Benutzerordnung des STED-Mikroskop
im Forschungszentrum Neurosensorik (FZN) der CvO-Universität Oldenburg (Gültig ab 01.01.2013).
Die Nutzungsbedingungen und Regeln für das STED-Mikroskop, betrieben durch das FZN entsprechen
den bei der DFG aufgestellten Richtlinien für "Gerätezentren", veröffentlicht am 25.11.2011.
1. STED Zugang
Der Zugang zum STED-Geräte ist nach vorheriger Absprache grundsätzlich für Arbeitsgruppen des
Forschungszentrum Neurosensorik und für Mitglieder der Universität Oldenburg möglich (ZentraleMail: STEDmikroskop@uni-oldenburg.de, Web-Adresse: www.neurosensorik.uni-oldenburg.de)
möglich. Der Zugang erfolgt in Absprache gemeinsam mit einem Superuser, die unter der zentralen
Emailadresse erreicht werden können.
2. Ausrüstung und Techniken
Eine detaillierte Beschreibung des Mikroskops findet sich auf der Website des FZN und kann als PDFDokument heruntergeladen werden: http://www.neurosensorik.uni-oldenburg.de/61350.html
3. User Support
Die Nutzer werden bei Bedarf bereits vor und in der Planungsphase, aber auch während des
laufenden Projekts durch die Superuser in allen spezifischen technischen sowie experimentellen
Fragen unterstützt und beraten. Die Telefonnummern und Mail-Adressen der Mitarbeiter finden sich
auf der Homepage FZN. Nach einer kurzen Präsentation des geplanten wissenschaftlichen Projekts
und einer ersten gemeinsamen Sitzung entscheidet und bespricht ein Superuser mit dem Anwender
bei Bedarf, mit welchem zeitlichen Aufwand zu rechnen ist, sowie welche zusätzliche Ausrüstung
erforderlich sein kann.
Für Beratung und Einführung der Benutzer durch die Superuser wird eine Gebühr von mindestens 3
Stunden in Rechnung gestellt. Darüber hinaus, wenn weitere Unterstützung in der Auswertung und
Versuchsplanung notwendig und/oder erforderlich ist, entscheidet der Leiter des FZN nach
Rücksprache mit den Superusern und dem zuständigen Projektleiter über zusätzliche Kosten oder
andere Regelungen.
4. STED Registrierung
Jeder Nutzer muss bei seiner ersten Anmeldung zur Benutzung des Gerätes einen Fragebogen
ausfüllen, welcher allgemeine Personen- und Projekt bezogene Daten erfragt. Diese Daten können
per EDV weiterverarbeitet werden, die Vertraulichkeit der Daten wird hierbei gewährleistet.
Weiterhin sind vom Versuchsdurchführenden und dem übergeordneten Projektleiter Erklärungen zur
chemischen und biologischen Sicherheit und zur Arbeitssicherheit abzugeben.
Der Anmeldebogen und die Online-Anmeldung sind derzeit in Entwicklung.
5. Persönlicher Zugang zum STED
Nutzer dürfen am STED und dem dazugehörigen Computerarbeitsplatz nur in Begleitung eines
Superusers arbeiten.
6. Protokollierung und Speicherung zu Nutzungszeiten
Die individuelle Nutzung des STED wird im Logbuch und dem elektronischen Buchungskalender
erfasst und nach jeder Sitzung durch die persönliche Signatur des Superusers und ggf. anderen
Nutzers im Logbuch bestätigt. Diese Daten liegen der Berechnung der Nutzungsgebühren zugrunde
(siehe unter 7.) Hierzu werden die Nutzerdaten monatlich von G. Ahrens ausgelesen, um alle 3
Monate Rechnungen zu generieren. Diese Daten werden innerhalb von 2 Monaten nach
Rechnungsstellung gelöscht. Wiederholte Falscheingabe oder Nichtausfüllen des Logbuchs führt zum
Ausschluss vom STED-Arbeitsbereich.

