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SOP: Wie Datenbankeinträge in Labcollector;Plasmide 

Datum 19.10.11 

Plasmide werden nach Anlegen des Laufzettels parallel im Labcollector angelegt: 

Achtung, zuvor vergewissern, das Plasmid nicht bereits angelegt ist!!! 

 

dabei unter Modul Plasmids/   Add a new record 
 
Name eingeben, 
in Bearbeitung anklicken 
Toolbox nummer eingeben 
Save 

 

Storage Location eines Plasmids eintragen 

Bevor der Lagerplatz vergeben werden kann, muß die entsprechende Box 

angelegt sein, wenn nicht anlegen, siehe  

Lab-SOP-3_Lagerungsorte_Boxen anlgegen.docx 

 

Plasmid öffen, re auf add a new Storage 
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entsprechenden Freezer auswählen 

 

entsprechende Box anwählen 

 

Position in der Box auswählen 
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es öffnet sich ein neues Fenster mit der Box, hier den Platz anklicken und Keep this 

collection and close the window 

ins Comments noch eintragen, ob es sich um ein Glycerolstock oder DNA handelt (in dem 

Fall noch die Konzentration mit angeben!!! 

 

Pro Plasmid müssen drei Storage locations vergeben werden (Sicherheitskopie im Keller, 

DNA, kleine Glycerolstocks 

 

 

 

Beispiel für das komplette Ausfüllen eines Plasmids (wird vorerst 

nur von  Hemin gemacht!!!) 

Prinzipiell beachten, wenn ein Link gesetzt werden will, muß entsprechende 

Sache (ob Person, oder Sequenz oder Company etc.) erst unter dem 

entsprechenden Modul angelegt seint!!!! 
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Optional: Toolbox Nr. in eckigen Klammern 
  Nur AG intern bedeutet, erscheint nicht im Shop, 
  nur für Uni intern erscheint im Shop, aber mit zusätzlichem Button, nur für Uni  
  Freiburg 
Show in shop noch als zusätzliche Sicherheit, nur wenn angeklickt ist show wird es angezeigt 
 
Die blauen Felder sind für interne comments geeignet, die Info erscheint nicht im Shop, 
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alle anderen Felder werden, sobald sie befüllt sind im Shop angezeigt (bis auf Ausnahme weiter unten, 

comments intern to third party rights: 
 

Ganz wichtig festlegen, ob Full plasmid oder Vektor, wenn Vektor verringert sich die Eingabemaske 

 

Protein.txt file importieren, aber nur bei Fusionsproteinen, ansonsten leer lassen(siehe unten Import von 

plasmid-sequence file) 

Link zur zuvor einegebenen Proteinsequenz setzen, es können auch mehrere verlinkt werden (siehe 

unten Proteinsequenz-Eingabe) 

Ansonsten ist alles auszufüllen, was relevant ist, Tags, mutations, Resistenzen, high or low copy 



Plasmids-Labcollector records SOP 2011 

 

 
 6 

Publikationen, entweder Pubmed-Nr. oder Pubmed Ventral ID eingeben, oder paper zuvor unter Dokuments 

abspeichern und Link setzen 

Achtung, das Comment Feld wird auch im Shop angezeigt, hier können Info’s rein zu MTA oder wenn bei der 

Sequenzierung ein Fehler aufgefallen ist etc. 

 

Sender Information: wird nicht im Shop angezeigt, hier kann man den realen Einsender verlinken (TA oder 

Dokorandin, die das Material gebracht hat), muß vorher wieder im Adressbuch erst angelegt sein, anschließend 

kann man es hier verlinken 

Prinziple Investor Link: wird veröffentlicht, hier kommt der PI rein (das Feld oben drüber wird nicht veröffentlicht, 

ist mittlerweile überflüssig) 

Anklicken alle Felder, die zutreffen oder drunter other hinschreiben, erscheint so im Shop; sobald eines angeklickt 

ist, ist das Plasmid nur noch Uni intern verteilbar!!! 

Sofern es noch ein externes MTA gäbe, was bei Verteilung mit unterschrieben werden muß, hier verlinken 

Comments intern to third party r.: dieses Feld ist nur für intern, wird nicht im Shop angezeigt, können 

Rechnungsnummern etc. hinterlegt werden 

Bei gekauften Vektoren hier die Company verlinken (muß im Adressbuch angelegt sein) und wenn bekannt (im 

Netz suchen) die order Number mit eintragen 

FP tagged plasmids und special research field 

Diese Felder anzuklicken ist optional, je nachdem was angeklickt ist, werden die Plasmide im Shop noch in 

diesen ensprechenden Kategorien angezeigt 

Microsopy example imgage: wenn vorhanden, aber im jpg Format 
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gb-,-gck file und Bild komplett-jpg hoch laden simple map nicht mehr (alle älteren 

Plasmide sind noch mit simple map, das ist dann die simple map, die im Shop angezeigt ist, 

aber da es besser ist das komplette Bild gleich auf den ersten Blick zu sehen, soll in Zukunft 

nur noch das komplette gespeichert werden (sobald im simple map wieder was drin ist, wird 

diese wieder angezeigt) 

Key elements of plasmids ist optional 
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alle anderen Felder Toolbox PIF etc., waren für frühere Importe wichtig, werden nicht mehr 

benötigt!!! 

Jedes Plasmid muß mit seinem Vektor backbone verlinkt werden (dieses muß zuvor 

natürlich wieder angelegt sein!!!, Achtung hier muß man, wenn das Link feld aufgeht noch 

auf Plasmid stellen) 

Plasmid.txt-sequenz wird wie folgt importiert: 

 

Import von plasmid-sequence file oder protein.txt oder 

Abfragen der DB 

Auf LC Startseite gehen 

 

Hier klicken 
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es erscheint eine Übersicht, die viele nützliche Tools beinhaltet 

Hier klicken für Import 

 

 

Einfach dem Menü folgen: 

 

 

Achtung hier ist die Labcollector ID gefragt!! 
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Es erscheint der Plasmid Name und die Toolbox nummer, noch mal prüfen, dann ensprechende Datei 

hochladen 

Importieren, es erscheint noch ne message, ob Import korrekt 

Anschließend sind sowohl der Name als auch die Sequenz in der Eingabemaske unter Plasmiden drin. 

 

Proteinsequenz unter Modul Sequenzen eingeben: 

Entsprechendes Modul Sequenzen anklicken, new record 
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Dieses Feld wird im Shop angezeigt, hier könnten Info’s rein,wenn ne Mutation drin ist etc. 

Alle Felder anklicken, Toolbox-verifziert, wenn sequenziert wurde, ansonsten NCBI oder 

Einsender, diese Info ist nicht extern 

Sequence is protected: anklicken wenn bekannt, erscheint nicht im Shop  

 

 

Sequenz hinein kopieren 


