
Software Heritage, eine Initiative des Forschungsinstituts Inria,
will den Quellcode aller Softwareprojekte, die unter einer freien
Lizenz stehen, archivieren und durchsuchbar machen
weiterlesen ...

ad-hoc-news.de/software-heritage-eine-initiative-des-forschungsinstituts--/de/News/50226269

Dazu wallstreet-online.de weiter: July 1, 2016 -  Wolters Kluwer Legal & Regulatory today announces that it has
completed the acquisition of compliance software provider Enablon . Wolters Kluwer Completes Acquisition of
Enablon. The planned acquisition was announced on May 31, 2016, and was subject to satisfaction of
customary … weiterlesen ...

Dazu schreibt de.msn.com weiter: Nach dem Dieselgate-Vergleich von Volkswagen gerät nun Bosch unter
Druck . Wird Bosch jetzt genauso massakriert wie VW?. US-Anwälte glauben, dass der Zulieferer die
Schummel-Software entwickelt hat. Haben sie recht, droht eine Milliardenklage. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google bliebt der Tradition treu, Versionen seines weltweit
dominierenden Smartphone-Betriebssystems Android in alphabetischer Reihenfolge nach Süßigkeiten zu
benennen . Google gibt nächster Android-Version den Namen 'Nougat'. Aus Android "N" wurde am späten
Donnerstag offiziell "Nougat". Zuvor hatte Google Software-Entwickler Vorschläge für den Namen machen
lassen, als weitere aussichtsreiche Möglichkeit wurde unter anderem "Nutella" gehandelt. weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: Mountain View (dpa) - Google bliebt der Tradition treu, Versionen seines Smartphone-
Betriebssystems Android in alphabetischer Reihenfolge nach Süßigkeiten zu benennen . Google gibt nächster
Android-Version den Namen «Nougat». Aus Android «N» wurde jetzt offiziell «Nougat». Zuvor konnten Software-
Entwickler Vorschläge für den Namen einreichen, als aussichtsreiche Möglichkeit wurde unter anderem
«Nutella» gehandelt. In die neue Android-Version, die zum Herbst eingeführt werden dürfte, hat Google unter
anderem Unterstützung für virtuelle Realität eingebaut. Außerdem kann die Software als Betriebssystem für
Unterhaltungsanlagen in Autos dienen. weiterlesen ...

Dazu meldet www.pnn.de weiter: Autonome Fahrzeuge: Tesla meldet ersten tödlichen Unfall mit Autopilot-
System weiterlesen ...

Dazu berichtet heise.de: Das Software-Heritage-Projekt will alle frei verfügbare Software sammeln weiterlesen
...

hna.de schreibt dazu: „Keine Nachhilfe in Transparenz“: Abgeordnete wehren sich gegen Lobby-Kritik
weiterlesen ...

pro-linux.de schreibt: Egroupware 16.1 überarbeitet Oberfläche weiterlesen ...

pro-linux.de berichtet: News: Egroupware 16.1 überarbeitet Oberfläche weiterlesen ...

tagesspiegel.de schreibt weiter: Tesla meldet ersten tödlichen Unfall mit Autopilot-System weiterlesen ...
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