
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
 

see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Leistungsverrechnungsregelung (LVR) für die TU-interne Nutzung der Geräte und Dienst-
leistungen der Zentraleinrichtung Elektronenmikroskopie (ZELMI) 
 
 
Sehr geehrte, liebe Kolleg*innen, 
 
die TU Berlin ist eine der forschungsstärksten Universitäten Deutschlands. Mit der Zentraleinrich-
tung Elektronenmikrokopie (ZELMI) verfügt die TU Berlin über ein allgemein zugängliches zentra-
les Analyselabor, dessen Analyseverfahren in den letzten Jahren umfassend erneuert wurden - zu 
wesentlichen Teilen mit Unterstützung durch Nutzer*innen. Um die künftige Verfügbarkeit und 
Leistungsfähigkeit der Geräte zu erhalten, muss nach 17 Jahren die Kostenbeteiligung der Nut-
zenden an den Verbrauchsmittel- und Wartungskosten angepasst werden. Dies ist sowohl durch 
die allgemeine Preisentwicklung als auch durch die höheren Kosten aktueller Geräte bedingt. 
Gleichzeitig wird die Kostenbeteiligung nach der Nutzungsart genauer differenziert. Nähere Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte der vom Präsidium beschlossenen Leistungsverrechnungsregelung 
(LVR) im Anhang. Für Rückfragen bezüglich der verfügbaren Analyseverfahren und dem Zugang 
stehen Ihnen Herr Berger und das Team der ZELMI gern zur Verfügung. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Prof. Dr.-Ing Christine Ahrend  
Vizepräsidentin für Forschung, Berufungsstrategie und Transfer 
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Regulations for charging for services (LVR) for TU-internal use of the Center for Electron 
Microscopy’s (ZELMI) equipment and services  
 
Dear Colleagues, 
 
TU Berlin is one of Germany’s outstanding research universities. The Center for Electron Micros-
copy (ZELMI) is the University’s central commonly accessible analysis laboratory. ZELMI’s analy-
sis processes have undergone a thorough renewal in recent years - to a large extent with the sup-
port of its users. In order to be able to continue to offer access to this equipment to the same 
standard in the future, it is necessary, after 17 years, to include consumption and maintenance 
costs in the users’ share of costs. This is due to the general increase in prices and the higher costs 
of up-to-date equipment. At the same time, the share of costs will be more precisely calculated to 
reflect the specific type of use. Please refer to the regulations for charging for services (LVR) ap-
proved by the Executive Board attached with this circular. Dirk Berger and the ZELMI team are 
happy to answer any questions you have concerning ZELMI’s analysis processes and how to ac-
cess them. 
 
Yours sincerely, 
Professor Dr. Christine Ahrend  
Vice President for Research, Appointment Strategy, Knowledge & Technology Transfer 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 
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Leistungsverrechnungsregelung (LVR) der 
Zentraleinrichtung Elektronenmikroskopie (ZELMI ) 

der Technischen Universität Berlin 
 

Vom 15.10.2019 
 
Das Präsidium hat am 09.10. 2019 die folgende Regelung erlassen: 
 
1) Grundsatz 
 
(a) Für die Inanspruchnahme der Geräte und Dienstleistungen der ZELMI werden TU-interne Nutzende nach den in den Ab-
sätzen 2) – 5) festgesetzten Sätzen an den Kosten beteiligt. Dabei wird nach der Nutzungsart, dem Nutzungszeitpunkt und 
dem genutzen Gerät bzw. der genutzten Dienstleistung unterschieden. 
(b) Die Reglungen der Rahmengebührenordnung und der Rahmenentgeltreglung für Nutzungen der ZELMI durch TU-Externe 
bleiben unberührt. 
 
2) Nutzungsarten 
 
Bei der Berechnung der Kostenbeteiligungen an den Leistungen der ZELMI werden folgende Nutzungsarten unterschieden: 
I) hoheitliche Aufgaben gemäß der öffentlich-rechtlichen Aufgabenzuweisung (§ 4 BerlHG) 
II) nicht-hoheitliche Aufgaben außerhalb der öffentlich-rechtlichen Aufgabenzuweisung (§ 4 BerlHG) 
 
3) Nutzungszeitpunkt 
 
Für einige Geräte bzw. Dienstleistungen wird im ersten und zweiten Jahr nach Inkrafttreten dieser Leistungsverrechnungsre-
gelung eine reduzierte Kostenbeteiligung gemäß den in Absatz 4) festgesetzten Stundensätzen angewendet. 
 
