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Rahmenvertrag mit der Fa. Dell Computer

Die GWDG als Rechenzentrum der Universität Göttingen und der Max- Planck-Gesellschaft hat
vor kurzem europaweit einen Rahmenvertrag zur Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern und Servern ausgeschrieben. Gemeinsam mit anderen niedersächsischen Hochschulen hat sich die TU
Clausthal daran beteiligt. Die Ausschreibung wurde von der Fa. Dell gewonnen. Die Formalitäten
sind zwar noch nicht ganz abgeschlossen, aber die günstigen Konditionen des Vertrages können
bereits jetzt genutzt werden. Das Rechenzentrum sieht den Rahmenvertrag als einen wertvollen
plus
Beitrag zum TUC -Prozess und zur IT-Grundversorgung über die IT-Cluster. Die Nutzung des
Rahmenvertrages erleichtert die haushaltsmäßige Abwicklung (Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
Ausschreibungen, Vergleichsangebote entfallen weitgehend) und trägt zur Harmonisierung der ITLandschaft und damit zu einer effektiven IT-Grundversorgung bei.
Ausgeschrieben waren Produkte in den folgenden Segmenten:
Desktop-Geräte
Im Bereich der Desktopgeräte wurden in der Ausschreibung detaillierte Anforderungen in
Form von Benchmarks gemacht, die von den angebotenen Geräten mindestens erbracht
werden mussten. Gemäß der Ausschreibung beinhaltet der Rahmenvertrag im Bereich der
Desktop-Rechner den Dell Optiplex-755, basierend auf den Intel-Prozessoren, der in sämtlichen Gehäusevarianten erhältlich ist. D.h. vom normalen Tower-Gehäuse über die Desktop-Variante bis hin zum Ultra-Small-Formfactor-Gehäuse, das hinter einem 19-ZollFlachbildschirm verschwindet, sind alle Varianten denkbar. Als Optionen können diverse
Speicherausstattungen (sowohl RAM als auch Festplatten) und Grafikkarten dazu ausgewählt werden.
Workstations
Dell bietet im Bereich der Workstations die Precision-Modelle an. Sie kommen zum Einsatz, wenn erhöhte Anforderungen an die grafische Ausgabe gestellt werden oder wenn
überdurchschnittliche Speicheranforderungen erfüllt werden müssen.
Monitore
Im Bereich der Monitore wurden besonders gute Preise für die 19"-Flachbildschirme vereinbart. Diese Standardgeräte kosten derzeit unter 140 Euro inkl. Steuer.
Laptops
In der Kategorie Laptop waren zwei unterschiedliche Laptops ausgeschrieben.
• Zum einen ein normaler Allround-Laptop, den die Fa. Dell durch ihren Latitude D630 zur
Verfügung stellt. Dabei handelt es sich um einen gut ausgestatteten Laptop mit 14,1"-

RZ-RUNDSCHREIBEN
03. Juli 2008

Seite 2

Widescreen. Zu dem System kann optional diverses Systemzubehör wie PortReplikatoren, Dockingstation, usw. dazu bestellt werden. Ebenso kann aus der Kategorie
Monitore ein passender Flachbildschirm geordert werden.
• Als weiteres Laptop wurde in der Ausschreibung ein Tablet-PC vorgesehen, der als 12"Notbook von Dell geliefert wird.
Server
Auch Server, die in 19"-Racks installiert werden, gehören zum Umfang des Rahmenvertrages. Aufgrund der besonders umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten sollte hier jedoch unbedingt mit der Fa. Dell Rücksprache genommen werden.
Des Weiteren beinhaltet der Rahmenvertrag Zubehör wie Tastaturen, Mäuse, etc.
Den Vertragspartnern war es wichtig, dass die Verträge eine verlässliche kalkulatorische Grundlage
haben. Daher wurde vereinbart, dass die verhandelten Preise über die Vertragslaufzeit möglichst
stabil bleiben. Stattdessen wird in der vereinbarten, vierteljährlichen Prüfung die zu Grunde gelegte Hardware-Leistung angepasst, so dass die heutigen Systeme mit dem Fortschritt der Technik
Schritt halten werden.
Sämtliche Systeme werden standardmäßig mit einer Gewährleistung von 3 Jahren und einer Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag ausgestattet; Serversysteme können darüber hinaus auch mit einer noch schnelleren Reaktionszeit und einer Gewährleistung von 5 Jahren ausgestattet werden.
Dabei wird nach Meldung des Schadens von der Fa. Dell ein Techniker vor Ort entsandt, bzw. ein
Kurier mit den entsprechenden Ersatzteilen auf den Weg gesandt. Die Ausfallzeit für den Kunden
wird damit auf ein Minimum reduziert.

Zur Nutzung des Rahmenvertrages an der TU Clausthal:
Die Formalitäten sind noch nicht ganz abgeschlossen, aber die Konditionen gelten bereits. Wenn
Sie Beschaffungen planen, wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Cluster-Admin (cluster-support@tuclausthal.de) oder an das Rechenzentrum (support@rz.tu-clausthal.de). Weitere Vereinfachungen
zur Beschaffung über einen Warenkorb im Formularwesen sind in Vorbereitung.
Wenn Sie den Rahmenvertrag nicht in Anspruch nehmen, gelten natürlich nach wie vor die normalen Beschaffungsvorschriften mit dem Nachweis, dass der Rahmenvertrag ungünstiger ist oder
die fachspezifischen Anforderungen nicht abdeckt.
Übrigens: derzeit laufen auch noch Bemühungen, den Rahmenvertrag für Studierende und Mitarbeiter/innen zu öffnen. Dann wäre es möglich, dass die Angehörigen der TUC pro Jahr ein System
(also Desktop und Monitor, bzw. Laptop und Zubehör) über diese vergünstigten Konditionen zur
privaten Nutzung erwerben können, inkl. der dreijährigen Vor-Ort-Garantie.

Für Fragen stehen die IT-Cluster-Administratoren und das Rechenzentrum zur Verfügung:
cluster-support@tu-clausthal.de bzw. support@rz.tu-clausthal.de.

Gez. Dipl.-Ing. Jan Braun (Tel.: 2250, braun@rz.tu-clausthal.de)

