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Kurzfassung

Die Lizenzierung von Software konstruiert Rahmenbedingungen für die Benutzung, die Weiter-
gabe und die Wiederverwendung dieser. Mit der steigenden Wiederverwendung von Software in
deren Entwicklung, begünstigt durch die zunehmende Anzahl an frei zugänglichen Projekten, ist
die korrekte Lizenzierung von Open-Source Projekten ein bestehendes Problem. Diese Arbeit
beschreibt die grundlegenden Unterschiede zwischen freien und nicht-freien Softwarelizenzen
und geht zusätzlich auf die verschiedenen Vorstellungen von freier Software, am Beispiel von der
Open-Source Foundation und der Free Software Foundation, ein. Ausgewählte Open-Source Lizenz-
prüfwerkzeuge wie FOSSology oder Quickscan, welche primär als Unterstützung zur Lizenzierung
und Lizenzidentifikation während des Softwareentwicklungsprozesses fungieren, werden mit Fokus
auf die Funktionalität, Performanz und Benutzerfreundlichkeit vorgestellt. Abschließend werden
ausgewählte Tools in einer ausführlichen Analyse nach vorher definierten Kriterien, wie der Anzahl
an gefundenen Lizenzen oder der Geschwindigkeit der Untersuchung, untereinander verglichen und
die Ergebnisse kritisch diskutiert.
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1 Einleitung

Mit der stetig wachsenden Anzahl an Software und Softwarelizenzen im täglichen Gebrauch
[Boh02] wird die Verwaltung von Softwarelizenzen zu einer zunehmend wichtigeren Aufgabe.
Durch die vielen verschiedenen Lizenzen und Lizenztypen ist es vor allem für Nicht-Juristen nicht
immer trivial unter welchen Voraussetzungen man Softwarekomponenten gemeinsam nutzen und
kommerziell vertreiben darf. Da schätzungsweise "50 - 75 % der Gesamtkosten aus einem Software
Lebenszyklus durch Wartungsaktivitäten" entstehen, wird häufig auf eine komponentenbasierte
Softwarearchitektur zurückgegriffen [TKK09]. DieserArchitekturstil bringt denVorteil mit sich, dass
man eine Fraktion von einem bereits existierenden Softwaresystem, ggf. nach Anpassung des Codes,
in der neuen Softwareumgebung wiederverwenden kann. Die Möglichkeit zur Wiederverwendung
von Code (engl. reuseability) ist heute eine zentrale Säule in Software Engineering Methoden, um
unter anderem die Kosten für die Softwareentwicklung zu senken und parallel die Softwarequalität
des neuen Programms und die Produktivität während der Softwareentwicklung verbessern zu
können [FT96]. Natürlich gibt es auch etliche Nachteile die mit der Wiederverwendung von
Softwareteilen einhergehen wie zum Beispiel schlechte Performanz, durch nicht für das neue
System abgestimmte Größen, oder eine inkorrekte Funktionsweise innerhalb des neuen Kontexts
[Kru92]. Vorsicht ist ebenfalls geboten, da die Wiederverwendung einzelner Komponenten bzw.
Sofwarebestandteile durch Patente oder Softwarelizenzen eingeschränkt oder komplett verboten
werden kann. Um rechtliche Konsequenzen infolgedessen ausschließen zu können, ist die genaue
Identifikation und Klassifizierung der Lizenzen notwendig. Für Softwareentwickler ist es außerdem
relevant, Lizenzen für neue oder aktualisierte Software fortlaufend zu überprüfen und wenn
nötig anzupassen. Die Hauptaufgaben der Lizenzprüfwerkzeuge ist es deshalb bei Bedarf der
Entwickler, während der Softwareentwicklung möglichst viele Lizenzen korrekt und rapide zu
identifizieren und fehlende Lizenzierungen und Lizenzkonflikte anzuzeigen. Da es einige frei
verfügbare Softwarelizenzprüfwerkzeuge gibt, diese sich jedoch in ihrem Funktionsumfang und der
Performanz teilweise stark unterscheiden, wird in dieser Arbeit ein ausführlicher Vergleich diverser
Lizenzprüfwerkzeuge durchgeführt werden.

Um zunächst die Grundlagen auf der Meta-Ebene darzustellen, wird in Kapitel 2 die Historie
von Softwarelizenzen beschrieben sowie die Motivationen für die Lizenzierung von Software
benannt und diskutiert. Im Anschluss wird auf die wichtigsten Unterschiede zwischen freien und
nicht-freien Lizenzen eingegangen. Daraufhin werden in Kapitel 2.3 relevante Definitionen für Freie
Software sowie Open-Source Software genannt und voneinander abgegrenzt. Kapitel 2.4 befasst
sich mit den Problemen, die hauptsächlich für Endbenutzer der Software durch die Lizenzierung
entstehen können. Zusätzlich wird konstruktive Kritik an Lizenzierungsprozeduren geübt, die mit
erhöhter Wahrscheinlichkeit derartige Probleme verursachen können, aber grundsätzlich vermeidbar
wären.

Die Softwarelizenzprüfwerkzeuge werden nach dem Abschluss des ersten Teils der Arbeit in Kapitel
3 zunächst kurz vorgestellt. Dazu werden zunächst die Hauptaufgaben solcher Tools beschrieben
und erste Unterschiede in Bezug auf deren Funktionalität knapp präsentiert. Für die anschließende
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1 Einleitung

Vorstellung einiger Tools wurden vorwiegend Werkzeuge ausgewählt, welche besonders häufig zur
Lizenzanalyse eingesetzt werden oder welche ausführlich in anderen wissenschaftlichen Arbeiten
untersucht oder diskutiert werden.

Im darauffolgenden Kapitel 4 werden die Ergebnisse des durchgeführten Vergleichs vorgestellt,
in dem die Tools jeweils drei verschiedene Softwareprojekte im Bezug auf deren verwendeten
Softwarelizenzen analysieren. Nach Abschluss des Vergleichs wird in Kapitel 5 auf weiterführende
Literatur verwiesen, welche sich intensiv mit Lizenzprüfwerkzeugen befasst oder ebenfalls eigene
Vergleiche durchführt.

Das Ende dieser Arbeit bildet Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung aller behandelten Themen und
einem Ausblick in die Zukunft.
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2 Softwarelizenzen

In diesem Kapitel wird zunächst die Historie von Softwarelizenzen zusammengefasst wiedergegeben
und speziell auf die Evolution der Rechteverwaltung für Software eingegangen. Anschließend
werden nacheinander die nicht-freien und freien Lizenzen in weitere Untergruppen geteilt und diese
genauer definiert. Die Betrachtung von Schwierigkeiten bei Lizenzkompatibilitäten, eine Diskussion
von Problemen und Kritik zu Softwarelizenzen findet im Anschluss statt. Am Ende dieses Kapitels
findet eine ausführliche Erörterung der Vor-und Nachteile der jeweiligen Lizenzgruppen statt.

2.1 Historie

In den ersten Jahren der kommerziellen Softwaregeschichte gab es kaum Mechanismen um die
Softwarenutzung durch Lizenzen zu definieren bzw. einzuschränken. Dies lag unter anderem daran,
dass diese Software hauptsächlich auf Medien gespeichert war, die schwer zu kopieren waren,
zum Beispiel Audiokassetten. Mit der Einführung von weiterentwickelten Medien wie Disketten,
wurde die Erstellung von Softwarekopien deutlich erleichtert. Infolgedessen wurden vermehrt neue
Ansätze zur Vermeidung unerlaubter Softwarenutzung erprobt.

Einer dieser Ansätze ist die sogenannte Gerätelizenzierung (eng. device licensing / node-locked
licensing). Hierbei wird die Software direkt an eine bestimmte Maschine gebunden [Lab]. Mit
dieser Methode ist es für die Benutzer der Software jedoch nicht möglich einfache Änderungen
an der Hardwarekomposition zu unternehmen oder komplett zu einem neuen Geräte zu migrieren,
ohne den Verlust der Softwarebenutzungsrechte in Kauf nehmen zu müssen.

Mit der Einführung der Compact Disc Read-OnlyMemory (CD-ROM)Technologiewurden vermehrt
Lizenzschlüssel (eng. software key) eingesetzt, die mit der Software mitgeliefert wurden und die
von den Benutzern bei der Installation eingegeben werden mussten, damit die Installation fortgesetzt
werden konnte. Die aktive Kontrolle über die Nutzung von digitalen Medien, wie zum Beispiel bei
Musik, Filmen, elektronischen Büchern, Dokumenten oder Computerprogrammen, wird Digital
Rights Management (DRM) (Digitale Rechteverwaltung) genannt. Zu Beginn wurde ein einfacher
Mechanismus eingesetzt, welcher den eingegebenen Lizenzschlüssel zum Installationszeitpunkt
mit einem Schema der akzeptierten Lizenzschlüssel vergleicht. Wenn der eingegebene Schlüssel
mit dem Schema übereinstimmt, wird der Installationsvorgang fortgesetzt. In Abbildung 2.1 ist als
Beispiel das Lizenzschlüssel-Schema für die Installation von Microsoft Windows 95 zu sehen.

Angesichts der Möglichkeiten zur direkten Weitergabe oder Veröffentlichung von Lizenzschlüsseln
durch Softwarebenutzer, sowie durch das Ermitteln der Lizenzschlüssel-Schemas durch Reverse
Engineering, kann dieses Verfahren die rechtswidrige Benutzung des Programms nur leicht
erschweren. Durch die rasche Verbreitung von Internetanschlüssen für Unternehmen und später auch
für Privathaushalte, wird heute von einigen Softwareherstellern eine weiterentwickelte Variante
dieses Verfahrens benutzt, wobei der Client, auf dem die Software benutzt werden soll, eine
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2 Softwarelizenzen

Abbildung 2.1: Produktschlüssel Schema für Microsoft Windows 95 [Dan].

Verbindung zu einem Lizenzserver des Softwareherstellers (oder einer dritten Partei) herstellt.
Dieser Client vergleicht in diesem Fall nicht nur das grundlegende Schema des eingegebenen
Lizenzschlüssels, sondern gleicht den eingegebenen Schlüssel mit den registrierten Lizenschlüsseln
auf einer Datenbank ab. Die Vorteile für die Softwarehersteller sind, dass der Lizenzschlüssel
nicht einfach weitergegeben werden, und man mithilfe von Reverse Engineering einen eigenen
Schlüssel nicht nach einem bestimmten Schema rekonstruieren, kann. Die Nachteile sind neben den
Mehrkosten für die Entwicklung solcher Sicherungen hauptsächlich für die Endbenutzer spürbar.
Je nach Implementierung muss bei der Eingabe des Lizenzschlüssels, in bestimmten zeitlichen
Abständen oder permanent eine Internetverbindung bestehen [Ado19]. Ist diese Verbindung zum
Lizenüberprüfungszeitpunkt nicht gegeben, dann kann die Softwarenutzung für Benutzer mit
rechtmäßig erworbenen Softwarelizenzen ebenfalls eingeschränkt oder komplett blockiert werden.
Die Onlineüberprüfung der Lizenzschlüssel unterscheidet sich je nach Implementierung deutlich.
Ist die Überprüfung des Schlüssels nicht besonders strikt, ist die Benutzung der Software im
Offlinebetrieb oder durch das direkte Blockieren von Verbindungen, zum Beispiel über Firewall
Einstellungen, trotz ungültiger Lizenz möglich.

In Kapitel 2.4 wird detaillierter auf weitere Probleme eingegangen, die durch die Lizenzierung von
Software oder durch Sicherheitsmechanismen zur Einhaltung dieser, entstehen können.