7. Buchungen
Die Buchung des STED-Gerätes kann über jeden beliebigen Web-Browser unter der folgenden
Adresse http://www.neurosensorik.uni-oldenburg.de/61350.html vorgenommen werden.
Der persönliche User-Login und das Passwort zum Buchungskalender sind nur den Superusern
bekannt. Alle anderen Nutzer müssen ihre Anfragen an die Superuser stellen unter der zentralen
Email: STEDmikroskop@uni-oldenburg.de mit den Worten Buchung STED im Betreff.
8. Stornierung oder Termin-Verschiebung
Wenn ein Benutzer einen Termin nicht einhalten kann, muss er dies rechtzeitig ankündigen. Die
Stornierung einer Buchung 24 Stunden im Voraus ist immer kostenfrei. Eine Stornierung muss den
Nutzern, die vor und nach Ihrem Termin und /oder als mögliche 2nd Chance gebucht haben, sowie
der Geschäftsstelle des FZN per Telefon (3882) mitgeteilt werden. Wenn Sie uns telefonisch nicht
erreichen, senden Sie uns eine E-Mail an STEDmikroskop@uni-oldenburg.de. Beachten sie unbedingt
auch weitere Hinweise in Abschnitt 11 betreffs kurzfristiger Stornierungen.
9. Regelung der Nutzungs- Prioritäten
Derzeit haben alle Superuser im Prinzip die gleiche Priorität in Bezug auf die Reservierung des STEDGerätes. Pro Woche können durch einen Benutzer und/oder einzelne Projekte maximal 4 halbe Tage
oder zwei ganze Tage am Mikroskop-Arbeitsplatz gebucht werden, wobei Nächte und Wochenenden
bis auf weiteres von dieser Regelung ausgenommen sind. Buchungen über 3 Wochen im Voraus
müssen zuerst mit den anderen Superusern abgesprochen werden. Im Falle einer vollständigen
Auslastung des Gerätes erfolgt eine Prioritätenzuweisung bzgl. der Reservierungen auf der Basis der
eingebrachten Finanzierungen der STED-Ausrüstung.
10. Kosten pro Nutzungsstunde
Ein gated STED ist ein kostspieliges Instrument, das nicht nur in der Anschaffung, sondern auch in der
laufenden Unterhaltung sehr hohe Kosten verursacht. So haben z.B. alle Laser eine nur begrenzte
Lebensdauer und müssen dann ersetzt werden. Es werden daher Betriebskosten in Höhe von 50 €
pro Stunde angesetzt, die von allen Nutzern getragen werden müssen.
Die Gebührenkalkulation erfolgt zusammenfassend auf der Basis des am Arbeitsplatz ausliegenden
Login-Buches, der Einträge im Online-Buchungs-Kalender und ggf. bei Widersprüchen aus den
einzelnen User-Login-Dateien, welche über den Workstation-Login erfasst werden.
Wichtig: Die Gebühren für die Nutzung des Gerätes im FZN können über die DFG (Einzelanträge,
wissenschaftliche Netzwerke, Sonderforschungsbereiche (SFB), Emmy-Noether-oder Heisenberg),
BMBF oder EU-Förderanträge finanziert werden. So können Sie z. B. in Ihrem Antrag 6.000 € für 300
Stunden Einsatz konfokaler Mikroskopie geltend machen. Mehr Informationen finden Sie auf der
DFG-Webseite unter finden:
http://www.dfg.de/formulare/55_04/55_04_de.pdf oder
55_04_en.pdfhttp://www.dfg.de/formulare/52_01/52_01_de.pdf oder 52_01_en.pdf
Die Nutzungsregeln des STED Mikroskops werden in Übereinstimmung mit den DFG-Spezifikationen
für "Gerätezentren" in 10/2011 veröffentlicht.
Ein aktuelles Exemplar dieser signierten PDF Datei "Nutzungsbedingungen und Regeln für das STED
im FZN" sollte zusammen mit Ihrer Anmeldung zugesandt werden. Das FZN wird alle Nutzer bei
Ihrem Antrag in Bezug auf den speziellen STED Teil unterstützen, um eine möglichst hohe
Erfolgsquote zu erzielen.
Die Nutzungsgebühren werden regelmäßig evaluiert und auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten
über einen Zeitraum von 2-3 Jahren angepasst. Die Umbuchungen in Höhe der entstanden Kosten
werden in der Regel alle 2 Monate angefordert und müssen innerhalb von 14 Tagen erfolgen. Die

