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1 Einführung 

1.1 SANO-Datenmodell 

 Das Datenmodell hat in LOGO-SANO wichtige Konsequenzen für die Bedienung. 
Dessen Kenntnis erleichtert somit die Arbeit mit diesem Modul. 

 SANO ist projektbasiert. Sämtliche Daten beziehen sich stets auf ein einzelnes 
Sanierungsprojekt bzw. sind diesem untergeordnet. Ein Blick in die Tree-View 
(Projektbaum) eines beispielshaften Projekts veranschaulicht das gesamte 
Datenmodell: 

 

 

  

 Ein Projekt (mit all seinen Projektangaben wie Projektnummer und -bezeichnung, 
Sanierungshorziont, Betrachtungsjahr etc.) enthält verschiedene Strassen sowie die 
Einträge flankierende Massnahmen und Schallschutzwände. Den einzelnen Strassen 
werden die Gebäude gemäss ihrer Postadresse zugeteilt.  

 Jedes einzelne Gebäude enthält die Einträge Gebäudemassnahme (zur Erfassung 
von Lärmschutzmassnahmen am Gebäude selbst), Beurteilungspunkte und 
Wirksamkeiten (zur Angabe der Wirksamkeit von Schallschutzwänden). 

 Der Eintrag Beurteilungspunkte enthält eine beliebige Anzahl an 
Beurteilungspunkten. Jeder Beurteilungspunkt kann seinerseits eine beliebige 
Anzahl von Quellen zugewiesen bekommen. 

  

 

Diesem hierarchischen Modell folgend, sind die jeweiligen Informationen und 
Funktionen stets nur auf der entsprechenden Hierarchiestufe verfügbar. Eine 
Bemerkung zu einem Beurteilungspunkt kann beispielsweise nur dann erstellt 
werden, wenn dieser Beurteilungspunkt vorher selektiert wurde. Informationen und 
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das Aktualisieren von Lärmwerten einer bestimmten Quelle erfordern erst das 
Anklicken derselben.  Und  sollen die Projektangaben bearbeitet werden, muss 
hierfür erst der Projekteintrag zuoberst in der Tree-View selektiert werden. 
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2 Erstellen und Bearbeiten eines Sanierungsprojekts 

2.1 Auswahl eines Sanierungsprojektes 

 Soll ein bereits bestehendes Sanierungsprojekt geöffnet werden, kann dieses aus der 
Auswahlliste Sanierungsprojekt ausgewählt werden: 

 

 

  

 In dieser Liste sind die bestehenden Projekte nach Projektstatus geordnet. Projekte 
ohne Status werden ganz zuunterst in der Liste aufgeführt (im obigen Beispiel das 
Testprojekt). 

 Ein Doppelklick öffnet das gewünschte Projekt. 

 

2.2 Sanierungsprojekt hinzufügen 

 Menü Sanierungsprojekt > Option Sanierungsprojekt hinzufügen 

  

 Ein neues Sanierungsprojekt wird über das Menü Sanierungsprojekt und dort die 
Option Sanierungsprojekt hinzufügen erstellt: 

 

 

  

 Das neue Projekt wird erstellt und ist nun in der Tree-View sichtbar. Sämtliche 
Projektdaten lassen sich jetzt in den verschiedenen Reitern des Detailbereichs 
("Eingabemasken") erfassen: 
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 Die bei SP-Name eingegebene Bezeichnung des Sanierungsprojekts sowie die SP-
Nummer werden in Tree-View und Projektauswal als Projekttitel übernommen und 
entsprechend angezeigt. 

  

 

Es empfiehlt sich, die Angaben zum Projekt gleich nach dem Erstellen des Projekts 
möglichst komplett einzugeben. Sanierungshorizont und Betrachtungsjahr müssen 
zudem  zwingend definiert werden, ansonsten können die Verkehrswerte nicht 
berechnet werden. Das Betrachtungsjahr kann nachträglich nicht mehr geändert 
werden. 
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 Die im Reiter Verkehrszunahmen  eingegebenen prozentualen  jährlichen Zunahmen 
werden pro Achstyp definiert. Sie werden beim Hinzufügen von Gebäuden zum 
Projekt zur  Hochrechnung der genannten Verkehrswerte verwendet. Werden die 
Verkehrszunahmen nachträglich verändert, müssen sämtliche Verkehrszahlen 
danach aktualisiert werden. Dies kann mithilfe der Funktion Lärmwerte für 
Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont anhand Kataster neu berechnen 
durchgeführt werden. 

  

 Wurden die Angaben zum Projekt in den verschiedenen Reitern entsprechend 
erfasst, werden dem Projekt als nächster Schritt in der Regel Gebäude hinzugefügt 
und die Lärmwerte berechnet. 