2.2 Nicht-freie Lizenzen

2.2.1 EULA

Seit etwa 1990 findet man in vielen Softwareprodukten einen Endbenutzer-Lizenzvertrag (eng.
End-User License Agreement (EULA)). Die EULA besteht zwischen dem Softwarehersteller und
dem Endbenutzer der Software und definiert die genauen Nutzungsregeln der Software, nicht
jedoch die Regeln zur Erstellung von Kopien oder Weiterverwendung von Softwareteilen für die
Softwareentwicklung [Mar04]. Die Software bleibt unabhängig vom Abschluss eines solchen
Lizenzvertrages stets das Eigentum des Softwareherstellers. Häufig wird die EULA während
der Installation angezeigt und kann dann akzeptiert oder abgelehnt werden. Nur im Fall der
Zustimmung wird die Benutzung der Software durch das System ermöglicht, andernfalls wird die
Installation abgebrochen. In Deutschland enthält der Großteil der erworbenen Software ebenfalls
einem Endbenutzer-Lizenzvertrag, wobei zu beachten ist, dass in Deutschland und einigen anderen
europäischen Ländern, ein solcher Lizenzvertrag nur dann rechtlich gültig ist, wenn dieser beim
Erwerb der Software den Benutzern vorgelegt wird. Folglich sind Verträge, die erst zum Zeitpunkt
der Installation angezeigt werden, tatsächlich nach dem aktuellen Rechtsstand unzulässig [AB07].
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2.3 Freie Lizenzen

2.2.2 Proprietäre Lizenzen

Proprietäre Lizenzen schränken die Möglichkeiten ein, ob und wie Software wiederverwendet
oder editiert werden darf [Lau04]. Um eine Wiederverwendung von Codeteilen vollkommen
auszuschließen, wird der Quellcode (eng. source code) von Software mit proprietären Lizenzen
durch die Softwarehersteller in den häufigsten Fällen nicht veröffentlicht. Stattdessen wird an die
Benutzer lediglich das kompilierte Softwareprogramm übergeben. Dieses Vorgehen wird in der
Literatur häufig mit dem Begriff Closed-Source betitelt und steht damit im direkten Gegensatz zu
Open-Source Programmen, deren Quellcode für die Endbenutzer frei einsehbar ist.

2.3 Freie Lizenzen

2.3.1 Open-Source Lizenzen

SogenannteOpen-Source Programme zeichnen sich dadurch aus, dass die Gesamtheit der Software,
inklusive des Quellcodes frei für jede Person zugänglich ist und die durch Veränderungen neu
entstandene Software ebenfalls frei benutzt und bearbeitet werden darf. Eine Open-Source Lizenz
kann die Weiterverbreitung von Software mit verändertem Code nur einschränken, wenn die
Veröffentlichung von Patchdateien ausdrücklich erlaubt wird, um mit diesen den Code zur Laufzeit
ändern zu können [Ope].

Wir unterscheiden zwischen zwei Typen von Open-Source Lizenzen:

• Freizügige Open-Source Lizenzen (Permissive licences) zeichnen sich dadurch aus, dass
Softwareteile wiederverwendet werden können und das neu entstandene Gesamtsystem unter
beliebiger Lizenz vertrieben werden darf. Die einzige Bedingung ist eine angegebene Referenz
zur ursprünglichen Software. Dies hat zur Folge, dass Bestandteile von freier Software auch
für neu entstehende proprietäre Software verwendet werden können.

• Nicht-freizügige Open-Source Lizenzen (Copyleft licences) sind deutlich restriktiver.
Man unterteilt die nicht-freizügigen Open-Source Lizenzen zusätzlich in strenge Copyleft
und schwache/beschränkte Copyleft Lizenzen [Wil21]: Bei Software, die mit strengem
Copyleft lizenziert wurde, muss nach vorgenommenen Änderungen die Lizenz beibehalten
werden. Das bedeutet, dass freie Softwareteile nur in freier Software mit identischer Lizenz,
wiederverwendet werden dürfen. Bei Software mit beschränktem Copyleft kann das neu
entstandene Softwaresystem unter einer anderen Lizenz lizenziert werden, solange die
"weiterverwendete Softwarekomponente mit beschränkter Copyleft Lizenz nicht verändert
wird"[KTF15]. Das heißt, dass freie Softwareteile in proprietärer Software verwendet werden
dürfen, die kopierten Komponenten selbst müssen jedoch ihre ursprüngliche freie Lizenz
beibehalten. Programmbibliotheken (engl. libraries) sind häufig mit beschränktem Copyleft
lizenziert, damit diese zwar in proprietärer Software eingesetzt werden können, aber selbst
freie Software bleiben.
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2 Softwarelizenzen

Die Zuteilung von Softwareteilen zu einem der beiden genannten Open-Source Typen ist nicht immer
eindeutig. Verschiedene Institutionen können die Lizenztexte auf verschiedene Weise interpretieren
und somit zu unterschiedlichen Klassifizierungsergebnissen kommen [KKT17]. Aus diesem Grund
kann man in diverser Literatur auf andere Klassifizierungen stoßen, wie sie in dieser Arbeit zu
sehen sind.

Abbildung 2.2: Kompatibilitätsgraph für diverse Lizenzen nach [KKT17].

Zudem ist die Lizenzkompatibilität für Kombinationen aus verschiedenen Lizenzen zu beachten,
auch für den Fall, dass die benutzten Lizenzen alle zum gleichen Open-Source Lizenztyp gehören
[KTF15]. Jede Kombination aus Lizenzen muss dabei individuell durch Lizenzrechtsexperten oder
durch Lizenzprüfwerkzeuge mit Konfliktanalyse betrachten werden, um eine Rechtsverletzung
durch die unerlaubte Kombination zu verhindern. In Abbildung 2.2 ist ein Graph zu sehen, welcher
das Ergebnis der Untersuchung von [KKT17] zu Lizenzkombinationen visualisiert. Dabei sind
Lizenzen, die keine Verbindung zueinander besitzen, grundsätzlich nicht miteinander kompatibel.
Falls eine Verbindung zwischen zwei Lizenzen besteht, bedeutet dies eine grundsätzliche Einweg-
Kompatibilität von der Lizenz am Pfeilende mit der Lizenz an der Pfeilspitze [KKT17]. Das
bedeutet, dass zum Beispiel eine freizügige Open-Source Software A mit einer Academic Free
License (AFL) 3.0 Lizenz kompatibel mit einer nicht-freizügigen Software B ist, welche über
eine OSL 3.0 Lizenz verfügt. In die andere Richtung gilt die Kompatibilität nicht. Deshalb kann
die entstehende Softwarekombination nur mit einer OSL 3.0 Lizenz lizenziert werden. Es folgt
ein weiteres Beispiel mit den Lizenzverhältnissen aus Abbildung 2.2. Ein neue entwickeltes
Softwareprojekt besteht aus drei bestehenden Open-Source Komponenten: Software A (Apache
2.0 Lizenz), Software B (Lesser General Public License (LGPL) 3.0 Lizenz) und Software C
(General Public License (GPL) 3.0 Lizenz). Wie anhand der Pfade im Graphen zu erkennen
ist, darf das neu entwickelte Softwareprojekt generell nur unter einer GPL 3.0 oder einer Affero
General Public License (AGPL) 3.0 Lizenz lizenziert werden. Zu beachten ist, dass Abbildung 2.2
nur eine Untermenge der freien Lizenzen darstellt. Für eine Kompatibilitätsprüfung mit weiteren
Lizenzen muss eine weitere individuelle Evaluation mit den jeweiligen Kombinationen durchgeführt
werden.
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2.4 Probleme und Kritik

Zu den bekanntesten Open-Source Projekten gehört unter anderem die Betriebssystemfamilie
Linux, das Versionsverwaltungssystem Git oder das Containervirtualisierungssystem Docker. Jedes
dieser genannten Projekte ist momentan jeweils mindestens eine Milliarde US-Dollar wert [McC].
Diese Beispiele lassen vermuten, dass finanzieller Erfolg durch die Entwicklung von Open-Source
Programmen, trotz offen zugänglichem Quellcode, denkbar ist.

2.3.2 FLOSS

Free/Libre Open Source Software (FLOSS) (manchmal auch FOSS) ist ein Begriff, welcher
benutzt wird um den Namensstreit zwischen der Free Software Foundation (FSF), mit deren
Begriff der Freien Software und der Open-Source Foundation, mit der Definition von Open-
Source Programmen, zu umgehen. Geschichtlicher Hintergrund ist, dass zum einen der Begriff
Freie Software (eng. Free Software) nicht eindeutig beschreibt, worauf sich die Freiheit/Offenheit
bei Software bezieht. Benutzer könnten Freie/Free Software mit dem Begriff Freeware, also
Software, welche von Softwareherstellern zur kostenlosen Nutzung bereitgestellt wird, verwechseln.
Zum anderen war für einige Firmen wie zum Beispiel Netscape die Zielsetzung der FSF nicht
"kommerziell genug". 1998 wurde daraufhin die Open-Source Foundation gegründet und die
Benutzung des Begriffs Open-Source wurde von dieser Institution stark gefördert. Es ist erneut
zu betonen, dass FLOSS Software nicht als Gegenteil von kommerzieller Software zu verstehen
ist [Whe]. Kommerzielle Software und Freeware können beide jeweils frei oder proprietär sein
(Abbildung 2.3).

2.4 Probleme und Kritik

Ein großes Problem, welches das Verständnis von Lizenzangelegenheiten bei nicht-juristischen
Benutzern oder Softwareentwicklern erschwert, ist die kritisch hohe Anzahl an Klassifizierungen
und Definitionen von Lizenzarten und Lizenztypen. Zu der großen Menge kommt zusätzlich, dass
einige Begriffe von verschiedenen Institutionen anders definiert werden, wie zum Beispiel im Fall
des Begriffs freie Software (Siehe: Kapitel 2.3.2). Ein weiteres Beispiel sind die diskrepanten
Definitionen zum Begriff proprietäre Lizenzen: Während die FSF diese Lizenzen so definiert wie in
dieser Arbeit in Kapitel 2.2.2 beschrieben, unterscheidet sich die Definition zu diesem Begriffs der
Open-Source Foundation darin, dass für letztere eine Softwarelizenz bereits dann zwangsläufig
als proprietär klassifiziert wird, wenn der Quellcode rechtmäßigen Benutzern nicht zur Verfügung
gestellt wird.

Dadurch, dass unterschiedliche nicht-disjunkte Definitionen zu diversen Fachbegriffen existieren,
werden von einigen Personengruppen oder Institutionen neue Begriffe eingeführt, in der Hoffnung
eine klarere Abgrenzung zu erreichen und in Zuge dessen, die daraus resultierende Verwirrung unter
den Softwareentwicklern und Benutzern, zu reduzieren. Ein Beispiel ist der mehrfach genannte
Begriff FLOSS. Ein weiteres Beispiel ist der von FSF selbst eingeführte Begriff der halbfreien
Software (engl. semi-free software). Diese darf im Vergleich mit einer proprietären Software
ebenfalls nicht kommerziell weiterverbreitet, aber frei modifiziert werden [GNU]. Seit 2012 wird der
Begriff jedoch von der FSF nicht mehr benutzt. Eine dualistische Unterscheidung zwischen freier
und nicht-freier Software wird seitdem von FSF verwendet [GNU]. Ein populäres Beispiel, welches
in die Kategorie halbfreier Software fällt, ist das Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop
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1.0.1.. Das Programm hat im Jahr 2013 von Adobe Inc.1 eine halbfreie Lizenzierung erhalten, die
eine kommerzielle Weiterverbreitung verbietet, aber Modifikationen am Quellcode ausdrücklich
erlaubt [Leo13].

