
 

 

 

Benutzerordnung CECAD Imaging Facility 

(verbindlich für alle Nutzer) 

 

1. Nutzungsberechtigung 

Die CECAD Imaging Facility ist im Internet leicht zu finden (http://cecad.uni-

koeln.de/Imaging-Facility.282.0.html) und ist  prinzipiell für alle Arbeitsgruppen 

(universitäre und andere Forschungsinstitute) zugänglich. CECAD-Gruppen werden 

jedoch sowohl bei der Buchung als auch durch einen günstigeren Buchungstarif 

bevorzugt behandelt. Die CECAD Imaging Facility bietet neben der Schulung auf und 

Nutzung von state-of-the-art Lichtmikroskopen eine ausführliche Beratung geeigneter 

Probenpräparationen, Datenspeicherlösungen sowie Unterstützung in der 

Bildanalyse. Alle diese Punkte sowie die Nutzungsmodalitäten werden nachfolgend 

näher ausgeführt. 

 

2. Kontaktaufnahme und Training 

Vor der ersten Nutzung eines Gerätes muss zunächst ein Termin mit der Leiterin der 

CECAD Imaging Facility für ein Vorgespräch vereinbart werden (Dr. Astrid Schauss, 

aschauss@uni-koeln.de, 0221-470-1977). In diesem Gespräch, welches streng 

vertraulich behandelt wird, werden die geplanten Versuche besprochen und 

gemeinsam das optimal geeignete Mikroskop-Equipment ermittelt. Ebenfalls werden 

vom Experimentator und dem übergeordneten Projektleiter Informationen über 

verwendete chemische und biologische Stoffe aus Gründen der Arbeitssicherheit und 

Genehmigung für S1-Arbeiten benötigt, die von beiden unterschrieben werden 

müssen. Dabei obliegt die Verantwortung für die Genehmigung von S1-Experimenten 

dem Projektleiter, nicht der Imaging Facility. S2 Arbeiten sind im Augenblick in der 

CECAD Imaging Facility nicht durchführbar. 

 

Anschließend wird ein Schulungstermin am gewünschten Mikroskop vereinbart. Dies 

kann sowohl ein Einzeltraining (50€ pro Person) als auch ein Gruppentraining mit bis 

zu maximal 3 Personen (30€ pro Person) sein. Das Training dauert je nach Gerät 

und Vorkenntnissen ca. 1h. Nach dem Training wird der geschulte Nutzer für die 

Buchung dieses Gerätes im Online-Buchungssystem freigeschaltet (s.u.) und kann 

es unabhängig buchen und nutzen. 
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3. Buchung der Geräte 

Die Gerätebuchung erfolgt über einen im Internet zugänglichen Buchungskalender 

(http://www.imagingfacility.uni-koeln.de/). Über die gleiche Adresse können auch die 

Analysecomputer gebucht werden (Details siehe Datenanalyse). Im 

Buchungskalender werden noch einmal die Nutzerdaten (Name, Email, Telefon, PI) 

aufgenommen, intern mit dem Projektleiter verknüpft und durch ein persönliches 

User Login geschützt. Die Buchungssoftware ermöglicht eine automatische 

Erfassung der Nutzungszeiten einzelner Experimentatoren an verschiedenen 

Geräten. Den Geräten ist ein fester Nutzungspreis pro Stunde (siehe Kosten) 

zugeordnet. Dies erlaubt eine vierteljährliche automatische Generierung von 

Abrechnungen für jeden Projektleiter, der wiederum (nach neuesten SAP-Standards) 

die Buchungszeiten an verschiedenen Geräten seiner einzelnen Gruppenmitglieder 

nachvollziehen kann.  

Buchungen können bis vor Beginn der Buchung storniert werden, jedoch wird darum 

gebeten, dies nicht als Platzhaltung zu verstehen. Häufiges kurzfristiges Stornieren 

muss gegenüber der Leiterin der Facility per Email oder telefonisch erklärt werden. 

