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Benutzerordnung des 
Frankfurt Center for Advanced Light Microscopy 
(FCAM) 

0. Zuständigkeit 

Die Benutzerordnung regelt die Beziehungen zwischen dem Frankfurt Center for Advanced 

Microscopy, im Folgenden als FCAM bezeichnet, und den Benutzerinnen und Benutzern der Geräte 

im FCAM, im Folgenden als Nutzer bezeichnet.  Weitere in der Benutzerordnung aufgeführte Doku-

mente regeln Details.  Das Ziel der Leitung des FCAM ist, die Geräte möglichst vielen Nutzern für ei-

nen kontinuierlichen Einsatz zur Verfügung zu stellen. 

1. Zugang 

Das FCAM ist nach vorheriger Absprache durch Arbeitsgruppen aller Fachbereiche der Goethe Uni-

versität und der beiden Max-Planck-Institute für Biophysik und Hirnforschung zu Frankfurt am Main 

nutzbar.  Bei ausreichend freier Kapazität haben auch Nutzer, die außerhalb der Goethe Universität 

beschäftigt sind, Zugang zu den Geräten im FCAM. 

2. Registrierung 

Nutzer müssen mindestens einen Arbeitstag vor der ersten Anmeldung zur Benutzung der Geräte im 

FCAM einen Anmeldebogen über das Online Buchungssystem von PPMS (PPMS, 

https://ppms.eu/uni-frankfurt/login/?pf=2) ausfüllen, der allgemeine personen- und projektbezoge-

ne Daten abgefragt.  Unter anderem anhand dieser Daten wird das Benutzerkonto angelegt, das für 

eine Buchung der Geräte erforderlich ist.  Der Anmeldebogen kann unter der URL des FCAM eingese-

hen und dort heruntergeladen werden. 

Weiterhin sind vom Nutzer und u.U. dem übergeordneten Projektleiter Erklärungen zur chemischen 

und biologischen Sicherheit und zur Arbeitssicherheit abzugeben.  Ohne vollständige Angaben ein-

schließlich der individuellen Genehmigungsnummern für S1- und eventuell S2-Arbeiten ist kein Zu-

gang zu den Geräten des FCAM möglich. 

Bei Arbeiten, die unter die biologische Sicherheitsstufe S2 fallen, hat auch bei schon genehmigten 

Vorhaben vor der Benutzung der Geräte eine pro forma Meldung vom FCAM an das Referat für Bio-

logische Sicherheit an der Goethe-Universität zu erfolgen.  Der Nutzer wird erst danach den Zugang 

zu den Arbeitsplätzen des FCAM erhalten. 

Alle Daten werden im PPMS Online-Buchungssystem weiterverarbeitet und statistisch ausgewertet. 

In einigen Laboren sind aus Sicherheitsgründen Kameras angebracht, die die Geräte und die Perso-

nen erfassen, die sich in den Räumen befinden bzw. aufhalten.  Die erzeugten Filme werden für einen 

gewissen Zeitraum gespeichert und können für die Dokumentation von Verstößen gegen die Benut-

zerordnung verwendet werden.  Hinweise auf die Kameraüberwachung sind in den Räumen deutlich 

sichtbar installiert. 

 

https://ppms.eu/uni-frankfurt/login/?pf=2
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3. Gerätebuchung 

Die Buchung von Terminen zur Gerätenutzung erfolgt über den PPMS Online Buchungskalender.  Der 

Zugriff auf diesen Buchungskalender wird erst mit dem Abschluss der Benutzeranmeldung freige-

schaltet. 

Im Falle einer Auslastung der Geräte wird die Belegung über einen Prioritätsschlüssel verwaltet, der 

sich unter anderem auch aus den unterschiedlichen Finanzierungsquellen für die Geräte ableitet.  Die 

Nutzer können deshalb für den Zugang zu den einzelnen Geräten des FCAM verschiedene Prioritäten 

haben. 

Bei experimentell bedingten notwendigen Abweichungen von dieser Regelung und bei anderen Prob-

lemen bezüglich einer Buchung entscheidet der Leitende Direktor des FCAM oder einer seiner Ver-

treter über die Belegung bzw. den Zugang zu den Arbeitsplätzen. 

4. Informationen zur Infrastruktur und Kontaktdaten 

Auf der FCAM Webseite werden die Lage der Räume des FCAM, die im FCAM verfügbaren Geräte 

(Mikroskope, Instrumente, Computer, Computerprogramme …) und Verbrauchsmittel beschrieben.  

