
Inhalt des Vortrages 

Hinweise zum Gebrauch von Software an der ETH 

 

Ziel: 
• Legaler Umgang mit Software-Lizenzen 

• Kostenoptimierung 

• Klarheit bezüglich Verantwortlichkeiten 



Wie beziehe ich an der ETH Software? 

• Die SW kommt via IT-Infrastruktur (Deployment) zu mir 

 

• Ich kaufe die SW selber ein (Händler, Media Markt etc.) 

 

• Ich bestelle via IDES ( https://ides.ethz.ch ) 



Bezug via IDES 

• Grosses Angebot 

• Einfache & rasche Bestellung 

• Günstige Preise 

• Kosten budgetierbar 

• Hilfe & Support 

• Klare Lizenzbedingungen 



Eigener Einkauf von Software 

• Koordinieren 

• Wirtschaftlichkeit 

• «Kleingedrucktes» 



Was ist eine Lizenz? 

«Eine Erlaubnis, Dinge zu tun, die ohne diese verboten sind.» 

 

Durch das Urheberrecht wird das geistige Eigentum des Urhebers 
vom Gesetzgeber geschützt. 

(«Rechtmässigkeit») 

 

Die geltenden Regeln müssen eingehalten werden. («Compliance») 

 



...und eine Software-Lizenz? 

 

 

Mit der Software-Lizenz erwirbt man ein Nutzungsrecht bzw. 
eine Verwertungserlaubnis. 

 



Mögliche Beschränkungen der Nutzung 

•  «Nur auf ANZAHL Computer/für ANZAHL Benutzer» 

•  «Bis zum DATUM ... » 

•  «Nur auf Computern, die der ETH gehören» 

•  «Nur auf bestimmten Geräte-Typen» 

•  «Nicht auf virtualisierten Systemen» 

•  «Nur auf dem Gelände der ETH» 

•  «Nur von (speziellen?) ETH-Angehörigen» 

•  «Nur zu ETH-Lehrzwecken, aber keine Forschung» 

•  «Nur zu akademischen Forschungszwecken» 

•  «Auch zu Hause, aber dort nur zu Geschäftszwecken» 



Wie gehe ich damit um?!? 



Muss mich das überhaupt interessieren? 



Verantwortlichkeiten 

• ETH-Informatikdienste 

• IT-Verantwortliche der Institute 

• Endbenutzer 



Ein paar Basis-Regeln (1) 

• 1 Lizenz = 1 Installation 

• Nur für ETH-Zwecke 

• Nicht kommerziell 

• Kooperationen = «Graubereich» 

• ETH-Softwarelizenzen verbleiben bei der ETH 

• Studierende ≠ Mitarbeitende 

• PC entsorgen => alles löschen! 

• Liste Heimnutzung 



Ein paar Basis-Regeln (2) 

• Wer nutzt? => ETH-Angehörige 

• Wo wird genutzt? => ETH-Computer/Heimrechner 

• Nutzungszweck? => Zum Nutzen der ETH... 

• Nutzungsart? => Forschung, Lehre, Projekt, Privat... 

 



IDES macht’s einfach 

• Was man bestellen kann, darf man auch nutzen 

• 1 Lizenz pro Installation 

• Ausnahmen sind sichtbar vermerkt 

• IDES-Regeln sind «compliant» und simpel 

 

ABER: IDES sieht nicht in Ihre interne Organisation hinein! 

 



Ein paar «No-Gos» 

• 1 Lizenz, viele Installationen («die ETH hat ja...») 

• SW-Installation via Deployment, aber keine Lizenz 

• Weitergabe an Dritte 

• Kommerzielle Eigennutzung 

• Kommerzielle Nutzung im Projekt (oder danach) 

• Nutzung ausserhalb ETH 

• Mixen von Studierenden-Lizenzen und MA-Lizenzen 



Ziel: Awareness schaffen 

 

Alle müssen wissen, was sie dürfen und was nicht. 

 

Alle sollen helfen, Kosten zu sparen. 

 

Alle sind mitverantwortlich für die Reputation der ETH Zürich. 



Das IDES-Team 

• Bruno Knutti (noch bis August 2014) 

• Alexandros Kamm 

• Cuno Schneeberger 

• Ralph Curschmann 



 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


