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Im März 2003 stand die Norddeutsche Af�nerie AG (NA) vor der Entschei-
dung, möglicherweise wichtige Teile der IT-Infrastruktur von proprietären
Produkten auf freie Software umzustellen. Die NA ist Europas gröÿter Kup-
ferhersteller und weltgröÿter Kupferrecycler, die IT-Leitung verantwortet
an den bundesdeutschen Standorten den Betrieb für ca. eintausend Nutzer.
Nach einer intensiven Planungs- und Evaluationsphase �el im August 2003
der Startschuss für die Migration der Datei- und Verzeichnisdienste auf Sam-
ba und OpenLDAP in Zusammenarbeit mit einem externen strategischen
Partner, der inmedias.it GmbH. Seit Ostern 2004 ist die neue Struktur live
und erreicht eine Verfügbarkeit von 99,7%, basierend auf einem Linux-Server
mit Standardhardware. Statt eingeplanter neunzig Tage Troubleshooting1 im
Anschluss an dieMigrationwaren nur fünf Tage notwendig, bis ein �geräusch-
loser� Tagesbetrieb erreicht war. Nicht nur die Anwender pro�tieren von der
gewonnenen Souveränität der Konzern-IT, auch die Mitarbeiter in der Sys-
temadministration sind hochzufrieden und erleben eine neue Qualität ihres
Arbeitsplatzes. Zudemwurde durch nicht mehr anfallende Lizenzkosten, aber
auch durch gesunkene Administrationsaufwände das Ziel einer spürbaren
Kostensenkung erreicht. Der nachfolgende Bericht vollzieht die Entschei-
dungs�ndung im Vorfeld der Migration nach, beschreibt Ausgangssituation,
Vorgehen und Ergebnis der Umstellung auf Open-Source-Software (OSS)
und beleuchtet harte und weiche Faktoren für den Erfolg einer umfassen-
den OSS-Migrationsstrategie in mittelständischen Unternehmen. Technische,
wirtschaftliche und soziale Komponenten werden in Betracht gezogen, und
eine Checkliste für die strategische Einführung freier Software wird vorge-
stellt. Der vor allem an Zusammenhängen interessierte Leser kann die stark
technischen Darstellungen des Abschnitts 4 überspringen.

1 Troubleshooting steht für das Auf�nden und Beseitigen von Fehlern und Störungen.
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1. Ausgangssituation, Motivation und Ziele für eine neue
IT-Gesamtstrategie

Die NA ist der weltgröÿte Kupfer-Recycling-Verwerter und Europas gröÿter Kupfer-
hersteller. Die Konzernstruktur ist vorwärtsintegriert, d. h. von der Kupfererzeugung
bis zur Kupferweiterverarbeitung liefert die NA alles aus einer Hand. In den vergan-
genen drei Jahren ist das Unternehmen und mit ihm seine IT dynamisch gewachsen,
und etliche neue Standorte in der Bundesrepublik wurden integriert.
Ständig steigende Systemzahlen, die enorme Breite der eingesetzten Software�

Lösungen (Novell, Microsoft, verschiedene Linux-Distributionen wie Mandrake, Red
Hat, SuSE) und ein dieses Szenario selbstverständlich begleitender Kostendruck stell-
ten Mitte 2003 die Ausgangssituation für die Evaluierung einer Migration der Datei-
und Verzeichnisdienste dar. Während aus wirtschaftlicher Sicht Einsparungen u. a. bei
den Lizenzkosten anvisiert wurden, galt das technische Augenmerk der Erhöhung
der Interoperabilität2 vor allem bei der Übernahme fremder IT-Infrastrukturen. Als
Ergebnis einer Homogenisierung3, aber auch als Ergebnis der auszuwählenden Lö-
sung selbst wurde eine Steigerung der Systemverfügbarkeit verlangt. Angesichts des
im ersten Ansatz vor allem aus Kostensicht attraktiven Lizenzmodells freier Soft-
ware lag es nahe, die Lösungen der OSS-Community in die Prüfung der Alternativen
einzubeziehen.