Für einen besseren Überblick über die komplizierte Lage, ist in Abbildung 2.3 zu sehen, dass
sich jeweils freie und proprietäre Software, wie Open und Closed-Source Software, gegenseitig
ausschließen. Open-Source Software muss dabei aber nicht zwingend als frei eingestuft werden
und ebenfalls gibt es kommerzielle Software, die nicht unbedingt proprietär ist. Außerdem sind
einige Beispiellizenzen zu den Untergruppen der freien Software gekennzeichnet. Die Mengen
der Freeware und der kommerziellen Software sind beide disjunkt zueinander und schließen
sich ebenfalls gegenseitig aus. Freeware wurde in Abbildung 2.3 lediglich aus Gründen der
Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet.

Abbildung 2.3: Aufteilung der behandelten Lizenzgruppen mit Lizenzbeispielen [GNU].

Kritik wird häufig am allgemeinen Konzept DRM ausgeübt, wenn Benutzer die Benutzungsrechte
für Software, oder andere Medien, auf rechtmäßige Weise erworben haben, aber eine Verwendung
durch Sicherheitsmechanismen trotzdem blockiert wird. In Abbildung 2.4 ist ein Beispiel von einer
strikten Softwarelizenzüberprüfung zu sehen, wie sie in vielen kommerziellen Programmen genutzt
wird. Eine Lizenzüberprüfung muss bei jedem Programmstart, oder nach einem anderen bestimmten
Zeitintervall, erneut durchgeführt werden [Ado19]. Kann die Software den Lizenzstatus nicht
überprüfen, weil keine Internetverbindung besteht oder die Lizenzprüfserver aus anderen Gründen
nicht erreichbar sind, wird die Software für die Benutzung nicht freigegeben. Kritisiert werden
DRM Maßnahmen unter anderem auch durch die FSF, da die Rechte durch diese Maßnahmen

1https://www.adobe.com/
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2.5 Vor- und Nachteile von freien und nicht-freien Lizenzen

Abbildung 2.4: Software verhindert die Benutzung wegen strikter Überprüfung der Endbenutzer-
Lizenz.

erheblich eingeschränkt werden [Sta07]. Weitere Argumente gegen den Einsatz von DRM sind
verschlechterte Performanz bei primitiver Implementierung der Schutzmechanismen [Mac18] oder
die enormen Kosten für den Schutz einiger Produkte [Dol20].

2.5 Vor- und Nachteile von freien und nicht-freien Lizenzen

Eine Diskussion über die Vor- und Nachteile der beiden Lizenzarten wurde in verschiedener
Literatur schon häufig geführt. Hauptsächlich findet man Personen oder Institutionen, die eine
Verminderung von finanzieller Erlöse durch den Vertrieb der Softwareprojekte befürchten auf der
Seite von nicht-freien Software und Personen, die den globalen Fortschritt von Software als höchste
Priorität sehen, auf der Seite, die eher für die Klassifizierung von eigener Software als nicht frei
eintritt.

Ein großer Vorteil von Software, die mit freien Lizenzen lizenziert wurden, ist die verstärkte
Bereicherung durch Software mit innovativen Ideen. Diese wird dadurch ermöglicht, dass jeder
Mensch das Recht hat Codefragmente aus bereits existierenden Softwareprojekten zu entnehmen
und Verbesserungen zu implementieren und somit ein neues verbessertes Softwareprojekt zu
erschaffen. Aus diesen Gründen ist eine starke Anpassbarkeit (customizability) der Software
durch die Endbenutzer, geleitet von deren Interessen, umsetzbar. Diese einfache Anpassbarkeit ohne
(großen) finanziellen Mehraufwand ist bei proprietärer Software nicht gegeben. Zudem ist durch
die Veröffentlichung von Quellcode eine globale Zusammenarbeit an Software möglich. So fließt
bei vielen großen Projekten, die auf öffentlichen Repositories von GitHub oder ähnlichen Seiten
einsehbar sind, die Expertise und die Ideen von Menschen aus der ganzen Welt mit ein.

Ein Nachteil von freier Software ist, dass der Support von Softwareherstellerseite für Endbenutzer
oft nicht in demUmfang gegeben ist, wie es bei gekaufter proprietärer Software der Fall ist. Ein Grund
dafür ist, dass bei vielen freien Softwareprojekten keine bezahlten Mitarbeiter existieren, sodass für
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keinerlei Support garantiert werden kann. Entwicklungen von freier Software werden häufig durch zu
lösende Probleme der Softwareentwickler initiiert. Nachdem die Software so weit entwickelt ist, dass
diese das Problem lösen kann, ist häufig keine Motivation von Seiten kleiner Softwareentwickler
verbleibend um zeitintensive Benutzerunterstützung zu leisten. Vor allem bei kleineren freien
Softwareprojekten fehlt häufig eine gute Dokumentation und ein Installationsassistent ist meistens
nicht inbegriffen. Gut dokumentierte Repositories von kleinen Projekten sind selten vorhanden,
weil das Entwicklungsteam Computerfachkenntnisse der Endbenutzer häufig überschätzt [KJ02].
Außerdem kann durch zu viele Anpassungen der Software den Endbenutzern, vor allem bei
mangelndem technischen Fachwissen, eine einfache Zugänglichkeit (accessibility) zur Software
erschwert werden.

Einer der größten Unterschiede und ein großer Nachteil von proprietären Softwareprodukten
ist, dass in den meisten Fällen von den Benutzern Beiträge für die Benutzung der Software zu
entrichten sind, mit Ausnahme von Freeware, welche proprietär lizenziert werden kann, aber
kostenlos für die Benutzung zur Verfügung steht. Nicht nur für die Endverbraucher, aber auch
für die Softwarehersteller sind die zusätzlichen Kosten, welche bei kommerzieller Software zum
Beispiel für eine Lizenzierung entrichtet werden müssen, selbstverständlich ein Nachteil [Mic].

Der Aspekt der Sicherheit ist in diesem Kontext der Diskussion nicht trivial. Aus diversen Untersu-
chungen geht nicht hervor, ob Open-Source Software grundsätzlich mehr oder weniger anfällig gegen
Verwundbarkeiten im Code sind [Sch11]. Einerseits ist bei Closed-Source Software grundsätzlich
mehr Aufwand zu betreiben, um Sicherheitslücken ausfindig zu machen, während bei Open-Source
Software kritische Quellcodeabschnitte schneller ausfindig gemacht werden können. Andererseits
greift bei freier Software erneut der Vorteil der globalen Zusammenarbeit an der Software allge-
mein, aber auch explizit bei der Identifikation von Fehlern oder sicherheitsrelevanter Probleme.
Abschließend ist zum Thema Sicherheit zu sagen, dass eine geeignete Softwarearchitektur hier nicht
unterschätzt werden darf. Während man bei Closed-Source Software die Sicherheit beispielsweise
durch Datenkapselung (eng. information hiding) erhöhen kann, weil einige Informationen ohne
Einsicht in den Quellcode für die Endbenutzer verborgen sind, muss bei Open-Source Projekten
wegen dem öffentlichen Quellcode ein anderer Ansatz genutzt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ausreichend Argumente für eine freie Softwarelizenzie-
rung und einige Argumente gegen eine eine freie Lizenzierung sprechen. Während für Endbenutzer
bei proprietärer, vornehmlich kommerzieller, Software mit höherer Wahrscheinlichkeit zufrieden-
stellender Support und eine erhöhte Sicherheit zu erwarten ist, sind die Kosten für solche Produkte
meistens wesentlich höher. Zudem bieten diese meistens eine breite Auswahl an Funktionalitäten,
die für die Benutzer aber nicht unbedingt relevant sind. Freie Software konzentriert sich häufig
auf eine kleine Auswahl von Funktionalitäten und ist mit geringeren Kosten für die Verwendung
verbunden. Die Transparenz ist bei Open-Source Projekten für die Endbenutzer insgesamt deutlich
höher, da alle Funktionalitäten der Software theoretisch von jeder Person im Quellcode eingesehen
werden können. Außerdem kann die Performanz von kleineren freien Tools, wegen den fehlenden
nicht benötigten Funktionalitäten, deutlich besser sein. Die Vorteile für Softwareentwickler von
freier Software ist die Freiheit während der Entwicklung, eine Möglichkeit zur Konzentration auf zu
lösende Probleme und das Einbringen von innovativen Ideen aus einer globalen Gemeinschaft.
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Lizenzprüfwerkzeuge (engl. licence checking tools) sind Hilfsmittel, die für die Ermittlung der
eingesetzten Lizenzen in Software eingesetzt werden. Wie in den folgenden Abschnitten beschrieben
ist, identifizieren die vorgestelltenWerkzeuge Lizenzen auf verschiedeneWeise. Einige können ganze
Softwareprojekte automatisch einlesen, während andere nur von Benutzern eingegebene Lizenztexte
analysieren. Etliche Tools besitzen weitere Funktionalitäten, wie zum Beispiel eine Anzeige der
Lizenztexte in der Benutzeroberfläche, eine Auflistung der identifizierten Lizenzkonflikte und einen
Vorschlag zur Behebung der Lizenzkonflikte im System. In jedem Fall werden alle hier untersuchten
und vorgestellten Werkzeuge als Softwarelizenzprüfwerkzeuge angesehen.

Die Werkzeuge für den Vergleich in Kapitel 4 sind nach ausführlicher Recherche und nach folgenden
Kriterien ausgewählt worden: Software, welche in wissenschaftlichen Arbeiten ausführlich beschrie-
ben wurde und deren Quellcode einsehbar ist und Software, welche auf GitHub oder SourceForge
angeboten wird und besonders viele gute Bewertungen von anderen Nutzern erhalten hat. Zusätzlich
muss jedes dieser Softwareprogramme, mindestens die oben beschriebene Funktionalität der Lizenz-
identifikation besitzen und somit nach dieser Definition Softwarelizenzprüfwerkzeug genannt werden
können. Überdies ist ein weiteres Kriterium die relativ einfache Inbetriebnahme der Prüfwerkzeuge.
Beispielsweise wurden einige Lizenzprüfwerkzeuge nicht weiter betrachtet, nachdem festgestellt
wurde, dass ein erheblicher Mehraufwand durch die Installation von zusätzlichen Softwarepaketen,
durch Inkompatibilität mit der modernen Soft- oder Hardware oder wegen unerlässlich extensiver
Konfigurationsvorhaben, zu leisten wäre. Schließlich wurden viele Lizenzprüfwerkzeuge ignoriert,
die nicht oder nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen mit den anderen Tools verglichen werden
konnten, zum Beispiel Lizenzprüftools für Android-Apps oder Werkzeuge, die nur innerhalb von
NPM Packages Lizenzen identifizieren können.

Von diesen Lizenzprüfwerkzeugen wurden einige für eine ausführlichere Beschreibung in diesem
Kapitel ausgewählt. Entscheidend war hierbei eine möglichst gute Abdeckung von Tools, die sich in
Funktionalität, Handhabung oder in der Art der Anwendung unterscheiden. In Kapitel 4 werden
dann alle zuvor ausgewählten Werkzeuge in einem umfangreichen Vergleich gegenübergestellt.

Da die nötigen Informationen zur Lizenzbestimmung an verschiedenen Orten liegen können, können
die unterschiedlichen Lizenzprüfwerkzeuge beispielsweise nach diesem Kriterium in verschiedenen
Gruppen klassifiziert werden [KTF15]:

• Lizenzinformationen im Quellcode: Die Lizenzinformationen können sich in speziellen
Lizenzdateien oder in den Kommentaren im Quellcode selbst befinden. Oft werden feste Tem-
plates für diese Lizenztexte benutzt. Diese Templates ermöglichen die einfache Identifikation
durch Lizenzprüfwerkzeuge mit Pattern Matching. Zum Beispiel ist im Quellcode am Anfang
von Programmen mit GPL 2 Lizenz der folgende Hinweis zu finden:

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; [...]
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Dies ermöglicht in diesem Fall die leichte Identifikation von GPL 2 Lizenzen, sofern dieser
Text nicht von den Softwareentwicklern modifiziert oder komplett gelöscht wird. Damit die
automatisierte Identifikation bei leichter Modifikation dieser Texte dennoch im Großteil der
Fälle auf korrekte Weise erfolgt, können reguläre Ausdrücke benutzt werden.

