung des Inhaltes des Buttons
rein, dies erscheint dann als MouseOver bei dem entsprechenden Button
Bei den Dateien wird festgelegt, welcher vorgefertigter Parametersatz bei
dem entsprechenden Button geladen werden soll
Bei Standard wird festgelegt, welcher Parametersatz immer beim Start der
Kamera als erstes geladen werden soll. Dies ist wichtig, wenn man z.B. die
Software nur im Hintergrund benutz.

•
•
•

8. 3.
--

Import/Export
Einzelbilder

•

•
•

--

Hier wird das Standardverzeichnis festgelegt, in
dem die Bilder abgelegt werden soll, dies kann
jederzeit über den Button Bilderverzeichnis wechseln geändert werden.
Dieses Verzeichnis ist wichtig, wenn z.B. das Programm im Hintergrund
laufen soll, damit die Bilder im richtigen Verzeichnis landen.
Bei Qualität können 3 Qualitätsstufen eingestellt werden. Es handelt sich
hierbei um eine JPG-Komprimierung, in den Stufen 100%, 75% und 50%.
Da manche Programme beim Import der Bilder, die Originalbilder nicht
löschen, gibt es hier die Möglichkeit, festzulegen ob check & review dies
bei Beenden, beim Start oder überhaupt nicht machen soll. Es wird immer
ein Nachfragen geben, damit keine wichtigen Aufnahmen ausversehen
gelöscht werden.

Videos
Hier wird das Standardverzeichnis festgelegt, in dem die Videos abgelegt
werden sollen. Dieses Verzeichnis kann nur hier geändert werden, außer es
ist die Funktion „Speicherort immer abfragen“ ist aktiviert. -> Verweis
•
Bei Qualität können 3 Qualitätsstufen eingestellt werden. Es handelt sich
hierbei um eine JPG-Komprimierung, in den stufen 100%, 75% und 50%.
•
•
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•

•

--

Da manche Programme beim Import der Videos, die Originalvideos nicht
löschen, gibt es hier die Möglichkeit, festzulegen ob check & review dies
bei Beenden, beim Start oder überhaupt nicht machen soll. Es wird immer
ein Nachfragen geben, damit keine wichtigen Aufnahmen ausversehen
gelöscht werden.
Mit der Aktivierung dieser Funktion wird bei jedem Start der Videoaufzeichnung nach dem Verzeichnis gefragt. Dies ist z.B. günstig, wenn man für
jeden Patienten ein extra Verzeichnis hat.

Patientendaten übernehmen
Hiermit werden Daten von Patienten in den Dateinamen übernommen
•
Es gibt keine Übernahme
•
OCCULUS, hier wird aus der Keratographen Software von OCCULUS der Patientenname übernommen und in Form von Initialen an den Anfang jeder
Dateien gestellt.
•
Bei dem Verzeichnis wird das Datenaustauschverzeichnis der OCCULUS
Software ausgewählt z.B. C.\TOTP.TOP.DAT\

8. 4.

Eingabegeräte

Es gibt zum Auslösen mit der Maus auf den entsprechenden Buttons noch einige Eingabegeräte, welche sie hier
entsprechend konfigurieren können.
--

Einzelbildaufnahme über Leertaste: Wenn dies aktiviert
ist, ist es möglich mit Hilfe der Leertaste den Auslöser für Einzelbilder zu betätigen. Dies funktioniert allerdings nicht, wenn die Software nicht im Vordergrund
und nicht selber aktiviert ist.

--

Triggertaster an der Kamera: dieser Auslöser ist nur am Operationsmikroskop
und sollte grundlegend deaktiviert sein, da er sehr empfindlich ist. Ansonsten
ist es möglich direkt an der Operationsmikroskopkamera ein Bild auszulösen.

