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Vorwort
Bei vielen Anwendern ist die Wahl des Betriebs-
systems zu einer  Art  „Ersatzreligion“ geworden,
und oft  wird mit unbewiesenen oder nicht rele-
vanten Fakten argumentiert! Es gibt aber kein Be-
triebssystem, dass ausschließlich Vorteile und kei-
ne  Nachteile  mit  sich  bringt.  In  diesem kurzen
Statement zum Betriebssystem „LINUX“ wird ver-
sucht die „Lage der Dinge“ so sachlich wie mög-
lich darzulegen, damit sie sich auf dieser Grundla-
ge selbst ein Bild machen können.

Rechtliche Grundlagen

Von zentraler Bedeutung, wenn es um das Thema
„LINUX“ geht ist die GPL (General Public License).
In  ihr ist geregelt,  unter  welchen Voraussetzun-
gen das Betriebssystem weiter gegeben werden
darf.  Die GPL macht LINUX zu einem freien Be-
triebssystem. Das Wort „frei“ bedeutet in diesem
Zusammenhang  aber  mehr  als  nur  „kostenlos“.
Vielleicht  noch wichtiger  als  das  „kostenlos“ ist
die freie Verfügbarkeit des Quellcodes von LINUX!
Dieser  Aspekt  ist  für  den „normalen“ User  viel-
leicht nicht entscheidend, aber er beinhaltet zwei
Punkte,  die  LINUX gegenüber anderen Betriebs-
systemen  einen  entscheidenden  Vorsprung  lie-
fert: Transparenz und Sicherheit!
Waren vor 20 Jahren diese beiden Themen noch

von  untergeordneter  Wichtigkeit  im  IT-Bereich,
sind es inzwischen die beiden zentralen Themen!

Transparenz und Sicherheit
Im realen Leben würde wirklich niemand auf die
Idee kommen sich  eine  Anschaffung  zu  leisten,
bei  der  ihnen  der  Lieferant/Hersteller  aber  ver-
schweigt wie das „Innenleben“ aussieht!  Dieses
Verhalten wird noch auf die Spitze getrieben, in-
dem  man  sich  die  fehlende  Transparenz  auch
noch teuer bezahlen lässt! Verlangt ihr Lieferant
einen  Sonderzuschlag  für  schlecht  gelieferte
Ware?
Vielleicht wäre diese Vorgehensweise noch akzep-
tabel, wenn dadurch ein erhöhtes Maß an Sicher-
heit erreicht werden könnte. So wie es aussieht,
ist aber genau der gegenteilige Effekt eingetreten
–  ein  Blick  in  entsprechende Veröffentlichungen
reicht.
Wegen der Fairness soll hier allerdings nicht uner-
wähnt bleiben, dass nicht alle sicherheitstechni-
schen Probleme alleine auf ein eingesetztes Be-
triebssystem  zurückzuführen  sind.  Der  Problem
liegt  hier  etwas  tiefer.  „Monokulturen“  sind ein-
fach  anfälliger  gegenüber  Krankheiten  als  eine
„gesunde Mischkultur“!

Technische Grundlagen
Auch wenn Sie kein Linux-User sind, dürfte es all-
gemein bekannt sein, dass Linux im Server-Seg-
ment  die  erste  Wahl  ist.  Aber  auch  im  Desk-
top-Einsatz steht dieses Betriebssystem in nichts
den kommerziellen Produkten nach! 

Distributionen
Im professionellen Einsatz benutzen wir größten-
teils die Distributionen Debian und Ubuntu.

Softwareverwaltung
Im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen wird
benötigte Software einfach aus den vorhandenen
Repositories nachgeladen und automatisch instal-
liert,  und zur  Verwendung bereitgestellt.  Lizenz-
kosten fallen hierbei nicht an! Einmal in den Ge-
nuss dieser  Art  von Softwareverwaltung gekom-
men, werden Sie diesen Vorteil sicher nicht mehr
missen wollen!

