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Einführung
Seit 1998 gibt es Open Source
Software.Die Firma Netscape
hatte damals entschieden,
die nicht mehr wirtschaftlich 
genutzte Netscape Browser-
Software der Softwareent-
wickler-Gemeinde komplett
frei zur Verfügung zu stellen.
Die Browser-Software hatte
ein solides und technologisch
hervorragendes Fundament
und sollte trotz des fehlenden
Erfolges (der größte Konkur-
rent war damals Microsoft
mit dem MS Internet Explo-
rer) weiterentwickelt wer-
den. Aus dieser Quellcode-
freigabe wurde dann das 
berühmte Mozilla-Projekt.
Open Source Produkte wie
der legendäre Mozilla Firefox
sind daraus entstanden. Seit
1998 kamen etliche Open
Source Projekte hinzu und

sind heute aus dem heiß um-
kämpften Markt nicht mehr
wegzudenken. In vielen Un-
ternehmen, auch Großun-
ternehmen, wird massiv
Open Source Software ein-
gesetzt und bestimmt den
Alltag von Millionen von
Anwendern. Viele jedoch
stehen fälschlicherweise der
Entwicklung und Anwen-
dung von Open Source Pro-
dukten mit gemischten Ge-
fühlen gegenüber. Immer
wieder werden folgende Fra-
gen gestellt:

– Was bedeutet Open Source
Software überhaupt?

– Wie wird denn überhaupt
mit Open Source Software
Geld verdient?

– Kostet die Open Source
Software für den eigenen
Einsatz wirklich nichts?

– Wie sieht hier das Lizenz-
modell aus?

– Wie gut ist die Qualität der
Open Source Software?

– Wie hoch ist die Sicherheit
von Open Source Soft-
ware?

– Wie leistungsfähig ist die
Software im Vergleich zu
herstellergebundenen Soft-
ware-Produkten? 

– Wie gut ist der Support?
– Wird die Software in Zu-

kunft weiterentwickelt?
– Wie hoch ist die Kosten-

ersparnis?

Es sind also sehr wichtige
und interessante Fragen zu
klären. Zunächst soll aber
die Frage beantwortet wer-
den, was unter Open Source
Software genau zu verste-
hen ist und welche Lizenz-
modelle für Open Source
Software existieren.

Was bedeutet 
Open Source Software?
Der Unterschied zwischen
herstellergebundener Soft-
ware und Open Source Soft-
ware ist der, dass der Quell-
code bzw. Quelltext der
Open Source Software völlig
offen (engl. open) und frei
zugänglich ist.Der Quelltext
einer Software ist der von ei-
nem Softwareentwickler ge-
schriebene Text in einer 
bestimmten Programmier-
sprache wie z.B. „Java“ und
hat somit ein vom Menschen
lesbares Format, das soge-
nannte ASCII-Format (Ame-
rican Standard Code for 

Information Interchange).
Nach Fertigstellung des
Quelltextes wird dann eine
Kompilierung in die Prozes-
sorsprache durchgeführt.
Die kompilierte Software ist
die ablauffähige Software

auf dem Computer.Wird also
der Quelltext einer Software
offen gelegt,so bedeutet das,
dass der Anwender den
Quelltext der Software dann
auch beliebig verändern
darf. Des Weiteren darf der
Anwender die Software
nach erfolgten Änderungen
dann auch weitergeben und
veröffentlichen. Noch ein-
mal zusammenfassend:

– Der Quelltext ist in einem
vom Menschen lesbaren
Format geschrieben.

– Die Software kann vom
Anwender verändert und
dann auch in veränderter
Form weitergegeben wer-
den.

– Die Software kann belie-
big oft kopiert, verbreitet
und angewendet werden.

Eine genaue Definition von

Open Source Software ist in
der Open Source Definition
(OSD) der Open Source Initi-
ative (www.opensource.org)
nachzulesen. Entspricht ei-
ne Software genau diesen
drei Regeln, so ist diese nach
der Open Source Initiati-
ve eine Open Source Soft-
ware.
Eine herstellergebunde-ne
Software ist dagegen vom
Anwender nicht veränderbar.
Der Quelltext ist weder prüf-
bar noch einsehbar. Eine
Weitergabe der Softwareli-
zenz ist nicht erlaubt.