Die Verkürzung eines gebuchten Zeitabschnittes kann ebenfalls nur von einem 

Administrator (Dr. Astrid Schauss oder ihrem Mitarbeiter Dr. Oliver Müller, 

mailto:oliver.mueller@uni-koeln.de) vorgenommen werden und wird kulant 

gehandhabt. Nicht-stornierte Buchungen werden automatisch als genutzte 

Mikroskopzeit angesehen. Wird ein Nutzer ohne Eintragung an einem Mikroskop 

aufgefunden, wird er zunächst verwarnt. Geschieht dies ein zweites Mal, bekommt er 

die "Gelbe Karte", bei einem weiteren Mal wird er für einen Monat von der Nutzung 

dieses und aller anderen Facilitygeräte ausgeschlossen ("Rote Karte"). 

Glücklicherweise war dies noch nicht notwendig.  

Sollte ein Gerät aus technischen Gründen nicht einsatzfähig sein oder gewartet 

werden, wird es für den entsprechenden Zeitraum geblockt. Betroffene Nutzer 

werden darüber per Email oder telefonisch umgehend informiert und ein mögliches 

Ausweichgerät gesucht. 

 

4. Festlegung der Buchungsprioritäten 

Bisher war es nicht notwendig, Belegungsprioritäten durchzuführen. Bei einer 

Überbuchung der Geräte sind zukünftig zwei Kriterien für die Festlegung einer 

Buchungspriorität ausschlaggebend:  - CECAD-Mitglieder werden bevorzugt 

      - Bildaufnahmen für anstehende   

        Veröffentlichungen oder bereits in Revision 

        befindlichen Projekten sind zu bevorzugen 
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Sollte dies nicht kollegial unter den Gruppen geregelt werden können, wir eine 

Kommission bestehend aus der Leiterin der CECAD Imaging Facility (Dr. Astrid 

Schauss) sowie zwei an diesen Projekten unbeteiligten CECAD-Projektleitern 

einberufen, um dies gerecht und unparteiisch zu entscheiden. Die CECAD-

Projektleiter können von Fall zu Fall variieren. 

 

5. Preisliste der Geräte (Nutzung pro Stunde) 

Die Nutzungszeit der Mikroskope wird stundenweise bezahlt. Die Buchungszeiten 

werden dabei automatisch von unserem Online-Buchungssystem erfasst und 

vierteljährlich dem PI in Rechnung gestellt. Die Preislisten für CECAD- und 

Universitätsmitglieder können unserer Homepage entnommen werden 

http://cecad.uni-koeln.de/Imaging-Facility.282.0.html. Externe Nutzer können die 

Leiterin der CECAD Imaging Facility (aschauss@uni-koeln.de) für weitere 

Informationen kontaktieren.  

Die erhobenen Gebühren werden für die Instandhaltung der Geräte sowie neuen 

Objektiven, Software-Updates, Verbrauchsmaterialien wie Lampen, 

Linsenputztüchern, Immersionsöl etc. verwendet und garantieren das Arbeiten mit 

zuverlässig gewartetem Equipment. 

 

Gerät Firma Ausstattung 

LSM Meta 510 Zeiss Spektraler Detektor, Laserlinien 405-633nm, Inkubation und CO2, 

invers 

Spinning Disk 

Konfokal 

Mikroskop 

Ultraview Vox 

mit  Ablation 

PerkinElmer 

RappOpto 

Electronics 

Laserlinien 405-640nm , Ablation 355nm, FRAP-Box, Nikon 

Perfect Focus, 

Inkubation und CO2, EMCCD 1000x1000 Pixel, 

invers 

Deltavision RT 

Microskop 

Applied 

Precision 

Olympus stand 

Rekonstruktive Dekonvolution 

Standard- und Live Filterset 

Inkubation 

invers 

SDN400 

Slidescanner 

Leica Schneller Slidescanner mit Autolader, 

Farbkamera (Histostaining) 

Automatischer dynamischer Fokus 

Bis 40x Objektiv 

aufrecht 

Eclipse Xi 

Microskop 

Nikon Invers 

Schwarz-weiss CCD-Kamera 

2 Auswerte-
Stationen 

Dell Imaris, Volocity, Huygens, ImagJ/Fiji, Slidepath 
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6. Datenspeicherung 

Für die Datenspeicherung ist zunächst der Experimentator selbst verantwortlich. 

