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1 Zusammenfassung 

1.1 Ausgangslage 

Zur Umsetzung der fachlichen Anforderungen, die in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen abge
bildet sind bzw. werden (vgl. Anlagen L 1 ff), ist der Aufbau einer zentralen Infrastruktur erforderlich. 
Diese basiert auf der Lösung von Microsoft OCS (Office Communication Server). Ziel des Aufbaus 
der Infrastruktur ist ein produktiver Betrieb für die Freie und Hansestadt Hamburg. Die Nutzung und 
der Nutzungsgrad der verschiedenen fachlichen Anforderungen weichen von der jeweiligen Zielgrup
pe ab. 

Nicht im Leistungsumfang enthalten sind die Aufwendungen für die Lizenzkosten der Clients. Der 
Rollcut der Clientsoftware erfolgt im Rahmen des Warenkorbprozesses für die BASIS-Leistungen. 
Ebenso ist der Support der Client-Komponenten Teil der BASIS-Leistungen. 

Nachfolgend werden die einzelnen Leistungsbestandteile beschrieben. 

2 Errichtung der zentralen technischen OCS-lnfrastruktur 

2.1 Systemauswahl 

Die Auswahl der Plattform OCS-Server 2007 R2 von Microsoft als Plattform für Unified Communicati
on erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber. 

2.2 Aufbau der zentralen technischen OCS-lnfrastruktur 

Gemäß den Designempfehlungen von Microsoft für eine produktive OCS-lnfrastruktur erfolgt der Auf
bau wie folgt: 

Zwei physikalischen Frontend-Server mit Loadbalancer für die Kommunikation mit den Clients 
und die Voice-Link-Anbindung an die NGN-lnfrastruktur für die Telefonieintegration (Leis
tungsanteil gern. V3896/2900000) 
Ein physikalischer Backend-Server für die Datenbank 

Der Systemaufbau der zentralen technischen OCS-lnfrastruktur erfolgte bereits aufgrund des LOI 
vom 16.12.2009 der Finanzbehörde. 

2.3 Leistungsbeschreibung für die bereitgestellten Serversysteme 

Die Leistungsbeschreibungen sind als Anlage S2a (Allgemeiner Teil) und Anlage S2b (Verfahrens
spezifischer Teil) dem Vertrag beigefügt. 
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2.4 Umfang Konfiguration und Installation der OCS-lnfrastruktur 

Die Feinplanung, die Installation und Konfiguration der zentralen OCS-lnfrastruktur erfolgt durch Mit
arbeiter von Dataport mit partieller Unterstützung durch Microsoft. Das System wird mit dem im Her
stellerstandard enthaltenen Leistungsumfang konfiguriert: 

Vorhalten Präsenzinformation; automatische Kopplung mit dem Exchange-System FHHinfo
NET 
Vorhalten Telefonieintegration für NGN-Kopplung 
Verfügbarkeit von Sofortnachrichten 
Verfügbarkeit von Live-Meeting 
Verfügbarkeit der Steuerung von Videokommunikation Punkt zu Punkt 
DesktopSharing 
File Transfer 

Folgende einmalige Aufwendungen sind bis zur betriebsfähigen Bereitstellung der OCS-lnfrastruktur 
notwe ••••• - ~ •. - •••• -. :- - - ••• - -. - -„-

3 Betriebsaufnahme der zentralen OCS-lnfrastruktur durch Dataport 

3.1 Leistungen von Dataport im Betrieb der zentralen OCS-lnfrastruktur 

Der bediente Betrieb der OCS-lnfrastruktur erfolgt zu den üblichen Servicezeiten gern. 
V5553/2900000 und umfasst folgende Leistungsbestandteile: 

Überwachung der OCS-lnfrastruktur auf Fehlermeldungen 
Bearbeitung von Störungen im lncident-Prozess 
Auswertung der System-Logs zur präventiven Erkennung von Systemproblemen 
Bewertung und Einspielung von Patchen und Dienste-Updates 
Pflege der OCS-Berechtigungen der Nutzer 
Betriebsleistungen für die Serversysteme sind in den Anlagen S2a und S2b beschrieben 

3.2 Aufwendungen für den laufenden Betrieb der zentralen OCS-lnfrastruktur 

Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Serversysteme für die OCS-lnfrastruktur gemäß der 
Anlage S2b betra en ents rechend dem aktuellen RZ-Leistun skatalo 

Für die l~ufenden Betriebsleistungen für den zentralen OCS-Dienst gemäß Punkt 2.1 wird folgendes 
vereinbart: 
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Grundlage: 
o Techn .- -... -.. - -· ·- -... -.. 

• 

o Leistun - 'I'- •· • • - • .- , . • 

Veränderung oder Löschung von Benutzern; insbesondere notwendige manuelle Tä
tigkeiten neben den scriptgesteuerten Freigaben der User auf dem OCS-Server für die 
Funktionalität der Telefonintegration. Dazu müssen die Nutzer auf dem jeweils fest zu
geordneten Voice-Link-Server der NGN-lnfrastruktur zugeordnet werden. Zudem müs
sen die Veränderungen bearbeitet werden, die durch die scriptgesteuerte Lösung nicht 
umgesetzt werden können (Namensänderung; Änderung der Telefonnummer, Nutzer 
wechselt Behörde und muss einem anderen Voice-Link-Server zu eordnet werden 

• 
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