ETH-Bibliothek
ETH Zurich
Rämistrasse 101
8092 Zurich

Terms of use of GeoVITe
Status: 29 July 2019
1 Use
The geodata provided may be used only for teaching and research purposes within the university
obtaining the service. Use of the geodata or parts thereof for purposes other than those specified
herein especially commercial purposes, is generally not permitted and requires separate
contractual arrangements between the service recipient and swisstopo.
2 Transfer to third parties
Geodata or geodetic products may not be transferred to third parties, including other
universities. When transferring data within one’s own university, it is necessary to ensure that all
users are familiar with these terms of use. In the case of research projects conducted in
collaboration with third parties, the participating universities must first obtain appropriate written
authorisation from the licence supplier of the geodata in question.
3 Storage
Storage of the geodata provided on unprotected, anonymous servers and on unattended data
carriers is forbidden. The original data must be deleted by the end user immediately after
completing the training or research project, or when one’s institution terminates the contract with
ETH Zurich and further license agreements with data suppliers.
4 Conditions of reproduction
Results based on the data provided may be reproduced without further clarifications as follows:
Digital reproduction: Extracts with a maximum size of 2 million pixels as static images or
PDF files in original scale with a maximum format of DIN A3, printouts from websites for
personal use only.
Analog reproduction: Scale 1:1, enlarged or reduced, monochrome or polychrome,
maximum format of DIN A3 and maximum number of 500 copies.
Publications are permitted without further permission in research papers and scientific works
(seminar papers, diploma theses, master’s theses, dissertations, teaching material, etc.) with a
maximum number of 500 copies.
Reproductions, which exceed the aforementioned specifications, require the permission of the
license supplier.
5 Citing sources and authorization
A clear and visible source note of the data set used must be stated on all reproductions (analog
and digital).
-

Data swisstopo: Geodaten © swisstopo
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6 Publications with special authorization
Special written authorization from the license suppliers is required in the following cases:
-

Publications of products in direct or derived graphical analogue form, or parts or derivatives
thereof, if more than 500 copies are issued for solely scientific publications.
Direct digitalization (vectorization) of map contents, or parts thereof, which are not to be used
purely for teaching or research purposes.
Publications of products or services on the Internet with an image size greater than 2 million
pixels for static images or as a map viewer.

7 Liability
The service recipients are liable for damages caused by them or their users in the event of noncompliance with the respective license conditions and these terms of use as well as in the event of
incorrect dealing, unauthorized transfer or unauthorized use of the data.
ETH Zurich cannot guarantee the correctness, up-to-dateness, completeness or accuracy of the
data.
8 Data protection
ETH Zurich reserves the right to store personal data (SWITCHaai attributes (name, email,
affiliation, IdP), IP address, access time, datasets) for anonymized statistics as well as for
traceability in the event of misuse. Personal data will not be transferred by ETH Zurich or the ETH
Library to third parties, unless required by law or for contract fulfilment, or used for marketing
purposes.
The data is automatically deleted after one year of inactivity. Users have the right to request
deletion at any time.
9
Other provisions
In addition to the present Terms of Use, the Terms of Use and License of the respective data
suppliers (e.g. swisstopo) shall apply. See: http://geovite.ethz.ch/TermsofUse.html.
In all other respects, the terms of the Federal Act on Geoinformation (SR 510.62) and the
Photogrammetric Survey Ordinance of 21 May 2008 (SR 510.626) apply.
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Nutzungsbestimmungen GeoVITe
Stand: 29. Juli 2019
1 Nutzung
Bereitgestellte Geodaten dürfen nur für Lehr- oder Forschungszwecke innerhalb der die
Dienstleistung beziehenden Hochschule verwendet werden.
Die Nutzung der Geodaten oder Teile davon für andere insbesondere auch kommerzielle Zwecke
als in diesen Nutzungsbestimmungen festgelegt ist grundsätzlich nicht zulässig und bedarf einer
gesonderten vertraglichen Regelung zwischen Dienstleistungsbezüger und Swisstopo.
2 Abgabe an Dritte
Geodaten und geodätische Produkte dürfen nicht an Dritte abgegeben werden, auch nicht an
andere Hochschulen. Bei Datenweitergabe innerhalb der eigenen Hochschule ist sicherzustellen,
dass alle Nutzer Kenntnis von den vorliegenden Nutzungsbestimmungen haben. Bei
gemeinsamen Forschungsprojekten mit Dritten müssen die beteiligten Hochschulen vorab eine
entsprechende schriftliche Bewilligung bei Swisstopo oder anderen Datenlieferanten der
verwendeten Geodaten einholen.
3 Speicherung
Die Speicherung der bereitgestellten Geodaten auf ungesicherten, unpersönlichen Servern sowie
auf unbeaufsichtigten Datenträgern ist untersagt.
Die bezogenen Daten müssen durch den Endnutzer unmittelbar nach Abschluss des Unterrichts
bzw. Lehr- oder Forschungsprojektes oder zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung zwischen der
eigenen Institution und der ETH Zürich unter gleichzeitiger Kündigung weiterer Lizenzverträge der
eigenen Institution mit den Datenlieferanten gelöscht werden.
4 Reproduktionsbedingungen
Ergebnisse basierend auf den bereitgestellten Geodaten dürfen ohne Rücksprache in folgender
Form reproduziert werden:
Digitale Reproduktion: Bildgrösse von max. 2 Mio. Pixel als statisches Bild oder im
Originalmassstab bis zu einem Format von max. A3 als PDF-Datei, Ausdrucke ab
Webseite nur für den Eigenbedarf.
Analoge Reproduktion: Im Ausgabemassstab 1:1, vergrössert oder verkleinert, einfarbig
oder mehrfarbig, bis zu einem Format von max. A3 und einer Auflage von max. 500
Exemplaren
Veröffentlichungen in Forschungsberichten oder in qualifizierten Arbeiten (Studienarbeiten,
Diplomarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Lehrmaterialien, etc.) bis zu einer Auflage von
500 Exemplaren sind ebenfalls einwilligungsfrei.
Reproduktionen, welche die aufgeführten Formen überschreiten, erfordern die Einwilligung der
jeweiligen Datenherren.
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5 Quellenvermerk
Alle Reproduktionen (analog und digital) sind mit dem deutlich sichtbaren Quellenvermerk des
verwendeten Datensatzes zu versehen.
-

