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TÜV NORD zertifiziert Apex.OS, Toyota nutzt die
Software für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge.

Der TÜV NORD zertifiziert das Fahrzeugbetriebssystem Apex.OS. Das von Apex.AI
entwickelte Meta-Betriebssystem erfüllt nun nachweislich die strengsten
Sicherheitsanforderungen im Automobilbereich.

Toyota kooperiert mit Apex.AI und nutzt Apex.OS um die Entwicklung einer serienreifen
autonomen Plattform zu beschleunigen. Auch Toyotas Tochter Woven Planet arbeitet
fortan mit Apex.AI zusammen, um die Arbeit am besten programmierbaren Fahrzeug der
Welt voranzutreiben.

Apex.AI kann japanisches Deep-Tech-Unternehmen Tier IV Inc. als Kunden gewinnen.
Gemeinsam entwickeln die Experten ein autonomes Open-Source-System für
Robo-Taxis.

Palo Alto, CA, 14.April 2021 Mehr als ein Jahr hat Apex.AI gemeinsam mit dem TÜV Nord an
der Zertifizierung des Automotive-Betriebssystems Apex.OS gearbeitet. Jetzt hat der TÜV NORD
die funktionale Sicherheit nach der höchsten Stufe der ISO 26262 ASIL D bestätigt und
zertifiziert. Damit ist die Software, die auf dem Open-Source-Code ROS basiert, und das
zugehörige SDK (Software Development Kit) auch für den Serieneinsatz auf der Straße
zugelassen.
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TÜV NORD zertifiziert - Automotive Betriebssystem Apex.OS ist serienreif
"Lange Zeit war man der Ansicht, dass Open-Source-Code nicht nach den strengsten
Sicherheitsanforderungen zertifizierbar sei. Unser Team hat diese Annahme in Rekordzeit
widerlegt und die Zertifizierung von Apex.OS erreicht. Unser Betriebssystem erfüllt nun
nachweislich die höchsten Anforderungen der geltenden Norm für funktionale Sicherheit im
Automobil ", so Jan Becker, CEO und Co-Founder von Apex.AI. „Wenn ein Software-Absturz auf
einem Laptop passiert, ist das unangenehm. Aber wenn Software in einer sicherheitskritischen
Funktion eines Fahrzeugs abstürzt, kann das katastrophale Folgen haben. Deshalb war unser
Ziel, eine zuverlässige Software zu schreiben, die vor Systemabstürzen oder Betriebsausfällen
schützt. Die Zertifizierung beweist, dass wir erfolgreich waren, denn die Ausfallraten unseres
Systems sind so gering, dass sie statistisch nicht mehr darstellbar sind. Damit erlangt Apex.OS
ein bisher kaum für möglich gehaltenes Sicherheitsniveau."

Die Zertifizierung entspricht der Sicherheitsstufe ASIL D, also jener automobilen
Risikoklassifizierung, die die Anforderungen an die funktionale Sicherheit für alle verschiedenen
elektrischen, elektronischen und Software-Systeme in einem Fahrzeug betrachtet. Sie stellt die
höchste Stufe des Risikomanagements gemäß den strengsten Sicherheitsanforderungen dar
und zielt auf weniger als zehn Ausfälle in einer Milliarde Betriebsstunden für die angesteuerten
Hardwarekomponenten ab.

Toyota gehörte zu den ersten Geldgebern von Apex.AI, jetzt ist der Weltkonzern auch
Partner und Kunde
Bereits früh zeigte der weltgrößte Autohersteller Toyota Interesse an den Entwicklungen von
Apex.AI und gehört daher zu den ersten Geldgebern des Software-Unternehmens. Jetzt wird die
Partnerschaft beider Unternehmen auch auf technischer Seite ausgebaut. Denn Apex.OS
ermöglicht es, einen serienreifen Autonomie-Softwarestack für Arene, Toyotas
Fahrzeugentwicklungsplattform, zu realisieren und zu implementieren. Toyota und Apex.AI
arbeiten fortan gemeinsam an dieser Entwicklung.