Zustellung erfolgt an den zuständigen Abteilungsleiter der Arbeitsgruppe, der auch das
Antragsformular des jeweiligen Benutzers unterzeichnet hat. Solange dies konform mit den
deutschen Steuergesetzen ist, wird innerhalb der Universität keine Mehrwertsteuer berechnet.
Wenn ein Benutzer gebucht hat, nicht innerhalb von 15 min. nach dem Startpunkt seiner Buchung
am Gerät erscheint und/oder keine erklärende Stornierung per E-Mail an STEDmikroskop@unioldenburg.de gesendet hat, werden basierend auf der aktuellen Preisliste Gebühren in Höhe von
mindestens 50% (bzw. bei Wiederholung bis zu 100%) der reservierten Zeit erhoben. Sollte ein
Benutzer vor dem Ende seiner gebuchten Zeit die Nutzung des Gerätes /Arbeitsplatzes
abschließen, entstehen trotzdem Nutzungsgebühren für mindestens 50% des von ihm reservierten
Zeitraums, ausgenommen der nachfolgende Benutzer startet ebenfalls vorher, mit max. 15 min
Unterbrechung.
Das FZN behält sich das Recht vor, nach Rücksprache mit dem betroffenen Benutzer individuelle
Termine aufgrund von technischen oder organisatorischen Gründen zu verschieben oder zu
stornieren.
11. Nutzer Zuständigkeiten
Die Nutzer sind verpflichtet, das Gerät auf der Grundlage der in ihrer ersten Einweisung am
Arbeitsplatz erlernten Umgangsweise zu bedienen. Um Schädigungen anderer Nutzer und an Geräten
zu vermeiden, müssen die anderen Superuser sofort benachrichtigt werden, wenn es zu
unkontrollierter Freisetzung von experimentellen Lösungen am STED oder anderen chemischen oder
biologischen Kontaminationen gekommen ist.
Während und nach der Verwendung des Gerätes muss das Instrument und der Arbeitsbereich sauber
gehalten und für den nächsten Nutzer ordentlich hinterlassen werden (saubere Linsen und sauberer
Mikroskop-Tisch, ausgespülte Behälter für experimentelle Lösungen, keine Glasbruch Reste,
aufgeräumte ISpritzen für das Immersionsmedium). Laser-Linien und Leuchtstofflampen müssen an
den nächsten Nutzer in ein- oder ausgeschaltetem Zustand übergeben werden, je nachdem, welche
Nutzung erfolgt.
Der jeweilige Arbeitsgruppenleiter ist verantwortlich für seine Mitarbeiter in Bezug auf ihr Verhalten
an den Mikroskopen, die allgemeine Einweisung in die grundlegenden experimentellen Arbeiten
sowie die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und speziellen Einführungen in Fragen der
biologischen Sicherheit. Besondere Vorschriften am STED werden von den Superusern mitgeteilt.
12. Datenspeicherung
Die Nutzungsgebühr deckt nicht die Kosten für eine dauerhafte Speicherung der experimentellen
Daten. Experimentelle Daten für ein aktuelles Projekt können nur in begrenztem Umfang nach
Rücksprache mit dem FZN gespeichert werden. Im Allgemeinen sollten nach Beendigung eines
Experiments nicht mehr als 15GB Daten länger auf den lokalen Computern des STED gespeichert
werden. Das FZN wird die Benutzer auffordern, die Daten auf eigene Speichermedien zu
transferieren, sollte die Datenspeicherkapazität beim STED 5GB überschreiten. Nach zweimaliger
schriftlicher Mahnung können die Daten von den Superusern gelöscht werden.
Der Nutzer verpflichtet sich, die unterzeichneten Nutzungsbedingungen ein zu halten. Daten, die
außerhalb der ausgewiesenen Speicherplätze abgelegt werden, unterliegen keiner Sicherheit und
können zu jeder Zeit gelöscht werden. Speicherung auf dem Laufwerk C, Desktop und dem lokalen
Nutzer-spezifischen Dokument Ordnern ist strengstens verboten. Die Nutzung der Computer für
private Internet-Recherchen ist nicht gestattet und kann im Falle der Zuwiderhandlung zum
Ausschluss aus dem FZN führen.
13. Nennung des FZN in Publikationen