Daten dürfen nicht über einen längeren Zeitraum auf den Mikroskopcomputern 

gelagert werden. Die CECAD Imaging Facility bietet jedoch als Service eine 

Langzeitdatenspeicherung mit viermaliger Sicherung am Rechenzentrum der 

Universität zu Köln an. Dort wird ein "Scale out file system" (SOFS) genutzt, um die 

Mikroskopdaten passwortgeschützt und nach Projektleitern geordnet zu sichern. Der 

Zugang zu diesem Speichermedium ist über folgenden Link zu erreichen: 

http://www.imagingfacility.uni-koeln.de/sofs-xs/ 

Für den Zugriff auf SOFS ist ein Universitätsaccount Voraussetzung. Ein 

Gastaccount kann über unsere Facility beantragt werden, zuständig zeichnet sich Dr. 

Oliver Müller, Datenspezialist der Imaging Facility. 

Zunächst ist die Nutzung des Speicherplatzes kostenlos. Bei Datenmengen >500GB 

wird der Projektleiter gebeten, beim Rechenzentrum zusätzlichen Speicherplatz für 

seine Gruppe zuzukaufen.  

Die Daten können über das Intranet der Universität von jedem Mikroskopcomputer 

auf SOFS transferiert werden und sind mit eigenem Passwort anschließend von 

jedem internetfähigen PC/Mac abrufbar. 

 

7. Datenanalyse 

Für die Datenanalyse stehen der CECAD Imaging Facility zwei Auswertestationen 

zur Verfügung. Diese können ebenfalls über die Buchungssoftware gebucht werden. 

Die Analysestationen sind mit den kommerziell erhältlichen Software-Programmen 

Volocity, Imaris und Huygens sowie mit dem frei erhältlichen ImageJ/Fiji Programm 

ausgestattet. Die Facility unterstützt ihre Nutzer bei der Wahl der geeigneten 

Analysesoftware und gibt projektbezogen eine Einführung in diese. Sollte es sich um 

eine komplexere Auswertung handeln, die mit den bereits existierenden Methoden 

nicht optimal erfüllt werden kann, kann in Absprache mit dem Image Analyse 

Spezialist der Facility Dr. Oliver Müller (oliver.mueller@uni-koeln.de, 0221-470-8041) 

über die Entwicklung eines speziell auf die Analysebedürfnisse zugeschnittenen 

neuen Analysealgorithmus gesprochen werden.  

 

8. Zitierungsregeln und Co-Autorenschaft 

Die Mitarbeiter der CECAD Imaging Facility bieten einen essentiellen Service für ihre 

Nutzer, und es ist wichtig, diese Beiträge zum wissenschaftlichen Gelingen der 

Projekte zu würdigen. Die Art und Weise dieser Anerkennung kann zwischen 

Projekten und Input natürlich variieren. 
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Die Referenzen der Facility sind ein wichtiges Maß für den Wert und die Wichtigkeit 

einer Core Facility und ermöglichen es, deren Bedeutung für die Nutzer, den Cluster 

sowie die gesamte Universität zu belegen. Ultimativ ist es entscheidend, die 

erfolgreiche Nutzung der Geräte zu belegen und auch die Beantragung von neuem 

Equipment erfolgreich durchzuführen. Für unsere eigenen Aufzeichnungen bitten wir 

daher, dass uns die Projektleiter bzw. Experimentatoren bei erfolgreicher Publikation 

die Referenzen zukommen lassen. 

Hier präsentieren wir die Richtlinien, wie die CECAD Imaging Facility zitiert werden 

soll: 

a) Die Forscher sind dazu verpflichtet, die Rolle der Facility bei der Produktion 

publizierter Daten für eine Veröffentlichung sowie Bachelor-, Master- bzw. 