4) Stundensätze der Kostenbeteiligung 
 

             Nutzer und 
                 Nutzungs- 
                            art 
 
Genutz- 
tes Gerät  
bzw. genutzte Dienst-
leistung 

TU-interne Nutzer
Hoheitliche Aufgaben 

 
Nicht hoheitli-

che Aufga-
ben 

Stundensatz 
in €/h 

 
 

 
Ermäßigt 
im 1. Jahr 

in €/h 

 
Ermäßigt 
im 2. Jahr 

in €/h 

Stundensatz 
in €/h 

 
 

Metallografische Pro-
benpräparation 

5 - - 78 

Beschichtungen von 
Proben 

11 8 - 84 

Ionenstrahl-Proben-
bearbeitung 

20 - - 93 

Lichtmikroskopie 10 7,50 - 83 
Standard-SEM an 
den Geräten S520 
und S2700 

14 9,50 - 87 

Analytische SEM an 
den Geräten S4000 / 
G982 

27 16 - 100 

Hochauflösende SEM 
an den Geräten 
SU8030 / G500 

54 G500: 47 
SU8030: 

54 

- 127 

Elektronenstrahl-Mik-
rosonde 

153 84,33 118,67 226 

Zweistrahlgerät 
FIB/SEM 

115 112,50 - 188 

Konventionelle TEM 76 28,67 52,33 149 
Hochauflösende und 
analytische TEM 

100 - - 200 
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5) Ergänzende Bestimmungen 
 
(a) Hebesätze 
Bei bestimmten Voraussetzungen kann von den Stundensätzen nach Absatz 4) abgewichen werden: 
• 60% für automatische Messungen 
• 200% für Nutzungen mit besonderen Anforderungen an Verbrauchsmittel, Leistungszeitpunkt, Personalbedarf,  
 Vorarbeiten, eigenständige Entwicklungen eines angepassten Untersuchungsverfahrens, Geräteauslastung o.ä. 
• 75% für eingewiesene TU-interne Nutzer 
 
(b) Stornokosten 
Werden die Geräte der ZELMI zur Nutzung bereitgestellt, die Nutzung aber nicht in Anspruch genommen, gelten folgende 
Stornierungskosten:  
• 25% des Stundensatzes bei Eingang der Absage des Termins spätestens am 3. Werktag vor dem Termin,  
• 50 % des Stundensatzes bei Eingang der Absage des Termins spätestens 24 Stunden vor dem Termin,  
• 100 % des Stundensatzes bei Absage des Termins weniger als 24 Stunden vor dem Termin oder bei  
 unentschuldigtem Nichterscheinen. 
Die Stornierungskosten gelten auch für teilweise nicht genutzte Stunden der reservierten Zeit. Die Stornierungskosten entfal-
len, wenn die reservierte Zeit für andere Kunden bzw. durch andere eingewiesene Nutzer genutzt werden kann. 
 
(c) Geräteeinweisung 
Bei einem hohen Nutzungsbedarf können Nutzende in die eigenständige Benutzung der Geräte bzw. in Teilfunktionen der 
Geräte eingewiesen werden. Die Geräteeinweisungen werden nach Aufwand zu den jeweiligen Stundensätzen abgerechnet. 
 
(d) Kleinste Abrechnungseinheit 
Die kleinste Abrechnungseinheit beträgt im Allgemeinen eine halbe Stunde, bei der Beschichtung von Proben 15 min. 
 
 
6) Festsetzung der Kostenbeteiligung und Umbuchung 
 
(a) Die Höhe der Kostenbeteiligung wird von der ZELMI festgestellt; Grundlage für die Feststellung in Anspruch genommener 
Leistungen sind die Betriebsunterlagen. 
(b) Der Ausgleich der Kostenbeteiligung erfolgt per Umbuchung. Der Nutzende teilt auf dem Auftragsformular der ZELMI vor 
der Durchführung der Leistung das zum Ausgleich vorgesehene Haushalts- oder Projektkonto mit. 
 
