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Betreff: Begründung der Kosten  

zum Antrag des Zentrums für Ostasienwissenschaften auf Mittel aus dem  

Zentralen Fonds Qualitätssicherungsmittel vom 1.7.2012 

 

Technische Begründung 
Das Zentrum für Ostasienwissenschaften hat sich bei der Erneuerung der Server-

Infrastruktur zum Ziel gesetzt eine möglichst kosteneffiziente Lösung zu entwickeln, die trotzdem 
flexibel ist. Die Lösung sollte außerdem bei Bedarf möglichst zielgerichtet erweiterbar sein, ohne 
zuerst grundlegende Elemente austauschen zu müssen. Es wurde daher die Entscheidung ge-
troffen, von dem klassischen Rack-Server wegzugehen und komplett auf eine moderne Blade-
Server-Infrastruktur umzustellen. Hierdurch konnten die Kosten für die einzelnen Serversysteme 
deutlich reduziert werden. Es wurde zusätzlich mehr Flexibilität für zukünftige Erweiterungen in 
die Anlage gebracht, da durch Konsolidierung der Dienste die Gesamtzahl der Server von 16 in 
der alten Anlage auf 12 in der neuen Anlage reduziert werden konnte, womit noch Erweiterungs-
kapazitäten frei blieben. Durch Umstieg auf ein Blade-System konnte gleichzeitig der von den 
Servern genutzte Speicherplatz weiter konsolidiert werden, was zusätzliche Kosten einsparte. 
Das Blade-System ist daher über iScSi an den neuen zentralen Speicher des ZO angebunden.  

Die Anzahl der Server konnte nicht weiter reduziert werden, da aus technischen Gründen 
eine Mindestanzahl physischer Maschinen für den Betrieb der TS-Server nötig sind. Die Gründe 
liegen zum einen in der unterschiedlichen Sprachkodierung der angebotenen Ressourcen. So 
können auf einem physischen Server nur Ressourcen einer ostasiatischen Sprach-Kodierung 
(Chinesisch Kurzzeichen, Chinesische Langzeichen, Japanisch) oder westlichen Sprach-
Kodierung angeboten werden. Zum anderen ist die Anzahl der gleichzeitigen Nutzerzugriffe auf 
einen TS-Server beschränkt. Da die Zugriffe durch mehr angebotene Ressourcen aber stetig zu-
genommen haben, ist es mittlerweile zwingend nötig, alle TS-Server zweimal zu betreiben, um 
den Zugang im Rahmen der Lehre sicherzustellen. 
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Im Vorfeld der Beschaffung wurden, wie schon bei der ersten Beschaffung vor sechs Jah-
ren, Angebote bei verschiedenen großen Hersteller eingeholt. Lediglich zwei (Dell, HP) erwiesen 
sich als sinnvolle Lieferanten. (Siehe die Angebote der Firma Dell und Baien für die Firma HP. Im 
HP-Angebot ist die MwSt. nicht ausgewiesen.) Bei den abgegebenen Angeboten zeigte sich, 
dass Dell nicht nur mit Abstand der günstigere Anbieter war (inkl. Mehrwertsteuer etwa € 10.000.- 
günstiger), Dell hat trotz des sehr günstigen Preises auch deutlich bessere Service-Verträge mit 
angeboten, die im Reparaturfall eine deutlich kürzere Ausfallzeit dieser, für die Lehre kritischen 
Systeme, vorsehen. Mit der ersten Server-Anlage, die ebenfalls von Dell stammte, konnte sich 
die ZO-EDV über die Jahre des Betriebs ein sehr positives Bild von der Zuverlässigkeit der Sys-
teme in der Praxis machen. Daher gab es auch von technischer Seite keine Einwände gegen ei-
ne Entscheidung für das günstigere Angebot von Dell.  

 

Anzahl-Funktion ZO-Server: 

6x TS-Server (2x Chinesisch Kurzzeichen, 2x Chinesisch Langzeichen, 2x Japanisch) 

1x File-Server 

1x Management Server (Sprachlabor, Software-Verteilung, Client-Management) 

2x Sharepoint-Server 

1x Web-Server 

1x Virtual-Server 

 

Budgetplan (wie bereits im Juli vorgelegt): 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 57.743,20 € (Hardware) zuzüglich 5.676,83 € (Soft-
ware/Lizenzen), insgesamt 63.420,03 €. Die Datenbank-Server haben einen Anteil von 27.600,30 
€, die Server-Infrastruktur einen Anteil von 30.142,90 €.  

 

Zum Stand der Beschaffung 

Bereits im WS 2011/12 kam es zu ersten Hardware-Ausfällen, daher musste im Sommersemes-
ter 2012 (April, Mai 2012) ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass die Finanzierung nicht gesichert 
war, die Neuanschaffung begonnen werden, um einem Komplettausfall der Server und damit 
dem Verlust der bisher investierten Arbeit vorzubeugen. 

Die bereits getätigten Beschaffungen können den beigefügten Rechnungen entnommen 
werden. Es liegen zurzeit noch keine Rechnungen vor für die Racks (Serverschränke), die über 
das URZ beschafft wurden. (Diese Lösung wurde gewählt, weil das URZ ein neues Klima- und 
Raumkonzept für den Maschinenraum erarbeitet hat und nur noch einen Typ Rack zulässt. Leider 
ist das URZ bei der Rechnungsstellung etwas langsam, daher haben wir bisher noch keine 
Rechnung vorliegen. Die Kosten für die Racks sind in den Gesamtkosten aber eingeplant.) Das 
3. Angebot ist ein zusätzlicher Switch, den wir als Ersatz für die zwei, während des Umbaus aus-
gefallene alte Switche benötigt haben. Dieser Posten war ebenfalls schon in die Gesamtsumme 
des Antrags eingerechnet gewesen. 

Die Beschaffung der Software-Lizenzen hat im Oktober 2012 angefangen. Mit der Soft-
warebeschaffung mussten wir das Ergebnis des im Juli abgeschlossenen Landesvertrag mit Mic-
rosoft und die angekündigten Rabatte abwarten. Leider sind die Modalitäten der Software-
Rabatte so, dass es sich für unsere Beschaffung für die Server nicht rentiert, auf ein anderes als 
das bewährte Lizenz-Modell umzusteigen. 
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Das Zentrum für Ostasienwissenschaften bittet die Kommission, diese Begründung wohlwollend 
zur Kenntnis zu nehmen und in ihre Entscheidung über die Vergabe von zentralen Qualitätssi-
cherungsmitteln einzubeziehen.  

 

 

Prof. Dr. Judit Árokay 
Geschäftsführende Direktorin 
Zentrum für Ostasienwissenschaften 
 
 
Anlagen: 
 

- Angebot Firma Dell 
- Angebot Firma Baien für HP 
- Angebot Firma Nextira One für Switch 
- 5 Rechnungen der Firma Dell 
- Antrag des ZO vom 1. Juli 2012 

 