Grafische Oberfläche
Die GUI können Sie sich aussuchen. Ressourcen-
schonend und sachlich einfach, oder blitzend, ro-
tierend mit 3-D-Effekten und RAM-fressend.
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Planung
Wenn Sie bereits ein bestimmtes Betriebssystem
bevorzugt im Einsatz haben, ist die schrittweise
Umstellung  am sinnvollsten.  Wird  Ihr  Unterneh-
men ganz oder teilweise neu mit Software ausge-
stattet, ist es unter Umständen einfacher von An-
fang an auf das leistungsfähigere und sichere Be-
triebssystem zu setzen.

Gemischter Einsatz
Oft ist es der Fall,  dass bestimmte Softwarepro-
dukte  nicht  für  jedes  Betriebssystem  bereitste-
hen, und dass obwohl Ihnen der „Premium Sup-
port“ des Softwarelieferanten zugesichert wurde.
Auf Dauer sollten Sie diese Situation ändern! In
der  Übergangsphase  ist  es  aber  kein  Problem
eine  Workstation  mit  zwei  oder  gar  mehr  Be-
triebssystemen auszustatten.  Es  stellt  i.A.  auch
kein  Problem dar,  wenn  verschiedene  Betriebs-
systeme parallel zum Einsatz kommen. 

Alleiniger Einsatz
Ein zu 100% alleiniger Einsatz eines einzigen Be-
triebssystems würden wir nicht empfehlen – auch
nicht im Falle Linux! Es wird immer wieder Situati-
onen geben, in denen man zum Testen von Hard-
und Software ein weiteres Betriebssystem benö-
tigt, und sei es ausschließlich zu diesem Zwecke.

Migration
Die Umstellung des Betriebssystems ist eine Sa-
che,  die  Nutzung  der  eingesetzten  Software  ist
eine  Andere!  Manchmal  müssen Datenbestände
zuerst  exportiert,  und  später  wieder  importiert
werden.

Umsetzung
Im  Normalfall  werden  keine  neuen  Hard-
ware-Komponenten  benötigt.  Im  Gegensatz  zu
anderen Betriebssystemen läuft  Linux auf  (fast)
jeder Hardware. Ausgenommen die Hardware, die
speziell auf ein bestimmtes Betriebssystem zuge-
schnitten ist.

Laufender Betrieb
Diesen Punkte können Sie wörtlich nehmen „lau-
fender Betrieb“, also fortlaufender Einsatz! Es ist
nichts  besonderes,  wenn Rechner  mit  Linux  als
Betriebssystem mehrere Jahre nicht neu gestartet
werden müssen bzw.  wurden! Software-  und Si-
cherheitsupdates,  Installation  und  Konfiguration
von Software sowie Wartungsarbeiten werden im
laufenden  Betrieb  erledigt.  Der  Anwender  kann

seine Arbeit weiter verrichten, während zwei wei-
tere  Personen  gleichzeitig  auf  diesem  Rechner
Updates  und  die  Installation  neuer  Software
durchführen.

Anpassungen
Anpassungen beziehen sich meistens auf das Hin-
zufügen neuer Hardware bzw. die Installation neu-
er Software und die Anpassung der Benutzerrech-
te. 

Wartung und Service
Vergessen Sie die Zeiten an denen ein Rechner
wegen  Wartungsarbeiten  nicht  genutzt  werden
kann, oder den Einsatz von fragwürdigen Remote-
Desktop-Fernzugriffs-Software-Lösungen,  bei  de-
nen  der  Datenaustausch  auch  noch  über  einen
dritten  „Service-Anbieter“  erfolgt!  Arbeiten  am
System werden zu 100% über eine sichere VPN-
Verbindung  durchgeführt!  Selbstverständlich  ist
die „VPN-Software“ im System enthalten!

Eingesetzte Software
Eingesetzt wird Linux in den Distributionen Debi-
an und Ubuntu (jeweils die neuesten Versionen).
Sonstige Software nach Bedarf aus den jeweiligen
Repositories.
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