
umif Nutzungsordnung 
 
 
Zugangsregelung 

 Die UKE Microscopy Imaging Facility (umif) ist von allen Mitarbeitern des UKE 
nutzbar. Diese haben bis auf weiteres gleiche Nutzungsprioritäten. 

 Nutzer müssen bei der ersten Inanspruchnahme der Facility den Regeln dieser 
Nutzungsordnung online zustimmen! 

 Die erstmalige Nutzung eines bestimmten Gerätes darf nur nach vorheriger 
Einweisung durch einen umif Mitarbeiter erfolgen!  

 Die Anmeldung zur Nutzung der Mikroskope erfolgt über einen im Intranet 
zugänglichen Belegungsplan (PPMS). Jeder Nutzer erhält auf Anfrage seinen 
eigenen Account, welcher der jeweiligen Arbeitsgruppe und dem Institut im UKE 
zugeordnet ist. 

 Optimierungen des Buchungssystems, die zu Limitierungen bei der Nutzung der 
Mikroskope führen, wurden mit den Arbeitsgruppen-/ Institutsleitern 
abgesprochen. 

 
 
Buchung 

 Die Buchung an den Mikroskopen der umif erfolgt mit den persönlichen 
Zugangsdaten für das Online-Buchungssystem PPMS (Zugangsname wie UKE-
Focus Email-Account). 

 Die Nutzung der Mikroskope ist nur gemäß den online einsehbaren 
Buchungsregeln erlaubt.  

 Die Nutzer sollten darauf achten, dass unterschiedliche Buchungsregeln für die 
Mikroskope existieren. Daher sollten sie die Regeln lesen und für die 
verschiedenen Mikroskope kennen. 

 Die Arbeiten am Mikroskop erfolgen nach der Reihenfolge der Anmeldungen 
(First-Come, First-Served Prinzip). 

 umif behält sich vor, aus technischen oder organisatorischen Gründen einzelne 
vorgemerkte Termine nach Rücksprache mit dem Benutzer zu verschieben oder 
abzusagen. 
 
 

Arbeiten am Mikroskop 

 Nutzer sind verpflichtet, Geräte nach den in der Schulung erlernten Regeln zu 
bedienen. Ist ein Nutzer diesbezüglich nicht sicher, sollte ein umif Mitarbeiter 
kontaktiert werden. 

 Alle System-spezifischen Funktionen dürfen ausschließlich durch umif 
Mitarbeiter trainiert werden und nicht durch andere Nutzer. 

 Arbeitsplätze sind nach der Benutzung in sauberem Zustand zu hinterlassen! Die 
Laser und Fluoreszenzlampen sind so zu überlassen, wie es vom umif Personal 
im Training erklärt wurde. Das Vorheizen über Nacht ist nur bei Nutzung des 
Systems für Live-Imaging am nächsten Morgen zulässig. 

  



 An den Mikroskopen darf mit Material bis Gentechnik-Sicherheitsstufe 2 
gearbeitet werden.  

1. Proben der Sicherheitsstufe 1 oder 2 müssen angemeldet  werden. Alle 
erforderlichen Angaben müssen im Logbuch des jeweiligen 
Mikroskopraums eingetragen werden. 

2. Nutzer müssen nach den entsprechenden Sicherheitsstufen durch den 
Arbeitsgruppenleiter oder umif Facility Leiter belehrt worden sein. 

3. Jeder Nutzer muss eine vom umif Mitarbeiter ausgehändigte 
Kurzbelehrung unterzeichnen.  
 

 Für das Verhalten der Benutzer an umif Mikroskopen trägt der 
Arbeitsgruppenleiter die Verantwortung für seine Mitarbeiter. 

 
 
Kosten 

 Es werden Nutzungsgebühren erhoben. Das Gebührenschema ist zu finden auf 
unserer Homepage umif.de in der Kategorie ‚documents and links‘.  

 
 

Sicherung der Daten 

 Daten müssen innerhalb von 1 Monat vom System entfernt und extern gesichert 
werden 

 Bis zur Einführung eines Daten-Servers müssen die Daten auf CD/DVD gebrannt 
oder durch einen 100 % Viren-freien Datenträger gesichert werden! 

 umif behält sich Sondermaßnahmen bei Computerviren-Verseuchung vor. 
 Umif ist zu keinem Zeitpunkt verantwortlich für den Verlust von Daten. 

Festplatten der umif Mikroskop-PCs sind nicht zur Datensicherung gedacht. 
Deshalb sollten Nutzer Zeit für die Datensicherung bei den Buchungen einplanen. 

 
  
Publikationen 

 Wenn durch Inanspruchnahme der umif Daten publiziert werden, sollte umif 
erwähnt werden: 

1. In den „Acknowledgements“, für technische Unterstützung. In den 
Acknowledgements kann die umif erwähnt werden, wenn alle umif 
Mitarbeiter Unterstützung geleistet haben oder spezifisch umif 
Mitarbeiter erwähnt werden, wenn die einzelne Person geholfen hat. 

2. Co-Autorenschaft, wenn umif Mitarbeiter zum experimentellen Design 
und Produktion bzw. Auswertung der Daten beigetragen haben. 

3. umif muss bei Erwähnung in jeder Art von Publikation informiert 
werden via „Report a publication“ Funktion im Online Buchungssystem 

 Wenn durch Inanspruchnahme der umif Daten in Vorträgen oder auf Postern 
innerhalb des UKE präsentiert werden, muss umif erwähnt werden. 

 
 