Daten Swisstopo: Geodaten © swisstopo

6 Publikationen mit spezieller Bewilligung
Für folgende Fälle ist eine spezielle schriftliche Bewilligung der Datenherren (Datenlieferanten)
erforderlich:
- Veröffentlichungen von Produkten in direkter oder abgeleiteter grafischer analoger Form
sowie deren Teile oder Derivate, sofern die Auflage für ausschliesslich wissenschaftliche
Veröffentlichungen 500 Exemplare übersteigt.
- Direkte Digitalisierungen (Vektorisierungen) des Karteninhaltes oder Teilen davon, welche
nicht reinen Lehr- oder Forschungszwecken dienen.
- Veröffentlichungen von Produkten oder Diensten im Internet mit einer höheren Bildgrösse als
2 Mio. Pixel für statische Bilder oder als Kartenviewer.
7 Haftung
Die Dienstleistungsbezüger haften für durch sie bzw. ihre Nutzer verursachten Schäden bei
Missachtung der jeweiligen Lizenzbestimmungen und den vorliegenden Nutzungs-bestimmungen
sowie bei unsorgfältigem Umgang, ungerechtfertigter Weitergabe oder unberechtigter
Verwendung der Daten.
Die ETH Zürich übernimmt keine Garantie für Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und
Genauigkeit der Daten.
8 Datenschutz
Die ETH Zürich behält sich vor personenbezogene Daten (SWITCHaai-Attribute (Name, Email,
Affiliation, IdP), IP-Adresse, Zugriffszeit, Datensätze) zwecks anonymisierten Statistiken und
zwecks Rückverfolgung bei Missbrauchsfällen zu speichern. Personenbezogene Daten werden
von der ETH Zürich bzw. der ETH-Bibliothek nicht an Dritte weitergegeben, soweit nicht gesetzlich
oder für die Vertragserfüllung notwendig, oder zu Werbezwecken verwendet.
Die Daten werden automatisch nach einem Jahr Inaktivität gelöscht. Nutzer haben das Recht,
jederzeit die Löschung zu verlangen.

9
Weitere Bestimmungen
Es gelten ergänzend zu den vorliegenden Nutzungsbestimmungen die Nutzungs- bzw.
Lizenzbestimmungen der jeweiligen Datenlieferanten (z.B. Swisstopo). Siehe unter:
http://geovite.ethz.ch/TermsofUse.html.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnungen des Bundesrates über die
Geoinformation und die Landesvermessung vom 21. Mai 2008 (SR 510.620 und 510.626).
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