2. Entscheidungsvorbereitung

Auf der Wunschliste der IT-Verantwortlichen der NA stand eine möglichst einfache,
aber komplette technische Lösung, die bei sinkenden Kosten eine deutliche Erhöhung
der integrativen Fähigkeiten auf der Ebene der Infrastruktur und der Anwendung mit
sich bringt. Herstellerbindungen galt es auf das Notwendigste zu reduzieren, während
gleichzeitig ein breites Dienstleistungs- und Support-Angebot bezogen auf die zu
�ndende Lösung eine wichtige Bedingung für den produktiven Einsatz darstellte.
Die möglichen Optionen wurden einer eingehenden Analyse unterzogen, deren

Ergebnis sich im Netzdiagramm (Abbildung 1) widerspiegelt. Während freie Software
auf der Ebene der Lizenz- und Wartungskosten deutlich punktete, waren die Perso-
nalanforderungen für die P�ege einer Linux-Infrastruktur höher anzunehmen. Hier
wurden vor allem Schulungskosten berücksichtigt, aber auch das Gehaltsniveau von
Administratoren mit entsprechendem Wissen �oss in die Betrachtung ein.
Mit Fokus auf den technischen Bereich wurde eingeordnet, wie nah die mögli-

chen Lösungswege an die Anforderungen des Unternehmens bezogen auf Muss-,
Soll- und wünschenswerte Kriterien herankommen. Der Grad der notwendigen Pro-
zessanpassungen drückt aus, wie weit das Unternehmen umgekehrt im Rahmen einer
Umstellung auf die Software zugehen muss. Das komplexeste Produkt erhielt hier

2 Interoperabilität beschreibt die Möglichkeit, dass Systeme (Hard- oder Software) unterschiedlicher
Hersteller ohne hohen Aufwand zusammenarbeiten können.

3 Homogenisierung meint hier, dass Systeme unterschiedlicher Hersteller vermieden bzw. reduziert wer-
den sollen.
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Abbildung 1: Softwareanalyse

die besten Noten, tatsächlich sind die Abstände zwischen den Lösungen aber nach
Abgleich mit den tatsächlichen Anforderungen nicht mehr sehr deutlich.
Für ein Unternehmen wie die NA ist es von groÿer Bedeutung, in welcher Qualität

und Breite externe Unterstützung verfügbar ist, sei dies in Form von Dienstleis-
tungspartnern oder der Hilfe anderer Anwender und/oder Entwickler, die in einer
Community4 organisiert sind. Um diese Faktoren zutreffend beurteilen zu können,
bedarf es einer langfristigen Beobachtung von Produkten und Anbietern. Als eta-
bliertes Projekt in der Welt freier Software sticht Samba mit einer sehr regen und
leistungsfähigen Community heraus. Anzahl und Fähigkeiten der zur Verfügung ste-
henden Dienstleister mit dem jeweils geforderten Know-how sprachen für eine mit
einem Wechsel einhergehende deutliche Verbesserung. Hierbei ist anzumerken, dass
die Zahl der Anbieter mit tiefem Samba-Know-how geringer ist als diejenige der auf
Microsoft-Produkte spezialisierten Anbieter. Entsprechend wurde also die Qualität
und vor allem die Breite des Leistungsportfolios der Partner mit Fokus auf freie
Software deutlich höher eingeschätzt.
Das Ergebnis einer weitreichenden strategischen Entscheidung der IT-Abteilung

ist natürlich auch auf nicht-technischer Ebene im Unternehmen zu kommunizieren.
Während einerseits die Anbieter proprietärer Produkte stark für diese warben, bestätig-
te andererseits eine befragte Unternehmensberatung die grundsätzliche Tauglichkeit
eines Szenarios auf der Basis freier Software für den Unternehmenseinsatz. Auch die

4 Unter Community werden hier auch die Entwicklergemeinschaften im Closed-Source-Bereich verstan-
den.
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zunehmende Bekanntheit der Marke �Linux� förderte die schlieÿlich im März 2003
auf Vorstandsebene getroffene Entscheidung für die Evaluierung der Einführung
von Samba und OpenLDAP als Datei- und Verzeichnisdienst, zunächst als Ersatz der
Novell-Infrastruktur in der Konzernzentrale.