  

 Für zusätzliche Informationen zu den verschiedenen Detailbereich-Reitern Projekt, 
Standardwerte, Verkehrszunahme und Kosten sei auf die entsprechenden Abschnitte 
verwiesen. 

 

2.3 Reiter Projekt 

 Der Reiter Projekt ist im Detailbereich nur dann sichtbar, wenn vorgängig zuoberst in 
der Tree-View das Projekt selektiert wurde: 

 

 

  

 Er präsentiert sich folgendermassen: 
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 Hier können die allgemeinen Angaben zum Projekt, der Lärmsituation und zu Firma 
und Projektbearbeiter erfasst werden. Für die obligatorisch auszufüllenden Muss-
Merkmale und weitere Details sei auf den Abschnitt Sanierungsprojekt hinzufügen 
verwiesen. 

 

2.4 Reiter Standardwerte 

 Der Reiter Standardwerte ist im Detailbereich ebenfalls nur dann sichtbar, wenn 
vorgängig zuoberst in der Tree-View das Projekt selektiert wurde: 
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 In diesem Reiter können Standardwerte für Preise und Flächen erfasst werden: 

 

 

  

 Die hier angegebenen Werte werden für die Kostenberechnung von 
Schallschutzwänden und Gebäudemassnahmen verwendet. Fehlen diese Werte, 
müssen die Kosten an den entsprechenden Stellen jeweils manuell berechnet und 
eingegeben werden. 

 

2.5 Reiter Verkehrszunahme 

 Der Reiter Verkehrszunahme ist im Detailbereich nur dann sichtbar, wenn vorgängig 
zuoberst in der Tree-View das Projekt selektiert wurde: 
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 Der Reiter präsentiert sich folgendermassen: 

 

 

  

 Hier werden die jährlichen, prozentualen Verkehrszunahmen für die verschiedenen 
Achstypen festgelegt (die Anzahl und Benennung der Achstypen kann von der obigen 
Abbildung abweichen). Unter Verwendung dieser Werte werden für das vorliegende 
Projekt die Verkehrswerte Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont ermittelt. 

  

 

Beim nachträglichen Verändern dieser Werte (also wenn dem Projekt bereits 
Gebäude hinzugefügt worden sind) muss unbedingt beachtet werden, dass die darauf 
basierenden Hochrechnungen Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont für diese 
Gebäude NICHT automatisch angepasst werden! Manuell kann dies auf Ebene 
Projekt mittels Funktion Lärmwerte für Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont 
anhand Kataster neu berechnen bewerkstelligt werden. 

 

2.6 Reiter Kosten 

 Im Reiter Kosten werden auf Stufe Projekt sämtliche Projektierungs- und 
Ausführungskosten angezeigt bzw. erfasst: 
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 Im oberen (grauen) Bereich des Reiters werden die Kosten für die verschiedenen 
Massnahmen angezeigt, welche im Rahmen des Sanierungsprojekts definiert 
wurden. Diese Zahlen können an dieser Stelle nicht editiert werden. Sobald aber auf 
Projekt- oder Gebäudeebene Massnahmen mit Kosten erfasst wurden, werden diese 
hier berücksichtigt und aufsummiert. 

 Im unteren (editierbaren) Bereich lassen sich die Kosten für die Ausführung der 
Massnahmen eingeben. Der Bundesbeitrag wird hierbei direkt von den Kosten Brutto 
subtrahiert, was als Resultat die Kosten Netto ergibt. 

 

2.7 Gebäude hinzufügen und berechnen Lärmwerte 

 
Der Button Gebäude hinzufügen und berechnen Lärmwerte steht nur auf Stufe 
Projekt zur Verfügung. Es muss also vorgängig ganz zuoberst in der Tree-View der 
Eintrag Projekt selektiert werden: 
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 Nach dem Anklicken des Buttons kann in der Karte ein Polygon digitalisiert werden, 
welches alle Gebäude umfasst, die dem Sanierungsprojekt hinzuzufügen sind. Der 
Cursor nimmt hierzu die Form eines Fadenkreuzes an. Jeder linke Mausklick erstellt 
einen neuen Knoten (eine neue Ecke) des Mehrecks. Abgeschlossen wird die 
gezeichnete Geometrie mit einem Doppelklick, worauf das Polygon auch gleich 
automatisch beendet ("geschlossen") wird. Soll das Digitalisieren abgebrochen 
werden, kann derselbe Button einfach nochmals angeklickt werden, worauf der 
Editiermodus abgebrochen wird. 

