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OSS Revolutioniert die Lieferketten 
der Automobilbranche
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Zusammenfassung
In der Automobilbranche ist eine Revolution im Gang – und nein, dabei geht es nicht nur um Hybridan-
triebe, elektrische Fahrzeuge, Batterien oder Effizienzsteigerungen des Verbrennungsmotors. Was 
diesen Wandel vorantreibt, ist vor allem Software. Und dabei steht Open-Source-Software (OSS) im 
Rampenlicht, durch die Automobil-, IT- und Softwareentwicklungsunternehmen zu agilen Entwicklungs-
Communitys zusammengeschweißt werden.

Open-Source-Software – also kostenlos verfügbare Software – hat bereits bei Mobile Software, Enter-
prise-IT, der Suchtechnologie, bei Datenbanken und in anderen Bereichen die Spielregeln ziemlich 
ver-ändert. Vergleichbar mit den Auswirkungen, die das Open-Source-basierte Betriebssystem Android 
auf den Markt der Mobilgeräte hatte, durch das sich Mobiltelefonhersteller und -entwickler gegen die 
von Apple geführte Initiative am Markt halten oder ihren Anteil sogar noch ausbauen konnten, schlägt 
OSS in der Automobilbranche und deren Lieferketten hohe Wellen. Wie auch beim Mobilgerätemarkt tritt 
diese grundlegende Veränderung am deutlichsten bei der Verbraucherschnittstelle mit dem Fahrzeug 
zutage, wo so genannte IVI-Systeme (IVI = In-Vehicle Infotainment, fahrzeuginternes Infotainment) zum 
Einsatz kommen.

Da Verbraucher neue und immer leistungsfähigere Navigations-, Unterhaltungs- und Kommunikations-
systeme in ihren Fahrzeugen erwarten, wird klar, dass Präferenzen im Bereich In-Vehicle Infotainment 
Kaufentscheidungen weit maßgeblicher  beeinflussen werden als Unterschiede in Motorisierung, An-trieb 
oder sogar Sicherheit, die heutzutage überwiegend als gegeben angesehen werden. Die sich dar-aus 
ergebende Anpassung der Automobiltechnologie an solche Verbraucherbedürfnisse verändert Kos-
tenstrukturen und Wertschöpfungsketten und verschiebt die Wettbewerbsbedingungen.

Dies sind einige der Gründe, warum die Automobilbranche die GENIVI® Alliance gegründet hat, einen 
Verband von mittlerweile 170 Mitgliedern, zu denen die innovativsten Automobilhersteller der Branche, 
Tier-1-Lieferanten, HW-/Siliziumanbieter und unabhängige Softwarehersteller zählen. Unter den an GE-
NIVI OSS-basierten IVI-Plattformen aktiv mitwirkenden Unternehmen finden sich heute unter anderen 
BMW, Chrysler, GM, Volvo, Intel, BearingPoint, Wind River, MontaVista, Mentor Graphics und Black Duck 
Software. Um der Verbrauchernachfrage gerecht zu werden, bündeln Mitglieder der Alliance ihre Kräfte 
zur Erstellung einer neuen Generation von IVI-Softwareplattformen mit dem Ziel, GENIVI kompatible 
Systeme auf Basis von Open-Source-Software einzuführen.

Ähnlich wie schlanke Produktion und ISO-9000-Standards zu höherer Qualität bei den herkömmlichen 
Automobillieferketten geführt haben, sind neue Ansätze in den Bereichen Steuerung, Kontrolle und 
Compliance erforderlich, um die Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen moderner OSS-basierter digi-
taler Automobillieferketten einzuhalten. Verantwortliche Verwaltung und die Einhaltung von Lizenzbe-
dingungen sowie IP-Belange, die sich aus der Wahl von Open Source-Code ergeben, zählen hier zu den 
wichtigen Themen. 