3. Evaluierungsphase

Im Juni 2003 begann die NA mit der Umsetzung der geplanten Migration in Form
einer Auswahl geeigneter Dienstleister. Gefragt war ein strategischer externer Partner,
der die wichtigsten Kriterien und idealerweise auch einige optionale Anforderungen
erfüllte. Die Liste der Muss-Kriterien führte hierbei die Ortsnähe an. Immerhin galt
es, die eigenen IT-Mitarbeiter so wissensbildend in das Projekt einzubinden, dass diese
nach der Umstellung in der Lage sein würden, die neue Infrastruktur im Tagesbetrieb
zu warten. Der zukünftige Partner musste zwingend ein sehr breites Portfolio im Be-
reich OSS vorweisen und durfte auch nicht auf eine bestimmte Distribution festgelegt
sein. Insbesondere alle bereits im Einsatz be�ndlichen Linux-Derivate waren abzude-
cken. Entsprechende Referenzen wurden abgefragt, und natürlich sollte die externe
Unterstützung bei all dem auch kostengünstig und �exibel erfolgen. Wenn dann noch
die Fähigkeit zum Blick über den �technischen Tellerrand� geboten wurde, konnte der
strategische Partner als gefunden gelten. Insbesondere gefragt war hierbei Fachwissen
rund umMicrosoft-basierte Netzwerke und Server-Produkte (wie MS Exchange) und
kommerzielle Produkte wie Oracle im Datenbankbereich.
Zwar gelang die Identi�zierung des geeigneten Anbieters nicht auf Anhieb, aber

im August 2003 war die Suche erfolgreich abgeschlossen. Die auf freie Software
spezialisierte inmedias.it GmbH erhielt den Auftrag, eine umfassende Testinstallati-
on vorzunehmen. Die durchgeführten Tests wiesen nach, dass die Portierbarkeit der
vorhandenen Struktur auf Samba/OpenLDAP (zunächst unter Laborbedingungen)
gegeben war. Bestätigt wurde insbesondere die Machbarkeit der Übernahme komple-
xer Skripte, Berechtigungen, Nutzdaten und User-/Gruppeninformationen aus der
vorhandenen Novell-Infrastruktur mit Hilfe der Standardschnittstellen des Novell
Directory Service (NDS).
Die IT-Mitarbeiter der NA waren in die Evaluierung von Beginn an eingebunden.

Entsprechend gelang der Wissenstransfer, sodass auch die Frage der Administrierbar-
keit der zukünftigen Infrastruktur positiv beantwortet werden konnte. DieMitarbeiter,
die bis dahin nur über Linux-Grundkenntnisse verfügten und mit ihrem Fachwissen
eher in der Microsoft- und Novell-Welt verortet waren, fanden sich in den neuen
Strukturen schnell zurecht. Unterstützt wurden sie hierbei u. a. von webbasierten
Verwaltungstools (z. B. LAM), die von der inmedias.it an die Bedürfnisse der NA
angepasst wurden.
Mit dem richtigen Partner, nachgewiesener technischer Machbarkeit und der Ak-

zeptanz der zukünftigen Infrastruktur bei den technischen Mitarbeitern konnte im
September 2003 die endgültige Entscheidung zur Umsetzung des in Abbildung 2
dargestellten Migrationsfahrplans herbeigeführt werden. Bedingung war hierbei, den
Umstieg für die ca. 1 000 Anwender trotz des 24-Stunden-Betriebs möglichst unauf-
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Abbildung 2: Migrationsfahrplan, Ziel: integrierte und kostengünstige File/Print-Lösung

fällig zu gestalten. So wurde als Ziel eine �stille� Migration über die Osterfeiertage
2004 de�niert.

4. Vorbereitung

Die Aufgabenstellung bestand vor allem darin, einen konsistenten Übergang von Nut-
zerinformationen, -rechten und ca. einem Terabyte Nutzdaten zu gewährleisten. Als
besondere Herausforderung kam die Übernahme einer äuÿerst komplexen Struktur
von Login-Skripten aus dem NDS hinzu. Die Grundlage der neuen Infrastruktur
bildet ein Standard-Server-System mit zwei Prozessoren, auf dem Red Hat Enterprise
Linux Version 3 Advanced Server (AS) installiert wurde.
Um die Datenübernahmen testen und zum Stichtag �auf Knopfdruck� durch-

führen zu können, wurden vom externen Partner umfangreiche Skripte entwickelt.
Weitere Skripte dienten dem Konsistenznachweis, wobei die transferierten Daten und
Rechte mit den ursprünglichen zu vergleichen waren. Samba als Dateidienst wurde
unter anderem durch den Einsatz in der Linux-Welt nicht ganz alltäglicher erweiterter
Zugriffsrechte, so genannter Access Control Lists (ACLs), auf den Bedarf der NA
zugeschnitten. Eine webbasierte Administrationsober�äche wurde geschaffen, wo-
bei der im Red Hat AS enthaltene Webserver durch eigens erstellte Pakete individuell
angepasst wurde. Für das als Verzeichnisdienst eingesetzte OpenLDAPmussten Sche-
mata de�niert werden, die eine spätere Integration weiterer und derzeit in anderen
Verzeichnisdiensten beheimateter Anwendungen vorsehen. Einen Überblick über die
einzelnen Schritte und verwendeten Tools bei der Migration verschafft Abbildung 3.
Im Zuge der Migrationsvorbereitung wurden zunächst einzelne, den Standard des

