
u:book ist „mehr“

Das u:book-Service unterscheidet sich grundlegend 
von herkömmlichen günstigen Angeboten:

•	 Alle	u:book-Modelle	sind	Business-Geräte, deren 
Haltbarkeit für die Dauer eines Studiums gewähr-
leistet sein sollte (sehr gute Qualität, hohe Ge-
häusefestigkeit). 

•	 Für	jedes	u:book	gibt	es	drei Jahre Garantie.

•	 Nach	 einem	 einfachen	 Bestellvorgang	 über	 die	 
u:book-Webseite (www.univie.ac.at/ZID/ubook/) 
erfolgt die Lieferung direkt nach Hause.

Mit	 einem	u:book	 	 erwerben	Studierende	und	Mit-
arbeiterInnen	nicht	nur	ein	Notebook,	sondern	ein	auf	
das universitäre Umfeld abgestimmtes Arbeits gerät, 
das	die	unkomplizierte	Nutzung	von	ver	schiedenen	
IT-Services ermöglicht. Zu diesen Services zählen 
unter anderem:

•	 Free Desktop: Jedes u:book enthält eine Samm -
lung	von	Freeware-	und	Shareware-Pro	grammen	
zur Abwicklung grundlegender Arbeits szenarien 
von	Studierenden	und	MitarbeiterInnen.

•	 Zusätzliche Software: Studierende können über 
das u:soft-Service des ZID (www.univie.ac.at/
ZID/softwareshop/) kostengünstig ausge wählte 
Soft	ware	beziehen.	Mitar	bei	terInnen	und	Organi-

sa tions einheiten der Universität Wien können über  
den ZID li zen zierte Standardsoftware beziehen (siehe 
www.univie.ac.at/ZID/software/).

•	 Recovery-DVD:	 	Für	jedes	u:book	kann	am	Helpdesk	
des ZID eine DVD zur einfachen Wiederherstellung 
des Sys tems abgeholt werden.

•	 WLAN-Service:	 Studierende	 und	 MitarbeiterInnen	
haben an vielen Standorten der Universität Wien – 
und über  eduroam sogar an anderen österreichischen 
und internationalen Universi tä ten – Internet zugang 
via	Funknetz	(Wireless Local Area Network).  Siehe www.
univie.ac.at/ZID/wlan/.

•	 u:print (Druck-Service): Doku mente können vom 
u:book aus auf Druckern an verschiedenen Standorten 
der Uni versität Wien ausgedruckt werden.

•	 Kurse:	 Um	 den	 BenutzerInnen	 den	 Umgang	 mit	
Programmen	zu	erleichtern,	erhalten	u:book-Besitzer	
zudem einen Gutschein in Höhe von 30 Euro für Kurse 
des Zentralen Informatik dien stes der Universität Wien. 
Das aktuelle Kursprogramm finden Sie unter www.
univie.ac.at/ZID/kurse/.

•	 Support:	Der	 First	 Level	 Support	 erfolgt	durch	den	
Helpdesk des ZID (Kontaktdaten siehe Rück seite). Auf 
der Webseite www.univie.ac.at/ZID/ubook/ finden 
Sie zudem alle Informationen zum u:book-Service. 

u:book
u:book 

Studium und Wissenschaft 
on laptop

Ab dem Sommersemester 2008 gibt es u:books – 
Notebooks von hoher Qualität und mit einem um-
fangreichen Serviceangebot, die von Stu die ren den, 
Mit arbei terInnen und Organisationsein hei ten der 
Universität	Wien	 zweimal	 jährlich	 zu	 Semesterbeginn	
günstig er wor ben werden können.

In 3- bis 4-wöchigen Verkaufs fenstern um den Se mester-
beginn	 werden	 jeweils	mehrere Note book-Mo delle 
zum	Verkauf	 angeboten,	 die	 auf	 Basis	 einer	 exter	nen	
Evalua tion ausgewählt werden.

