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Leistungsbeschreibung „Durchflusszytometerplattform“ Beilage 1 

 
 

 
Alle Lückentexte und Bieterlücken in dieser Leistungsbeschreibung müssen vollständig und detailliert 

ausgefüllt werden. Fehlende Angaben können das Ausscheiden des Angebotes zur Folge haben! Der 

Bieter ist aufgefordert unbedingt alle geforderten Angaben vollständig darzulegen! Angaben wie: 

“siehe Dokumentation“ oder „siehe Beilage“ etc. sind nicht ausreichend. Bei den Abfragepositionen ist 

das für das angebotene Produkt zutreffende deutlich zu markieren (Einkreisen, Ankreuzen etc.). 

Das angebotene System muss den im Leistungsverzeichnis angegebenen Mindestanforderungen 

(Muss-Kriterien) bei sonstigem Ausscheiden des Angebotes entsprechen. Diese sind durch eckige 

Klammern ersichtlich gemacht. 

 

Erfüllt das angebotene System die in einzelnen Punkten gestellten Anforderungen nicht, so ist, wenn 

diese Anforderungen nicht auch Mindestanforderungen (Muss-Kriterium) sind, dies an der betreffenden 

Stelle anzugeben. Sollte eine einzelne Anforderung nicht erfüllt werden kann in einer Beilage dargelegt 

werden und ist genau zu beschreiben, wie jene Leistung, für welche die betreffende Forderung von 

Bedeutung ist, durch das angebotene System dennoch erreicht wird.  

 

Das angebotene System muss den einschlägigen österreichischen Gesetzen, Verordnungen und 

Normen in deren jeweils gültiger Fassung entsprechen, andernfalls das Angebot ausgeschieden wird, 

insbesondere (nicht aber ausschließlich): 

 

o Elektrotechnikgesetz, Elektrotechnikverordnung  

o Unfallverhütungsvorschriften, ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen 

 

Angebote ohne Hersteller- und Typenangaben werden ausgeschieden. 

 

Die im Leistungsverzeichnis von den Bietern erstatteten Angaben sind verbindlich und werden 

Vertragsinhalt, d.h. es müssen bei Auftragserteilung die entsprechenden Produkte geliefert und 

Leistungen erbracht werden. Es erfolgt eine Überprüfung der gelieferten Produkte und 

erbrachten Leistungen auf die Richtigkeit der Angaben. 

 

Datenblätter mit technischen Spezifikationen, technische Zeichenblätter, die über die 

abgefragten Daten aus dem Leistungsverzeichnis, Beilage 2, hinausgehen, sind dem Angebot 

beizulegen. Die beigelegten Unterlagen sind in das Formblatt 1 Verzeichnis der 

Angebotsbestandteile  einzutragen. 
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1 Präambel 

Das Institut für Immunologie (Department für Pathobiologie), das Institut für Pharmakologie und das 

Institut für Tierzucht und Genetik (beide Department für Biomedizinische Wissenschaften) der 

Veterinärmedizinischen Universität Wien arbeiten seit mehreren Jahren an Forschungsthemen bei 

denen der Einsatz von Durchflusszytometern eine zentrale Rolle spielt. Derzeit ist das Institut für 

Immunologie mit einem analytischen und einem präparativen Durchflusszytometer ausgestattet, das 

Institut für Pharmakologie verfügt über zwei analytische und einen präprativen Durchflusszytometer, 

die von Mitarbeitern des Instituts für Tierzucht und Genetik mitgenutzt werden. Aufgrund der hohen 

Auslastung der vorhandenen Durchflusszytometer, was unter anderem auch auf zusätzliche 

Forschungsprojekte (ERC Grant, Pharmakologie; SFB Grant, Pharmakologie und Tierzucht; Christian-

Doppler Labor, Immunologie) und erweiterte Fragestellungen (u. a. durch Neubesetzung von 

Professuren) im Bereich der polychromatischen Durchflusszytometrie zurückzuführen ist, ist es nötig 

den bestehenden Gerätepark zu erweitern. Dies soll durch die Beschaffung eines analytischen 

Durchflusszytometers „high end“ (≥18 Fluoreszenzparameter) für die Immunologie sowie eines 

analytischen Durchflusszytometers „advanced“ (≥ 12 Fluoreszenzparameter) für die Tierzucht 

und Pharmakologie geschehen. Beide Geräte sollen auch Mitgliedern der jeweils anderen 

Organisationseinheit sowie anderen Durchflusszytometrienutzern der Veterinärmedizinischen 

Universität Wien zur Verfügung stehen. Um somit den Einschulungsaufwand gering zu halten und um 

die Analyse von Proben mit wenig Aufwand auf beiden Geräten zu ermöglichen, müssen daher die 

beiden ausschreibungsgegenständlichen Geräte vom gleichen Hersteller sein.  