7) Inkrafttreten 
  
Diese Regelung tritt am Tage nach der Veröffentlichung als Rundschreiben der Technischen Universität Berlin in Kraft. 



 

 

 

Regulations for charging for services (LVR) provided by the 
Center for Electron Microscopy (ZELMI) 

Technische Universität Berlin 
 

from 15.10. 2019 
 
The following regulations were approved by the Executive Board on 09.10.2019 
 
1) Principles 
 
(a) TU-internal users are required to contribute to costs for the use of equipment and services provided by the Center for Elec-
tron Microscopy (ZELMI) in accordance with Sections 2) – 5). These costs reflect the type of usage, the time of use, the equip-
ment used, and the services availed of. 
(b) The regulations laid out in the general regulations regarding fees and the general charging regulations for the use of 
ZELMI’s equipment and services by non-TU users remain unaffected. 
 
2) Types of usage 
 
The following types of usage are to be considered when calculating the share of costs for use of ZELMI’s services: 
I) Public service tasks as per the allocation of tasks in accordance with public law (Section 4 BerlHG)  
II) Non-public service tasks as per the allocation of tasks in accordance with public law (Section 4 BerlHG) 
 
3) Time of usage 
 
For certain equipment and services a reduced share of costs (as defined in Section 4 below) applies during the first and sec-
ond years after these regulations become effective. 
 
4) Hourly rates and share of costs 
 

             User and 
                 type of 
                  usage 
 
Equipment 
used  
or services used 

TU-internal users
Public service tasks 

 
Non-public 

service tasks 
Hourly rate 

€/h 
 
 

 
Reduced 
rate for 
1st year 

€/h 

 
Reduced 
rate for 

2nd year 
€/h 

Hourly rate 
€/h 

 
 

Metallographic sam-
ple preparation 

5 - - 78 

Coatings of samples 11 8 - 84 
Ion beam sample pro-
cessing 

20 - - 93 

Light microscopy 10 7.50 - 83 
Standard SEM using 
instruments S520 and 
S2700 

14 9.50 - 87 

Analytical SEM using 
instruments 
S400/G982 

27 16 - 100 

High-resolution SEM 
using instruments 
SU8030 and G500 

54 G500: 47 
SU8030: 

54 

- 127 

Electron beam micro-
probe 

153 84.33 118.67 226 

Dual beam unit 
FIB/SEM 

115 112.50 - 188 

Conventional TEM 76 28.67 52.33 149 
High-resolution and 
analytical TEM 

100 - - 200 

 
 
 
 
 
 



 

 

5) Additional provisions 
 
(a) Rates of assessment 
Under certain conditions, hourly rates other than those listed in Section 4 may apply: 
• 60% for automatic measurements 
• 200% for usage with special requirements regarding consumables, time of service, personnel,  
 preparation, developing a customized testing procedure, utilization of equipment, etc. 
• 75% for TU-internal users able to independently use equipment 
 
(b) Cancellation charges 
The following cancellation charges apply for non-usage of ZELMI equipment set up for use.  
• 25% of the hourly rate if cancellation is provided 3 working days prior to the scheduled time of use   
• 50% of the hourly rate if cancellation is provided 24 hours prior to the scheduled time of use  
• 100% of the hourly rate if cancellation is provided less than 24 hours prior to the scheduled time of use or  
 if the user fails to notify ZELMI of cancellation: 
Cancellation charges also apply to partially unused scheduled hours. Cancellation charges do not apply if the reserved time 
can be used by other customers or users able to use the equipment independently. 
 
(c) Training in using equipment 
For frequent users, training is offered in how to use equipment or specific features of the equipment. Training is charged at the 
respective hourly rates and according to the amount of work involved. 
 
(d) Minimum calculation period 
The minimum calculation period is generally half an hour or 15 minutes for the coatings of samples. 
 
 
6) Determination of cost sharing and rebooking 
 
(a) The share of costs is determined by ZELMI; the basis for determining the services used is the operating documents. 
(b) Settlement of cost sharing shall be effected by rebooking. The user shall inform ZELMI, on the order form, of the budget or 
project account to be used for settlement before the service is performed. 
 
7) Taking effect 
  
These regulations shall become effective on the day following their publication as a circular of Technische Universität Berlin. 
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