Auf der Webseite wird auch der Zugang zum FCAM erläutert und auf URLs, E-Mail-Adressen, Namen, 

Adressen und Telefonnummern verwiesen.  Die Webseite wird bei Bedarf aktualisiert und ist nicht 

Teil der Benutzerordnung.  Entscheidend ist die aktuelle unter der URL des FCAM verfügbare Infor-

mation. 

5. Gebührenliste 

Die Gebühren für die Benutzung der Instrumente sind in einem separaten Dokument (Gebührenliste 

FCAM) beschrieben.  Ziel ist, die Nutzungsgebühren anhand der real anfallenden Kosten zu berech-

nen.  Die Gebührenliste wird daher regelmäßig auf einen neuen Stand gebracht und ist nicht Teil der 

Benutzerordnung.  Entscheidend ist die aktuelle, d.h. unter der URL des FCAM verfügbare, Gebühren-

liste.  Gruppen, Abteilungen, Fachbereiche, Institute oder Forschungszentren, die das FCAM durch 

die Bereitstellung von Geräten oder direkt finanziell unterstützen, können reduzierte Gebühren an-

geboten werden.  Daher können Nutzergruppen voneinander abweichende Gebührensätze für ver-

schiedene Geräte haben. 

Die erhobenen Nutzungsgebühren werden für anfallende Reparaturen, die Instandhaltung der Mik-

roskope, die Ausstattung (Objektive, Inkubatoren ...) sowie für Arbeitsmaterialien verwendet.  Diese 

Nutzung garantiert eine Arbeitsinfrastruktur auf nachhaltig hohem Niveau.  Die Nutzungsgebühren 

sind nicht ausreichend, um eine Rücklage für den Erwerb neuer Geräte zu bilden. 

Die Nutzungsgebühren werden einmal im Jahr abgerechnet und müssen innerhalb von 42 Tagen be-

zahlt werden.  Vierzehn Tage vor Ablauf dieses Termins erfolgt eine einmalige Mahnung.  Rechnun-

gen und Mahnungen werden an den Abteilungsleiter der Arbeitsgruppe versandt.  Innerhalb der Uni-

versität oder des Universitätsklinikums wird keine Mehrwertsteuer berechnet.  Es wird auch kein 

Skonto gewährt.  Wird die Rechnung nicht innerhalb von 42 Tagen bezahlt, wird das Nutzerkonto 

gesperrt und es sind keine Buchungen mehr möglich.  Bereits erfolgte Buchungen für den Folgezeit-

raum werden gelöscht. 
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Die Nutzungsdauer der Geräte durch die Nutzer bzw. innerhalb der Projekte wird über das PPMS 

Online-Buchungssystem erfasst und dokumentiert.  Diese Daten dienen als Grundlage für das Nut-

zungsentgelt.  Inkorrekte bzw. nicht ausgeführte Bestätigungen können zum Ausschluss von der Be-

nutzung des FCAM führen. 

Die erfassten Daten werden statistisch ausgewertet. 

6. Arbeitsplatzzuweisung 

Der Leiter des FCAM oder einer seiner Vertreter entscheidet nach Vorstellung des zu bearbeitenden 

wissenschaftlichen Projekts durch den Nutzer und einer ersten gemeinsamen Sitzung gemeinsam mit 

dem Nutzer am Gerät, welche Arbeitsplätze für das Projekt am besten geeignet sind, welcher zeitli-

che Aufwand zu erwarten ist und welche zusätzlichen Geräte benötigt werden. 

7. Stornierung und Nichterscheinen 

Grundsätzlich steht allen Nutzern das Recht zu, Buchungstermine mit Kollegen einvernehmlich zu 

tauschen und Kollegen zu verständigen, wenn Buchungstermine bzw. Teilzeiträume eines Buchungs-

termins nicht wahrgenommen werden können. 

Die Stornierung von Buchungsterminen bis vier Stunden vor der Startzeit ist kostenfrei.  Erfolgt die 

Stornierung innerhalb von vier Stunden vor der Startzeit, fallen für nicht mehr vermittelbare Bu-

chungszeiten 25% der nichtreduzierten Benutzungsgebühren an. 

Buchungen, die für einen bestimmten Zeitraum eingetragen wurden, müssen, auch wenn der Nutzer 

vor Ende der Buchungszeit die Arbeit an einem Gerät abschließt, vollständig bezahlt werden. 