Public Domain Software
Bei der Public Domain Soft-
ware tritt der Urheber alle
Rechte an die Allgemeinheit

ab. Jeder kann also an der
Software Änderungen vor-
nehmen. Es ist aber im
Gegensatz zur Open Source
Software nicht zwingend
notwendig, den Quelltext
der Software zu veröffent-
lichen. Dann sind Änderun-
gen am Quelltext natürlich
nicht möglich.

Freeware
Freeware ist eine Software,
bei dem der Urheber der All-
gemeinheit ein umfassendes
kostenfreies Nutzungsrecht
und eine Weiterverbreitung
einräumt. Der Autor kann 
jedoch beliebige andere Li-
zenzbestimmungen aufstel-
len.Die Veröffentlichung des
Quelltextes ist nicht unbe-
dingt erforderlich und wird
auch in den meisten Fällen
nicht gemacht. Es wird eine
Änderung der Software so-
gar meistens verboten.

Shareware
Shareware ist eigentlich
keine eigene Softwareart,
sondern dient eher der Ver-
marktung für kommerzielle
Software.Der Anwender be-
kommt eine voll funktions-
fähige Version der Software
und kann diese einen be-
stimmten Zeitraum (z.B. 30
Tage) testen. Danach wer-
den Lizenzgebühren fällig.

Open Source Lizenzen
Prinzipiell gilt: Die Open-
Source Lizenzen sind be-
stimmte Software-Lizen-
zen, die den Prinzipien der
Open Source Initiative folgt
und deswegen den Quelltext
der Software offen stellt.
Diese gewähren den Anwen-
dern das Recht zur freien
Nutzung, Weitergabe und
Änderung der Software. Es
werden in den Lizenzen je-
doch auch Pflichten wie z. B.
Urheberrechtsvermerke,
Vertriebsvereinbarungen
usw. formuliert. Rechte und
Pflichten unterscheiden sich
je nach Lizenztyp, für den
Anwender sind die Unter-
schiede jedoch nicht so be-
deutend.
Die bekannteste Open
Source Lizenz ist die GPL-
Lizenz. Daher eine kurze 
Erläuterung dieses Lizenz-
Types. Die GNU General Pu-
blic Lizenz (www.gnu.org/
home.de.html), abgekürzt
GPL-Lizenz, ist eine von der
„Free Software Foundation“
herausgegebene Lizenz mit
einem sogenannten „Copy-
left“ für die Lizenzierung.

„Copyleft“ ist ein
Wortspiel mit dem
Wort „Copyright“
und soll die Frei-
heit der Software
und deren Weiter-
entwicklung her-
vorheben.
Was ist bei ei-
ner Änderung der
Software und an-
schließender Ver-
breitung zu beach-
ten?

Die geänderte Software
muss mit derselben Li-
zenz wie die Basis-Soft-
ware weitergegeben wer-
den. Hier kommt das Copy-
left-Prinzip zum Einsatz.
Weitere Open Source Lizen-
zen sind:

WIRTSCHAFT
Massiv Kosten sparen – durch den Einsatz von Open Source Software
Open Source Software ist mittlerweile in vielen Unternehmen und öffentlichen Institutionen (z.B.Stadtverwaltung München) erfolgreich umgesetzt worden.
Es werden die Unternehmen gewinnen, die sich frühzeitig darauf einstellen. Doch was genau ist Open Source Software und wie können Unternehmen durch
ihren gezielten Einsatz Kosten einsparen? Thomas Burgard gibt die Antworten und bietet eine detaillierte Einführung in die doch sehr komplexe Thematik.

Die bei Weitem umfangreichste Quelle für Open Source Software: sourceforge.org.

Den Kinderschuhen entwachsen und mittlerweile eine ernstzu-
nehmende Alternative zu MS Office: Die kostenlose Bürosoft-
ware OpenOffice.

Längst kein Geheimtipp mehr: Mozillas Browser
Firefox.

Wie Firefox lässt sich auch Mozillas Mailprogramm Thunderbird bis
ins Kleinste selbst konfigurieren.
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– Apache-Lizenz von der
Apache Software Founda-
tion (www.apache.org).
Ein bekanntes Apache-
Projekt ist der Open
Source Apache Webser-
ver.

– BSD-Lizenz von der Ber-
keley Software Distribu-
tion (fast wie GPL, jedoch
kein Copyleft-Prinzip). Ein
bekanntes Projekt ist das
BSD Unix-Betriebssystem.

– LGPL-Lizenz von der Free
Software Foundation und
ist fast identisch mit der
GPL-Lizenz. Im Gegensatz
zur GPL dürfen alle Pro-
gramme, welche die LGPL-
lizenzierte Software nur ex-
tern benutzen, ihre eigene
Lizenz behalten.