• Lizenzinformationen in Code-Repositories:

Ebenfalls können sich die Lizenzinformationen in Code-Repositories der Softwareprojekte
befinden. Im Fall eines gut strukturierten Code-Repositories befinden sich Lizenzinformatio-
nen beisammen, zum Beispiel in einem Lizenzinformationen-Ordner. In anderen Fällen sind
die Lizenzinformationen (der einzelnen Subkomponenten) stark über mehrere Ordner verteilt
und müssen zunächst gesucht und zusammengetragen werden.

• Lizenzinformationen in Metamodellen:

Außerdem können die Lizenzinformationen in Metamodellen, zum Beispiel als grafische
Repräsentation, dargestellt werden. Um eine vollautomatisierte Lizenzidentifikation möglich
zu machen, müssen die Lizenzprüfwerkzeuge diese Modelle lesen und analysieren können.

Eine optimale automatisierte Identifikation ist also mit höchster Wahrscheinlichkeit gegeben, wenn
eines der Lizenzprüfwerkzeuge Informationen in allen drei genannten Quellen identifiziert oder
mehrere Lizenzprüfwerkzeuge für eine Analyse benutzt werden, wobei jedes der Werkzeuge in
einem anderen Ort nach Lizenzinformationen sucht. Der Großteil der hier untersuchten Lizenzprüf-
werkzeuge untersucht den gesamten Quellcode nach Lizenztexten oder sucht ausschließlich nach
Lizenzdateien in den Code-Repositories.

3.1 Automated Software License Analyzer

Das erste betrachtete Lizenzprüfwerkzeug ist Automated Software License Analyzer (ASLA)1,
welches von Tuunamen et al., 2009 [TKK09] entworfen wurde. ASLA ist in Java geschrieben und
läuft auf Linux Betriebssystemen. Das Prüfwerkzeug unterstützt alle Programmiersprachen, welche
kompiliert, und für diese Abhängigkeitsdateien mit GNU Compiler Collection (GCC) erstellt
werden können [TKK09]. Zur Identifizierung der Softwarelizenzen werden Quellcode-Dateien nach
Lizenztexten durchsucht und im Anschluss mithilfe von regulären Ausdrücken in Lizenschablonen,
bestimmten Lizenzen zugeordnet. Nach der erfolgten automatischen Lizenzidentifikation zeigt ASLA
alle Quellcode-Dateien an, denen keine Lizenz automatisch zugeordnet werden konnte. Benutzer
können im Anschluss den einzelnen Dateien oder ganzen Module von Hand den jeweils passenden
Lizenzen zuordnen. Das Lizenzprüfwerkzeug erlaubt es Benutzern eigene Lizenzschablonen auf
zwei verschiedene Arten hinzuzufügen: Neue Lizenzschablonen-Textdateien können, nach analoger
Syntax zu den bereits existierenden Schablonen, erstellt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit
noch während der Analyse eines Softwareprojekts durch die Benutzer über die GUI Textabschnitte
in Quelldateien zu markieren und diesen Abschnitt mit einer neu definierten Lizenz zu verknüpfen.
ASLA formatiert diesen Text selbstständig in einen regulären Ausdruck und speichert diesen für
zukünftige Analysen [TKK09].

1https://sourceforge.net/projects/asla/

22

https://sourceforge.net/projects/asla/


3.2 Open-Source License Checker

Das Lizenzprüfwerkzeug ermöglicht es die identifizierten Lizenzen auf Kompatibilität zueinander
zu überprüfen. Zudem erlaubt ASLA die Definition von eigenen Kompatibilitätsregeln durch die
Benutzer. Als Ergebnis der Kompatibilitätsanalyse erhalten die Benutzer einen von vier möglichen
Statuswerten: Die untersuchten Lizenzen sind miteinander kompatibel (OK), nicht miteinander
kompatibel (Not OK), bedingt kompatibel (Warning) oder das Tool kann keine ausreichenden
Informationen zu der Kompatibilität ausgeben (N/A). Die Kompatibilitätsanalyse in ASLA ist
ausschließlich für kompilierte Dateien, nicht aber für ganze Softwareprojekte, möglich.

3.2 Open-Source License Checker

Open-Source License Checker (OSLC)2 ist ebenfalls in Java geschrieben und für Betriebssysteme
von Windows, Linux sowie MacOS funktionsfähig. Dieses Prüfwerkzeug unterstützt für die
Lizenzidentifikation nur eine geringe Anzahl von Programmiersprachen: C, C++, Java, Javascript
sowie PHP. Das Tool kann einzelne Dateien in den genannten Sprachen oder ganze komprimierte
Softwareprojekte für die Analyse importieren. Die Ergebnisse werden in der minimalistischen aber
funktionalen GUI für die Benutzer angezeigt. Eine Filterung nach bestimmten Lizenzen ist ebenfalls
über Elemente im Interface möglich. OSLC hebt die relevante Passagen zur Lizenzidentifikation
hervor und zeigt zudem Lizenzkonflikte in den untersuchenden Dateien an. Das letzte Update wurde
im Jahr 2015 veröffentlicht und es sind keine weiteren Verbesserungen am Tool zu erwarten.

3.3 FOSSology

FOSSology3 ist ein in C und PHP geschriebenes Open-Source Web Server Softwarelizenzprüf-
werkzeug, welches als Projekt der Linux Foundation ins Leben gerufen wurde und weiterhin ein
Communityprojekt ist. Das bedeutet konkret, dass jede interessierte Person sich auf unterschiedliche
Weisen an der Entwicklung des Tools beteiligen kann. Zu den unterstützenden Tätigkeiten zählt
unter anderem das Hinzufügen von neuen Lizenzen zur FOSSology Lizenzdatenbank, das Melden
von Bugs, Einreichung von Codeänderungen oder direkt durch finanzielle Spenden [Linb]. Benut-
zer können Dateien des zu untersuchenden Softwaresystems in der FOSSology Webanwendung
hochladen.

Zunächst entpackt dasWerkzeug wenn nötig die Dateien und gibt diese dann an den internen Scanner
Monk. Dieser Scanner geht die gesamte Datei durch und sucht nach verschiedenen Stichwörtern.
Die gesuchten Stichwörter sollen einen groben Aufschluss über die eingesetzte Lizenz des Systems
geben. Ein weitere Scanner des Werkzeugs mit dem NamenNomos kann zusätzlich oder ersatzweise
mithilfe von regulären Ausdrücken eine genauere Zuteilung von Lizenzen vornehmen [Lina].
Ist eine eindeutige Lizenzidentifikation durch die beiden internen Scanner nicht möglich, wird
eine Fehlermeldung zurückgegeben oder nur eine Lizenzkategorie angegeben, wenn für das Tool
beispielsweise ersichtlich ist, dass es sich um eine GPL Lizenz handelt, jedoch nicht, dass konkret
eine GPL 2.0 Lizenz vorliegt.

2https://sourceforge.net/projects/oslc/
3https://www.fossology.org/
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Abbildung 3.1: FOSSology GUI mit den für die Lizenzidentifikation relevanten Textpassagen.

Für die Analyse und den Vergleich der verschiedenen Lizenzprüfwerkzeuge muss FOSSology
zunächst von dem GitHub Repository auf das lokalen System heruntergeladen werden. Die
Installation kann im Anschluss mithilfe von Docker durchgeführt werden. Eine PostgreSQL
Datenbank sowie ein ApacheWebserver müssen konfiguriert und gestartet werden. Nach korrekter
Einrichtung und durchgeführtem Start erhalten die Benutzer beim Zugriff auf einen lokalen Port
(standardmäßig localhost:8081) die Apache2 Debian Standardseite angezeigt. Nun können je nach
Präferenz das Web Interface oder Befehle für die Kommandozeile benutzt werden, um Lizenzen
in FOSSology zu identifizieren. Während die Benutzung über das Interface äußerst intuitiv ist,
liegt der Vorteil der Benutzung von direkten Befehlen darin, die automatisierte Bedienung des
Lizenzprüfwerkzeugs zu ermöglichen. Eine Wahl zwischen einer konventionellen Analyse und einer
„One-shot “Analyse steht den Benutzern von FOSSology frei [Bob]. Der konventionelle Modus
untersucht einzelne Source-Code Dateien oder ganze Archive und gibt nach der erfolgreichen
Analyse die Namen der verwendeten Lizenzen an die Benutzer zurück. Zusätzlich werden die
Ergebnisse im Anschluss in der FOSSology Lizenzdatenbank gespeichert. Dadurch wird eine
effiziente Arbeit von FOSSology ermöglicht, denn Dateien die in der Vergangenheit bereits
untersucht wurden und in der Lizenzdatenbank gespeichert sind, werden nicht erneut überprüft
sondern das Ergebnis wird direkt erneut ausgegeben. Die Inhalte dieser Datenbank sind für alle
Benutzer des Prüfwerkzeugs innerhalb des gleichen Netzwerks einsehbar. Der andere Modus
analysiert lediglich eine einzelne Datei. Die Resultate werden aber in diesem Fall nicht in der
Lizenzdatenbank hochgeladen. Die Ergebnisse werden den Benutzern ebenfalls im Anschluss in der
Web User Interface (UI) angezeigt. In einer Tabelle sind die identifizierten Lizenzen, und die jeweils
dazugehörigen Dateien ebenfalls einsehbar. Auf Wunsch können einzelnen Dateien ausgewählt und
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Details zu der Identifikation der Lizenz angezeigt werden. Das Tool markiert zum Beispiel grafisch
relevante Lizenztextabschnitte innerhalb von Dateien, welche für die Benutzer einsehbar sind um
Lizenzidentifikationen des Tools nachvollziehen zu können (Abbildung 3.1). FOSSology bietet
zusätzlich einige wichtige Funktionalitäten zur Automatisierung der Lizenzanalyse für größere
Projekte. So wurde beispielsweise mit Update 3.4.0 eine REST Application Programming Interface
(API) Anbindung zum Tool hinzugefügt, welches das automatische Starten von Scans, auch von
anderen Anwendungen aus, ermöglicht.

3.4 ScanCode

ScanCode4 ist ein weiteres Lizenzprüfwerkzeug. ScanCode wurde hauptsächlich in der Program-
miersprache Python geschrieben und läuft unter Betriebssystemen von Windows, macOS sowie
Linux. Es kann von den Benutzern über Kommandozeilenbefehle gesteuert werden. Ergebnisse der
Analyse können zusätzlich je nach Präferenz über die ScanCode workbench GUI app [Scac] oder
über eine Web Anwendung eingesehen und verwaltet werden. Laut [Scab] benutzen Organisationen
und Unternehmen wie die Eclipse Foundation, Free Software Foundation, Free Software Foundation
Europe. Neben der Untersuchung von Quellcode oder Binärdateien in Bezug auf die Feststellung
der eingesetzten Lizenzen identifiziert das Tool ebenfalls direkte Abhängigkeiten durch Copyright
Kennzeichnungen. Für die Identifikation der Lizenzen benutzt ScanCode einen besonders genauen
Scan, in welchem jede Zeile der zu untersuchenden Datei eingelesen wird und anschließend mit
der Hilfe einer Datenbank die eingesetzten Lizenzen identifiziert werden. Die vom Werkzeug
ausgegebenen Ergebnisse der Analyse können von Benutzern nach Wunsch im HTML, JSON oder
CSV Format exportiert und gespeichert werden. Für eine Visualisierung der Ergebnisse durch
Tabellen oder Schaubilder kann von den Benutzern die vorher erwähnte ScanCode workbench
benutzt werden. Die Arbeiten an der Weiterentwicklung von ScanCode sind zu diesem Zeitpunkt
weiterhin sehr intensiv und der letzte große Release ist April diesen Jahres veröffentlicht worden.
Weitere Features wie die Identifikation von benutzerdefinierten oder zusammengesetzten Lizenzen
sind bereits in Planung und die aktuelle Roadmap ist im Internet einsehbar [Scaa].