Diese Studie betrachtet das neue digitale Ökosystem der Automobilindustrie, das aus diesen Verände-
rungen entstanden ist, die Bedeutung der GENIVI Plattformen sowie die Herausforderungen – und die 
Chancen – bei der Entwicklung von Open-Software basierten IVI Systemen. Die resultierende GENIVI 
Middleware-Plattform ist eine OSS-basierte Implementierung, die kürzere Produkteinführungszeiten, 
geringere Entwicklungskosten und höhere Qualität sowie mehr Sicherheit bietet. Wie bei allen OSS-
basierten Produkten gibt es einige Herausforderungen, die zu berücksichtigen sind. In diesem Dokument 
werden diese besprochen und Empfehlungen ausgesprochen zur Nutzung und Verwaltung von OSS aus 
den gerade entstehenden Softwarelieferketten der Automobilbranche.



Einführung
Seit dem 19. Jahrhundert pflegen die Menschen eine beson-
dere Beziehung zum Auto. Von frühen elektrischen Fahrzeu-
gen über den „Wagen ohne Zugpferd“ der Brüder Duryea bis 
hin zum benzinbetriebenen dreirädrigen Motorwagen von 
Karl Benz aus dem Jahren 1885-86 (mit dem ersten Verbren-
nungsmotor und von vielen als erstes richtiges Automobil 
gesehen) waren Autos Statussymbole, Arbeitsfahrzeuge, Kul-
turikonen und Ausdruck des persönlichen Geschmacks.

Obwohl frühe Fahrzeuge überwiegend durch Fortschritte in 
den Bereichen Werkstoffe, Herstellung und Maschinenbau 
optimiert wurden, werden moderne Autos nun mehr und mehr 
durch Fortschritte in der Software definiert, mit Verbesserun-
gen in vier wichtigen Untersystemen: Sicherheit, Steuerung 
von Antriebsstrang und Motor, Armaturenanzeige und Zentral-
verriegelungen und – seit kurzem – Telematik sowie Infotain-
ment. Moderne Fahrzeuge der Oberklasse weisen über 100 
Millionen Zeilen Softwarecode auf. Nahezu 70 Prozent dieses 
Codes findet sich im so genannten Head Unit – was früher das 
Autoradio war – des Telematik- und IVI-Untersystems.

Software: Motor für die Innovationszyklen 
der Automobilbranche
McKinsey1 schätzt, dass Software heute 70–90 Prozent der 
Innovationen bei Automobilplattformen ausmacht. Über zwei 
Drittel dieser Innovationen fußen auf drei Bereichen: Infotain-
ment, Sicherheitssysteme sowie Information und Kommunika-
tion. Angesichts der Tatsache, dass jedes solcher Systeme bis 
zu sieben Jahre an Entwicklungszeit benötigt, hinkt dies den 
Entwicklungszyklen moderner Automobile stark hinterher, die 
in der Regel nur drei bis vier Jahre betragen. Angetrieben wird 
diese Entwicklung von anspruchsvollen Verbrauchern, die ein 
hohes Maß an Funktionalität zu moderaten Preisen verlangen. 

In der modernen Automobillandschaft mangelt es Original-
herstellern (OEM) und Tier-1-Lieferanten oft an Softwareent-
wicklungs-Expertise. Sie stehen im Gegensatz zu Empor-
kömmlingen aus der Unterhaltungselektronikindustrie 
(z. B. iDevices, GPS-Navigationssystemen und sogar Cloud-
basierten Diensten), die an einjährige oder noch kürzere 
Entwicklungszyklen gewöhnt sind. OEMs, Tier-1-Lieferanten 
und Anbieter von Embedded Software werden also neue 
Softwareentwicklungsfähigkeiten, Geschäftsprozesse, Liefe-
rantenbeziehungen, Allianzen und Ansätze beim Management 
der Lieferketten einpassen und übernehmen müssen, um im 
offensiven und sich rasch ändernden IVI-Bereich bestehen 
zu können.