 

Ziele dieser Beschaffung sind:  

 den steigenden Anforderungen hinsichtlich der Anzahl anfallender Untersuchungen gerecht zu 

werden  

 den modernen Erfordernissen an durchflusszytometrische Analysen zu entsprechen 

 durch die Beschaffung eines „high end“ Durchflusszytometers die Qualität der 

Mehrfarbenanalysen zu erweitern und die simultane Detektion von bis zu 18 Parametern auf 

Einzelzellebene zu ermöglichen  

 eine einheitliche und kompatible Plattform aus zwei Geräten zu schaffen, auf die zahlreiche 

Durchflusszytometrienutzer der Veterinärmedizinischen Universität zugreifen können  

 den Anwendern zu ermöglichen, bei möglichen Geräteausfällen auf ein verwandtes Gerät 

zugreifen zu können, ohne Messprotokolle gravierend verändern zu müssen 

 den Durchflusszytometrienutzern den Zugriff auf zwei im Leistungspotential unterschiedliche 

aber im Grundaufbau identische Durchflusszytometer zu ermöglichen 

 im Falle von aufwändigen Experimenten und Versuchen mit exklusivem Probenmaterial bei dem 

Ausfall eines Gerätes ein „back up“ System zu haben 
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2 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 

Die beiden Durchflusszytometer müssen fabrikneu sein (erwartete Nutzungsdauer: 10 Jahre nach 

Ablauf der Garantie / Gewährleistung), das gilt für die Durchflusszytometer selbst sowie für alle 

mitgelieferten Komponenten. Bei allen angebotenen Komponenten hat es sich um die zum Zeitpunkt 

der Angebotsabgabe neuesten, vom Hersteller freigegebenen Versionen zu handeln. Betriebssysteme 

und Software haben dem zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe neuesten Stand der Technik zu 

entsprechen.  

Beide Durchflusszytometer müssen vom gleichen Hersteller sein. Das Angebot eines 

analytischen Durchflusszytometers „high end“ (≥18 Fluoreszenzparameter) sowie eines analytischen 

Durchflusszytometers „advanced“ (≥ 12 Fluoreszenzparameter) von jeweils unterschiedlichen 

Herstellern ist daher unzulässig.  

 

Im Detail ist folgendes anzubieten:  

 Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von zwei Durchflusszytometern [analytisches 

Durchflusszytometer „high end“ (≥18 Fluoreszenzparameter) und analytisches 

Durchflusszytometer „advanced“ (≥ 12 Fluoreszenzparameter)] in zwei Gebäuden am Campus der 

Veterinärmedizinischen Universität Wien in 1210 Wien, Veterinärplatz 1 (Immunologie, Gebäude 

KA; Tierzucht, Gebäude NA) 

 Integration der Systeme in die vorhandene Netzwerkstruktur   

 

Folgende weitere Leistungen sind Gegenstand des Vertrages: 

 Lieferung von gerätespezifischem Zubehör und Ausübung von Optionen wie im 

Leistungsverzeichnis angeführt 

 Die Einschulung und jährliches Training des Bedienungspersonals, wie im Leistungsverzeichnis 

angeführt  

 Ggf. (bei anbieten der entsprechenden Option gemäß Formblatt 2) ein Vollservicevertrag zur 

Wartung der Geräte 

2.1 Qualitätskontrolle/Abnahme/Teilabnahme 

           Sicherheitsprüfung, Abnahme und Übernahme des Systems.                                                            

Bei der Übernahme muss für beide Geräte nachgewiesen sein, dass alle verbauten Komponenten 

funktionsfähig sind und eine Fluoreszenzanalyse in den jeweiligen Fluoreszenzkanälen mit geeigneten 

synthetischen Beads möglich ist.  

2.2 Den Systemkomponenten beizulegende Dokumente 

Begleitpapiere in englischer Sprache sind den jeweiligen Durchflusszytometern beizulegen. 

2.3 Schulung 

 

Der Auftragnehmer hat eine Einweisung in die Systemnutzung sowie eine vertiefende Schulung (in 
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Summe ein Arbeitstag) für jeweils bis zu 10 Personen je Gerät beim Auftraggeber vorzusehen.  

Zur grundlegenden Einführung in die Durchflusszytometrie sowie zur Förderung der Kommunikation 

der Nutzer bzw. zum Erfahrungsaustausch zwischen den Nutzern soll der Auftragnehmer auch 

einmalig Schulungen im Umfang von mindestens zwei Schulungstagen außerhalb der 

Veterinärmedizinischen Universität Wien für mindestens 8 Personen anbieten. 

Die Kosten (Schulungs-, Reise, Unterbringungskosten, eventuell anfallende Kosten für 

Schulungsunterlagen, etc.) sind vom Auftragnehmer zu tragen und müssen im bewertungsrelevanten 

Gesamtpreis (netto) gemäß dem entsprechenden Zuschlagskriterium enthalten sein. 

Der Auftraggeber soll weiterhin durch fachkundiges Personal jährlich eine Nachschulung (1 x / Jahr) 

während der Nutzungsdauer der Geräte im Ausmaß von je einem Arbeitstag je Gerät für bis zu 8 

Mitarbeiter beim Auftraggeber durchführen.  

