
Einladung zur Fachscha�ssitzung
Mathematik & Informatik

5. November 2014

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

hiermit laden wir Euch herzlich zur Sitzung der Fakultätsfachschaft Mathematik & Informatik
ein. Diese Sitzung wird statt�nden

am Mittwoch den 5. November 2014,
um 20:00 Uhr s.t.

im Fachschaftsraum, INF 305, Raum 045.

Die bisherige Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

1. Begrüßung
2. Beschluss des Protokolls der vergangenen Sitzung
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Lizenzmodelle im Informationstechnologischen Betrieb?
5. KomaKartenspiel
6. Viele kleine Baustellen und ein Strauß voll Buntes (Verschiedenes)

Im Anhang �ndet Ihr weitere Erklärungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten. Wir freuen
uns, Euch zahlreich zur Sitzung am Mittwoch begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen!

Fachschaftsrat Mathematik & Informatik

T 06221 54-4167
u 06221 54-4271

B mathphys@uni-hd.de
h�p://mathphys.uni-hd.de

Fachscha� MathPhys
Im Neuenheimer Feld 305
Raum 045
69120 Heidelberg

mailto:mathphys@uni-hd.de
http://mathphys.uni-hd.de
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Erläuterungen zu TOPs der Fachscha�ssitzung
Mathematik & Informatik

TOP 4: Lizenzmodelle im Informationstechnologischen Betrieb?

Liebe Fachschaft,
auf Hinweis von Johannes schreibe ich Euch eine kurze email, um was es mir geht:
Die Frage war: "Gib’ts eigentlich irgend eine Veranstaltung die auf die unterschied-
lichen Lizenzmodelle in Bezug auf OpenSource, Proprietär, Bibliotheken (Java bspw.)
hinweist oder sogar diskutiert? Das ist ja schon ein ziemlicher Wald bei dem man
sich schnell selbst ins Bein schießen kann. Oder muss das jeder für sich lernen?"
Konkret habe ich da folgendes im Hinterkopf:
GPL-Lizenz (recht umfangreich, "regelmäßigeërweiterungen und Untergruppen),
die für gewöhnlich mit Linux und verwandten Derivaten in Verbindung steht und
im Grunde verlangt, das sämtliche Modi�kationen etc. auch wieder verö�entlicht
werden müssen. Also hat man beispielsweise einen besonders e�zienten Algorith-
mus entwickelt und das ganze in einer OpenSource-Umgebung umgesetzt (bspw.
in den Kernel von Linux implementiert) darf der eigene Algorithmus im grunde nie
wieder kommerziell verwertet werden. In wie weit "nie"wirklich "nie mehr"bedeutet,
wäre dabei eine Frage oder gibt es doch möglichkeiten, so etwas ümzukehren".
BSD-Lizenz (kurzer Regelsatz, sehr übersichtlich und (in meinen Augen) deutlich
fairer gehalten), was insbesondere mit Open-/Free-BSD und ähnlichen Derivaten
entstanden ist. Unter anderem die PS4 und OS X bauen ja auf diesem Lizenzmo-
dellen auf. Jeder kann den verö�entlichten Code verwenden und frei modi�zieren,
ist jedoch nicht dazu verp�ichtet, eigene Code-Bausteine zu verö�entlichen und
darf diese auch kommerziell nutzen.
Bibliotheken (C++, Java, ... (abseits der Standarsbibliotheken), bei deren Verwen-
dung man Lizenzgebühren abführen muss. Hat man also eine tolle Bibliothek ge-
funden, die super e�zient funktioniert, bspw. bei Oracle (die für den Enterprise-
Einsatz gedacht ist), hat aber die "Lizenz-Bestimmungen"nicht wirklich beachtet,
steht man för einer schön geschriebenen Anwendung, die weder kostenlos ver-
trieben werden darf und bei kostenp�ichtigem Vertrieb, "lebenslange"Gebühren
(in welchen Gebührenmodellen? also monatlich, pro verkaufte Einheit, Anzahl der
Aufrufe der Anwendung) abdrücken.
Codecs (bspw. MPEG4), die bis zu einer gewissen Anzahl an "Clicks"kostenlos sind,
jedoch ab einer bestimmten Anzahl an Nutzern, teilweise sehr emp�ndliche Ge-
bühren verlangen, bspw. je Click (im Internet) 0,05€ etc. In dem Kontext wird es
sehr interessant, wie sich diese ganzen Online-Geschäft wie google und Co wirk-
lich �nanzieren. Werbeeinnahmen alleine sind es sicher nicht. In dem Zusammen-
hang kann man auch Verwertungsgesellschaften wie die VG Wort und VG Biild
oder VG Media nennen.
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Da das eine ganze Menge an unterschiedlichen Faktoren sind, die jeder für sich
wieder gewaltig ausdi�erenziert werden können, aber einen großen Ein�uss auf
die eigene Freiheit bei der Arbeit mit Computersystemen und Software haben
(bspw. CUDA - Proprietär (ab wann kostet das konkret Geld, wenn man es nutzt,
oder doch nicht?) und OpenCL (was unter Gesichtspunkten der völligen Freiver-
fügbarkeit entwickelt wird (wie �nanziert sich diese Einrichtung wieder? Über
Lizenzen, nur Spenden oder wieder unternehmerisch?).
Daneben gibt es noch hunderte wenn nicht tausende anderer Lizenzmodelle oder
mehr...
Ich ho�e das hat verdeutlicht, worauf ich hinaus will. Als Anfänger in Informatik
und angrenzenden Gebieten denkt man darüber nicht groß nach und wenn man
sich das alles selbst erarbeiten muss, ist man ziemlich damit beschäftigt. Daher
die Frage nach einer Veranstaltung, die sich konkret mit diesen Fragestelltungen
auseinandersetzt.
Liebe Grüße, Tobias

TOP 5: KomaKartenspiel

Es geht um den kauf von KoMa-Kartenspielen zum Weiterverkauf an unsere Studis sowie zum
Nutzen bei FS-Spieleabenden etc.

Eine schöne Menge wären denke ich 200 oder mehr. Wen es interessiert kann sich das Kar-
tenspiel in den aktuellen DMV-Mitteilungen ansehen, dort gibt es einen schönen Artikel über
das Kartenspiel.

TOP 6: Verschiedenes

Dinge, die sich erst kurzfristig ergeben haben, oder Mitteilungen für die kein eigener TOP
angekündigt wurde können unter diesem Tagesordnungspunkt besprochen werden. Solange
keine besondere Dringlichkeit vorliegt, sollen hier keine Beschlüsse gefällt werden, sondern es
soll nur informiert und gegebenenfalls kurz diskutiert werden.