Unternehmens repräsentierende Clients in einer ausgedehnten Testphase auf ihr Zu-
sammenspiel mit der neuen Architektur getestet. Das Verhalten der in den typischen
Anwendungsfeldern verwendeten Software sowie die mit der Migration verbundenen
Arbeitsabläufe wurden ermittelt. Auf Basis dieser Erkenntnisse fand die Umstellung
auf das neue System zunächst für �unkritische� Abteilungen statt � u. a. für die IT�
Abteilung selbst sowie Abteilungen, die wenig mit Datei-Servern arbeiten.
Während dieser Phase konnten die Clients und die Server-Kon�guration optimal
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Abbildung 3: Migrationspfade

aufeinander abgestimmt werden, sodass der Abschluss dieser Phase den Weg für
die eigentliche Migration freimachte. Die Client-Migrationsstrategie wurde nun in
enger Zusammenarbeit beider Seiten erstellt, wobei die Rahmenbedingungen extern
vorgegeben wurden. Die Arbeit an den von der NA standardisierten Clients und die
Beschaffung und Organisation der nötigen Arbeitskräfte wurden von der NA geplant
und durchgeführt.

5. Umstellung

Einige Wochen vor der für Ostern 2004 geplanten �stillen� Migration waren die Vor-
bereitungen abgeschlossen. So konnte am Vorabend der Datenbestand auf den neuen
Server migriert werden, wobei während der Umstellung eine ständige Synchronisation
mit dem alten Server-Verbund stattfand. Auf diese Weise war für bereits umgestellte
und noch umzustellende Clients stets ein konsistenter Bestand gewährleistet. Bei den
notwendigen Umstellungen an den 800 Client-PCs traten kaum Probleme auf, sodass
die Migration vorzeitig abgeschlossen werden konnte � die Osterfeiertage wurden
entgegen der Planungen nicht gänzlich benötigt. Insgesamt konnte die geforderte Ge-
räuscharmut (lies: minimale Stillstandzeiten, minimale spürbare Auswirkungen für die
Nutzer) gewährleistet werden. Die Migration darf als äuÿerst erfolgreich umgesetzt
gelten, womit sich die Aufmerksamkeit auf das Systemverhalten im Alltagsbetrieb
richtete.
In der Projektplanung waren für die ersten sechs Wochen unter Last intensive

Beobachtung und Nachbesserungen vorgesehen. Tatsächlich wurden nur fünf Tage
benötigt, um die �Kinderkrankheiten� der neuen Infrastruktur zu heilen. So führte
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Abbildung 4: Entwicklung der NA-IT in Zahlen I

eine vom Hersteller ungenügend ausgeführte Kernel-Kon�guration zu Performance-
problemen seitens des Red Hat Advanced Servers bei hoher Input-Output-Beanspru-
chung. Diese Schwierigkeit konnte vom externen Partner durch geeignete Kernelpa-
rametrisierung schnell aus der Welt geschafft werden. Ein Kompatibilitätsproblem in
der Zusammenarbeit von Microsoft Of�ce 97 und Samba 3.0 führte zu fehlerhaft
gesetzten Schreib- und Leserechten. Hier zahlte sich die gute Integration der inme-
dias.it in die Linux-Community � aus eine ausführliche Fehlerdiagnose versetzte die
Samba-Entwicklergemeinschaft in die Lage, das Problem schnell zu bearbeiten. Ein
erarbeiteter Workaround und eine nachträgliche Erweiterung des Server-Hauptspei-
chers waren die bis heute (Stand: September 2004) letzten notwendigen Korrekturen
des neuen Systems. Der stabile und fehlerarme Betrieb bewirkt, dass im hausintern
geleisteten Anwender-Support keine besonderen Aufwände entstehen � und auch im
unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Umstellung nicht entstanden.