"Arene ist unsere Vision für das am besten programmierbare Fahrzeug der Welt. Apex.OS
verkörpert unsere Vision von offenen APIs (application programming interface) für Entwickler,
um Mobilität und Autonomie in unser tägliches Leben zu weben", sagt James Kuffner, CEO der
Woven Planet Group; Board of Directors, Toyota Motor Corporation. „Sie ermöglicht eine agile
Entwicklung und Bereitstellung von Software für Ingenieure, verkürzt die Zeit vom Konzept bis
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zur Bereitstellung und erlaubt schnelle Innovationen im Bereich des autonomen Fahrens in der
von Toyota benötigten Größenordnung."

"Toyota ist ein Pionier im Bereich der autonomen Mobilität, und Apex.OS beschleunigt die
Innovation in der Branche durch die Bereitstellung eines robusten und zuverlässigen Software
Development Kits, das eine schnelle, skalierbare und erschwingliche Entwicklung autonomer
Systeme ermöglicht", sagt Jan Becker, Mitbegründer und CEO von Apex.AI.

Apex.OS wird in den Software-Stack von Toyotas Arene integriert, um die Entwicklungszeit für
autonome Software zu verkürzen und es dem OEM zu ermöglichen, serienreife Prototypen in
einem Rekordtempo zu erstellen.

Japanisches Deep-Tech Unternehmen Tier IV wird Partner von Apex.AI
Neben Toyota kann Apex.AI einen weiteren Geschäftspartner gewinnen. Es handelt sich um Tier
IV, ein Deep-Tech-Startup, bekannt als Entwickler von Autoware, der weltweit ersten
Open-Source-Software für autonomes Fahren. In dieser Partnerschaft werden die führenden
Design- und Integrationsfähigkeiten von Tier IV für autonome Fahrzeuge mit dem
Software-Stack von Apex.AI für sicherheitskritische autonome Systeme zusammengeführt. Die
Partnerschaft zwischen den Hightech-Firmen Tier IV und Apex.AI stellt einen bedeutenden
Meilenstein in der Technologieentwicklung für Mobilität dar. Denn die Unternehmen werden
gemeinsam Open-Source-Komponenten nutzen, um ein breiteres Feld von
Sicherheitsanforderungen abzudecken, die der Markt fordert. Die Zusammenarbeit wird
außerdem die Zeitspanne für die Entwicklung kommerzieller autonomer Mobilität für den
globalen Einsatz  verkürzen.

Mit der Zertifizierung von Apex.OS und den beiden neuen Partnerschaften, ist Apex.AI dem
selbstgesteckten Ziel, sichere und zertifizierte Software für die gesamte automobile Welt
anzubieten, ein großes Stück näher gekommen.

Pressekontakt U.S. Media contact
Christian Bangemann Stacey Morris
+49 171 8398418 +1 310 4159188
christian.bangemann@apex.ai stacy.morris@futuristacommunications.com
www.apex.ai

mailto:christian.bangemann@apex.ai
mailto:stacy.morris@futuristacommunications.com
http://www.apex.ai


Über Apex.AI

Apex.AI ist ein in Palo Alto, Berlin und München ansässiges Unternehmen, das sichere, zertifizierte,
entwicklerfreundliche und skalierbare Software für Mobilitätssysteme entwickelt. Das Flaggschiffprodukt
des Unternehmens ist Apex.OS, ein robustes und zuverlässiges Meta-Betriebssystem, das eine schnellere
und einfachere Softwareentwicklung für Fahrzeuge und sicheres autonomes Fahren ermöglicht. Das
zugehörige Software Development Kit zielt auf zwei Hauptkundengruppen ab: die OEM-Entwickler, die
komplexe, in das gesamte Fahrzeug integrierte KI-Software implementieren müssen, und die Entwickler
für autonomes Fahren, die nun sicherheitskritische Anwendungen einfach und zuverlässig umsetzen
können.

Mehr Informationen erhalten Sie im Internet unter www.apex.ai/press.
www.apex.ai/toyota-woven-planet
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