Die Nutzung von Instrumenten des FZN zur Datenerfassung oder Auswertung hat in angemessener
Weise in jeder Publikation (mit Bildern oder anderen Daten) Erwähnung zu finden (ein Bonus-System
in Form von einigen freien Stunden für jede Nennung ist in der Entwicklung). Den Superusern werden
bei Bedarf die schriftlichen Abschnitte zu Mikroskopie-Methoden im Publikationsentwurf zum Lesen
und korrigieren gegeben, um eine korrekte Beschreibung der verwendeten Methoden und Geräte zu
gewährleisten. PDF-Dateien von allen Veröffentlichungen (mit FZN Erwähnung) müssen von dem
zuständigen Autor nach der endgültigen Veröffentlichung an das FZN gesendet werden.
Co-Autorenschaft bei der Veröffentlichung oder bei Patenten ist nur dann zu erteilen, wenn
wesentliche wissenschaftliche Beiträge zu der Veröffentlichung geleistet wurden, dies wird im
Vorfeld zwischen den möglichen Beteiligten und den Superusern sowie dem FZN diskutiert.
14. Haftpflicht und Versicherung
Für Schäden, die eindeutig durch falsche Bedienung entstehen, ist der Nutzer bzw. die beteiligte
Arbeitsgruppe verantwortlich. In diesem Fall muss der Nutzer bzw. das beteiligte Arbeitsgruppe die
entstanden Reparaturkosten übernehmen. Der Betreiber (FZN) ist berechtigt, in begründeten Fällen
den Nutzer von einer weiteren Bedienung auszuschließen. Benutzern des STED wird dringend
empfohlen, eine Berufshaftpflichtversicherung (ca. 60 bis 120 € pro Jahr) abzuschließen, um das
Restrisiko bei verursachten Schäden am STED zu decken.
Ol, den

_____________________________
Für die Superuser

_____________________________________
Für das Forschungszentrum Neurosensorik

Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert.

Datum ____________ Unterschrift __________________________________________

Nutzungskosten
Ich bin mit der Übernahme der Nutzungskosten einverstanden.
Arbeitsgruppe:

Name des/der Nutzer/s

Kostenstelle der Arbeitsgruppe

Datum

__________________________________________
Name u. Unterschrift des Arbeitsgruppenleiters
Info: Das Geld, das über Nutzungsgebühren eingebracht wird, dient zur Bezahlung u.a. von
Reparaturen des Gerätes, Software-Updates, Austausch und Add-On für das bestehende Mikroskop
(Objektive, Inkubatoren, ...), Entwicklung Nutzerspezifischer Hilfsmittel für die Mikroskopie in der
Werkstatt, sowie spezifischem User-Support durch die Superuser und, wenn vorhanden, zur
Bereitstellung von besonderen Material (z.B. Antikörper und Farbstoffe zu Testzwecken).