6. Technisches Ergebnis

Zwar ist eine IT-Infrastruktur wie so viele andere Dinge nie �fertig�, das Projekt
konnte aber im April 2004 abgeschlossen werden und ist in sämtlichen Details als
Erfolg zu werten. Im IT-Rechenzentrum der NA versorgt heute ein einzelner Server
mit Samba 3.0 und OpenLDAP rund 1 000 Nutzer. Vor der Umstellung wurde die
Aufgabe mit vier parallelen Server-Systemen gelöst.
Der Ausfallsicherheit dient einWarm Standby Server, der in regelmäÿigen Abstän-

den seine Datenbestände mit denen des Haupt-Servers abgleicht. Die Verfügbarkeit
der gesamten, im 365-Tage-/24-Stunden-Betrieb stehenden IT-Infrastruktur ist auf
durchschnittliche 99,7% gestiegen (vgl. Abbildung 4). Dies ist vor allem der Stabili-
tät der neu eingeführten zentralen Dienste und einer ab 2002 (es wurden zunächst
Datenbankserver auf Linux umgestellt) verfolgten Strategie des verstärkten Einsatzes
von Linux zuzuschreiben.
Das zentrale LDAP-Verzeichnis erschlieÿt die Möglichkeit der Integration weiterer

Dienste, die derzeit noch separat arbeiten. Umgesetzt wurde diese Integration bereits
für den eingesetzten http-Proxy (Squid). Die Einbindung des E-Mail-Servers wird
gegenwärtig vorbereitet. Neben der Dienstintegration (mit dem Ziel eines Single�
Sign-On) ist auch die Standortintegration vorgesehen. Das LDAP-Verzeichnis kann
�exibel auf weitere Standorte und Server repliziert werden.
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Abbildung 5: File/Print-Dienste nach der Umstellung

Mit der Projektdurchführung ging eine weitere Homogenisierung der gesamten
Infrastruktur einher. So hat sich die Zahl der eingesetzten Linux-Distributionen re-
duziert, und im gesamten Unternehmen �nden die Anwender eine einheitliche Win-
dows-Anmeldung (nur noch Windows-Client, nicht mehr Novell/Windows) vor.
Das Backup ist über eine Tape-Library (Magnetbandbibliothek) an einem dezi-

dierten Backup-Server realisiert. Für die Druckdienste wurde eine dezentrale Lösung
gewählt. Abbildung 5 stellt dar, wie die zentralen Datei- und Verzeichnisdienste sich
nach der Umstellung in die IT-Struktur der NA einfügen.

7. Ganzheitliches Ergebnis

Durch eingesparte Lizenzkosten ergibt sich ein sofort messbarer wirtschaftlicher
Erfolg der Umstellung. Wie in Abbildung 6 (dunkel unten: Systeme bei der NA,
heller darüber: Systeme bei Tochterunternehmen, dunkler oben: Aufwände für ex-
terne Dienstleister) dargestellt, konnten die Aufwendungen für Lizenzen trotz stetig
steigender Systemzahlen dort stark gesenkt werden, wo freie Software eingeführt wur-
de. Interessanterweise sind aber auch die Administrationskosten stark gesunken. Die
Erwartungshaltung, das zunächst unbekannte neue System würde zu höheren Admi-
nistrationskosten führen, wurde also erfreulicherweise enttäuscht. Dies ist neben dem
gelungenen Wissenstransfer auf die IT-Mitarbeiter der NA vor allem dem problemlo-
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Abbildung 6: Entwicklung der NA-IT in Zahlen II

sen Tagesbetrieb geschuldet. Auch die effektiven Administrationstools tragen eben-
falls zum erfreulichen wirtschaftlichen Erfolg der Umstellung bei � im Gegensatz zur
ursprünglichen Erwartungshaltung, die davon ausging, nach der Umstellung bei der
Administration weitgehend auf die Kommandozeile angewiesen zu sein. Schlieÿlich
wirkt die im technischen Bereich konstatierte hohe Interoperabilität kostensenkend, da
sich die technischen Anforderungen einer stark verteilten IT deutlich effektiver erfül-
len lassen. Die bei der Migration entstandenen Kosten amortisieren sich im Ergebnis
bereits nach knapp neun Monaten.
Zwar bietet die neue Infrastruktur faktisch weniger Funktionalität als die zuvor ein-