3.5 Franciscop-Legally

Franciscop-Legally5 ist ein kleines Lizenzprüfwerkzeug von Francisco Presencia Fandos und
wurde in JavaScript geschrieben. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, eingesetzte Lizenzen von
Node Package Manager (NPM) Paketen automatisiert zu identifizieren. Das Werkzeug benutzt
reguläre Ausdrücke für die Identifikation der eingesetzten Open-Source Lizenzen. Die Möglichkeit
für Nutzer mit JavaScript Grundkenntnissen besteht, weitere Lizenzen durch das Hinzufügen von
Lizenschablonen-Dateien, zu ergänzen.

4https://github.com/nexB/scancode-toolkit/
5https://github.com/franciscop/legally
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3.6 Ninka

Ninka6 ist ein in der Programmiersprache Perl geschriebenes Softwarelizenzprüfwerkzeug. Es
wird zur aktuellen Zeit offiziell nur für Linux Betriebssysteme unterstützt. Das Tool identifiziert,
wie der Großteil der hier aufgeführten Lizenzprüfwerkzeuge, eingesetzte Lizenzen aus den zu
untersuchenden Quellcodedateien. Deshalb wird der Prozess der Lizenzidentifikation anhand
Abbildung 3.2 und demToolNinka imDetail erklärt: Zunächst wird jede zu untersuchendeQuelldatei
des Softwareprojekts eingelesen und die Kommentare am Anfang jeder Datei extrahiert. Wenn für
eine Programmiersprache keine Extkrationsmethode verfügbar ist, werden stattdessen die "obersten
1000 Zeilen" extrahiert [GMI10]. Im Anschluss wird eine modifizierte Perl Komponente benutzt um
Sonderzeichen zu entfernen, Sätze zu erstellen und diese zu normalisieren. Die normalisierten Sätze
werden in einer Filterung danach sortiert, ob diese potenziell zu einer Lizenzidentifikation beitragen
oder nicht. Wenn für eine Datei die Menge der zur Lizenzidentifikation beitragenden Sätze nach
diesem Schritt leer ist, wird der untersuchte Satz als unlizensiert klassifiziert. Die andere Menge
wird nun tokenisiert und mithilfe von regulären Ausdrücken mit Textabschnitten aus bekannten
Lizenzen verglichen. Im letzten Schritt wird die komplette Menge an gesammelten relevanten
Tokens mit Regeln verglichen und der Vorgang stoppt, wenn alle Tokens einer Regeln zugeordnet,
oder alle Regeln benutzt wurden [GMI10]. Anschließend wird das Ergebnis der Lizenzidentifikation
zurückgegeben.

Abbildung 3.2: Pipeline der Lizenzidentifikation aus Quellcode-Dateien in Ninka [GMI10].

3.7 What-License

What-License7 ist ein in JavaScript geschriebenes Tool, welches über eine Web GUI von den
Endbenutzern gesteuert werden kann. Es ist relativ klein in der Gesamtgröße, aber auch entsprechend
mager in der Anzahl an angebotenen Funktionalitäten. So kann What-License nicht ganze Dateien
oder gar Softwareprojekte einlesen. Stattdessen muss der Lizenztext von den Benutzern selbst aus
den zu untersuchenden Dateien entnommen werden und in ein Textfeld in der Benutzeroberfläche
des Prüfwerkzeugs eingefügt werden. Diese werden vom Tool dann bestimmten Lizenzen mit
den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Das letzte Update für das Lizenzprüfwerkzeugs
erschien in 2017 und das Tool ist in der Lage zwischen 15 Open-Source Lizenzen zu unterscheiden.

6http://ninka.turingmachine.org/
7https://github.com/PeterDaveHello/what-license
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3.8 Binary Analysis Tool

Ein Hinzufügen von weiteren Lizenzen ist offiziell keine unterstützte Funktionalität, aber durch das
einfache Hinzufügen von weiteren Text-Schablonen im dafür vorgesehenen Ordner grundsätzlich
möglich.

3.8 Binary Analysis Tool

Binary Analysis Tool (BAT)8 ist ein von Tjaldur Software Governance Solutions entwickeltes
Tool und wird unter anderem dafür eingesetzt "Duplikate in Firmware, Reste von veralteten Kernel
Modulen" und Binärdateien in Bezug auf die eingesetzte Lizenzen, zu untersuchen [Hem13]. Es
wurde in der Programmiersprache Python geschrieben und ist nur unter Linux Betriebssystemen
einsetzbar. Es wurde für die Analyse von Firmware entworfen und unterstützt ausschließlich die
Identifikation von C und C++ Quelldateien. BAT ist darauf ausgelegt, unstrukturierte Binärdateien
rekursiv zu entpacken und daraus extrahierte Dateisysteme oder Dateien nach Zeichenketten
zu untersuchen. Nach der Identifikation von C oder C++ Quelldateien und der Extraktion von
relevanten String aus deren Quellcode, wird im Anschluss der Prozess der Lizenzzuordnung
gestartet. Für diesen werden Bestandteile von FOSSology und Ninka genutzt [HKVD11]. Die
zurückgegebenen Ergebnisse werden jedoch mit den Datenbankeinträgen von bestehenden Linux
Paketen verglichen. Aus diesem Grund wird dieses Tool häufig benutzt um Kopien von Quellcode
in anderen Dateien zu identifizieren. Der große Nachteil für den für diese Arbeit relevanten
Anwendungsfall von BAT ist die Limitierung auf Linux Pakete und der Identifikation für Dateien
von nur zwei Programmiersprachen. In dem Bericht zu diesem Lizenzwerkzeug werden weitere
Details zur Lizenzidentifikation beschrieben [HKVD11].

8http://www.tjaldur.nl/
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Nach der theoretischen Analyse einiger ausgewählter Werkzeuge wird im folgenden auf die
Testergebnisse der praktischen Analyse mit den bereits vorgestellten, wie auch einigen weiteren
Lizenzprüfwerkzeugen eingegangen. Um zu einem möglichst aussagekräftigen Gesamtergebnis
dieser Arbeit zu kommen, wurden insgesamt drei Softwareprojekte mit möglichst unterschiedlicher
Größe und Komplexität und verschieden starkem Fokus auf Lizenzkennzeichnung ausgewählt:

• Testobjekt (1): Ein kleines eigen-entwickeltes Softwareprojekt (Totale Größe: 80 Dateien)
Situationsabhängige Choreographie Modellierung (SitCoM)1, welches als Abgabe für ein
Modul im Studium fungierte und in JavaScript und HTML geschrieben wurde. Die Software
wurden nicht explizit durch die Entwickler lizenziert. Benutzte Bibliotheken o.ä. können
durch Imports jedoch Lizenzen aufweisen.

• Testobjekt (2): Ein mittleres Softwareprojekt (Totale Größe: 32837 Dateien): Eine Weban-
wendung, welche hauptsächlich in JavaScript und geschrieben wurde.

• Testobjekt (3): Ein größeres Softwareprojekt (Totale Größe: 336150 Dateien) Eclipse
Winery 2 , hauptsächlich geschrieben in Java, TypeScript und HTML.

Zudem wurden alle Untersuchungen auf der folgenden Maschine durchgeführt:

• Betriebssystem: Microsoft Windows 10 PRO, Build 19041, 64 Bit

• CPU: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz mit 4 physischen Kernen, 8 Threads
(22nm, Haswell Architektur)

• RAM: 4 x G.Skill 4096 MBytes DDR3 UDIMM, maximale Bandbreite: PC3-12800 (800
MHz), 1,50 Volt

• GPU: NVIDIA GeForce GTX 960, ASUSTeK Computer Inc., 2GB GDDR5 Core clock:
1340.0 MHz, Memory clock: 1990.0 MHz

Zusätzlich wurde eine virtuelle Maschine (Ubuntu 18.04.5, 8GB RAM) eingerichtet, wenn
ein Lizenzprüfwerkzeug nicht unter Microsoft Windows genutzt werden konnte.

Der Vergleich der vorgestellten Softwarelizenzprüfwerkzeuge wird mit denen im Folgenden
festgelegten Kriterien durchgeführt:

• Verfügbarkeit: Ist das Lizenzprüfwerkzeug noch verfügbar? Wird es weiterentwickelt?

• Unterstützte Betriebssysteme: Unter welchen Betriebssystemen kann das Tool benutzt
werden? Gibt es weitere Einschränkungen?

1https://github.com/PawelUNI/sitCoM
2https://github.com/eclipse/winery
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• Unterstütze Sprachen:Welche Dateien kann das Lizenzprüfwerkzeug analysieren? Müssen
die zu untersuchenden Dateien in einer bestimmten Programmiersprache geschrieben sein?

• Anzahl unterstützter Lizenzarten:Wie viele verschiedene Lizenzarten können mit dem
Lizenzprüfwerkzeug identifiziert werden?

• Anzahl gefundener Lizenzen (GL): Die absolute Anzahl an gefundenen Dateien mit
identifizierten Lizenzen.

• Anzahl eindeutig gefundener Lizenzenarten (EGL):Die absolute Anzahl an verschiedenen
Lizenzarten, die im Softwareprojekt gefunden wurden.

• Anzahl von Dateien ohne Lizenzierung (OL): Die absolute Anzahl von gefundenen Dateien
die laut Lizenzprüfwerkzeug keine Lizenzdefinition beinhalten.

• Lizenzkonfliktanalyse: Kann das Lizenzprüfwerkzeug automatisch Konflikte zwischen
mehreren untersuchten Dateien bzw. Projekten identifizieren und den Benutzern anzeigen?

• Durchsatz: Dauer des Vorgangs in Sekunden vom Start der Analyse bis zur Ausgabe der
Ergebnisse (ohne Zeit für das Entpacken von Archivdateien), gemittelt durch die Anzahl
identifizierter Lizenzen.

Das Tool FOSSology (Abschnitt 3.3) unterstützt die meisten Funktionalitäten auf das Scannen
von Softwareprojekten bzw. Softwaredateien und gibt den Benutzern eine umfangreiche Auswahl
an optional auswählbaren Scanoptionen für die Analyse der Projekte, auch im Bezug auf die
eingesetzten Lizenzen (Abbildung: 4.1). Benutzer können Repositorylinks angeben oder eine
einzeln (gepackte) Datei von einer lokalen Maschine hochladen. Für die Analyse wurden beide
Möglichkeiten getestet. Der Test mit der Verlinkung des Softwarerepositories musste abgebrochen
werden. FOSSology hat die Repositories zwar korrekt erkannt, das Entpacken der Dateien war jedoch
von der Geschwindigkeit unzureichend. Für unser großes Softwareprojekt hat das Tool nach über
einer Stunde das Entpacken nach wie vor nicht abgeschlossen, eine Scangeschwindigkeit von 0.0064
Dateien/Sek. wurde angezeigt. Ein erneuter Versuch endete in einem ähnlichen Resultat. Deshalb
wurden die Ergebnisse für den Vergleich verworfen und die zu untersuchenden Softwareprojekte
wurden mit der zweiten Methode von einer lokalen Maschine hochgeladen. Mit dieser Methode
wurden keine Fehler während des Scans durchgeführt und für das größte Softwareprojekt benötigte
FOSSology nun zum Entpacken lediglich 45 Minuten mit einer Scangeschwindigkeit von 133.48
Dateien/Sek.. Die Aufgaben der beiden FOSSology LizenzmoduleMonk und Nomos wurden bereits
in Abschnitt 3.3 aufgezählt. Für diesen Vergleich wurden beide Module eingesetzt und als Ergebnis
die gefundenen Lizenzen angezeigt, welche von beiden Scannern gefunden worden sind. Eine
wichtige Beobachtung ist, dass Monk wegen der simpleren Aufgabe im Durchschnitt für drei
Softwareprojekte lediglich 3 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 382.03 Dateien/Sek., für
die Lizenzidentifikation benötigt hat. Nomos, welcher hingegen mit dem Vergleich von regulären
Ausdrücken arbeitet, benötigte im Durchschnitt für alle untersuchten Softwareprojekte 45 Minuten
mit einer deutlich niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeit von 21.53 Dateien/Sek., und 1.75
Stunden für das größte der drei Softwareprojekte.

