Universitätsrechenzentrum Heidelberg
PC-Wartungs-/Reparaturpools 2014
Absender:
Ansprechpartner beim Absender:

__________________________________________

(Institutsstempel)

__________________________________________
(Name, Vorname)
(Telefon)

Antrag zur Aufnahme von neuen PC-Systemen/Geräten
in die PC-Wartungs-/Reparaturpools
(Erläuterungen siehe Rückseite)
Die Aufnahme folgender PC-Systeme und Geräte in die vom URZ nach den Richtlinien vom
27.11.2001 betriebenen Wartungs-/Reparaturpools wird hiermit beantragt.
Bitte legen Sie zur Bestätigung der Beschaffungskosten und Garantiedauer eine Rechnungskopie bei!
(1)
Hersteller und Typ der Systeme/Geräte

(2)
(3)
(4)
(5)
Inven- Besch- Garantie Beschaffungstar-Nr
jahr
endet
kosten in €

(6)
Beitrag in €

Die Einrichtung erklärt ihre Zustimmung zur Zahlung der Beiträge für 2014.

Heidelberg, den
(Kostenstelle)

(rechtsverbindliche Unterschrift)

Erläuterungen:
PC-Systeme und -Geräte, die in die Reparatur-/Wartungspools aufgenommen werden sollen,
müssen in folgende Kategorien einordenbar sein:
– IBM PC-Systeme und PS/2-Systeme (Pool 1, Beitrag 1,5% des Brutto-Neuanschaffungswerts)
KEINE

Workstations oder Netstations

– Notebooks und deren Peripherie (Pool 2, Beitrag 2,5 %)
– Apple Macintosh Systeme (Pool 4, Beitrag 2,0 %)
KEINE Apple II und Apple II-kompatiblen Systeme,
KEINE Apple Lisa,
KEINE Apple Macintosh-kompatiblen Systeme
– IBM PC- und PS/2-kompatible Systeme aller Hersteller (Pool 5, Beitrag 1,5%)
– Drucker, Monitore und sonstige externe Peripheriegeräte, die an PC-Systeme der o.a.
Kategorien angeschlossen sind (Pool 6, Beitrag 1,5%)
Die Einteilung in die einzelnen Pools wird vom URZ vorgenommen.

Erläuterungen zu den Spalten des Antragsformulars:
zu (1): PC-Systeme und Geräte des gleichen Typs vom selben Hersteller können in einer Zeile
zusammengefaßt werden, wenn sie im gleichen Jahr beschafft wurden. Die Anzahl der
Systeme sollte aus der Anzahl der Inventarnummern in (2) hervorgehen oder zusätzlich
hier vermerkt werden.
Alle an ein PC-System angeschlossenen peripheren Geräte können nur zusammen mit
dem PC-System, an das sie angeschlosssen sind in einen Pool eingebracht werden. Die
peripheren Geräte können entweder in der Beschaffungssumme des PC-Systems
berücksichtigt werden (sofern sie mit diesem zusammen beschafft wurden) oder
gesondert aufgeführt werden (sofern sie getrennt beschafft und inventarisiert wurden).
zu (2): Hier sind die Inventarnummern der Systeme/Geräte anzugeben.
zu (3): Hier ist das Jahr der Beschaffung der Systeme/Geräte anzugeben.
zu (4): Hier ist das Ende der Garantiefrist der Systeme/Geräte zu vermerken. Die Angabe kann
entfallen, bei Systemen, deren Garantiefrist vor dem 1.1.2014 endet.
zu (5): Hier sind die Beschaffungskosten (Endpreise, incl. Mehrwertsteuer, abzgl.
Rabatt/Skonto) der Systeme/Geräte anzugeben. Bitte nur die Kosten für Hardware in
Anrechnung bringen!
zu (6): Hier können Sie den Beitrag zur eigenen Dokumentation eintragen. Da wir den
Beschaffungspreis grundsätzlich auf ganze Beträge abrunden, können geringe
Differenzen zur späteren Rechnung entstehen. Ebenso zählen wir den Monat, in dem die
Garantiezeit endet, zu Ihren Gunsten.

Bitte nicht vergessen:
Für jedes neu angemeldete System/Gerät eine Kopie der Rechnung beifügen!