Doktorarbeiten durch die Zitierung in der Danksagung zu würdigen, sobald in der 

Imaging Facility aufgenommene Daten verwendet/gezeigt werden. 

b) Core Facilities müssen für ihren Service Geld nehmen, um das Equipment auf 

dem neuesten Stand zu halten, Software-Updates zu bezahlen sowie 

Verbrauchsmaterial bereitzustellen, um ideale Voraussetzungen für die Nutzer zu 

schaffen und aufrechtzuerhalten. Die stündliche Bezahlung der Mikroskope schließt 

eine Co-Autorenschaft in einer Veröffentlichung nicht aus. Wenn der 

wissenschaftliche Mitarbeiter einen substantiellen intellektuellen und/oder 

experimentellen Beitrag zur Publikation beigetragen hat, muss er wie jeder andere 

Co-Autor behandelt werden. 

 

Im Zuge der Registrierung wird dem Projektleiter ein Dokument mit den Richtlinien 

zur Zitierung der CECAD Imaging Facility zur Unterschrift vorgelegt. Werden diese 

Richtlinien wiederholt missachtet, kann die Gruppe von der weiteren Nutzung der 

Facilitygeräte ausgeschlossen werden. 

 

9. Nutzer-Verpflichtungen und Haftpflichtversicherung 

Die Nutzer sind verpflichtet, die Geräte nur nach Einweisung anhand der erlernten 

Bedienungsvorgaben zu nutzen. Bei der ersten selbständigen Nutzung nach der 

Einweisung ist ein Facilitymitarbeiter zu Beginn an ihrer Seite. Sollten während der 

späteren unabhängigen Nutzung Fragen oder Unsicherheiten auftreten, kann/sollte 

der Nutzer jederzeit einen unserer Mitarbeiter zur Hilfe holen. Sollte sich dies häufig 

wiederholen oder der Nutzer das komplexere Experiment nicht ohne Hilfe 

durchführen können, kann um eine Kollaboration mit uns gebeten werden.  

Der Arbeitsplatz ist immer einwandfrei zu hinterlassen (gereinigte Objektive mit dem 

dafür vorgesehenem Linsenpapier, sauberer Mikroskoptisch, keine Glasreste, keine 

ausgelaufenen Experimentflüssigkeiten etc.). Die Lampen und Laser sind, je nach 

Buchung des Systems, anzulassen oder auszuschalten. Bei dieser Entscheidung hilft 



die Buchungssoftware: Sollte der nächste Nutzer erst in >1h das Gerät nutzen, muss 

alles ausgeschaltet werden. Auch ist in der Buchungssoftware die angestrebte 

Inkubationstemperatur indiziert und die Nutzer können sich hierüber verständigen.  

Für das Verhalten der Nutzer am Mikroskop sowie dessen Experiment und dessen 

Sicherheitsmaßnahmen trägt, nach gründlicher Einweisung in die Aufnahme- und 

Analysesoftware sowie der Mikroskophardware durch unsere Mitarbeiter, der 

jeweilige Gruppenleiter die Verantwortung für seine Mitarbeiter. Arbeiten der 

biologischen Sicherheitsstufe S1 sind nur zulässig, wenn das entsprechende Projekt 

vom Gruppenleiter beantragt wurde. 

 

Zur Absicherung des Restrisikos bei der Benutzung der Geräte der CECAD Imaging 

Facility wird der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung empfohlen. 

 

Bei Arbeiten in den Räumen der Imaging Facility außerhalb der Kernarbeitszeit (Mo-

Fr 8:00-18:00h) muss der Experimentator selber dafür sorgen, dass er im Falle eines 

Unfalls nicht auf sich allein gestellt ist und Hilfe rufen kann. 

 

 

Weitere Informationen (ebenfalls in Englisch) finden sie auf unserer Homepage. 

 

Köln, den 14.05.2012      

  

 

        

       Dr. Astrid Schauss 

       Leiterin der CECAD Imaging Facility 