 

2.4  Optionen 

Für den Zeitraum nach der Garantie / Gewährleistung sind Vollservicewartungsverträge mit oder ohne 

der Laser anzubieten (siehe Punkt 3.5). 

 

 

3 LEISTUNGSVERZEICHNIS 
 

3.1 bis 3.4 Siehe Beilage 2 

 

3.5 Optionen: Vollserviceverträge 

 

Vorbemerkung: Die Vollserviceverträge mit oder ohne der Laser sind für die Zeit nach Ablauf der 

Garantie / Gewährleistung zwingend anzubieten. Diese Option berechtigt die Veterinärmedizinische 

Universität Wien einseitig, mit dem Auftragnehmer nach Ablauf der Garantie / Gewährleistungszeit 

einen Vollservicevertrag zu nachstehenden Bedingungen zu schließen. Die Veterinärmedizinische 

Universität Wien ist jedoch nicht verpflichtet, einen solchen Vertrag auch tatsächlich abzuschließen. 

Die Bieter haben im Angebot einen jährlichen Pauschalpreis (Preis Wartungspauschale für 1 Jahr 

netto) für die beiden Vollserviceverträge anzugeben (im Formblatt 2 – Bietererklärungen und 

Preisblatt).  

 

Im Leistungsumfang der Vollserviceverträge enthalten sind die vorbeugenden Wartungen auf Basis 

der Herstellervorgaben gemäß den jeweils geltenden Regeln der Technik, die sicherheitstechnischen 

Kontrollen und Dokumentationen sowie die hierfür anfallenden Reiseaufwendungen (Reisezeit und 

Fahrtkosten) innerhalb der Normal-Wartungszeit (nWZ). 

Zeitfenster für Wartungseinsätze (nWZ):  Mo. - Fr. (WT), 08:00 - 16:00 Uhr 
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Im Leistungsumfang der Vollserviceverträge enthalten ist zudem die Beseitigung von Störungen, die 

durch betriebsbedingten Verschleiß oder den Ausfall von Bauelementen verursacht werden, die 

Lieferung und der Einbau von evtl. dafür benötigten Ersatzteilen (Verschleißteile) bzw. die Lieferung 

und Installation von Software-Updates sowie die hierfür anfallenden Reiseaufwendungen (Reisezeit 

und Fahrtkosten) innerhalb der Normal-Arbeitszeit (nAZ). 

Zeitfenster für Reparatureinsätze (nAZ):  Mo. - Fr. (WT), 08:00 - 16:00 Uhr 

 

Die angebotenen Preise der Wartungspauschalen für 1 Jahr (netto) sind veränderlich. Die 

Preisumrechnung erfolgt gemäß Verbraucherpreisindex 2015, jedoch mit der Maßgabe, dass als 

Stichtag der auf die Überschreitung des Schwellenwerts von 2,0 % folgende 1. September gilt. Der 

Preisanpassung unterliegen somit die nach dem jeweiligen Stichtag fälligen Zahlungen, sofern die 

Zahlungen nicht nur deshalb nach dem Stichtag erfolgten, weil sich der Auftragnehmer in Verzug 

befindet. Die Umrechnung erfolgt entsprechend dem Verbraucherpreisindex 2015. Wird dieser Index 

nicht mehr veröffentlicht, ist der jeweilige nachfolgende (bzw wenn dies nicht der Fall ist ein diesem 

möglich entsprechender) Index heranzuziehen. Preisbasis ist das Ende der Angebotsfrist.  

Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer geschlossen, wobei die ordentliche Kündigung durch den 

Auftragnehmer erstmalig zum Ende des 2. Vertragsjahres unter Einhaltung einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist zulässig ist. Der Auftraggeber kann den Vertrag jeder Zeit ohne Angabe näherer 

Gründe unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist beenden. 

 

4 SERVICE 
 

Während der Garantie- / Gewährleistungszeit muss die Anwesenheit zumindest eines technischen 

Servicemitarbeiters des Auftragnehmers beim Auftraggeber spätestens am nächsten Werktag nach 

Aufforderung durch den Auftraggeber sichergestellt sein. Eine telefonische Unterstützung bei der 

Identifizierung und Lösung von Hardware- und Software-Problemen muss an Werktagen von 8 Uhr bis 

17 Uhr binnen 2 Stunden gewährleistet sein.  

Für die Zeit nach der Garantie- / Gewährleistungsfrist gelten die Vereinbarungen eines ggf. 

abgeschlossenen Vollservicewartungsvertrages, wobei die zuvor genannten Servicekonditionen 

jedenfalls zu erfüllen sind.  

 

4.1 Lieferzeit und Einsetzbarkeit  

4.1.1 Lieferzeit 

Die garantierte Lieferzeit ab Vertragsabschluss ist in der Bietererklärung (Formblatt 2) anzugeben.  

4.1.2 Einsetzbarkeit 

Die Einsetzbarkeit des Systems nach dem Liefertermin ist in der Bietererklärung (Formblatt 2) 

entsprechend anzugeben (in Werktagen).  