 Die auf diese Weise dem Projekt hinzugefügten Gebäude werden in der Karte als 
rote Punkte dargestellt, sobald in der Tree-View der Eintrag Projekt selektiert wird 
(siehe oben): 

 

 

  

 In der Tree-View werden die einzelnen Gebäude nach Strasse  geordnet aufgeführt: 

 

 

  

 Da Karte und Tree-View miteinander verknüpft sind, selektiert ein Klick auf eines der 
Gebäude in der Tree-View stets auch dessen Entsprechung in der Karte und 
umgekehrt. Ein Gebäude ist somit immer einer Strasse zugeteilt, welche ihrerseits 
direkt dem Sanierungsprojekt untergeordnet ist. Diese Zuteilung zu Strassen erledigt 
LOGO anhand der Gebäudeadressen (gemäss GRUDA) automatisch. Ein Ändern 
dieser Zuteilung sowie ein Hinzufügen, Löschen oder Umbenennen dieser Strassen 
ist nicht möglich. 
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Wurden beim Zeichnen des Polygons Gebäude vergessen, können diese einfach 
noch mit einem neu gezeichneten Polygon umfasst und auf diese Weise dem Projekt 
hinzugefügt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob bereits hinzugefügte Gebäude 
nochmals "umfasst" werden; LOGO erkennt dies und lädt keine Gebäude doppelt ins 
Projekt. 

 

Damit nur Gebäude mit Beurteilungspunkten dem Projekte hinzugefügt werden, 
empfiehlt es sich, vorgängig mittels Button Sichtbarkeit von Objekten (Achsen usw.) 
auf Karte und in Baum einstellen sicherzustellen, dass im Fenster Einstellung 
Sichtbarkeit Baum / Karte, Reiter Achsnetz/Objekte das Häkchen bei Nur Gebaäude 
mit Beurteilungspunkten gesetzt ist: 

 

 

  

 
Soll ein Gebäude aus dem Projekt entfernt werden, kann dieses in Karte oder Tree-
View selektiert und der Button Aktuelles Objekt löschen angeklickt werden. Dadurch 
wird das Objekt selbstverständlich nur aus dem Projekt, nicht aber aus dem Kataster 
entfernt. Sollen mehrere Gebäude gelöscht werden, muss dies Gebäude für Gebäude 
geschehen; ganze Strassen (mit ihren Gebäuden) können nicht gelöscht werden. 

  

 

Da beim Hinzufügen der Gebäude zum Projekt auch gleich die Lärmwerte aus dem 
Kataster (Modul NOISE) übernommen und sowohl für Betrachtungsjahr und 
Sanierungshorizont hochgerechnet werden, müssen für das aktuell offene 
Sanierungsprojekt vorgängig folgende Grössen definiert worden sein: 

  Betrachtungsjahr 

 Sanierungshorizont 

 prozentuale jährliche Verkehrszunahme pro im Projekt verwendeten Achstyp 

file:///D:/Dokumentation/RoboHelp/LOGO/LOGO/diverse_module/funktionen/toolbars/suchen/tb7_sichtbarkeit_objekte_baum_&_karte.htm
file:///D:/Dokumentation/RoboHelp/LOGO/LOGO/diverse_module/funktionen/toolbars/suchen/tb7_sichtbarkeit_objekte_baum_&_karte.htm
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 Sollen zwischenzeitlich aktualisierte Werte aus NOISE ins Projekt übernommen 
werden, stehen hierfür die Buttons Lärmwerte für Betrachtungsjahr und 
Sanierungshorizont anhand Kataster neu berechnen und Lärmwerte für 
Betrachtungsjahr anhand Kataster neu berechen zur Verfügung. 

 

2.8 Projekt: Lärmwerte für Betrachtungsjahr und 
Sanierungshorizont anhand Kataster neu berechnen 

 

 

Der Button Lärmwerte für Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont anhand Kataster 
neu berechnen ermittelt die Lärmwerte Betrachtungsjahr UND Sanierungshorizont für 
alle oder ausgewählte Gebäude des Projekts neu. Hierzu verwendet er die im 
Kataster (LOGO-NOISE) aktuell erfassten Werte. Diese Funktion steht sowohl auf der 
Ebene Projekt (die gewünschten Gebäude können wie unten beschrieben selektiert 
werden) als auch auf Stufe Gebäude bzw. Quelle zur Verfügung. Im ersteren, hier 
beschriebenen Falle muss in der Tree-View vorgängig der Eintrag Projekt selektiert 
werden: 

 

 

  

 Das Vorgehen ist analog zu jenem der Funktion Gebäude hinzufügen und berechnen 
Lärmwerte: Nach dem Anklicken des Buttons können die gewünschten Gebäude in 
der Karte mit einem Polygon umfasst und anschliessend gewählt werden, ob die 
Dämpfungswerte ebenfalls aus dem Kataster übernommen (und die  im 
Sanierungsprojekt allenfalls bereits editierten Dämpfungen für die gewählten 
Gebäude überschrieben) oder aber die momentan im Sanierungsprojekt 
Vorhandenen beibehalten werden sollen: 

 

 

  

 

Wird hier Ja gewählt, werden die im Projekt aktuell vorhandenen Dämpfungen 
unwiederbringlich überschrieben. 
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Wurden für die betreffenden Gebäude und das aktuelle Sanierungsprojekt bereits 
manuell Verkehrswerte, Geschwindigkeiten oder Steigungen für Betrachtungsjahr 
und/oder Sanierungshorizont verändert, werden diese Werte durch die Funktion 
Lärmwerte für Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont anhand Kataster neu 
berechnen selbstverständlich überschrieben. Dieser Vorgang lässt sich nicht 
rückgängig machen. 