Der Open-Source License Checker (OSLC) v2.0 (Abschnitt 3.2) benötigt für die Installation
nur 5 Megabyte Speicherplatz. Die Ausführung einer kompletten Analyse hat selbst für das größte
Softwareprojekt weniger als eine Minute gedauert. In diesem Vergleich der Lizenzprüfwerkzeuge
ist es das am schnellsten arbeitende Werkzeug. Der Grund und zugleich der Nachteil dieser
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Abbildung 4.1: Konfigurationsmöglichkeiten für einen Scan in der Web GUI von FOSSology.

schnellen Analyse ist, dass wie aus Tabelle 4.1 zu entnehmen ist, die Anzahl an identifizierten
Lizenzen stark vom Ergebnis von anderen Tools wie FOSSology abweicht. Diese gewonnene
Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen von anderen Vergleichen in der Literatur, während
FOSSology in der Lage ist zwischen 360 Lizenzen zu unterscheiden, sind es bei OSLC lediglich
28 verschiedene Lizenzen [KTF15]. Angesichts der fehlenden Weiterentwicklung des Tools und
der nicht vorhandenen Möglichkeit benutzerdefinierte Lizenzschablonen hinzuzufügen, ist diese
kritische Menge an nicht-identifizierten Lizenzen ein valides Ausschlusskriterium wenn man durch
die Analyse der Lizenzen nicht zeitlich eingeschränkt ist. Außerdem ist es eines der wenigen Tools
mit einer automatischen Lizenzkonfliktanalyse.

Franciscop-Legally ist ein weiteres Tool, das sehr einfach zu installieren und sehr wenig Speicher-
platz auf der lokalen Maschine benötigt. Es gibt keine herkömmliche Benutzeroberfläche, sondern
startet Scans per Kommandozeilenbefehl. Das Prüfwerkzeug benötigte nur wenige Sekunden bis
zur Ausgabe der Ergebnisse in der Kommandozeile. Die Ausgabe beinhaltet einen Tabelle mit der
totalen und relativen Anzahl der eingesetzten Lizenzen und einen Report, welcher die Anzahl der
Dateien ausgibt, die während des Scans unlizensiert waren (Abbildung 4.2). Allerdings unterstützt
Franciscop-Legally, wie eine Vielzahl an Lizenzprüfwerkzeugen die frei verfügbar sind, nur eine
Lizenzidentifikation von NPM Packages. Aus diesem Grund sind die in der Tabelle 4.1 präsentierten
Werte für dieses Tool nicht sonderlich aussagekräftig, da nur die Lizenzen in der NPM Infrastruktur
innerhalb des gesamten Softwareprojekts untersucht werden.

31



4 Genauere Analyse und Vergleich der Tools

Abbildung 4.2: Ausgabe der Ergebnisse von Franciscop-Legally in der Konsole.

What-License ist wie in Kapitel 3.7 schon beschrieben, nicht in der Lage ganze Softwareprojekte zu
analysieren und kann ohne eigene Anpassung durch die Endbenutzer nur zwischen 15 verschiedenen
Open-Source Lizenzen unterscheiden. Aus diesem Grund ist dieses Tool für den hier getätigten
Vergleich nicht ausreichend. Eine kleine Analyse des Prüfwerkzeugs wird hier mit einzelnen
Lizenztexten trotzdem durchgeführt. Ein größerer Vorteil des Toolsmit der direkten Lizentexteingabe
durch die Benutzer ist, dass zu untersuchende Dateien in beliebiger Programmiersprache geschrieben
werden können, solange die Benutzer den für die Lizenzidentifikation relevanten Quelltext aus
diesen Dateien extrahieren können. Die großen Nachteile sind hingegen, dass sehr viel Zeit für die
Identifikation von Lizenzen für ganze Projekte benötigt wird, da jede Datei von den Benutzern
selbst ausgewählt werden muss. Außerdem können vom Tool keine Aussagen zu Lizenzkonflikten
getroffen werden, da jede Datei unabhängig voneinander analysiert wird. Die kleine Untersuchung
des Tools wurde mit fünf zufällig ausgewählten Lizenztexten aus den drei Softwareprojekten
und drei zufällig ausgewählten Texten, die inhaltlich keine Übereinstimmung mit Lizenztexten
haben, um zu Überprüfen wie erfolgreich das Tool unlizenzierte Dateien identifiziert. Für die
untersuchten Open-Source Lizenztexte hat das What-License stets die korrekte Lizenz als Ergebnis
mit der höchsten Übereinstimmungswahrscheinlichkeit angezeigt. Auffallend ist jedoch, dass andere
Lizenzen mit einer beinahe hohen Wahrscheinlichkeit an zweiter oder dritter Stelle angezeigt
werden. Daraus lässt sich ableiten, dass das Tool recht unsicher bei der Lizenzidentifikation ist.
Problematisch ist ebenfalls, dass dieses Werkzeug nur in wenigen Fällen mit regulären Ausdrücken
arbeitet. Dies hat zur Folge, dass das Tool schon bei leicht abgeänderten Lizenztexten eine
eigentlich triviale Zuordnung nicht mehr zuverlässig vornimmt, wie im Beispiel in Abbildung
4.3 zu sehen ist. Bei Lizenzen deren Lizenztext sehr ähnlich ist, wie zum Beispiel bei GPL 2.0
und GPL 3.0, kann sich dadurch eine Falscheinschätzung durch das Tool ergeben. Eine weitere
Auffälligkeit bei der Analyse wurde bei den drei Dateien festgestellt, die bewusst keinen Open-
Source Lizenztext beinhalten. Abhängig davon welche Wörter in diesen Texten stehen, werden
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Abbildung 4.3: Schon durch kleinste Veränderungen am Lizenztext ist die Identifikation durch
What-License weniger zuverlässig.

unterschiedliche Lizenzen als wahrscheinlichstes Ergebnis angezeigt. Unlizenziert wurde jedoch
meistens als einer der unwahrscheinlichsten Ergebnisse angezeigt. Zusammenfassend bedeutet dies,
dass dieses Lizenzprüfwerkzeug einsetzbar ist, wenn man einzelne Dateien überprüfen möchte
und Lizenztexte existieren. Bei fehlender Lizenzierung oder bei Vorhaben, eine automatisierte
Identifikation von Lizenzen in ganzen Softwareprojekten durchzuführen, ist dieses Tool dagegen
nicht empfehlenswert.

Askalono3 ist ein Werkzeug, welches den Funktionalitäten vonWhat-License sehr stark ähnelt. Das
Tool ist in Rust geschrieben und wird komplett über die Kommandozeile gesteuert. Lizenztexte
werden aus dedizierten Lizenzdateien gelesen und anschließend das wahrscheinlichste Ergebnis
den Benutzern über die Konsole ausgegeben. Im Gegensatz zuWhat-License wird kein Ergebnis
ausgegeben, wenn das Ergebnis der Identifikation nicht eindeutig genug ist. Außerdem benutzt
das Prüfwerkzeug die Lizenzdatenbank von SPDX 4, wodurch eine theoretische Unterscheidung
zwischen über 350 verschiedenen Lizenzen möglich ist. Das Tool hat bei der Analyse selbst beim
größten Softwareprojekt sehr schnell die Lizenzidentifikation abgeschlossen. Einen Bericht mit einer
Zusammenfassung oder Lizenzabhängigkeiten werden von diesem Werkzeug nicht zurückgegeben.
Ebenfalls ist zu beachten, dass Lizenztexte außerhalb der Lizenzdateien von Askalono bei einem
Scan ignoriert werden.

Das Softwarelizenzprüfwerkzeug ScanCode ist zurzeit sehr stark in Entwicklung und erhält regel-
mäßig Updates. Leider wurde der Support für dasMicrosoft Windows 10 in einem Update ausgesetzt.
Es wurde vergeblich versucht die Prüfsoftware mit ein paar Änderungen in Konfigurationen auf dem
Testsystem zu starten. Deshalb wurde die Analyse für dieses Werkzeug auf der oben genannten Linux
Maschine durchgeführt. In Tabelle 4.2 wird Windows deshalb nicht als unterstütztes Betriebssystem
aufgelistet, obwohl in den einigen Dokumentationsdateien und in dem GitHub Repository des
ProjektsWindows als unterstütztes Betriebssystem genannt wird. Die Installation für dieses Tool hat
die meiste Zeit in Anspruch genommen, kann aber deutlich reduziert werden wenn alle nötigen
Voraussetzungen für einen Programmstart bereits gegeben sind. Der Lizenzscan wird über die
Konsole mit einem Kommandobefehl gestartet. Etliche Konfigurationsoptionen können vor dem
Start zusätzlich angegeben werden, wie zum Beispiel die Genauigkeit des Scans, der Fokus auf
Lizenz- oder Copyrightinformationen im zu untersuchenden Softwareprojekt. Um die Ergebnisse
der Werkzeuge besser miteinander vergleichen zu können, wurde hier die Option –license mit
Standardgenauigkeit ausgewählt. Dieser Scan benötigte 13 Minuten für einen vollständigen Scan mit
dem größten Softwareprojekt, 70 Sekunden für das mittlere und weniger als eine Minute Zeit für das

3https://github.com/jpeddicord/askalono
4https://spdx.github.io/license-list-data/
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kleinste Softwareprogramm. Nach Erhalt der Ergebnisse, ist zum Beispiel in Abbildung 4.4 zu sehen,
dass die gefundene Anzahl an Lizenzen stark mit der Anzahl von FOSSology abweicht. Während,
wie in der Abbildung zu sehen, nur 2087 eindeutige Lizenzen für das größte Softwareprojekt von
ScanCode identifiziert wurden, war die Anzahl bei FOSSology mit 20380 Lizenzen, fast zehn mal
so hoch. Da wir bei FOSSology ebenfalls die optionale Komponente Nomos für genauere Ergebnisse
eingesetzt haben und um einen repräsentativeren Vergleich zwischen den beiden Lizenzprüfwerk-
zeugen zu erhalten, wurden einige Testversuche mit dem kleinsten Softwareprojekt durchgeführt,
um eine möglichst ideale Konfiguraiton des Scans zu erhalten. Da der Parameter Genauigkeit in
der Dokumentation des Werkzeugs nicht genauer definiert ist, wurden mit einigen Tests zumindest
folgende Feststellungen gemacht: Für das kleinste Softwareprojekt hat sich die Zeit des Scans von
knapp 120 Sekunden bei einer Genauigkeit von 2 (0.55 Dateien/Sekunde), auf 170 Sekunden bei
einer Genauigkeit von 5 (0.39 Dateien/Sekunde) und auf über 10 Minuten bei einer Genauigkeit
von 10 (0.11 Dateien/Sekunde) verlängert. Im Vergleich zu den Scanraten von FOSSology entsteht
der erste Verdacht, dass ScanCode also scheinbar deutlich mehr Zeit zur Analyse der Software
benötigt. Die angepassten Parameter mit einer ausgewählten Genauigkeit von 8 lauten:

-n 4; –copyright; –license; –license-score 8

Das überraschende Ergebnis ist, dass für alle drei untersuchten Projekte die Anzahl an gefundenen
Dateien mit einer Lizenz und die Gesamtzahl verschiedener gefundener Lizenzen im Vergleich zur
einfachen Genauigkeit identisch geblieben ist. Das Ergebnis ist ebenfalls in Tabelle 4.1 zu sehen
und enttäuscht im direkten Vergleich mit FOSSology.

