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QuikRead go® Instrument software 7.5.1 release note  

 

 

Neue Analyten 

- QuikRead go wrCRP und wrCRP+Hb. 

 

Sicherheitseinstellungen: Benutzerauthentifizierung 

- Die neue Funktion Sicherheitseinstellungen befindet sich unter Einstellungen > Messablauf > 
Wartung > Admin-Einstellungen > Sicherheitseinstellungen. 

- Wenn die Sicherheitseinstellungen auf ON gesetzt sind, müssen Benutzer über ein Benutzerkonto mit 
Benutzer-ID, vollständigem Namen und Passwort verfügen.   

- Es werden drei Benutzerebenen verwendet: 
- Admin:  

o Nur einer pro Instrument, die Benutzer-ID lautet ADMIN. Der Name kann nicht geändert 
werden.  

o Beim Starten des Einrichtungsassistenten werden Sie von QuikRead go dazu 
aufgefordert, ein Administratorpasswort anzulegen. 

- Supervisor 
o Zugriff auf alle Funktionen bis auf das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und das 

Löschen von Sicherheitsprotokollen. 
- Normaler Benutzer 

o Kann benutzerspezifische Einstellungen festlegen. 
o Kann QK-Ergebnisse, LIS-Offline-Ergebnisse und optional auch alte Patientenergebnisse 

einsehen. 
o Kann neue QK-Chargen lokal anlegen, wenn Messungen zur Qualitätskontrolle 

durchgeführt werden und die QK-Prüfung auf ON gesetzt ist.   
o Kann das Fehlerprotokoll einsehen und auf ein USB-Speichermedium übertragen. 
o Nicht verfügbare Funktionen werden ausgegraut. 

- Alle Benutzer haben einen Benutzernamen und ein eigenes Passwort. Kein Benutzer kann das 
Passwort eines anderen sehen. 

- Wenn die Sicherheitseinstellungen aktiviert sind, werden keine Profile verwendet. 
- Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle Konten von normalen Benutzern und 

Supervisoren sowie die Sicherheitsprotokolle gelöscht und das Administratorpasswort auf die 
Standardzeichenfolge QRGOSET zurückgesetzt. Das Administratorpasswort kann im 
Einrichtungsassistenten geändert werden, der nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 
automatisch aufgerufen wird. 

 
Sicherheitseinstellungen: Login-Funktion 

- Der Inaktivitäts-Timer für Sitzungen lässt sich unabhängig vom Timer für den Energiesparmodus 
einstellen. Die Einstellung des Inaktivitäts-Timers erfolgt unter Sicherheitseinstellungen: Logout-
Timeout. Die einstellbare Zeitspanne liegt zwischen 5 und 60 Min. 

- Wenn der Inaktivitäts-Timer für Sitzungen abläuft, wird der Benutzer abgemeldet. 
- Wenn die Option Vollständiges Standby unter Energiesparmodus aktiviert ist, wird der Benutzer 

abgemeldet, sobald QuikRead go in den Sleep-Modus wechselt. 
- Der Benutzer kann sich auch manuell abmelden. 
- Für eine Notmessung ist beim Login nur eine Benutzer-ID und kein Passwort erforderlich. 

 
QK-Chargen löschen 

- Der Admin (wenn die Sicherheitseinstellungen auf ON gesetzt sind auch der Supervisor) kann QK-

Chargen lokal bearbeiten oder löschen. Es wird ein Passwort benötigt. 

- Dies ist nicht möglich bei QuikRead go-Instrumenten, die über POCT1-A2 verbunden sind. 
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Energiesparmodus 

- Die Zeiten für das Schließen des Deckels und das vollständige Standby können auf einen 

Minimalwert von einer Minute eingestellt werden. 

- Die verfügbaren Optionen sind 1, 5, 10, 15 und 20 Minuten. 

 

Neue Sprachen 

- Lettisch wurde hinzugefügt. 

 

Probleme in Verbindung mit dem LIS 

- Die lokale Benutzerverwaltung und POCT1-A2 können parallel verwendet werden, aber wenn das 
Benutzer-Login über POCT1-A2 aktiviert ist, wird die lokale Benutzerverwaltung nicht verwendet. 

 
Instrumentenprotokolle 

- Getrennte Dateien für Fehlerprotokolle (Einstellungen / Messablauf / Wartung / Fehlerprotokoll), 
Instrumentenprotokolle (Einstellungen / Messablauf / Wartung / Wartungsprotokolle / 
Instrumentenprotokolle) und Sicherheitsprotokolle (Einstellungen / Messablauf / Wartung / 
Wartungsprotokolle / Sicherheitsprotokolle). 

- Wenn die Sicherheitseinstellungen auf ON gesetzt sind, kann der Admin die Sicherheitsprotokolle 
löschen, was beispielsweise dann vonnöten ist, wenn das Instrument zu Wartungszwecken 
zurückgeschickt wird. Die Sicherheitsprotokolle enthalten Informationen zum Datenverkehr zwischen 
QR go und dem LIS. Wenn die Sicherheitseinstellungen auf OFF gesetzt sind, können die 
Sicherheitsprotokolle nicht gelöscht werden. 

- Instrumentenprotokolle können nicht gelöscht werden. Sie enthalten wichtige Informationen, die 
benötigt werden, wenn ein Instrument zu Wartungszwecken zurückgeschickt wird. 