Zusammenfassend sei ge-
sagt, dass die GPL-Lizenz
fast drei Viertel aller Open
Source Lizenzen ausmacht.
Weitere Open Source Li-
zenzen sollen in diesem Arti-
kel nicht beschrieben wer-
den, da es den Rahmen des

Artikels sprengen würde.
Die Open Source Initiative
(OSI) hat auf ihrer Website
eine Liste der mit der Open
Source Definition verein-
barten Lizenzen bereitge-
stellt (www.opensource.org/
licenses).

Vorteile von 
Open Source Software
– Es fallen keine Lizenzkos-

ten für den Anwender an.
Es können somit Kosten ge-
senkt werden.

– Die Qualität von Open
Source Software ist oft hö-
her als bei kommerzieller
Software (Beispiel: Linux-
Betriebssystem für Com-
puter,Apache-Webserver).

– Die Software kann extrem
schnell angepasst werden.
Da sie oft weltweite Ent-
wicklung sind, können
hohe Synergieeffekte ent-
stehen.

– Der Quellcode der Open
Source Software kann oft
wiederverwendet werden,
was dann Entwicklungs-
zeit einspart.

– Open Source Software ist
von Anbietern unabhän-
gig.

– Open Source Software gibt
es meist für alle Betriebs-
systeme (MS Windows, Li-
nux, Unix und Mac).

– Die Sicherheit ist oft höher,
da viele Entwickler auftre-
tende Sicherheitslücken
auch schnell wieder schlie-
ßen können.

– Dateiformate und Daten-
austausch-Standards sind
offengelegt, dadurch ist die
Open Source Software bes-

ser kompatibel zu anderen
Software-Produkten.

Nachteile von 
Open Source Software
– Die Weiterentwicklung ist

bei manchen Open Source
Produkten nicht gesichert.

– Der Support ist oft von den
Entwicklern nicht gege-
ben. Drittanbieter treten
im Bedarfsfall an ihre
Stelle.

– Die Anwender von Open
Source Software können in
der Regel keine Haftungs-
und auch keine Gewähr-
leistungsansprüche gel-
tend machen.

– Für einige Anwendungen
gibt es keine Open Source
Software.

Zusammenfassend kann ge-
sagt werden, dass die Vor-
teile von Open Source Soft-
ware eindeutig überwiegen.
Die aufgeführten Nachteile
werden in Zukunft sogar im-
mer weiter aufgehoben.

Wie wird mit Open Source
Software Geld verdient?
Viele haben sich die Frage ge-
stellt, wie und wer denn über-
haupt mit Open Source Soft-
ware Geld verdient. Betrachtet
man Großunternehmen wie
die amerikanische Firma SUN-
Microsystems, die das Ent-
wicklerteam für die Open
Source Software „OpenOffice“
stellt, so könnte man schnell 
zu der Meinung kommen, die
Firma schneide sich ja ins ei-
gene Fleisch. Das ist natürlich
nicht der Fall, denn die freie
OpenOffice-Software fließt
auch als Basis in die kosten-
pflichtige Software „StarOf-
fice“ ein. Firmen versuchen
durch Open Source Aktivitäten
Know-how zu erlangen, das
dann in anderen – kosten-
pflichtigen – Produkten wie-
derverwendet wird (Wieder-
verwendung von Quellcode 
in der Softwareentwicklung).
Viele Open Source Projekte
dienen den Software-Unter-
nehmen als Forschungsgegen-
stand. Andererseits versuchen
die Firmen durch Open Source
Aktivitäten die Kunden mittel-
bis langfristig an sich zu bin-
den.
Für die Open Source Software
Linux (Betriebssystem-Soft-
ware) werden z.B. umfangrei-
che Software-Dienstleistun-
gen wie Support, Inbetrieb-
nahme, Schulungen etc. ange-
boten.Gleiches gilt für Content
Management Systeme wie z.B.
Typo3, Typolight, Joomla und
Drupal.Auch für größere CMS
werden mittlerweile umfang-
reiche Dienstleistungen ange-
boten,mit denen sich hervorra-
gend Umsatz generieren lässt.