Abbildung 4.4: ScanCode Ergebnis für Softwareprojekt (3) des Scans mit Standardgenauigkeit.
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Abbildung 4.5: QuickScan Benutzeroberfläche mit dem Ergebnis einer Lizenzanalyse.

Das Lizenzprüfwerkzeug QuickScan Lite5 war in diesem Vergleich am einfachsten zu installieren
und hat zudem eine sehr benutzerfreundlicheGUI. Nach demStarten des Programms können einzelne
Dateien oder ganze Ordner auf der lokalen Maschine zur Analyse ausgewählt werden. Über eine API
werden die gesammelten Informationen dann mit Einträgen in der Open-Source Knowledge Base6
Datenbank abgeglichen. Diese Datenbank enthält folgende Informationen von diversen öffentlichen
Softwareprojekten: Eine Komponentenidentifikation, notierte Verwundbarkeiten der Komponente
Copyright Bemerkungen und Lizenzidentifikationsdateien [Agu]. Beim Senden der gesammelten
Informationen an diese API Vorgang wird jedoch "kein Quellcode an die API geschickt"[Agu]. Für
die vollständige Identifikation der Lizenzen, Ermittlung der Verwundbarkeit und Lizenzkonflikten
braucht das Tool für das kleinste Softwareprojekt nur 17 Sekunden, für das mittlere eine Minute
und für das größte Softwareprojekt für unseren Vergleich vier Minuten. Dies ist ein sehr gutes
Ergebnis, wenn man beachtet, dass auch Lizenzinkompatibilität, Konflikte und Verwundbarkeiten
in diesen Laufzeiten bestimmt werden. Wie in Abbildung 4.5 zu sehen ist, werden die identifizierten
Lizenzen den Benutzern in einem Kreisdiagramm, nach deren Häufigkeit klassifiziert, angezeigt.
Daneben werden Verwundbarkeiten aus dem untersuchten Softwareprojekt und darunter zusätzlich

5https://www.scanoss.com/product/quickscan-app/
6https://osskb.org/
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inkompatible Lizenzen in einer separaten Tabelle angezeigt. Zu beachten ist allerdings, dass in der
frei verfügbaren Lite Version einzelne Dateien in den Ergebnissen nicht angezeigt werden können.
Lediglich zu Komponenten zusammengefasste Elemente können auf Lizenzdetails untersucht
werden.

Ein weiteres Test für den Vergleich ist js-green-licenses7, jedoch nur um die Funktionalitäten
grundsätzlich zu testen. Wie in Tabelle 4.1 zu sehen ist, sind die Zahlen nicht sonderlich aussa-
gekräftig, da dieses Tool lediglich in JavaScript Projekten nach Lizenzen suchen kann. Da zwei
unserer Softwareprojekte zu großem Teil in dieser Programmiersprache geschrieben sind, wurde
dieses Tools für diesen Vergleich mit aufgenommen. Die Anzahl der identifizierten Lizenzen wirkt
sonderlich gering. Das liegt unter anderem daran, dass dieses Prüfwerkzeug explizit nur nach
Package.json Dateien sucht und separate Lizenzdateien, wie LICENSE nicht untersucht werden.

Das Ergebnis der Gegenüberstellung der Lizenzprüfwerkzeuge ist wie in Tabelle 4.1 zu sehen,
dass sich die Anzahl an der gefundenen Softwarelizenzen zwischen den Tools stark unterscheidet.
Hierbei ist erneut darauf hinzuweisen, dass die Anzahl an Open-Source Lizenzprüfwerkzeugen,
die grundsätzlich alle gängigen Programmformate nach Lizenzinformationen durchsuchen können,
stark begrenzt. Das Prüfwerkzeug ASLA wurde in Kapitel 3.1 detailliert beschrieben, kann für
diesen Vergleich jedoch wegen der Inkompatibilität mit modernen Systemen nicht unter realen
Testbedingungen getestet werden. Der Einsatz von NPM-Analyse Tools wie Franciscop-Legally ist
möglicherweise in großen JavaScript Projekten, die eine große Menge an NPM Abhängigkeiten
besitzen, gerechtfertigt. In dem Anwendungsfall dieses Vergleichs ist die Leistung jedoch nicht
ausreichend. Das Tool What-License mit der Lizenztexteingabe durch Benutzer ist nach den
Ergebnissen des Vergleichs nicht zu empfehlen. Es ist sehr leicht zum Einrichten und Bedienen,
bringt aber keinerlei Vorteile von anderen schnellen Lizenzwerkzeugen wie zum Beispiel OSLC,
welches für die Identifizierung mehr Lizenzarten unterstützt, ganze Projekte automatisch einlesen
kann und noch schneller arbeitet, wie What-License. Askalono erbrachte die schlechteste Leistung
der untersuchten Lizenzprüfwerkzeuge. Es wurden verschiedene Konfigurationen beim Test des
Tools geprüft, da durch den schnellen Abschluss der Lizenzanalysen vermutet wurde, dass Askalono
nicht alle Verzeichnisse nach Lizenzdateien durchsucht. Eine Verbesserung der Ergebnisse konnte
damit jedoch nicht erzielt werden. QuickScan überzeugt mit guter Lizenzidentifikation bei kleinen
Softwareprojekten, schneidet beim größten Projekt jedoch schlechter ab, als FOSSology, ScanCode
undOSLC. Es ist außerdem nicht bekannt, wie viele verschiedene Lizenzarten das Tool grundsätzlich
identifizieren kann.

FOSSology, ScanCode undOSLC absolvierten denVergleichmit guter Leistung. Die drei Tools haben
für alle drei analysierten Softwareprojekte die meisten Lizenzen identifizieren können. Trotzdem gibt
es unter ihnen größereUnterschiede in derAnzahl der gefundenDateienmit Lizenzen, der Performanz
und Benutzerfreundlichkeit. Während OSLC im direkten Vergleich mit den beiden anderen Tools
die einfachste Installation, eine simple Benutzeroberfläche und die schnellste Durchführung von
Lizenzidentifikationen präsentiert, unterstützt es keine automatischen Analysedurchgänge, aufgrund
fehlender API Anbindung und ist nur in der Lage 28 verschiedene Lizenzarten in Softwareprojekten
zu identifizieren, während die beiden anderen Werkzeuge zum jetzigen Zeitpunkt die Anwesenheit
von über 350 verschiedene Lizenzen feststellen können. FOSSology benötigt von den drei genannten
Werkzeugen die längste Zeit für die komplette Identifikation, bringt jedoch durch die zusätzliche
Überprüfung mithilfe von regulären Ausdrücken gleichzeitig die höchste Genauigkeit und die

7https://github.com/google/js-green-licenses
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höchste Anzahl an identifizieren Lizenzen der drei Tools. Anzumerken ist allerdings, dass für
ein Lizenzwerkzeug eine grundsätzlich höhere Zahl an gefundenen Lizenzen innerhalb eines
Softwareprojekts nicht unbedingt eine allgemein bessere Lizenzidentifikation impliziert. Falsch
identifizierte Lizenzen (false positives) sind kritischer anzusehen, wie in keiner Weise identifizierte
Lizenzen. Da das Überprüfen dieser Zahl bei der hohen Anzahl an Dateien in Softwareprojekten (2)
und (3) manuell nicht möglich ist, wurden lediglich stichprobenartig einzelne Quellcodedateien
Überprüfungen zur tatsächlichen Lizenz durchgeführt. Für Softwareprojekt (1) ist die Zahl der
Dateien und der eingesetzten Lizenzen marginal. Deshalb wurde jede Quelldatei dieses Projekts
manuell überprüft. Das Ergebnis dieses Stichprobentests ist, dass für alle drei Tools keinerlei falsch
identifizierten Lizenzen festgestellt werden konnten. Allerdings gibt es viele lizenzierte Dateien
die von den Tools insgesamt nicht als lizenziert gruppiert wurden. FOSSology gibt eine Übersicht
über alle Dateien, die nicht eindeutig klassifiziert werden konnten und ermöglicht es die manuelle
Klassifizierung dieser durch die Benutzer.

Welches der drei Softwarelizenzprüfwerkzeuge nun die beste Wahl für einen bestimmten Anwen-
dungsfall darstellt, hängt zusätzlich von anderen Faktoren ab. Während ScanCode nur unter Linux
für diesen Vergleich in Betrieb genommen werden konnte, sind die beiden anderen genannten Tools
auf allen drei großen Betriebssystemfamilien lauffähig. In Tabelle 4.2 sind weitere Eigenschaften der
hier verglichenen Tools einsehbar. Wenn für die Evaluation zwischen den Werkzeugen bestimmte
Faktoren, wie Zeit und Hardwareauslastung nicht an höchster Priorität stehen oder ignoriert werden
können, ist FOSSology nach dem Ergebnis dieses Vergleichs grundsätzlich zu empfehlen. Jedoch
kann in der nahen Zukunft durch die fortlaufende Weiterentwicklung von ScanCode oder neuen
Lizenzprüfwerkzeugen eventuell ein anderes Fazit zu ähnlichen Vergleichen gezogen werden.
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4 Genauere Analyse und Vergleich der Tools

Toolname Anzahl unterstützter
Lizenzarten

GL (1) / (2) / (3) EGL (1) / (2) / (3) OL (1) / (2) / (3) Durchsatz

Askalono >3508 0 / 1 / 4 0 / 1 / 3 0 / 0 / 0 0.4
FOSSology 360 4 / 3729 / 20379 3 / 60 / 104 77 / 28093 / 4 1.89

Franciscop-Legally unbekannt 0 / 0 / 1194 0 / 0 / 22 0 / 0 / 65 29.85
JS-green-licenses 44 7 / 1 / 0 5 / 1 / 0 - / - / - 0.35

Ninka 112 - - - -
OSLC 28 0 / 1134 / 1350 0 / 11 / 12 85 / 31640 / 7894 53.8

QuickScan Lite unbekannt 5 / 17 / 115 3 / 6 / 26 - / - / - 4.48
ScanCode >3508 7 / 6 / 2087 4 / 2 / 17 79 / 57 / 761 2.34
What-License 15 -9 -9 -9 -9

Tabelle 4.1: Quantitative Ergebnisse des Vergleichs

Toolname Verfügbarkeit unterstützte
Betriebssysteme

unterstützte
Programmformate

Lizenzidentifikation Konfliktanalyse API
Anbindung

Askalono JA Linux, Windows, macOS Beliebig JA
(ganze Projekte)

NEIN NEIN

ASLA NEIN Linux Beliebig, solange
GCC Support

JA
(einzelne Dateien)

JA NEIN

FOSSology JA Linux, Windows, macOS Beliebig JA
(ganze Projekte)

NEIN JA

Franciscop-Legally JA Linux, Windows JavaScript JA
(ganze npm Ordner)

NEIN JA

JS-green-licenses JA Linux JavaScript JA
(ganze Projekte)

NEIN JA

Ninka JA Linux C, C++, Java,
Lisp, Perl, PHP

JA
(einzelne Dateien)

NEIN NEIN

OSLC JA Linux, Windows, macOS C, C++, Java,
JavaScript, PHP

JA
(ganze Projekte)

JA NEIN

QuickScan Lite JA Linux, Windows Beliebig JA
(ganze Projekte)

JA JA

ScanCode JA Linux, macOS Beliebig JA
(ganze Projekte)

JA JA

What-License JA Beliebig Beliebig JA
(einzelne Lizenztexte)

NEIN NEIN

Tabelle 4.2: Übersicht der Funktionalitäten und anderen Eigenschaften

8Lizenzdatenbank von https://spdx.github.io/license-list-data/
9Tool unterstützt nur die Untersuchung einzelner Textdateien
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5 Verwandte Arbeiten

Die Forschung zu Softwarelizenzen sowie speziell zu Softwarelizenzprüfwerkzeugen ist aktuell noch
sehr sporadisch. Auffallend ist, dass die wenigen Arbeiten, die Vergleiche von Softwarelizenzprüf-
werkzeugen durchführen, häufig ähnliche Tools für diese benutzt werden. Aus der eigenen Recherche
und dieser Beobachtung ist zu schließen, dass es zu diesem Zeitpunkt zu wenige Softwarelizenz-
prüfwerkzeuge gibt, die frei verfügbar und gleichzeitig konkurrenzfähig mit Tools wie FOSSology,
QuickScan oder ScanCode, sind. Jedoch werden aufgrund der zunehmenden Komplexität und
Größe von Softwaresystemen und, wie in Kapitel 1 beschrieben, der damit eingehenden steigenden
Wichtigkeit von Softwarelizenzen und deren Verwaltung, die hier behandelten Themen auch für die
wissenschaftliche Nachforschung vermehrt wichtiger und interessanter.