  

 

Wurden seit dem Hinzufügen der betreffenden Gebäude bzw. seit der letzten 
Ausführung der hier beschriebenen Funktion (aus welchen Gründen auch immer) 
Sanierungshorizont und/oder Verkehrszunahmen verändert, fliessen diese aktuell auf 
Projektebene definierten Werte in die Neuberechnungen mit ein. Da es aber in der 
Regel nicht sinnvoll ist, pro Achstyp unterschiedliche Verkehrszunahmen und/oder 
verschiedene Sanierungshorizonte in ein- und demselben Projekt zu führen, sollte 
nach jeder solchen (nachträglichen) Anpassung die Aktualisierung der Lärmwerte für 
ALLE Gebäude des Projekts durchgeführt werden. 

 Sollen verschiedene Szenarien durchgespielt werden, empfiehlt es sich stattdessen, 
mehrere Sanierungsprojekte zu erstellen, statt die gewünschten Anpassungen im 
selben Projekt durch solche nachträglichen Änderungen durchzuführen.  

 

2.9 Lärmwerte für Betrachtungsjahr anhand Kataster neu 
berechen 

 

 

Der Button Lärmwerte für Betrachtungsjahr anhand Kataster neu berechnen besitzt 
dieselbe Funktionalität wie die Funktion Lärmwerte für Betrachtungsjahr und 
Sanierungshorizont anhand Kataster neu berechnen, selbstverständlich mit dem 
Unterschied, dass eben NUR die Werte für das Betrachtungsjahr neu ermittelt 
werden. Es ist deshalb darauf zu achten, dass diese beiden (sehr ähnlich 
aussehenden) Buttons nicht verwechselt werden. 

 Das Vorgehen ist ebenfalls analog zu jenem der "verwandten" Funktion: Nach dem 
Anklicken des Buttons können die gewünschten Gebäude in der Karte mit einem 
Polygon umfasst werden. Im Gegensatz zu dieser "verwandten" Funktion steht dieser 
Button jedoch nur auf der Ebene Projekt zur Verfügung. Soll ein einzelnes Gebäude 
aktualisiert werden, kann einfach nur dieses allein per Polygon umfasst werden. 

  

 

Wurden für die betreffenden Gebäude und das aktuelle Sanierungsprojekt bereits 
manuell Verkehrswerte, Geschwindigkeiten oder Steigungen für das Betrachtungsjahr 
verändert, werden diese Werte selbstverständlich überschrieben. Dieser Vorgang 
lässt sich nicht rückgängig machen. 

  

 

Wurden seit dem Hinzufügen der betreffenden Gebäude bzw. seit der letzten 
Ausführung der hier beschriebenen Funktion (aus welchen Gründen auch immer) 
Verkehrszunahmen verändert, fliessen diese auf Projektebene definierten Werte in 
die Neuberechnungen mit ein. Da es aber in der Regel nicht sinnvoll ist, pro Achstyp 
unterschiedliche Verkehrszunahmen in ein- und demselben Projekt zu führen, sollte 
nach jeder solchen (nachträglichen) Anpassung die Aktualisierung der Lärmwerte für 
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ALLE Gebäude des Projekts durchgeführt werden. 

 Sollen verschiedene Verkehrszunahmeszenarien durchgespielt werden, empfiehlt es 
sich stattdessen, mehrere Sanierungsprojekte zu erstellen, statt die gewünschten 
Anpassungen im selben Projekt mit Hilfe solcher nachträglichen Änderungen 
durchzuführen.  

 

2.10 Lärmwerte für Betrachtungsjahr und 
Sanierungshorizont manuell anpassen 

 

 

Mittels Button Lärmwerte für Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont manuell 
anpassen können beliebig viele Gebäude des Sanierungsprojekts ausgewählt 
werden, für welche die Lärmwerte für das Betrachtungsjahr oder den 
Sanierungshorizont per Massenmutation manuell editiert werden sollen. Diese 
Funktion eignet sich somit für Fälle, wo mehrere Gebäude in Bezug auf ein oder 
mehrere Merkmale denselben Wert erhalten sollen. 