gesetzten Novell Directory Services. Das heute eingesetzte Gespann aus Samba und
OpenLDAP deckt aber dennoch mehr Funktionen ab, als wirklich benötigt werden.
Im Ergebnis ist eine hundertprozentige Erfüllung der tatsächlichen Bedürfnisse einer
IT mit ca. 1 000 Nutzern festzustellen. Bezogen auf die zu leistende Integration von
verteilten Standorten mit unterschiedlicher technologischer Historie weist die neue
Infrastruktur eine Mächtigkeit auf, die von einer heterogenen5, proprietären Struktur
kaum erreicht werden kann. Damit erhöht sich mit der Flexibilität auch die Vorher-
sagbarkeit von Kosten und Machbarkeit der Integration zukünftiger Unternehmens-
standorte und -töchter. Die gewonnene Planungssicherheit ist ein gutes Fundament
für eine IT-Strategie, die über die Aufrechterhaltung des Betriebes hinausgeht.
Das Projekt hat aufgezeigt, dass bei der Betrachtung von freier Software nicht

ausschlieÿlich technisch eine Liste von Features und wirtschaftlich die einzusparen-
den Lizenzkosten ein Rolle spielen sollten. Die strategischen Vorteile von OSS sind

5 Heterogen bedeutet hier, dass Produkte/Technologien unterschiedlicher Hersteller in einem System zu
�nden sind.
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dann am besten zu realisieren, wenn deren Entstehungsprozess beobachtet und in
die Überlegungen einbezogen wird. Die Existenz einer starken Community, die ein
bestimmtes Produkt entwickelt und ein Kontakt zu dieser Entwicklergemeinschaft
sind ein wichtiger Erfolgsfaktor beim Einsatz freier Software. Diesen Faktor und
technisches Know-how können, wenn das entsprechende Wissen im Unternehmen
(noch) nicht vorhanden ist, spezialisierte Dienstleister, wie der im abgeschlossenen
Projekt federführende, verfügbar machen.
Die Bildung eines Teams aus den IT-Mitarbeitern der NA und externen Linux-Spe-

zialisten hat einen effektiven Wissenstransfer möglich gemacht. In der Folge konnte
ganz auf gesonderte Schulungen für das Fachpersonal verzichtet werden. Bemerkens-
wert ist hierbei, dass die im Vorfeld der Migration skeptischen IT-Mitarbeiter einen
spürbaren Motivationsschub aus den neuen Qualitäten ihres täglichen Arbeitsumfel-
des gewonnen haben. Die strategischen Vorteile aus Sicht des Unternehmens decken
sich hier in idealer Weise mit den Verbesserungen für die IT-Mitarbeiter.

8. Ausblick und Ableitungen für eine OSS-Gesamtstrategie

Die NA wird die Umstellung ihrer IT auf Linux und freie Software weiter vorantrei-
ben. Zunächst meint dies vor allem die intensive Nutzung der Integrationspotentiale
der eingeführten Datei- und Verzeichnisdienste. So wurde bereits ein Unternehmens-
standort mit MS-Domänenstruktur (durch eine Vertrauensstellung) mit dem zentralen
Samba-Server integriert. Die Ablösung der Dateidienste am Standort und die Auf-
stellung eines replizierenden OpenLDAP-Servers werden derzeit (Stand: September
2004) umgesetzt. Mit dem durch die Zusammenarbeit mit der inmedias.it gewonne-
nen Know-how konnten die IT-Mitarbeiter der NA zudem bereits einen kleineren
Unternehmensstandort in Eigenregie migrieren.
Doch nicht nur die weitere Homogenisierung der Infrastruktur steht im Fokus

der IT-Planung. Auch im Anwendungsbereich, bei der Unternehmensplanung und
bezogen auf Desktopbetriebssysteme wird die Entwicklung der einschlägigen OSS�
Projekte beobachtet. Hierbei ist gut vorstellbar, dass Softwareentwickler der NA sich
an solchen Projekten beteiligen und ihre Beiträge entsprechend dem Prinzip Open
Source zur Verfügung stellen.
Freie Software und Linux als Systemplattform können mächtige Tools und Bau-

steine bei der Gestaltung einer leistungsfähigen Infrastruktur darstellen. Aus der Er-
fahrung der NA leiten die Autoren fünf Empfehlungen für den Umgang mit OSS
ab:

� Beobachten Sie den OSS-Markt,
� Prüfen Sie die Alternativen zu Closed-Source-Software,
� Schätzen Sie das strategische Potential von OSS-Lösungen,
� Suchen Sie sich kompetente Partner,
� Konstruieren Sie Ihr eigenes, umfassendes OSS-Einsatzmodell.
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