Immeraktive IVI-Systeme verbinden Autofahrer mit ihren 
mobilen Geräten, bieten Zugriff auf Unterhaltung und halten 
die Verbindung zu standortbezogenen Diensten. Manche bie-
ten Produktivitäts-, Fahrerassistenz- und Sicherheitsdienste, 
was von Analysefirmen wie ABI und anderen als „connected 
car“ („das vernetzte Auto“) bezeichnet wird. Obwohl sich die 
Grundfunktionalität für den Fahrer von OEM zu OEM kaum 
unterscheidet, ist die, über die allgemeine Plattform hinaus, 
besonders anwenderorientierte Funktionalität von Hersteller zu 
Hersteller verschieden. 

Im Wettbewerb mit Anbietern von Unterhaltungselektronik 
schaffen Standards basierende IVI-Systeme faire Vorausset-
zungen zur Erstellung von OSS-basierten Plattformen und 
Referenzimplementierungen. Das Aufsetzen auf OSS-basierten 
Embedded Plattformen erlaubt OEMs und Tier-1-Lieferanten, 
sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und 
trotzdem ausreichenden Spielraum für differenzierende und 
konkurrierende Angebote zu nutzen.

Veränderungen in der Kostenstruktur von 
IVI-Systemen
„ Die Größenordnung von Softwareentwicklung, 

die bei Tier 1 nötig war, bedeutete, dass auch 
Produkte, die auf der gleichen Middleware-
Plattform erstellt wurden, sehr unterschiedlich 
waren … Es gab keine ausreichende Überein-
stimmung, um eine Entwickler-Community 
über Produkte hinweg zu ermöglichen.“

(Quelle: GENIVI: Changing the In-Vehicle Infotainment Landscape)

Die meisten IVI-Systeme werden von Tier-1-Lieferanten spe-
ziell für die OEMs – die großen Automobilhersteller – herge-
stellt und basieren auf deren spezifischen Anforderungen. Die 
Systeme, die häufig als Embedded Real-Time-Betriebssysteme 
entstehen, müssen stark angepasst werden, um eine für den 
Endverbraucher geeignete Funktionalität zu bieten.

Die Entwicklungskosten einer IVI-Plattform werden bis auf 
€100 Millionen geschätzt, wobei bis zu 70 Prozent der 100 
Millionen Codezeilen in einem durchschnittlichen Auto zu 
entwickeln sind, und dies bei Kosten pro Codezeile von €0,80 
bis €8,00. Diese Kosten und die langen Entwicklungszyklen, 
für die sie stehen, können nur schwer wieder eingefahren 
werden. Accenture kommt in seinem Bericht „Perspektives on 
Systems and Telematics“ aus dem Jahr 2011 zu dem Schluss, 
dass „bei Fahrzeugen der mittleren und unteren Klassen kaum 
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1 Axel Krieger und Juergen Reiner, Digital Showdown : Controlling Automotive Electronics Architecture. McKinsey & Company, Inc. Automotive & Assembly 
Extranet (http://autoassembly.mckinsey.com)



IVI-Systeme zu finden sind … Die Kosten von IVI-Systemen 
und deren Verfügbarkeit beim Kauf des Fahrzeugs stellen für 
Käufer in Deutschland, Italien und den USA jedoch wichtige 
Gesichtspunkte dar“. Um die Investitionen wieder reinzuholen, 
sind folglich die Entwicklungskosten in den Griff zu kriegen, 
besonders durch eine bessere Zusammenarbeit innerhalb des 
Automotive Ökosystems.

Da IVI-Systeme der nächsten Generation auch bei günstige-
ren Automobilen immer mehr zunehmen, müssen OEMs und 
Tier-1-Lieferanten bei der Kostenstruktur der IVI-Entwicklung 
einen Wandel herbeiführen. Und diese Herausforderung kann 
mit OSS gemeistert werden.

 

Die Rolle von Open-Source-Software beim 
Erfolg von IVI-Softwarelieferketten
„Wenn man Parallelen zu anderen Industrie-

zweigen zieht, wie die Fernsprechtechnik bei 
Telefongesellschaften, die Automatisierungs- 
und Unterhaltungselektronik, wurde deutlich, 
dass die Verwendung von Open-Source  und 
Linux … das Potenzial für eine ausgezeichnete 
Ausgangslage bietet.“  (Quelle: GENIVI)

Automobilhersteller, unabhängige Softwarehersteller (ISV) und 
Ökosystempartner haben die Option, IVI-Lösungen intern zu 
entwickeln, sie von proprietären Anbietern zuzukaufen oder 
über Branchenorganisationen wie die GENIVI Alliance zusam-
menzuarbeiten, um die Entwicklung einer gängigen OSS-IVI-
Plattform zu fördern.