 Dieser Button steht ausschliesslich auf Ebene Projekt zur Verfügung; es muss also 
vorgängig der Eintrag Projekt in der Tree-View selektiert werden. Nach dem 
Anklicken des Buttons ist das Vorgehen analog zu jenem der Funktion Gebäude 
hinzufügen und berechnen Lärmwerte: die gewünschten Gebäude werden in der 
Karte mit einem Polygon umfasst und das Polygon mit einem Doppelklick 
abgeschlossen. Daraufhin öffnet sich das Fenster Quellen editieren: 
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 Wie oben gezeigt, wird in diesem Fenster in einem ersten Schritt gewählt, ob das 
Betrachtungsjahr oder der Sanierungshorizont der ausgewählten Gebäude pauschal 
verändert werden soll. Danach können die gewünschten Werte in den jeweiligen 
Feldern eingetragen werden. Soll ein Wert nicht durch einen Neuen ersetzt, sondern 
für alle gewählten Gebäude gelöscht werden, wird hierzu in der entsprechenden Zeile 
ein Häkchen im Kästchen (Spalte Löschen) gesetzt. Das nachfolgende Beispiel setzt 
für den Sanierungshorizont die erhobene Dämpfung für alle selektierten Gebäude auf 
10 dBA, verwendet diese Dämpfung statt jener aus dem Kataster und setzt die 
maximale Geschwindigkeit auf 50: 

 

 

  

 

Da es sich bei dieser Methode der manuellen Anpassung von Werten um eine 
Massenmutation handelt, werden stets ALLE vorher in der Karte selektierten 
Gebäude (bzw. deren Merkmale für Betrachtungsjahr oder Sanierungshorizont) auf 
die gleichen, eingegebenen Werte gesetzt. Sollen Gebäude unterschiedliche Werte 
erhalten, so empfiehlt sich die Änderung dieser Werte direkt im Detailbereich 
(Eingabemaske) des betreffenden Gebäudes. 
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2.11 Flankierende Massnahme hinzufügen 

 Soll für ein Projekt eine flankierende Massnahme erfasst werden, muss unten in der 
Tree-View der Eintrag Flankierende Massnahme rechtsgeklickt werden. Im 
Kontextmenü kann nun die Option Massnahme hinzufügen gewählt werden: 

 

 

  

 Alternativ kann im Menü Bearbeiten die Option Massnahme hinzufügen (nur aktiv, 
wenn in der Tree-View der Eintrag Flankierende Massnahmen selektiert ist) gewählt 
werden: 

 

 

  

 Es entsteht ein dem Eintrag Flankierende Massnahmen untergeordneter Eintrag. 
Zudem erscheint unten im Detailbereich die folgende Eingabemaske (Reiter 
Flankierende Massnahme): 
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 Neben Bezeichung (wird als Titel des Eintrages automatisch in die Tree-View 
übernommen), Massnahmentyp, Anzahl Gebäude, Kosten und einem Kurzbeschrieb 
können der Massnahme in den gleichnamigen Reitern zusätzlich Dokumente und 
Fotos hinzugefügt werden. 

  

 
Pro Projekt kann eine beliebige Anzahl flankierender Massnahmen erfasst werden. 
Gelöscht werden diese mit dem Button Aktuelles Objekt löschen oder über das 
Kontextmenü (via Rechtsklick). 

 

2.12 Schallschutzwand hinzufügen 

 Um für ein Projekt eine Schallschutzwand zu erfassen, wird der Eintrag 
Schallschutzwände ganz zuunterst in der Tree-View rechtsgeklickt. Es erscheint ein 
Kontextmenü, wo die Option Schallschutzwand hinzufügen gewählt wird: 
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 Alternativ kann im Menü Bearbeiten die Option Schallschutzwand hinzufügen (nur 
aktiv, wenn in der Tree-View der Eintrag Schallschutzwände selektiert ist) gewählt 
werden: 

 

 

  

 Es entsteht ein dem Eintrag Schallschutzwände untergeordneter, neuer Eintrag. 
Zudem erscheint unten im Detailbereich die folgende Eingabemaske (Reiter 
Schallschutzwand): 
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 Neben den allgemeinen Daten zur Schallschutzwand wie Bezeichnung (wird als Titel 
des Eintrages automatisch in der Tree-View übernommen, siehe Beispiel oben), 
Fassadenausrichtung, Länge, Höhe, Fläche und Kosten können der 
Schallschutzwand  in den ebenso bezeichneten Reitern zusätzlich Dokumente, Fotos 
und Bemerkungen hinzugefügt werden. 

  

 Kosten: 

 Unter der Voraussetzung dass auf Ebene Projekt im Reiter Standardwerte die 
entsprechenden Angaben gemacht wurden, werden die Kosten nach Eingabe von 
Länge, Höhe und Fläche von Logo automatisch berechnet. Ist diese Berechnung 
nicht zutreffend, können die Kosten auch manuell eingegeben werden (siehe 
ebenfalls obiges Beispiel). 

