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Freeware – Definition (1) 

Eine allgemeine Begriffsbestimmung: 

 Freeware, wörtlich übersetzt: „Freie Ware“ 
bezeichnet im Allgemeinen Software (SW), d.h. 
Programme mit zugehörigen Daten, „...die 
kostenlos abgegeben wird und beliebig kopiert, 
weitergegeben und verändert werden darf“*). 

 

*) Zitat: Duden. Entspricht der Definition für „Freie Software“ von GNU GPL (GNU‘s not Unix, General Public License) 



Freeware – Definition (2) 

*) Quelle: http://www.gnu.org/ 

Das Bild stellt die Sicht der Free 

Software Foundation dar, nach der 

bedeutet Freie Software, „dass Nutzer 

die Freiheit haben Software 

auszuführen, zu kopieren, zu 

verbreiten, zu untersuchen, zu 

ändern und zu verbessern. Freie 

Software ist daher eine Frage der 

Freiheit, nicht des Preises. “ *) 

 

Der englische Begriff „freeware“ ist 

nicht eindeutig und wird im 

Weiteren für kostenlos genutzt. 



Freeware - Einschränkungen 

Beispiele möglicher Nutzungsbeschränkungen: 

 Der Autor (Urheber) kann die Verwendung 

durch Lizenzbestimmungen einschränken 

 Nur für privaten Gebrauch 

 Für Schulen  und Hochschulen 

 Für Lehrkräfte, Schüler oder Studenten 

 Als Erweiterung anderer (kommerzieller) Software 



Freeware – Varianten (1) 

 Demo- (Test-)versionen von Vollprogrammen 

 zeitlich beschränkt  

 Nutzungsdauer (z.B. x Stunden, Tage, Monate) 

 funktionsbeschränkt („Crippleware“, verkrüppelte 

SW) 

 kein Drucken, kein Speichern, wesentliche 

Bearbeitungsfunktionen fehlen 



Freeware – Varianten (2) 

 Lite-(Leicht)versionen (lassen volle Nutzung zu) 

 alte (ehemals) kommerzielle Versionen 

(Abandonware: fallengelassene SW, kein Service) 

 Registerware (Nutzung nur gegen Registrierung)  

 (Post-)Cardware (Autor bittet um Ansichtskarte) 

 Donationware (Nutzung frei, aber Bitte um 

Spende) 

 



Freeware – Abgrenzungen 

 Shareware ist kommerzielle oft proprietäre und i.d.R. kostenpflichtige 
Software, kann aber unter bestimmten Bedingungen oder Einschränkungen 
frei nutzbar sein 

 Open Source bezeichnet quelloffene Programme 

 unter Bedingungen der OSI*) verbreitet  

 (nicht notwendigerweise kostenlos!) 

 Public Domain (gemeinfrei) ist kostenlose und keinen 
Nutzungseinschränkungen unterliegende Software (der Code kann 
proprietär sein) 

 Freie Software mit Copyleft (Symbol:      ) muss bei Verwendung unter 
gleichen oder ähnlichen Bedingungen weitergegeben werden wie die der 
Quelle 
 

*)  Open Source Initiative (https://opensource.org/). Zur Vermeidung von Irritationen: OSI hat nichts mit dem ISO/OSI-Modell 

(Open Systems Interconnection Model) zu tun.  

https://opensource.org/
https://opensource.org/


Freeware – sichere Quellen 

Vorbemerkungen 

 Sichere Quelle bedeutet nicht, dass die dort 

erhältliche Software fehlerfrei, kostenlos oder 

frei von unerwünschten Zusatzfunktionen ist! 

 Die Software ist (zuweilen) auf Viren geprüft, 

die Seite zum Herunterladen selbst ist 

vertrauenswürdig. 

 

 



Freeware – sichere Quellen (1) 

    

https://www.heise.de/download/ 

Gut strukturiert 

Bietet Filter „ohne Adware-Installer“ 

„Verseuchte“ SW wird nicht gelistet 

https://www.heise.de/download/


Freeware – sichere Quellen (2) 

    

http://www.chip.de/download/ 

 Chip bietet wieder Software 

ohne eigenen Downloader 

zu installieren 

 Gut sind die redaktionellen 

Hinweise 

 Die Kennzeichnung von 

Adware durch Icon und 

Textboxen ist gut. 

 Bedenklich ist das Angebot 

von Software mit 

vermuteten Viren durch 

Links auf Anbieterseite  

http://www.chip.de/download/


Freeware – sichere Quellen (3) 

    

http://www.pc-magazin.de/download/ 

 Redaktionelle Bearbeitung 

und Hinweise sind 

ausreichend bis gut 

 Auf Adware wird nur im Text 

hingewiesen 

 Themen sind recht grob 

gerastert 

 Downloadsortierung 

orientiert sich an Hinweisen 

im Heft, ist also 

chronologisch 

http://www.pc-magazin.de/download/
http://www.pc-magazin.de/download/
http://www.pc-magazin.de/download/


Weitere Seiten: 

 download.com: Sehr reichhaltiges Angebot, auch auf deutsch, 

allerdings in Beschreibungen fehlen Hinweise auf Adware. Die Seite 

wird von CBS Interactive und deren Ableger        betrieben. 

 netzwelt.de: Alle Angebote sind redaktionell bearbeitet. Die Installer 

sind auf Viren geprüft. Ein Kasten gibt Hinweise auf unerwünschte 

Zusätze (Adware). Die Seite erfordert viele „Klicks“. 

 ... und viele mehr. 

Achtung, wenn die Seite eine eigene Software zum Herunterladen 

benötigt! 

Freeware – sichere Quellen (4) 

https://www.netzwelt.de/download/index.html
http://de.download.cnet.com/windows/


Freeware – Vorsichtsmaßnahmen (1) 

 Wo möglich, den Browser „härten“ 

 Nicht auf Werbebanner klicken! 

 Den begleitenden Text vor dem Download sorgfältig lesen und auf Hinweise zu 
Adware (Werbung, zusätzliche Installationen) achten 

 Hinweise von Benutzern auf unerwünschte Zusätze lesen 

 bei Zweifeln nach dem Download, die Datei von Virus Total prüfen lassen 
(https://www.virustotal.com/de/)  Folgeseite 

 Immer die benutzerdefinierte Installation wählen 

 Bei englischer Sprache gegebenenfalls mit Lexikon arbeiten 

 Keine zusätzlichen Haken für weitere Funktionen gesetzt lassen 

 Nach der Installation Unerwünschtes suchen (z.B. Malwarebytes, ADW Cleaner) oder 

 „Programme und Features“ aufrufen, nach Datum sortieren und nach weiteren installierten 
Programmen suchen (im Zweifel deinstallieren) 

 

 

https://www.virustotal.com/de/
https://www.virustotal.com/de/
https://www.virustotal.com/de/


Freeware – Vorsichtsmaßnahmen (2) 

Die Online Virenprüfung 
https://www.virustotal.com 

https://www.virustotal.com/
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