[KTF15] führt eine intensive Analyse und Vergleich von einigen Lizenzprüfwerkzeugen. Die
ausgewählten Metriken zum Vergleich der Werkzeuge sind sehr komparabel zu den gewählten
Metriken in dieser Arbeit. Eine ausführlichere Untersuchung von Online Repositories, zum
Beispiel GitHub, GoogleCode, SourceForge, speziell bezüglich den angebotenen Funktionen zur
Kennzeichnung von Softwarelizenzen in hochgeladenen Softwareprojekten, ist ebenfalls enthalten.
Die Benutzeroberflächen einzelner Werkzeuge werden in Kontrast zu dieser Arbeit ausführlicher
aufgezeigt und verglichen. [KTF15] kommt zu dem Fazit, dass die korrekte Lizenzidentifikation für
Organisationen sehr wichtig ist und ist im Ausblick auf die Softwarelizenzierung in der Zukunft
gespannt, wie zum Beispiel die Standardisierung von SPDX diese verändern wird.

Die Untersuchung von [GD12] konzentriert sich auf die Herausforderungen, welche durch die
Wiederverwendung von Open-Source Software erscheinen. Auf korrekte und einfache Identifikatio-
nen von Lizenzen und Lizenzkonflikten wird besonders eingegangen und es werden Richtlinien
vorgestellt, welche Softwareorganisationen beim Lizenzmanagement unterstützen sollen. Zusätzlich
wird das Tool Kenen vorgestellt, welches unter anderem für Java Softwareprojekte eine Lizenziden-
tifikation durch Ninka (Kapitel3.6) durchführt und anschließend eine Freigabe, nach einer manuelle
Konfliktanalyse durch Softwareentwickler, erwartet.

Der Autor von [Omb20] beschreibt zunächst die vernachlässigte Tätigkeit der Lizenzierung von
freier Software und bezieht sich dabei auf ein Ergebnis einer Untersuchung [Omb], wonach "weniger
als 5 % von etwa 5000 populären FOSS Paketen vollständige und eindeutige Lizenzdokumentationen
besaßen". Im Anschluss wird intensiv auf die nötigen Schritte eingegangen um wiederverwendete
freie Softwarekomponenten zu identifizieren und angemerkt, dass es durch die vielfältigen Anforde-
rungen wenige Lizenzprüfwerkzeuge, aber eine Menge an Potenzial für zukünftige Projekte, welche
sich mit der Unterstützung von Lizenzaufgaben beschäftigen, existiert.

[KKT17] geht auf die Schwierigkeiten des Lizenzmanagements bei besonders großen Softwarepro-
jekten ein, die aus verschiedenen Softwarekomponenten mit unterschiedlichen Lizenzen bestehen.
Dabei wird im Detail auf einen entworfenen und im Detail beschriebenen Prozess eingegangen,
welcher eine möglichst automatisierte Kompatibilitätsdetektion von Softwaredateien mithilfe von
einem Lizenzidentifikationstool, SPDX Daten und einem Lizenzgraphen, durchführt. Für den
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5 Verwandte Arbeiten

Identifikationsschritt der Lizenzen werden für einen knappen Vergleich vier Lizenzprüfwerkzeuge
gegenübergestellt und FOSSology als beste Lösung für diesen Anwendungsfall ausgewählt. Der
komplette automatisierte Prozess der Inkompatibilitätsdetektion wurde am Ende mit 20 Soft-
wareprojekten überprüft. Die Autoren sind mit dem Ergebnis des entworfenen Prozesses nicht
zufrieden, da das eingesetzte Lizenzidentifikationswerkzeug FOSSology nicht in der Lage sei
"präzise Scanergebnisse" auszugeben [KKT17].

[TKK09] geht einleitend zunächst auf die Lizenzierung von Software, die Motivation für Lizenz-
prüfwerkzeuge und auf Open-Source Projekte allgemein, ein. Im Anschluss wird in der Arbeit auf
die Anforderungen von Benutzern an (neue) Tools eingegangen. Daraufhin wird die Architektur
sowie die einzelnen Features des reverse engineered Lizenzprüfwerkzeugs ASLA in höchster
Ausführlichkeit beschrieben. Letztlich wird kurz über andere Lizenzprüfwerkzeuge berichtet und
ein Vergleich von ASLA mit zwei weiteren Tools FOSSology, OSLC durchgeführt und das Ergebnis
dieses Vergleichs tabellarisch präsentiert.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Eine korrekte und möglichst automatisierte Identifizierung von Softwarelizenzen wird für den
Softwareentwicklungsprozess mit der wachsenden Anzahl an Open-Source Projekten unabdingbar.
Diese Bachelorarbeit stellt deshalb die Ergebnisse einer intensiven Literaturrecherche zu Softwareli-
zenzen vor. Sie geht auf die Historie und die Motivation von der Lizenzierung für Software ein und
beschreibt die Unterschiede von freien und nicht-freien Lizenzen. Auf die unterschiedlichen Inter-
pretationen von freier Software von verschiedenen Organisationen wie der Open-Source Foundation
oder der Free Software Foundation wird eingegangen und der aus dieser Diskussion entstandene
Begriff FLOSS kurz erläutert. Über die nur schwer überschaubaren Umstände der Kompatibilität
beim Einsatz von mehreren Softwarelizenzen wird ebenfalls Bezug genommen. Im Anschluss wird
eine Kritik an der digitalen Rechteverwaltung (DRM) ausgeübt, die vor allem bei der Überprüfung
von Nutzungslizenzen für Musik, Filme oder Software zum Einsatz kommt. Speziell wurde auf
die teilweise hohen Kosten für die zuverlässigen Sicherheitsvorkehrungen und den manchmal
einhergehenden Leistungseinbußen eingegangen und ein Beispiel beschrieben, in dem eine Software
von Benutzern nicht verwendet werden kann, weil die Lizenzüberprüfung aus diversen möglichen
Gründen nicht erfolgen kann. Die Vor-und Nachteile von freier und nicht-freier Software wurden
dargelegt. Während Entwicklerteams bei freier Software grundsätzlich mehr Freiheiten haben und
Endbenutzer häufiger ein kostengünstigeres und auf die Bedürfnisse angepasstes Softwareprodukt
erhalten, geht mit proprietärer Software eher eine gute Dokumentation, guter Support und einer
breiteren Palette an mitgelieferten Funktionalitäten einher.

Die Motivationen und grundsätzlichen Funktionalitäten von Lizenzprüfwerkzeugen wurden in
Kapitel 3 dieser Bachelorarbeit vorgestellt. Im Anschluss fand die Vorstellung von diversen Lizenz-
prüfwerkzeugen im Detail statt um die Unterschiede in Funktionsumfang, Handhabung, Installation
Benutzeroberfläche und Funktionsweisen der Identifikation von Softwarelizenzen statt. Während
einige Tools wie QuickScan oder FOSSology eine hochwertige Benutzeroberfläche präsentieren,
werden Tools wie Fraciscop-Legally oder Askalono minimalistisch über Kommandozeilenbefehle
von den Benutzern bedient. Diese Prüfwerkzeuge unterscheiden sich stark in den zusätzlichen
Funktionalitäten, aber durchsuchen alle einzelnen Dateien oder ganze Softwareprojekte automatisch
nach hinterlegten Lizenzinformationen. Das untersuchte ToolWhat-License verfügt lediglich über
die Funktion von Benutzern eingegebene Lizenztexte zu analysieren und einer Lizenz zuzuordnen.
Am Beispiel der Funktionsweise des Lizenzprüfwerkzeugs Ninka wurde die Identifikation von
Lizenzen mithilfe von regulären Ausdrücken und String-Matching ausführlich beschrieben.

In dem detaillierten Vergleich in Kapitel 4 wurden im Anschluss nötige Rahmenbedingungen
für einen aussagekräftigen Vergleich der Lizenzprüfwerkzeuge definiert. Nach der Beschreibung
der Hardware-Testumgebung und einer Auswahl und Benennung von drei Softwareprojekten,
die hauptsächlich für die Tests der Lizenzidentifikation genutzt wurden, folgte im Anschluss die
Festlegung der Testkriterien, nach denen die Lizenzprüftools evaluiert worden sind. Beispiele dafür
sind die Anzahl der unterstützten Dateiformate, die Anzahl der unterstützen Betriebssysteme, die
Anzahl an identifizierten Lizenzen und die Dauer eines kompletten Scans.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Bachelorarbeit kommt durch den Vergleich zu dem Ergebnis, dass von den hier vorgestellten
freien Lizenzprüfwerkzeugen, FOSSology, OSLC und ScanCode die besten Ergebnisse bei der
Identifikation von Lizenzen in den drei Softwareprojekten erzielt haben. Dennoch wurde angemerkt,
dass der Anwendungsfall dieser Werkzeuge stets beachtetet werden muss. Wenn das Ziel nicht die
automatische Lizenzanalyse eines großen Softwareprojekts ist, sondern lediglich eine Identifikation
einzelner Dateien bezüglich der Lizenzierung vorgenommen werden soll, sind einige der anderen
vorgestellten Tools, wie What-License möglicherweise eine sinnvollere Entscheidung.

Die Anzahl der frei verfügbaren Softwarelizenzprüfwerkzeuge im Internet ist nicht gering. Nach
genauerer Betrachtung sind viele dieser Werkzeuge jedoch nur für spezielle Anwendungsfälle, zum
Beispiel für die alleinige Analyse von NPM Paketen oder der Lizenzidentifikation von Android-
Applikationen, einsetzbar. Zusätzlich werden einige ältere Tools nicht mehr unterstützt und sind auf
modernen Rechnern ohne hohen Mehraufwand durch Änderungen am Quellcode nicht lauffähig.
Dennoch kann aufgrund der aktuell hohen Popularität des Konzepts von FLOSS Software und der
Wichtigkeit von korrekt lizenzierten Softwarekomponenten optimistisch in die Zukunft in Bezug auf
weitere Softwarelizenzprüfwerkzeuge geblickt werden. Die Durchführung von weiteren Vergleichen
mit einer möglichst großenAnzahl von zu prüfendenDateien oder mit einem Fokus auf einen anderen
Anwendungsfall ist sicherlich sinnvoll. Außerdem ist es zweifelsfrei interessant, einen komparablen
Vergleich mit kostenpflichtigen oder nicht-FOSS Lizenzprüfwerkzeugen durchzuführen und die
Ergebnisse gegenüberzustellen.
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