Die GENIVI Alliance, eine Vereinigung der Automobilbranche 
mit über 170 Mitgliedern, geht mit der Entwicklung und Über-
nahme einer offenen IVI-Plattform voran. Das Ziel der Mitglie-
der von GENIVI wie BMW, Chrysler, GM, Volvo, Intel, Bearing-
Point, Wind River, MontaVista, Mentor Graphics und Black 
Duck Software ist die Entwicklung  und Bereitstellung einer 
wiederverwendbaren IVI-Plattform auf Open-Source-Basis, die 
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Software findet sich in einem modernen Auto fast überall.

Automobile Fakten
Durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Jahr: 2,57 
Milliarden (ca. 21.688 Kilometer pro Jahr und Fahrer) 

Durchschnittliche täglich im Fahrzeug verbrachte 
Zeit: 96 Minuten pro Tag (US Census Bureau)

Pro Jahr mit Fahren verbrachte Tage: 25 Tage

Als Mitfahrer in einem Auto verbrachte Zeit  
in Prozent: 30%



aufs Linux-basierten Core Services, Middleware und offenen 
Anwenderschnittstellen besteht. Die Organisation hat sich 
auch der Entwicklung und Unterstützung einer Open-Source-
Community aus IVI-Entwicklern verschrieben, was den Auftrag 
zur Erstellung von Schulungs- und Supportprogrammen ein-
schließt, um Softwareentwickler beim Erstellen kompatibler 
IVI-Anwendungen zu unterstützen.

Der Compliance kommen in diesem Zusammenhang zwei 
Bedeutungen zu: Einhaltung der GENIVI-Spezifikationen und 
die Einhaltung der Open-Source-Lizenzen wie auch der IP-
Management Best Practises. In einem Ökosystem mit über 
170 Mitgliedern (alle mit Softwareentwicklungsfähigkeiten und 
der Bereitschaft, Kostenoptimierung durch wiederverwendbare 
Software zu erzielen) muss zwangsläufig das gute 
Management von Software, IP Verpflichtungen und Komplexi-
tät zur Kernkompetenz werden. Genauso wie schlanke 
Produktion und ISO 9000-Standards zu höherer Qualität bei 
den herkömmlichen Automobillieferketten geführt haben, sind 
neue Ansätze bei Steuerung, Kontrolle und Compliance nötig, 
um Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen moderner OSS-
basierter Automobillieferketten einzuhalten.

Open-Source Herausforderungen und ihre 
Bedeutung für digitale Lieferketten 
„Open Source wird einen Großteil des Codes und 

der Funktionalität stellen, die bei der Plattform 
erforderlich sind.“ (Quelle: GENIVI)

Beim modernen automobilen IVI-Ökosystem handelt es sich 
um eine mehrstufige digitale Lieferkette, die bei der Entwick-
lung einer gemeinsamen IVI-Plattform für Agilität und Flexibili-
tät sorgt. Unabhängige Entwickler können im Rahmen ver-
schiedener Lizenzen Code beisteuern. Komponentenhersteller 
können Software-IP entwickeln, die auf der GENIVI-Plattform 
laufen, sowie auch die GENIVI-Codebasis anpassen und erwei-
tern, um bestimmten automobilen Subsystemen gerecht zu 
werden. Kommerzielle Softwareentwicklungsunternehmen, 
die Drittanbieteranwendungen erstellen, nutzen möglicher-
weise alle zuvor genannten Optionen: Hinzufügen von IP 
zur Codebasis von GENIVI, Einsatz mehrerer Lizenzen und 
Ändern oder Erweitern der GENIVI-Codebasis. Durch diese 
Komplexität ergeben sich Herausforderungen bei der Lizenz- 
und IP Verwaltung.