--

Taster COM Port: hiermit ist es möglich ältere Taster, die noch über die COM
Schnittstelle gesteuert werden anzuschließen.
•
Nach der Aktivierung wird das Feld für den COM-Post sichtbar, hier muss
der COM Port eingetragen werden z.B.: COM6
•
Außerdem wird noch das Funktionsfeld sichtbar, hier ist es möglich die
gewünschte Funktion festzulegen, die mit dem Entsprechenden Taster
ausgeführt werden soll.
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--

Einfachtaster USB (Strg+F7)
Hiermit lässt sich ein einfach Taster über USB anschließen, folgende Funktionstaste muss belegt werden Strg+F7
•
Nach dem Aktivieren erscheint wieder das Funktionsauswahlfeld

--

Mehrfachtaster USB (STRG +F1-F6)
Hiermit lässt sich ein USB Mehrfachtaster anschließen, die Funktionstasten
müssen wie folgt belegt sein: Strg+F1, Strg+F2, Strg+F3, strg+F4, Strg+F5
und Strg+F6
•
Nach dem Aktivieren werden die 6 Funktionsauswahlfelder sichtbar und
können entsprechend der Tasten eingestellt werden.

--

Die Funktionen der Auswahlfelder
An/Aus Kamera:
hiermit kann die Kamera an und ausgeschaltet werden
•
Einzelbildaufnahme:
Hiermit können Einzelbilder aufgenommen werden, sowohl im Standardmodus als auch im Vorschaumodus
•
Video An/Aus
Hiermit kann die Videoaufnahme gestartet und gestoppt werden
•
Parameter 1-5
hiermit können die einzelnen Parametersätze entsprechend eingestellt
werden
•
Parameter blättern
hiermit ist es möglich durch die mehrfache Betätigung des Taster, die Parametersätze in der Reihenfolge nach einander anzuwählen
•
Zoomansicht blättern
Hiermit kann man durch die 3 Kamerazoomansichten blättern
•
Rechts/Links Blättern
hiermit ist es möglich durch die Rechts/Links/Neutral Kennzeichnung zu
blättern
•
Dateien verschieben
hiermit ist es möglich im Vorschaumodus, die aufgenommenen Bilder
direkt ins gewünschte Verzeichnis zu schieben.
•
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9.

Gesetzliche Vorschriften

Das Digitale Kamerasystem wurde unter Berücksichtigung der Norm IEC / EN
60601-1 entwickelt und konstruiert. Auch bei der Inbetriebnahme müssen die
Normwerte dieser Regelung eingehalten werden.
Die Fertigung, Qualitätsprüfung, Montage, Wartung und Reparatur erfolgen unter
Beachtung internationaler Auflagen. Durch die CE- Kennzeichnung erklären wir
eine Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EWG.
Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung für das Produkt check & review kann
jederzeit bei der Firma Wagner & Guder angefordert werden.
Die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften sind bei der Arbeit mit check &
review einzuhalten.

10.

Klassifizierung

Norm IEC/
EN 60601-1 		
Spaltlampenzubehör nach Schutzklasse 1
Betriebsart: 		
Dauerbetrieb
CE-Richtlinie 93/42/EWG: nicht invasives, aktives Medizinprodukt der Klasse 1

11.
----

12.
-----

Entsorgung/Umwelt
Elektro- und Elektronikgeräte müssen getrennt vom Hausabfall entsorgt werden!
Die Entsorgung erfolgt über eine lokale Sammelstelle oder über die Firma
Wagner & Guder
Damit ist gewährleistet, dass keine schädlichen Stoffe in die Umwelt gelangen
und wertvolle Rohstoffe wieder Verwendung finden.

Zubehör
Umfeldbeleuchtung
Fundus Viewer
Handtaster
Fußtaster

Digitale Kamera & Aufnahmesoftware
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Anhang A Technische Daten Kamera
Bildauflösung		
Pixelgröße		
Auflösungstiefe		
Schnittstelle		
Bildwiederholungsrate
Bildformat		
Videoformat		
Sensortyp		
Sensorgröße		
Shuttersystem		
Gewicht max. 		
Maße		
Betriebsart		
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High Quality
5,30 µm, quadratisch
10 Bit
USB 2.0
max. 25 fps (frames per second) bei Vollauflösung
jpg
avi
CMOS
1/1,8“
Global und Rolling
700 g
151mm x 77mm x 55mm
Dauerbetrieb
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Anhang B Hardwarevoraussetzungen
Prozessor		
Taktfrequenz (CPU)		
Arbeitsspeicher (RAM)
Festplatte		
Laufwerk		
Monitor		
USB-Hostcontroller		
		