  

 
Zu einer Schallschutzwand kann eine Zusatzgeometrie erfasst werden. Hierzu stehen 
die Funktionen des gleichnamigen Toolbars zur Verfügung. Da eine 
Schallschutzwand ein lineares Element ist, wird in der Regel die Funktion Auf Karte 
neue Linie zu Objekt erfassen verwendet. Buttons zum Bearbeiten und Löschen einer 
solchen Zusatzgeometrie sind in diesem Toolbar ebenfalls vorhanden. 
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Pro Projekt kann eine beliebige Anzahl von Schallschutzwänden erfasst werden. 
Gelöscht werden diese mit dem Button Aktuelles Objekt löschen oder über das 
Kontextmenü (Rechtsklick). 

 

2.13 Sanierungsprojekt löschen 

 Menü Sanierungsprojekt > Option Sanierungsprojekt löschen 

 Ein Sanierungsprojekt kann über das Menü Sanierungsprojekt und dort die Option 
Sanierungsprojekt löschen entfernt werden: 

 

 

  

 LOGO verlangt hierauf eine Bestätigung des endgültigen Löschvorgangs: 

 

 

  

 

Auf diese Weise gelöschte Projekte sind nicht wiederherstellbar. Es empfiehlt sich 
also, vor dem Löschen sicherzustellen, dass das Projekt effektiv nicht mehr benötigt 
wird. 
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3 Ebene Gebäude 

3.1 Reiter Gebäudemassnahme 

 Zu jedem Gebäude eines Sanierungsprojektes findet sich in der Tree-View der 
Eintrag Gebäudemassnahme: 

 

 

  

 Wird dieser Eintrag angeklickt, wird im Detailbereich unterhalb der Tree-View der 
Reiter Gebäudemassnahme sichtbar: 

 

 

  

 Hier können die Art und Anzahl der einzelnen Massnahmen sowie deren Kosten 
erfasst werden. 
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 Unter der Voraussetzung dass auf Ebene Projekt im Reiter Standardwerte die 
entsprechenden Angaben gemacht wurden, werden die Fläche und Kosten von 
Schallschutzfenstern sowie die Kosten von Schalldämmlüftern und Abd. 
Rolllädenkästen nach Eingabe der jeweiligen Anzahl von Logo automatisch 
berechnet. Ist diese Berechnung nicht zutreffend, können die Kosten auch manuell 
eingegeben bzw. verändert werden. 

  

 Bei Bedarf lassen sich in den entsprechenden Reitern ausserdem Dokumente, Fotos 
und Bemerkungen hinzufügen. 

  

 Sobald mindestens eine Gebäudemassnahme erfasst wurde, wird dies in der Tree-
View neben dem Gebäudeeintrag mit einem grauen G gekennzeichnet: 

 

 

 

3.2 Wirksamkeit Schallschutzwand hinzufügen 

 Soll die Wirksamkeit einer Schallschutzwand für ein bestimmtes Gebäude erfasst 
werden, muss in der Tree-View der Eintrag Wirksamkeit des entsprechenden 
Gebäudes rechtsgeklickt werden. Im Kontextmenü kann nun die Option Wirksamkeit 
hinzufügen gewählt werden: 

 

 

  

 Alternativ kann im Menü Bearbeiten die Option Wirksamkeit hinzufügen (nur aktiv, 
wenn in der Tree-View ein Eintrag Wirksamkeiten selektiert ist) gewählt werden: 
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 Es entsteht ein dem Eintrag Wirksamkeiten untergeordneter Eintrag und unten im 
Detailbereich erscheint die folgende Eingabemaske (Reiter Wirksamkeit 
Schallschutzwand): 
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 Während die Werte in grauer Textfarbe bloss informativen Zweck haben und hier 
nicht editierbar sind, können die restlichen Werte erfasst oder abgeändert werden. Es 
sind dies Stockwerk, Pegelkorrektur, Genauigkeit Wirksamkeit und Wirksamkeit. 

  

 Stockwerk: 

 Der hier eingegebene Wert wird als Identifikator für die erfasste Wirksamkeit in die 
Tree-View übernommen (siehe Beispiel oben).  

  

 Die Lärmpegel werden für den Zustand ohne Schallschutzwand (mit und ohne 
Pegelkorrektur) sowie für den Zustand mit der projektierten Schallschutzwand 
angezeigt, wobei die gewählte Genauigkeit der Wirksamkeit mitberücksichtigt wird. 