Wie in Anhang A ausgeführt, müssen die Integration von OSS-
Komponenten, die Urheberschaft von abgeleiteten Arbeiten 
und deren Beitrag wiederum zur OSS-Community, die Urhe-
berschaft von IP an proprietärem Code mit OSS-Komponenten 
und mehr betrachtet werden. Es ist nicht zu verkennen, 
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Die meisten Funktionen des Fahrzeugs können über eine IVI-Head Unit gesteuert werden.



dass das Compliance-Management mit dieser Unmenge an 
Code und OSS-Lizenzen, die den Entwicklern des GENIVI-
Ökosystems zur Verfügung stehen, über die gesamte digitale 
Lieferkette hinweg eine große Herausforderung darstellt.

Open-Source-Verpflichtungen bei  
Automobillieferketten
Es sind zurzeit über 2100 verschiedene Open-Source-Lizenzen 
in Verwendung, jede mit Bedingungen und unterschiedlichen 
Einschränkungen. Diese rechtlichen Bedingungen erfordern 
mindestens eine Stufe einer internen Lizenz-Überprüfung. Das 
betrifft in der Regel die Akzeptanz von Haftungsausschlüssen, 
Haftungsbeschränkungen und Markenschutz. Die Code-
Prüfung wird sich zwar kaum auf die Arbeit eines Entwicklers 
auswirken, hat aber Folgen für jede Organisation, die die 
Software dieses Entwicklers einsetzt, wenn der Code nicht auf 
seine rechtlichen Verpflichtungen hin untersucht wurde. So 
erfordern beispielsweise auch die freizügigsten Lizenzen eine 
Nutzungsbestätigung sowie andere Bedingungen (Markieren 
von Änderungen, Anforderungen zur Weiterverbreitung, 
Dokumentationspflichten, usw.).

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurde zum 
Beispiel bei GENIVI eine Gruppe für die rechtlichen Belange 
der Alliance ins Leben gerufen, die sicherzustellen hat, dass 
die technischen Arbeiten der Alliance auf rechtlich fundierten 
Ansätzen beruhen, die für die Alliance wie auch die breitere 
Open-Source-Community akzeptabel sind. Die Gruppe defi-
niert und verwaltet Lizenz- und Copyrightrichtlinien und erstellt 
unter anderem wichtige rechtliche Leitfäden für Code-Beiträge 
und Code-Management.

Solche Best Practise Methoden bei der Verwendung und 
Wiederverwendung von Open-Source-Software machen es 
erforderlich, dass Entwickler und Entwicklungsorganisationen 
sich darüber im Klaren sind, welche Lizenzen, Komponenten, 
Copyrightbestimmungen und Dateien in ihrem Code enthalten 
sind und welche Verpflichtungen sich aus der Kombination 
von OSS, interner Software und Drittanbieteranwendungen 
ergeben. Die Code-Verwaltung erfordert eine Best Practise 
basierte Strategie und entsprechende automatisierte Tools, um 
Compliance, Code Scanning und Überprüfung sicherzustellen. 
Die Partner im Ökosystem profitieren von erhöhter Effizienz 
unter den Entwicklungsorganisationen und von geringerem 
Risiko in einem ansonsten komplexen Prozess.

Die digitale Lieferkette – das 
unerforschte Neuland in 
der Automobilbranche
Jedes Glied der Lieferkette muss eine effektive 
FOSS-Managementinfrastruktur implementieren!

(Quelle: BearingPoint GmbH)

Wenn IVI-Systeme der nächsten Generation eine 
vorherrschende Rolle einnehmen sollen, muss auch beim 
Lieferkettenmanagement in OSS-Ökosystemen so rigoros 
vorgegangen werden, wie dies bei herkömmlichen Lieferanten 
der produzierenden Industrie schon immer der Fall war.