Zur	Auswahl	 stehen	 im	Verkaufsfenster	 Frühjahr	 2008	
Modelle	 der	 Hersteller Lenovo, HP sowie Apple. Das 
Betriebssystem	ist	wahlweise	MS-Win	dows	oder	Linux/
Ubuntu	(bzw.	Leopard	bei	den	Apple-Note	books).	
Details hierzu siehe Rückseite, u:book-Modelle.

Mit	dem	Service	u:book – Studium und Wissen schaft 
on (lap)top unter stützt die Universität Wien zeit- und 
orts unab hängiges Studieren und Arbeiten und setzt ein 
klares	Be	kenntnis	zur	Mobilität	 ihrer	Stu	dierenden	und	
MitarbeiterInnen.



 
Notebooks für Studierende

und MitarbeiterInnen der 
Universität Wien

u:book-Modelle

Angeboten	 werden	 ver	schiedene	 Modelle	 von	 Lenovo 
und HP	in	drei	Kategorien	(mini,	midi,	maxi)	sowie	Apple-
Note	books.	

•	 mini:			sehr	 leichtes,	 ultra	mo	biles	 Notebook	 mit	
langen Akkulaufzeiten

•	 midi:		 Standard-Notebook	(„Office-PC“)	für	Benutzer-
Innen ohne spe zielle An for de rungen im grafischen 
Be		reich	

•	 maxi:		Notebook	 für	 gehobene	 Ansprüche	 (z.B.	 als	
„Scien	tific	 Work	place“	 von	 Naturwissenschaft	lerIn-
nen) – hohe Rechen leistung, bessere Grafikkarte, 
größeres	Display,	höhere	Bild	schirmauflösung

Die Aus wahl der angebotenen Geräte basiert auf den 
Ergeb nissen einer alle zwei Jahre statt findenden, pro-
fessio nellen Eva  luation durch die Eid ge nös sische Tech-
nische	Hoch	schule	(ETH)	Zürich	im	Rahmen	des	Projekts	
Neptun,	mit	welchem	 die	 Universität	Wien	 eine	 enge	
Zusammenarbeit	 pflegt.	 Bei	 dieser	 Evaluation	werden	
unter anderem Krite rien wie Gewicht, mecha ni sche Ro-
bust heit, Akku laufzeit, Auflösung und Qua lität des 
Bildschirms,	Linux-Kom	pa	tibi	lität,	Preis,	Liefer	um	fang	und	
Ga ran tieab wicklung berücksichtigt. 

Als	Betriebssystem	der	u:books	 kommt	entweder	MS-
Windows Vista,  Linux/Ubuntu* bzw. Leopard (bei 
Apple-Notebooks)	zum	Ein	satz.

Die genauen Spezifikationen und Preise der angebo-
te nen u:book-Modelle werden rechtzeitig vor dem 
je  weiligen Verkaufsfenster bekannt gegeben!

* nicht vorinstalliert
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u:book – ein Service 
der Universität Wien

Ab dem Sommersemester 2008 werden Studierenden 
und	MitarbeiterInnen	der	Universität	Wien	zweimal	jähr-
lich	ausgewählte,	qualitativ	hochwertige	Notebook-Mo-
delle	 zu	 einem	 besonders	 günstigen	 Preis	 angeboten.	
Stu	dierende	und	Mitarbei	terInnen	können	maximal ein 
u:book pro Verkaufsfenster be ziehen. Der Verkauf an 
Organisa	tionseinheiten	der	Universität	ist	nicht	limitiert.

Support: Helpdesk des ZID

Öffnungszeiten: Mo – Fr     9:00 – 18:00 Uhr
Adresse:		 Neues	Institutsgebäude	(NIG),
 1010 Wien, Universitätsstraße 7, 
 Stiege II, 1. Stock
Telefon/Fax:		 +43-1-4277-140 60
E-Mail:		 helpdesk.zid@univie.ac.at
WWW:		 www.univie.ac.at/ZID/helpdesk/

Alle Infos unter: 

www.univie.ac.at/ZID/ubook/

Verkaufsfenster SoSe08:

25.02.-23.03.2008

 
Studium und Wissenschaft on laptop