  

 Für ein Gebäude kann eine beliebige Anzahl Wirksamkeiten erfasst werden. In der 
Tree-View zeigt ein graues S (für Schallschutzwand) rechts des Gebäudeeintrages 
das Vorhandensein mindestens einer Wirksamkeit an: 

 

 

  

 
Gelöscht werden Wirksamkeiten mit dem Button Aktuelles Objekt löschen oder über 
das Kontextmenü (via Rechtsklick). 

 

3.3 Zu diesem Bauwerk im Noise Modul wechseln 

 
Der Button Zu diesem Bauwerk im Noise Modul wechseln ermöglicht die Anzeige des 
aktuell selektierten Gebäudes im Modul Noise, d. h. gewissermassen ein 
Modulwechsel auf Knopfdruck. 

 Eine entsprechende Funktion besteht im Modul Noise zwar nicht. Wird jedoch danach 
wie gewohnt mittels Menü Modul wiederum ins Modul Sano zurück gewechselt, wird 
automatisch das zuletzt geöffnete Projekt angezeigt. 

  

 Diese Funktion ist besonders dann nützlich, wenn während des Bearbeitens eines 
Sanierungsprojekts Unstimmigkeiten im Lärmkataster entdeckt werden und diese in 
Noise überprüft oder korrigiert werden sollen. 

 



 

 

4 Ebene Quelle 

4.1 Berechneten Wert / Distanz editieren 

 
Der Button Berechneten Wert / Distanz editieren wird verwendet, wenn in Bezug auf 
einen einzelnen Beurteilungspunkt die Distanz und/oder Dämpfung editiert werden 
soll; er stellt hierzu einen interaktiven Dämpfungsrechner zur Verfügung. 

 Dieser Button findet sich ausschliesslich auf Ebene Quelle (siehe Lärmwerte für 
Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont anhand Kataster neu berechnen). 

  

 Ein Anklicken dieses Buttons öffnet das Fenster Detailberechnung Dämpfung: 

 

 

  

 Hier können die einzelnen Dämpfungsfaktoren berücksichtigt werden. Die 
aufsummierte, berechnete Dämpfung wird jeweils unten rechts angezeigt. Für 
eingegebene Distanz, Aspektwinkel und Bodendämpfung werden die eingegebenen 
Werte sogleich in die entsprechende Dämpfungswirkung umgerechnet. 

  

 

Die auf diese Weise berechnete Dämfpung wird NICHT automatisch in das Feld 
Dämpfung erhoben übernommen, sondern muss dort manuell eingetragen werden. 

 

4.2 Distanz aus Karte wiederherstellen 

 
Der Button Distanz aus Karte wiederherstellen setzt das Attribut Distanz wieder auf 
denjenigen Wert zurück, welcher LOGO aus der Karte (Distanz zwischen 
Beurteilungspunkt und Quelle, hellblaue Gerade in der Abbildung unten) ermittelt hat. 
Diese Funktion ist vor allem dann hilfreich, wenn im Dämpfungsrechner (siehe 
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Berechneten Wert / Distanz editieren) die Distanz manuell verändert wurde, jetzt aber 
wieder auf ihren Ursprungswert zurückgesetzt werden soll. 

 

 

  

 

Die aus der Karte berechnete Distanz berücksichtigt keine Höhenunterschiede 
zwischen Quelle und Beurteilungspunkt (Orthogonalprojektion auf die Horizontale) 
und liefert damit tendenziell zu kleine Werte. 

 

4.3 Quelle: Lärmwerte für Betrachtungsjahr und 
Sanierungshorizont anhand Kataster neu berechnen 

 
Der Button Lärmwerte für Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont anhand Kataster 
neu berechnen erlaubt das Neuberechnen der Daten in den Reitern 
Sanierungshorizont  und Betrachtungsjahr auf Basis der Katasterdaten (Reiter 
Kataster). Dieser Button steht neben der Ebene Quelle auch auf der Ebene Projekt 
zur Verfügung. Sollen die Werte also für eine einzelne Quelle neu berechnet werden, 
muss hierzu erst eine solche in Karte oder Tree-View selektiert werden: 

 

 

  

 Die Verkehrszahlen werden durch diese Funktion zuerst auf das Betrachtungsjahr 
(falls dieses nicht dem Erhebungsjahr der verfügbaren Katasterwerte entspricht) und 
danach auf den Sanierungshorizont hochgerechnet. Massgebend sind hierfür die auf 
Ebene Projekt, im Reiter Verkehrszunahme eingegebenen prozentualen jährlichen 
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Verkehrszunahmen. 

  

 

Hierbei gehen alle manuell vorgenommenen Änderungen in den Reitern 
Sanierungshorizont und Betrachtungsjahr verloren. Eine Ausnahme hierfür bildet das 
Merkmal Dämpfung erhoben im Reiter Sanierungshorizont: Nach dem Anklicken des 
Buttons erscheint das folgende Fenster: 

 

 

  

 Wird hier Ja gewählt, gehen allfällige Änderungen bei Dämpfung erhoben verloren 
und werden durch den Katasterwert ersetzt. Wird Nein angeklickt, bleibt der 
vorhandene Wert unverändert. 