Grafikkarte		
		
Betriebssystem		
		
		

Pentium V oder höher
2 x 2,4 GHz
4 GB
160 GB
CD_Rom/DVD
19“ mit 1280x1024 Bildpunkten
USB 2.0 High Speed Intel® oder
NVIDIA® nForce Mainboard-Chipsatz
AGP-/PCIe-Grafikkarte
Aktuelle Version der Microsoft DirectX Runtime 9.0c
Windows 7 32- oder 64-Bit
Windows Vista 32- oder 64-Bit (Service Pack 1)
Windows XP 32-Bit (Service Pack 3)
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Anhang C Einrichtung für i-base von TOPCON
--

Erstellen einer bat oder cmd Datei im Windows, welche im Programmverzeichnis von check & review abgelegt wird.
Diese Datei sieht wie folgt aus:
echo off
cd „c:\Program Files (x86)\webadrett\Check_Review\“
start „“ „check_review.exe“

Nach dem Start von check & review, über diese Datei, die gewünschten Einstellungen im check & review vornehmen, z.B.
-- automatischer Kamerastart
-- Programmansicht minimieren
-- Exportverzeichnis festlegen -> Bildverzeichnis und Videoverzeichnis müssen
gleich sein, i-base unterscheid selber
-- Taster für Bildauslösen auf Strg+F1 festlegen (bei Handtaster und F7 bei Fusstaster)
-- Taster für die Parametersätze festlegen
Wichtig: check & review muss über die angelegte Datei gestartet werden, damit der
angepasste Parametersatz dort auch gespeichert wird!
Im i-base, wird das das Modul Image Catch wie folgt konfiguriert:
-- Image Catch markieren
-- In des obere Feld Strg+F1 Tasten drücken, dann auf „assign a hotkey to the
selected plugin“, damit ist der Start des plugins und das auslösen eines Bildes auf dem gleichen HotKey, heißt wenn man zwischen drin check & review
unbeabsichtigt schließen würden, würde es damit direkt wieder neu gestartet
werden.
-- Nun tragen wir noch folgende Daten in das PlugIn ein:
-- Import directory -> die gleiche wie die, welche wir im check & review als Bildverzeichnis und Videoverzeichnis eingetragen haben
-- Executable to start: hier kommt der Link zu unserer Batch oder Command Datei
rein, mit der check & review gestartet werden soll.
-- Nun wird bei jedem Start von i-base check & review automatische im Hintergrund gestartet und bei Auslösen per Taster, wird im i-base nach dem entsprechenden Patienten gefragt.
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Anhang D Einrichtung für VisuPac Zeiss
--

Einstellungen im check & review
automatischer Kamerastart
Programmansicht minimieren
Exportverzeichnis für die Bilder festlegen
Tasterbelegung festlegen
-- Einstellungen im VisuPac
•
Importverzeichnis im Aquiermodul festlegen
•
Eine Batchdatei anlegen, mit der erst die check & review Software gestartet
wird und dann die VisuPac-Software
•
•
•
•
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Anhang E Einrichtung für FORUM Zeiss
--

Einstellungen im check & review
Automatischerkamerastart aktivieren
Vorschaumodus aktivieren
Programmansicht minimieren
Bilderexportverzeichnis festlegen
Tasterbelegung festlegen -> vor allem auch das Verschieben der Bilder
-- Einstellungen im Forum
•
FORUM LINK net installieren
•
Im FORUM ein neues Geräte einrichten
•
Im Forum LINK Net das Importverzeichnis festlegen
-- FORUM LINK net überwacht im Hintergrund automatisch dieses Verzeichnis.
Es werden alle Bilder erst in den Zwischenspeicher geschoben und erst in das
Exportverzeichnis, wenn man die Untersuchung an dem Patienten beendet hat.
•
•
•
•
•
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Notizen
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