Kosten sparen durch 
Open Source Software
Nun kommt die interessan-
teste Frage: Können Unterneh-

men durch Einführung von
Open Source Software Kosten
sparen? Die einfache Antwort
lautet: „Ja!“ 
Für den Einsatz von Open
Source Software sind keine Li-
zenzgebühren fällig. Je nach
Anzahl von eingesetzten Com-
putern kann hier bereits deut-
lich eingespart werden. Finan-
ziell besonders attraktiv sind
Open Source Produkte der 
Kategorien Betriebssysteme 
für Client und Server (z.B. Li-
nux), Office-Anwendungen,
Content Management Sys-
teme und Datenbanken. Ak-

tuelle Studien zeigen ein Ein-
sparpotenzial von ca.30 %.
Es muss an dieser Stelle deut-
lich gesagt werden,dass vor ei-
ner Entscheidung für Open
Source Software eine wirt-
schaftliche Analyse durchzu-
führen ist, denn die Entschei-
dung ist abhängig von der stra-
tegischen Zielsetzung. Fol-
gende Punkte müssen bei der
Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung beachtet werden:

– Größe des Unternehmens
– Mittel- bis langfristige Aus-

richtung des Unternehmens
– Branche, in der das Unter-

nehmen aktiv ist
– Anzahl der Computerarbeits-

plätze
– Sind Schulungen notwendig?
– Support für das Software-

Produkt
– Einführungskosten
– Betriebskosten
– Umfang der anfallenden Da-

ten bzw.Datensätze
– Welche Bereiche der Soft-

ware (z.B. Internet, Office,
Softwareentwicklung, Da-
tensicherung, Verschlüsse-
lung etc.) sind involviert?

– Welche Alternativen kom-
men infrage?

– Wie sieht die Migrationsstra-
tegie aus?

Als nächsten Schritt empfehle
ich eine Gegenüberstellung
von Open Source Software-
Produkten und kommerziel-
len Software-Produkten in 
Matrix-Form. Sind alle Fra-
gen ausreichend beantwor-
tet, kann das Unternehmen
nun den Einsatz von bzw. eine
Umstellung auf Open Source
Software genau planen und
umsetzen.

Open Source Software auch
für Dentallabore?
Auch für Dentallabore sind

sehr gute Open Source Pro-
dukte erhältlich und es können
im EDV-Bereich massiv Kosten
eingespart werden. Die Office-
Suite „Open-Office“ als Bei-
spiel kann Microsoft Office er-
setzen, zumal OpenOffice
100 % mit MS Office kompati-
bel ist.Sie können aus OpenOf-
fice z.B. ein Winword-Doku-
ment generieren und umge-
kehrt kann OpenOffice Win-
word-Dokumente importieren.
Als Computer-Betriebssystem
für Client und Server hat mitt-
lerweile die Open Source Soft-
ware „Linux“ das Betriebssys-
tem Windows technisch locker
überholt.
In der Bildbearbeitung ist die
Open Source Software Gimp
weit verbreitet. Wenn für die 
digitale Dentalfotografie nicht
gerade ein durchgängiger 
„Foto-Workflow“ notwendig
ist, so bietet Gimp in der jetzi-
gen Version äußerst leistungs-
fähige Funktionen, die den
Adobe Photoshop-Funktionen
in nichts nachstehen.
Die freie E-Mail-Client-Soft-
ware „Thunderbird“ von Mo-
zilla hat alle Funktionen für
eine reibungslose E-Mail-Ver-
waltung, inklusive Kalender-
funktionen, die als „Add-on“
hinzu installiert werden kön-
nen. Für den Internet-Browser
„Firefox“, ebenfalls von Mo-
zilla, gelten die gleichen Er-
weiterungsmöglichkeiten.
Es sei aber auch erwähnt, dass
gerade kleine Unternehmen
für den Einsatz von Open
Source Software gutes not-
wendiges Know-how besitzen
müssen, oder aber sich in die-
sem Bereich gut beraten lassen
sollten. Durch mangelnde
Kompetenz in einem Unter-
nehmen kann mittel- bis lang-

fristig auch wirtschaftlicher
Schaden entstehen.
Die folgende Liste soll nur ei-
nige ausgewählte Open Source
Software-Produkte vorstellen,
die für Dentallabore infrage
kommen:

Woher bekommt man 
Open Source Software?
Eine der umfangreichsten
Open Source Software-Quel-
len im Internet ist zweifelsfrei
Sourceforge (http:// source-
forge.net). Alle Projekte sind
unter ihrem Namen aufgelis-
tet. In den Projektinformatio-
nen wird beschrieben, wie die
Software- installiert wird und
unter welchem Betriebssystem
die Software läuft. Natürlich
kann auch mit der Google-
Suchmaschine nach Open
Source Software gesucht wer-
den.