 

4.4 Lärmwerte für Sanierungshorizont aus Betrachtungsjahr 
berechnen 

 

 

Der Button Lärmwerte für Sanierungshorizont aus Betrachtungsjahr berechnen 
ermittelt sämtliche Lärmwerte des Sanierungshorizonts anhand der Werte des 
Betrachtungsjahrs neu. Er wird vorzugsweise dann verwendet, wenn Werte für das 
Betrachtungsjahr manuell angepasst wurden und diese Werte danach für den 
Sanierungshorizont übernommen bzw. hochgerechnet werden sollen.  

 Dieser Button steht ausschliesslich auf Ebene Quelle zur Verfügung (siehe 
Lärmwerte für Betrachtungsjahr und Sanierungshorizont anhand Kataster neu 
berechnen). 

  

 Vor dem Ausführen der Funktion wird in einem Fenster um eine Bestätigung gebeten: 

 

 

  

 

Diese Neuberechnung der Werte lässt sich nicht rückgängig machen. 
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4.5 Reiter Sanierungshorizont 

 Der Reiter Sanierungshorizont ist nur sichtbar, wenn vorgängig eine Quelle selektiert 
wurde. 

 

 

  

 In diesem Reiter werden Emissionen, Dämpfung und Immissionen für den 
Sanierungshorizont erfasst oder angezeigt: 
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 Dämpfung erhoben [dBA]: 

 Die erhobene Dämpfung kann von jener des Katasters abweichen und ist hier 
deshalb editierbar. Sie wird nur dann für die Berechnung der Lärmwerte verwendet, 
welche im unteren (grauen) Bereich des Reiters angezeigt werden, wenn der 
Attributwert von Dämpfung verwendet entsprechend gewählt wird. 
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 Dämpfung verwendet: 

 Hier wird festgelegt, welche Dämpfung für die Berechnung der Lärmwerte verwendet 
werden soll: entweder die Dämpfung Kataster (Option Wert Kataster) oder die 
Dämpfung erhoben (siehe oben, Option Wert durch Büro erhoben). 

  

 Mit Ausnahme der prozentualen Verkehrszunahme (diese wird auf Ebene Projekt, im 
Reiter Verkehrszunahme festgelegt) sowie der Attribute K1t und K1n lassen sich 
sämtliche Verkehrsdaten und (beim Bahnlärm) Emissionspegel editieren. 

 

4.6 Reiter Betrachtungsjahr 

 Der Reiter Betrachtungsjahr zeigt für die aktuell selektierte Quelle u. a. Verkehrs-, 
Dämpfungs- und Lärmdaten für das Betrachtungsjahr an: 
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 Bei Bedarf lassen sich die allermeisten Merkmale in den Gruppen Motorfahrzeuglärm 
und Bahnlärm editieren. Die Verkehrszunahme lässt sich hier nicht editieren; sie wird 
auf Ebene Projekt im gleichnamigen Reiter festgelegt. 
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Nach dem Editieren von Verkehrswerten sowie von Geschwindigkeit, Steigung und 
Emissionspegeln muss anschliessend der Button Lärmwerte für Sanierungshorizont 
aus Betrachtungsjahr berechnen betätigt werden. Ansonsten werden die Daten 
Sanierungshorizont NICHT auf Basis der aktualisierten Daten Betrachtungsjahr 
ermittelt! 

 

4.7 Reiter Kataster 

 Im Reiter Kataster werden die aus dem Lärmkataster (Modul NOISE) für die 
selektierte Quelle verfügbaren Daten angezeigt. Diese werden rein zu informativen 
Zwecken aufgeführt, lassen sich also nicht editieren: 

 

 

  

 

Beachtenswert ist insbesondere das Feld Werte für Jahr: Es gibt an, aus welchem 
Erhebungsjahr die für die Emissionsberechnung verwendeten Lärmdaten stammen. 
LOGO verwendet immer die aktuellsten verfügbaren Daten (in Bezug auf den auf 
Projektebene festgelegten Betrachtungshorizont). 
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 Wurden die Katasterwerte zwischenzeitlich aktualisiert und sollen diese für das 
aktuelle Sanierungsprojekt übernommen werden (dies geschieht nicht automatisch!), 
kann hierzu auf Projektebene die Funktion Lärmwerte für Betrachtungsjahr und 
Sanierungshorizont anhand Kataster neu berechnen verwendet werden. Auch eine 
Aktualisierung einzelner Gebäude ist mittels der entsprechenden Funktion auf 
Quellenebene möglich. 

 

 


