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Abstract

geodata4edu (162-001)
Etablierung und Stärkung des nationalen Portals für Geodaten in Lehre und Forschung
Zentraler Aspekt des Projekts geodata4edu.ch ist die Etablierung des nationalen Services
geodata4edu.ch an Schweizer Hochschulen und der Aufbau eines Kundenstammes, welcher die
längerfristige, möglichst selbsttragende Finanzierung des Services ab 2019 möglich macht. Ein weiteres
Projektziel ist die Stärkung von geodata4edu.ch durch Optimierung und Erweiterung, welche die
Attraktivität des Services für Nutzerinnen und Nutzer steigert und eine nachhaltige Etablierung in der
Schweizer Hochschullandschaft erleichtert.
Trotz steigender Nachfrage nach Geodaten in verschiedenen Wissenschaftszweigen besteht bis heute
keine zentrale akademische Geodateninfrastruktur in der Schweiz. Das nationale Geoportal
geodata4edu.ch, welches im Rahmen Vorläuferprojekts Geodata4SwissEDU aufgebaut wurde, schliesst
diese Lücke. geodata4edu.ch bietet Studierenden und Forschenden des Schweizer Hochschulbereichs
einen zentralen, nutzerfokussierten Zugang zu einem umfassenden Angebot an lizenzpflichtigen
Geodaten von Bundesämtern und Kantonen.
Die Projektpartner – ETH-Bibliothek, Institut für Kartografie und Geoinformation der ETH Zürich und HSR
Hochschule für Technik Rapperswil – sind überzeugt, dass der nationale Service geodata4edu.ch der
Schweizer Wissenschaftscommunity einen grossen Nutzen bietet. Sie haben das gemeinsame Ziel,
diesen Service in der Hochschullandschaft Schweiz zu etablieren und zu einem unverzichtbaren
Bestandteil für das Auffinden und den Bezug von Geodaten zu machen. Durch finanzielle Beiträge
zukünftig teilnehmender Hochschulen soll der Service längerfristig möglichst selbsttragend finanziert
werden.
Mit der Fertigstellung des Serviceportals und einer ersten Phase von Marketingmassnahmen und
Kundenakquirierung endet das Projekt Geodata4SwissEDU Ende März 2017. Zwischen Projektende und
möglichst selbsttragend finanziertem Betrieb entsteht somit eine Übergangsphase, in der erst in geringem
Masse mit finanziellen Einnahmen von Seiten der teilnehmenden Hochschulen gerechnet werden kann.
Das Folgeprojekt geodata4edu.ch dient der Überführung des Services von der Projekt- in die
Betriebsphase. Zudem soll eine Optimierung und Erweiterung des Angebots ermöglicht werden, um den
Service weiter zu stärken.
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