Was Software betrifft, so hat sich bei OEMs und Tier-1-
Lieferanten, die an den Schutz ihrer Software-IP gewöhnt sind 
und noch keine Erfahrung mit OSS-Komponenten und deren 
Wiederverwendung sammeln konnten, möglicherweise noch 
kein ausreichender Prozess für die sichere Wiederverwendung 
von Code über die Lieferkette hinweg herausgebildet. Je mehr 
OEMs mit Anbietern von Embedded Software zusammenarbei-
ten, findet im Rahmen von Open-Source-Lizenzen eine große 
und zunehmende Menge an OSS-Komponenten ihren Weg in 
IVI-Systeme. Die Allgegenwart von Software in Fahrzeugen 
verdeutlicht, dass Open-Source-Code durch unzählige 
Lieferketten in beinahe alle Bereiche der Automobilbranche 
geschleust wird.

Über die gesamte Automobillieferkette hinweg wird den 
Beteiligten deutlich, dass OSS wie andere Komponenten 
herkömmlicher Lieferketten gehandhabt werden muss. 
Alle Beteiligten müssen die Komponenten in den Produkten 
und in der Software, die sie verwenden und vertreiben, 
aus verschiedenen Gründen dokumentieren, nicht zuletzt 
die Einhaltung von Lizenzen und anderen rechtlichen 
Bedingungen respektieren. Daraus erwächst die Notwendigkeit, 
eine umfassende (digitale) Materialliste für alle Komponenten 
des Softwareportfolios über die digitale Liefer- und 
Wertschöpfungskette hinweg aufzustellen.

SPDX – Datenaustausch zur Gewähr-
leistung von Compliance und zur 
Vereinfachung der Stücklistenent-
wicklung
Die Software Package Data Exchange-Spezifikation (SPDX), 
die von der SPDX Working Group der Linux Foundation entwi-
ckelt wurde, unterstützt die Beteiligten einer automotiven 
Lieferkette beim Vereinfachen der Stücklistenerstellung und 
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bei der Verwaltung von Compliance-Belangen. Hierfür gibt es 
mehrere Möglichkeiten:
•	 Vor dem Verteilen einer Softwaresammlung müssen 

die Inhalte jedes enthaltenen Pakets überprüft werden, 
um Compliance mit allen Lizenzen des verteilten Codes 
zu gewährleisten.

•	 Mit SPDX erhalten alle Beteiligten der digitalen Lieferkette 
einen „Software-Stammbaum“ – eine Stückliste mit 
Informationen, die zur Verhinderung von Code-Missbrauch 
und zur Ermittlung potenzieller Haftpflichten und/oder 
Schadensanfälligkeiten benötigt werden.

•	 Die für ein Softwarepaket angegebene Lizenz stimmt 
möglicherweise nicht immer mit den Lizenzen 
einzelner Dateien im Paket überein. Tatsächlich kann 
ein typisches Softwarepaket aus Tausenden Dateien mit 
unterschiedlichen Lizenzen bestehen. SPDX bietet zum 
Erstellen einer Stückliste für ein Softwarepaket eine 
einheitliche Methode an.

Weitere Informationen zur SPDX 1-Spezifikation erhalten Sie 
unter http://spdx.org.

Fazit
Alle, die am neuen digitalen Ökosystem der Automobilindustrie 
beteiligt sind, d. h. Entwickler, OEMs, Tier-1-Lieferanten und 
Hersteller von Subsystemen, profitieren von den ungeheuren 
Möglichkeiten und Chancen, die Open-Source bietet. Mit 
diesen Vorteilen ergibt sich aber auch die Notwendigkeit einer 
guten Verwaltung dieser Komplexität, eine Verantwortung für 
adäquates Management und Kontrolle aller Open-Source-
Codekomponenten, bevor diese in einer IVI-Head Unit verwen-
det werden. Black Duck Software, mit seinen Produkten 
und Strategieberatungsangeboten, reduziert die Komplexität 
und eröffnet für die IVI-Entwicklung die ganze Fülle von 
Möglichkeiten, die Open-Source bietet.

