
To: Martin Modlinger [#134223] 
Subject: RE: Open-Source Anwendungen und Betriebssysteme [#134223] 
Attachments: List of EU-OSHA hosting environments.pdf 

Dear Mr Modlinger, 

In response to your specific request, please find attached the list of information we are in a 
position to provide.  

Kind Regards, 

Mr Andrea Baldan 

Head of Unit | Resource and Service Centre 
European Agency for Safety and Health at Work 

Santiago de Compostela 12 | 48003 Bilbao | Spain 
Telephone: +34 944 358 322 | Fax: +34 944 35 8401 
E-mail: deprado@osha.europa.eu | Web: http://osha.europa.eu/

Free subscription to our newsletter: http://osha.europa.eu/oshmail/

The information contained in this message and attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee and may be confidential. If you are 
not the intended recipient, you are notified that any dissemination of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, 
please notify us immediately by return of this e-mail.This communication does not constitute any formal commitment on behalf of the European Agency for Safety 
and Health at Work. The integrity of this message sent over the internet cannot be guaranteed and therefore the European Agency for Safety and Health at Work 
will accept no liability for any improper functioning of the systems involved. 
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LIST OF EU-OSHA HOSTING ENVIRONMENTS 

Environment 

Name 
Technology Instances 

Corporate Drupal 
 https://osha.europa.eu 
o including our LDAP server 

OIRA Plone 
 https://client.oiraproject.eu/ 
 https://admin.oiraproject.eu/ 

Campaign Drupal 
 https://healthy-workplaces.eu 
 https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/ 

Other Drupal Sites Drupal 

 https://www.napofilm.net 

 https://oiraproject.eu/ 

 https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/ 

 https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/ 

 https://eguides.osha.europa.eu/stress/ 
 https://eguides.osha.europa.eu/dangerous-substances/ 

Piwik Piwik / Matomo 
 https://piwik.osha.europa.eu/ 
 https://piwik-logs.osha.europa.eu/ 

Data Visualisation 
Tools 

Pentaho 
 https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh 

 https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs 
 https://visualisation.osha.europa.eu/infosystem 

ESENER R  https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener/2014  

OSHWiki Mediawiki  https://oshwiki.eu/ 
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From: Martin Modlinger [#134223]
To: Documentation Request
Subject: Open-Source Anwendungen und Betriebssysteme [#134223]
Date: 26 April 2019 15:37:18

Antrag nach EU-Verordnungen 1049/2001 sowie 1367/2006

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Basis der Verordnungen 1049/2001 sowie 1367/2006 bitte ich Sie um Übersendung von Dokumenten, die
folgende Informationen enthalten:

(1) Welche Open-Source-Anwendungen und Betriebssysteme und welche proprietären Anwendungen und
Betriebssysteme werden in Ihrer Behörde eingesetzt? Hier bitte ich zudem um mindestens folgende Details:
a. Name der quelloffenen Anwendungen
b. Name der quelloffenen Betriebssysteme
c. Name der proprietären Anwendungen
d. Name der proprietären Betriebssysteme
(2) Für welche Aufgaben werden diese Anwendungen und Betriebssysteme jeweils eingesetzt?
(3) Welchen Anteil haben Open-Source-Anwendungen und Betriebssysteme gegenüber proprietären
Anwendungen und Betriebssystemen?
(4) Welchen Anteil haben offene Standards und Datenformate?
(5) Welche Kosten (nach Anschaffungskosten und laufenden Kosten aufgeschlüsselt) entstanden in den letzten
drei Kalenderjahren jeweils einerseits für Open-Source-Betriebssysteme und -Anwendungen, andererseits für
proprietäre Betriebssysteme und Anwendungen?
(6) Welche zusätzlichen Kosten, nach Kostenarten aufgeschlüsselt, entstanden in den letzten drei
Kalenderjahren darüberhinaus jeweils für Schulungen, Fortbildungen, Betreuung oder ähnliches, einerseits bei
Open-Source-Betriebssystemen und -Anwendungen, andererseits bei proprietären Betriebssystemen und
Anwendungen?

Bitten senden Sie mir Ihre Antwort in einem maschinenlesbaren Format, z.B. als .csv, .ods oder .xlsx.

Vielen Dank.

Ich möchte Sie um eine Empfangsbestätigung bitten und danke Ihnen für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

Martin Modlinger
m.modlinger.1.42ntc4xkk3@fragdenstaat.de

Postanschrift
Martin Modlinger
Martin Modlinger
Augustenfelder Str. 6
85221 Dachau
Deutschland

--
Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice https://fragdenstaat.de versendet. Antworten werden
ggf. im Auftrag der Antragstellenden automatisch auf dem Internet-Portal veröffentlicht. Falls Sie noch Fragen
haben, besuchen Sie https://fragdenstaat.de/hilfe/fuer-behoerden/
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