Ausblick
Open Source Software ist
heute aus dem Softwarege-
schäft nicht mehr wegzuden-
ken.Viele sehr leistungsfähige
Open Source Softwarepro-
dukte sind in der letzten Zeit
entstanden und haben einen
beispiellosen Siegeszug hinter

sich,wie z.B.„Linux“.Die Open
Source Software braucht sich
überhaupt nicht hinter den
kommerziellen Software-Pro-
dukten zu verstecken, ganz im
Gegenteil, viele Open Source
Software sind in der Produkt-

qualität, Sicherheit, Funk-
tionsumfang und nicht zuletzt
technologisch weit überlegen.
In diesem Artikel wurde ge-
zeigt, dass der Einsatz von
Open Source Software viele
Vorteile, aber auch Nachteile
für Unternehmen bringt. Die
Unternehmen können durch
den gezielten strategischen
Einsatz von Open Source Soft-
ware massiv Kosten einsparen.
Das Gewicht der Nachteile von
Open Source Software – von
denen viele auf den noch über-
schaubaren Marktanteil von
Open Source Software zurück-
zuführen sind, wird dadurch
gegenüber den erheblichen
Vorteilen immer geringer.
Vor einer Einführung von Open
Source Software sollte unbe-
dingt eine exakte Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung durchge-
führt werden, um letztendlich
eine positive Entscheidung zu-
gunsten der Open Source Soft-
ware zu treffen.Ebenfalls müs-
sen Unternehmen, insbeson-
dere Kleinunternehmen,einen
Wissensaufbau im Bereich
Informationstechnologie vor-
nehmen, nur so kann auch
ein Open Source Software-
Einsatz zu einer erfolgrei-
chen Kostenersparnis füh-
ren.
In der Zukunft werden aller
Voraussicht nach immer
mehr Open Source Software-
Produkte mit hoher Pro-
duktqualität und großem
Funktionsumfang entstehen
und erfolgreich im Markt
platziert werden. Die Unter-
nehmen dürfen sich also
freuen und die EDV-Kosten
können somit weiter ge-
senkt werden.
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Anwendung Produkt Internet-Quelle

Bildbearbeitung für die 
digitale Dentalfotografie

Gimp (für Windows, Linux,
Unix, Mac)

www.gimpusers.de und
www.gimp.org

Vektorgrafik-Software Inkscape (für Windows,
Linux, Mac)

www.inkscape.org

Bildverwaltung Picasa (für Windows und 
Linux)

http://picasa.google.de

Office-Suite OpenOffice/OxygenOffice
(für Windows, Linux, 
Unix, in der kommenden
Version auch für Mac)

www.openoffice.org,
www.oxygenoffice.org 

Betriebssystem Linux Linux Kernel:
www.kernel.org
Beispiel-Distribution:
Ubuntu 
www.ubuntuusers.de
Beispiel-Distribution:
OpenSuse 
http://de.opensuse.org

Datenbanken MySQL (für Windows, 
Linux, Unix, Mac)

www.mysql.de

PDF-Software PDFCreator (für Windows) www.pdfforge.org

Finanzbuchhaltung GNUCash (für Windows, 
Linux, Unix, Mac)

www.gnucash.org/de

Content Management 
System (CMS)

Für CMS gibt es eine 
ganze Reihe von sehr guten 
Produkten. 
Eine kleine Auswahl:
Typo3, Typolight, Joomla,
Drupal, OpenEngine, Web-
site Baker

www.typo3.org 
www.typolight.org
www.joomla.org 
www.drupal.org
www.openengine.org
www.websitebaker.de

E-Mail-Software Thunderbird (für Windows,
Linux, Mac)

www.mozilla-europe.
org/de/products/thunder-
bird

Internet Browser-Software Firefox (für Windows, 
Linux, Mac)

www.mozilla-europe.
org/de/products/firefox

Webserver Apache (für Linux, Unix) http://ws.apache.org

Datenverschlüsselung TrueCrypt (für Windows, 
Linux, Mac)

www.truecrypt.org

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Burgard
Bavariastr. 18b
80336 München
Tel.: 0 89/54 07 07-00
Fax: 0 89/54 07 07-11
E-Mail: info@burgardsoft.de
www.burgardsoft.de

Adresse

Autor Thomas Burgard entwickelt
Dentallabor-Management-Software
und erstellt professionelle Internet-
auftritte für Unternehmen.

Der Autor
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