Anhang A – Überlegungen zu IP 
bei der Verwendung von OSS

Überlegungen zur OSS-Lizenzierung
„ Mit der Verwendung von Open-Source ergeben 

sich mehrere Herausforderungen, die in der 
Automobilbranche und der zugehörigen 
Lieferkette völlig neu sind.“ (Quelle: GENIVI)

Mit der Verbreitung von Softwarelizenzen – es gibt für OSS 
ungefähr 2100 frei verfügbare Softwarelizenzen im Internet 
– entstehen Herausforderungen für Unternehmen, die die Ent-
wicklung mittels OSS und Wiederverwendung von Software-
komponenten beschleunigen möchten, sowie für Unterneh-
men, die Softwarepakete als Teil ihrer Produkte weiterreichen 
möchten. Die Vielzahl und Vielfalt von Lizenzen machen es 
den Beteiligten der Lieferkette in Bezug auf Softwarekompo-
nenten in ihren Fahrzeugen und IVI Anwendungen nicht leicht, 
„das Richtige zu tun“. 

Folgende Herausforderungen sind zu bewältigen:

Absicht des Entwicklers

Jede Lizenz spiegelt die Vorstellung des Entwicklers davon 
wider, wie seine Software verwendet und wiederverwendet 
werden darf. Freizügige Lizenzen wie BSD und MIT sind 
unkompliziert; Software kann weiterverteilt werden, und 
Entwickler können Änderungen im Code vornehmen, ohne 
diese öffentlich zur Verfügung zu stellen, sodass die IP-
Differenzierung erhalten bleibt. Bei reziproken Lizenzen unter-
liegen die Wiederverwendung und die Verteilung hingegen 
Beschränkungen. Zur Vermeidung von Problemen müssen die 
Beteiligten der Lieferkette alle verwendeten Codebestandteile 
und Komponenten dokumentieren, genauso wie Lieferanten 
nun alle Halbleiter, Karosserieteile und andere Komponenten in 
der Stückliste eines Fahrzeugs erfassen müssen. 

Dokumentation

Obwohl es viele Ansätze zur Gewährleistung von Lizenz-
Compliance gibt – angefangen bei speziell entwickelten 
Tabellen bis hin zu kostenlosen Softwareoptionen wie 
FOSSology und Anwendungen auf Unternehmensebene 
wie der Black Duck Suite –, hat sich ein allumfassender 
Standard für den Austausch von Softwarepaketdaten nur 
langsam entwickelt.
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Weitere Überlegungen betreffen unter anderem die Integration 
von OSS-Komponenten, die Urheberschaft von Ableitungen und 
ihren Beitrag für die OSS-Community und die IP-Urheberschaft 
bei proprietärem Code mit OSS-Komponenten. Beispiele:
•	 OEMs und Partner im Ökosystem, die Open-Source-

Software verwenden, müssen wissen, wie Open-Source-
Code und Komponenten in ihrem proprietärem Code 
integriert sind.

•	 Erweiterungen oder Veränderungen, die ein OEM an 
der GENIVI-Plattform vornimmt, gelten möglicherweise 
als geistiges Eigentum des für die Änderungen 
verantwortlichen Unternehmens oder Entwicklers. Wenn 
nicht bekannt ist, ob Code wiederverwendet und/oder 
in den Code eines anderen Unternehmens einfließt, 
kann es passieren, dass die IP des Ökosystem-Partners 
offengelegt wird.

•	 Wenn die GENIVI-konforme Anwendung eines Entwicklers 
kommerziellen, proprietären Code von Dritten enthält, läuft 
der Entwickler möglicherweise Gefahr, diesen proprietären 
Code offenzulegen. Dies kann zu Schäden beim Kunden 
führen (z. B. bei OEMs), und Entwickler müssen unter 
Umständen die Kunden bei Verlusten entschädigen.

•	 Wenn Anwendungen oder Codes, die Softwareentwickler 
für die GENIVI-Plattform entwickelt haben, als 
Komponente in ein IVI-Automobilsystem integriert 
werden sollen, gefährdet der Entwickler möglicherweise 
das Produkt seines Kunden, wenn die Integration nicht 
ordnungsgemäß verwaltet wird.

