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Rules and Guidelines to use CECAD Core Facility for  
CECAD full members & associated members who are not located within the CECAD building 
 
CECAD full members and CECAD associated members who are not located within the CECAD building 
can from now on submit urgent samples to the CECAD proteomics, lipidomics/metabolimcs and EM 
facilities for measuring.   

Therefore, a fridge/freezer has been set in the CECAD entrance hall, where prepared samples can be 
delivered without personal contact. The samples will be picked up there by the facility staff! 

Please do not enter the facility labs! 
Please do inform the facilities in advance about your sample deposition (see email contacts below) 
 
 
General remarks 

• Only urgent samples are to be submitted to the facilities. Please plan for longer processing times 
due to the restriction of manpower in the facilities. 

• Sample preparation is only possible in the customers’ home labs. Chemicals for sample preparation 
have to be provided by you own or can be made available in the fridge/freezer on request (see 
corresponding markings). 

• Samples have to be deposited in the fridge/freezer in the CECAD central hall. Please inform always 
the corresponding facility by mail (see below) about the sample deposition in advance so it can be 
taken care of in a timely manner. 

• In case of questions, please refrain from direct interaction with the facility staff and stick to phone 
or email. 

• During both chemical pickup and sample delivery, infection prevention measures as defined by the 
CECAD (e.g. distancing, facial mask usage) must be adhered to. 

• No supervised sample preparation for first-time customers is available until further notice! 

• Experimental consulting and discussion of results is still available via phone or video conference. 

 

Specific remarks for the proteomics facility  

(akd11@uni-koeln.de OR jan-wilm.lackmann@uni-koeln.de) 

- SP3 samples must be stored in the marked freezer space, please deposit stage tips in the marked 
area in the fridge.  

- Chemicals for the customers are available in the marked are in the fridge. Enzymes are available in 
the marked areas of the freezer. 
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Specific remarks for the lipidomics/metabolomics facility (susanne.brodesser@uk-koeln.de) 

Samples must be stored in the marked space in the freezer.  
Since the facility labs are closed to non-facility staff, instruments which are normally also used by other 
CECAD groups (e.g. the lyophilization system and the Precellys tissue homogenizer in room 1.004 and 
the microplate photometer in lab 1.003) are not accessible. 
 

Specific remarks for the imaging facility (aschauss@uni-koeln.de) 

Electron Microscopy platform 

- EM samples can be deposited in the marked space in the fridge, EM fixative can be picked up there 
as well. 

- EM images for all other EM users will be acquired by the facility staff, without attendance of the 
users. They can join the session via team meeting if desired.  
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Regeln und Richtlinien für die Nutzung der CECAD-Kerneinrichtung für CECAD 
Vollmitglieder und assoziierte Mitglieder, die nicht im CECAD sitzen 
 
CECAD-Vollmitglieder und assoziierte CECAD-Mitglieder, die nicht im CECAD-Gebäude sitzen, können 
ab sofort dringende Proben in den CECAD-Facilities für Proteomics, Lipidomics/Metabolimics und EM 
messen lassen.   
 
Dafür wurde in der CECAD-Eingangshalle ein Kühl-/Gefrierschrank aufgestellt, in den vorbereitete 
Proben gestellt werden können ohne in persönlichen Kontakt mit dem Facility-Personal zu kommen. 
Die Proben werden dort von den Mitarbeitern der Einrichtung abgeholt! 
 
Bitte betreten Sie nicht die Labors der Einrichtung! 
Bitte informieren Sie die Einrichtungen im Voraus über Ihre Probenabgabe (siehe E-Mail-Kontakte 
unten). 
 
 
Allgemeine Anmerkungen 
• Nur dringende Proben sind den Facilities zuzustellen. Bitte planen Sie längere Bearbeitungszeiten 

ein, da der Personalbestand in den Facilities begrenzt ist. 
• Die Probenvorbereitung ist nur in Ihren eigenen Laboren möglich. Chemikalien für die 

Probenvorbereitung sind in den markierten Bereichen des Kühl-/Gefrierschranks in der CECAD 
Eingangshalle erhältlich.  

• Bitte informieren Sie im Voraus die entsprechende Facility per Mail wenn Sie eine Probe in den 
Kühl-/Gefrierschrank legen, damit diese zeitnah von den Facility-Mitarbeiter*innen für die 
Messung herausgeholt werden. 

• Bei Fragen verzichten Sie bitte auf den direkten Kontakt mit dem Facility-Personal und nutzen Sie 
Telefon oder E-Mail. 

• Sowohl bei der Abholung der Chemikalien als auch bei der Probenabgabe müssen die von der 
CECAD definierten Maßnahmen zur Infektionsprävention (z.B. Distanzierung, Verwendung von 
Gesichtsmasken) eingehalten werden. 

• Eine überwachte Probenvorbereitung für Erstkunden steht bis auf weiteres nicht zur Verfügung! 
• Experimentelle Beratung und Diskussion der Ergebnisse ist weiterhin per Telefon oder 

Videokonferenz möglich. 

 
 

Spezielle Anmerkungen zur Proteomic-Facility 

(akd11@uni-koeln.de OR jan-wilm.lackmann@uni-koeln.de) 

− SP3-Proben dürfen nur im markierten Bereich des Gefrierschranks gelagert werden, andere 
Proben bitte im merkierten Bereich des Kühlschranks verwahren. 

− Chemikalien für die Sie stehen in markierten Bereichen im Kühlraum zur Verfügung. Enzyme sind 
in markierten Bereichen im Gefrierschrank erhältlich. 
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Besondere Bemerkungen für die Lipidomics/Metabolomics-Facility (susanne.brodesser@uk-koeln.de) 

Bitte hinterlegen Sie Ihre Proben im markierten Bereich des Gefrierschranks. 
Da die Laboratorien der Einrichtung für Nicht-Facility-Personal geschlossen sind, sind Instrumente, 
die normalerweise auch von anderen CECAD-Gruppen verwendet werden (z.B. das 
Lyophilisierungssystem und der Gewebehomogenisierer Precellys in Raum 1.004 und das 
Mikroplattenphotometer in Labor 1.003), nicht zugänglich. 
 
 
 
Spezielle Anmerkungen zur Imaging-Facility (aschauss@uni-koeln.de) 
Elektronenmikroskopie-Plattform 
− EM-Proben können im markierten Bereich im Kühlschrank deponiert werden, dort kann auch EM-

Fixativ aufgenommen werden. 
− EM-Bilder für alle anderen EM-Anwender werden vom Einrichtungspersonal ohne Anwesenheit 

der Anwender aufgenommen. Sie können an der Sitzung über eine Teambesprechung teilnehmen, 
falls gewünscht.  
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