Erscheint ein Nutzer nicht innerhalb von 30 Minuten nach seiner gebuchten Startzeit, wird das FCAM 

Nutzern, die davor und danach Termine gebucht haben, sowie potentiell interessierten Nutzern 

durch geeignete technische und personelle Maßnahmen über die kurzfristige Verfügbarkeit eines 

Gerätes verständigen. 

Das FCAM behält sich das Recht vor, aus technischen oder organisatorischen Gründen und nach 

Rücksprache mit den betroffenen Nutzern, Buchungen zu verschieben oder zu stornieren. 

8. Nutzerverpflichtungen 

Die Nutzer sind verpflichtet, die Geräte nach den in der Einweisung erlernten Gesichtspunkten zu 

bedienen.  Ist sich ein Nutzer über einen Bedienungsschritt nicht sicher, so muss das Personal des 

FCAM kontaktiert werden. 

Bei jedem unkontrollierten Austritt von Flüssigkeiten oder chemischer oder biologischer Kontamina-

tionen ist im Bereich eines Arbeitsplatzes umgehend das Personal des FCAM zu verständigen, um 

Folgeschäden für das Personal, die anderen Nutzer, die Räume und die Geräte zu vermeiden. 

Jede mutmaßliche und jede tatsächliche Beschädigung ist dem FCAM-Personal sofort mitzuteilen, 

damit im Eigeninteresse und im Interesse aller anderen Nutzer sofort geeignete Maßnahmen ergrif-

fen werden können 

Die Arbeitsplätze sind nach der Benutzung in einem sauberem Zustand (gereinigte Objektive und 

Mikroskoptische, gespülte Behälter für Flüssigkeiten, keine Proben, keinerlei Glasreste …) zu hinter-
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lassen.  Die Laser und Fluoreszenzlampen sind, je nachdem welche Buchung im Anschluss erfolgt, 

bzw. in Absprache mit dem Personal des FCAM, in aus- oder eingeschaltetem Zustand zu übergeben.  

Heiztische und Inkubatoren sind ggf. in die entsprechenden Aufbewahrungsschränke zurück zu räu-

men. 

Lautes Reden, Telefonieren, Essen, Trinken etc. sind während der Benutzung der Geräte zu vermei-

den.  Es gelten die gesetzlichen Regelungen für S1- bzw. S2-Labore. 

Für das Verhalten der Nutzer an den Geräten, die allgemeine Einweisung in die Grundarbeitsweise, 

sowie für die korrekte Unterweisung in allgemeine Sicherheitsmaßnahmen trägt der Gruppenleiter 

die Verantwortung für seine Mitarbeiter. 

9. Datenspeicherung  

Die Nutzungsgebühren umfassen nicht die Kosten einer dauerhaften Sicherung der anfallenden Da-

ten.  Für ein laufendes Projekt können Daten im begrenzten Umfang nach Absprache mit dem FCAM 

zwischengespeichert werden.  In der Regel sollten nach Beendigung eines Experiments nicht mehr als 

25 GB an Daten auf dem lokalen Computer des Mikroskops verbleiben.  Beim Überschreiten der er-

laubten Datenmenge werden die Nutzer durch das FCAM Personal nur einmal aufgefordert, die Da-

ten auf andere Speichermedien zu überführen, danach ist das FCAM Personal berechtigt, diese Daten 

zu löschen. 

Daten, die außerhalb der dafür vorgesehenen Datenträgerbereiche gespeichert werden, unterliegen 

keinerlei Sicherheit und können jederzeit gelöscht werden.  Speicherung auf einem Systemlaufwerk, 

der Benutzeroberfläche und anderen nicht ausdrücklich zugewiesenen Bereichen sind grundsätzlich 

nicht gestattet.  Die persönlichen, temporären Bereiche werden beim Abmelden von einem Gerät 

automatisch gelöscht.  Die Verwendung der Computer für private Internetrecherchen ist nicht gestat-

tet.  Jede Zuwiderhandlung kann zum Ausschluss aus dem FCAM führen. 

10. Haftpflichtversicherung 

Zur Absicherung des Risikos bei der Benutzung der Geräte im FCAM wird jedem Nutzer der Abschluss 

einer Berufshaftpflichtversicherung dringend empfohlen. 

11. Gültigkeit 

Diese Benutzerordnung ist ab dem 1. Juni 2016 gültig.  Alle früheren Benutzerordnungen verlieren 

mit diesem Datum ihre Gültigkeit. 

Goethe Universität Frankfurt am Main, den 18. Mai 2016 

 

 

Prof. Dr. Ernst H.K. Stelzer 

Leitender Direktor des Frankfurt Center for Advanced Microscopy (FCAM) 