Dies sind einige der Aspekte, die Entwickler berücksichtigen 
müssen und die nicht auf Komponentenebene, sondern auf 
Dateiebene zu verwalten sind. Im hochdynamischen digitalen 
Ökosystem der Automobilindustrie kann die Überwachung aller 
rechtlichen Verpflichtungen sehr aufwändig sein.

Alle Dateien, die Verpflichtungen auf Dateiebene nicht erfüllen 
(z. B. das Entfernen oder inkorrekte Hinzufügen von Copyright-
Vermerken, mangelnde Dokumentation von  Änderungen und 
andere), sollten gegenüber den Copyright-Inhabern und/oder 
anderen offengelegt werden. Für viele Mitglieder der Open-
Source-Community gilt, dass die korrekte Handhabung dieser 
Vermerke das Einzige ist, was sie im Gegenzug für die Nutzung 
ihrer Software verlangen. Partner des IVI-Ökosystems müssen 
Tools, Prozesse und Standards verwenden – z. B. SPDX –, mit 
denen diese korrekte Handhabung sichergestellt wird.
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Großbritannien & Irland
Für weitere Informationen wenden  
Sie sich bitte an folgende Adresse:  
info-uk@blackducksoftware.com  
oder +44 (0) 208.582.1081

DACH
Für weitere Informationen wenden  
Sie sich bitte an folgende Adresse:  
info-germany@blackducksoftware.com 
oder +49 (69) 67733.196

Frankreich
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an folgende Adresse:  
info-france@blackducksoftware.com 
oder +33 (0) 6 28 07 77 39

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.blackducksoftware.com

Black Duck Software in der Automobilbranche 
mit GENIVI
Black Duck Software ist der führende Anbieter von strategischer 
Beratung, Produkten und Dienstleistungen für die unternehmensweite 
Automatisierung der Verwaltung, Steuerung und sicheren Nutzung von 
OSS bei Entwicklungsprojekten auf Unternehmensebene. Mit diesem 
Angebot können Unternehmen ihre Markteinführungszeiten verkürzen, 
die Entwicklungskosten reduzieren und dabei gleichzeitig die mit Open-
Source-Entwicklung einhergehenden Management-, Sicherheits- und 
Compliance-Probleme verringern. 

Zu den über 1000 Black Duck-Kunden gehören viele 
Automobilunternehmen, darunter Mitglieder der GENIVI Alliance und von 
GENIVI selbst. Diese Unternehmen erwarten von Black Duck bewährte 
Open-Source-Compliance-Strategien, Programmentwicklung und 
Ausbildung in Best Practise Methoden. Mit dem Black Duck-Angebot, 
darunter die Black Duck Suite, die OSS-Strategieberatung und 
ein Reifegradmodell für OSS, können Mitglieder der GENIVI OSS-
Community von Open-Source profitieren und die damit einhergehende 
Komplexität verwalten. Gleichzeitig können andere Beteiligte, 
einschließlich Mitarbeitern der Rechts-, IT-, Sicherheits-, Export- und 
Einkaufsabteilung, auf aktuelle und relevante Informationen zugreifen, um 
Unternehmensrisiken effektiv zu verwalten.

Mit der Black Duck Suite können Entwickler der Automobilbranche, 
unabhängige Softwarehersteller und andere GENIVI-Mitglieder aus 
mehreren Funktionen auswählen, um eine Lösung zu entwickeln, die 
zu ihren individuellen IVI Implementierungen passt. Dank der Suite wird 
die Implementierung bewährter Best Practise Methoden vereinfacht, 
gleichzeitig die Entwicklung optimiert und Entwicklerressourcen höchst 
effizient genutzt. Hierbei wird auch die Vielzahl von Management-, 
Sicherheits- und Compliance-Problemen berücksichtigt, die 
auftreten, wenn Open-Source-Komponenten in großem Maße bei der 
Softwareentwicklung eingesetzt werden. Zu den Funktionen, die sich 
auf diese Probleme beziehen, gehören ein durchsuchbarer interner 
Katalog, ein anpassbarer Genehmigungsablauf und die branchenweit 
umfassendste KnowledgeBase (www.blackducksoftware.com/
knowledgebase) für Open-Source-Informationen.


