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Ausführliche Informationen zum Modul Unterhalt und dessen Bedienung finden Sie in 

LogoWiki: 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhalt 

 

Vorbereitung 

Modulauswahl: Menü "Modul" > Unterhalt 

 

Seitenpanel: Gewünschte Filter einstellen, z. B. Aufträge filtern nach Betriebsstrecke Bex Nord 

– Conthéy und Tätigkeit 2.1.1: 

 

 

 

 

Support 

Thomas Imbaumgarten 

031 356 80 54 

t.imbaumgarten@geologix.ch 

 

Online-Hilfe 

http://logowiki.geologix.ch 

 

F1 direkt aus Logo! 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterlagen
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhalt
mailto:t.imbaumgarten@geologix.ch
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Hauptseite
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Datenmodell 

 Elemente und Struktur: 

   Auftrag (hat 1 oder mehrere Teilaufträge) 

Teilauftrag (hat 1 oder mehrere Massnahmen) 

Massnahme 

 Jede Massnahme bezieht sich stets auf genau ein Unterhaltsobjekt. 

 Ein Unterhaltsobjekt kann jedoch eine beliebige Anzahl von Massnahmen haben. 

 Pro (Teil)Auftrag wird stets genau eine Tätigkeit definiert. 

 Jedes Unterhaltsobjekt "weiss", welche Tätigkeiten hierfür ausgeführt werden können 

(Zuordnungslogik). 

 Auf Basis dieser Logik können den Unterhaltsobjekten verschiedene Massnahmen 

zugewiesen werden. 

 Pro Auftrag wird also zwingend definiert: 

o Tätigkeit 

o Betriebsstrecke(n) 

o Ausführungsdatum bzw. -zeitraum 

 

Auftrag erstellen  

 Attribute erfassen: Bezeichnung, Ansprechperson, Unternehmer, Status. 

 Nummer wird automatisch und eindeutig vergeben. 

 Auftrag kann mit Status  "Vorlage" gekennzeichnet werden, z. B. wenn er später kopiert 

werden soll. 

 Dokumente, Fotos und Bemerkungen können hinzugefügt werden. 

 

Teilauftrag erstellen  

 Pro Auftrag können (momentan noch) mehrere Teilaufträge erstellt werden. 

 Attribute: Tätigkeit, Arbeits- bzw. Betriebsstrecke(n), (geplantes) Startdatum, 

(effektive) Ausführung von/bis, Personalbedarf, Konto, … 

 Dokumente, Fotos und Bemerkungen 

 

Massnahmen hinzufügen 

 Massnahmen werden pro Teilauftrag (nicht pro Auftrag) definiert. 

 Ein Teilauftrag kann eine beliebige Anzahl von Massnahmen enthalten. 

 Die Tätigkeit des Teilauftrags legt fest, welche Typen von Unterhaltsobjekten 

berücksichtigt werden (richtet sich nach dem Tätigkeitsverzeichnis ASTRA). 

 Ist für den Teilauftrag keine Tätigkeit erfasst, lassen sich keine Massnahmen 

hinzufügen. 

 Die Tätigkeit eines Teilauftrags lässt sich nicht mehr ändern, sobald diese Massnahmen 

zugewiesen hat! 

 Es stehen vier verschiedene Funktionen zum Hinzufügen von Massnahmen zur 

Verfügung: 
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o Aus Fläche  (wird am häufigsten verwendet) 

o Aus Route   

o Von Achse   

o Von Auswahl Data Unterhaltsobjekte  

 v. a. Auswahl aus Abfrageergebnissen! 

 Diese Funktionen können bei Bedarf pro Teilauftrag mehrfach und auch in Kombination 

verwendet werden. 

 Bereits im Teilauftrag enthaltene Massnahmen werden erkannt, mit Stern (*) markiert 

und nicht ein zweites Mal hinzugefügt: 

 

 

 

Massnahmen 

 Editierbare Attribute: 

o Menge (siehe Hinweis unten!) 

o Status Arbeiten 

o Ausführungsdatum 

o Kommentare (Auswahlliste mit Mehrfachauswahl) 

 Änderung Menge: 

o Gilt nur für aktuellen Teilauftrag und wird beim Kopieren des Auftrags nicht 

übernommen; soll der neue Wert übernommen werden, muss dieser vorgängig 

in Data Unterhaltsobjekte für das entsprechende Unterhaltsobjekt manuell 

angepasst werden! 

o Hat Auswirkungen auf die Kosten. 

 Änderung Status und Ausführungsdatum: 

o Für alle Massnahmen des Auftrages oder Teilauftrages:  

 Menü "Bearbeiten" oder Rechtsklick auf (Teil)Auftrag > 

Status/Ausführungsdatum aktualisieren 

o Änderungen an einzelnen Massnahmen sollten immer erst NACH globalen 

Änderungen durchgeführt werden.  

 Link zum Modul Data, Datenthema Unterhaltsobjekte: 
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 Dokumente, Fotos, Bemerkungen 

 Löschen Massnahmen aus Teilauftrag: 

o einzeln 

o pro Teilauftrag pauschal: 

 Rechtsklick auf Teilauftrag > Alle Massnahmen löschen 

 Menü "Bearbeiten" > Alle Massnahmen löschen 

 

Ausmass und Kosten 

 Aus dem Ausmass der Massnahmen und dem Einheitspreis der jeweiligen Tätigkeit 

werden die Kosten pro Teilauftrag und schliesslich pro Auftrag berechnet. 

 Sowohl die Kosten aller Massnahmen eines (Teil)Auftrags als auch nur jene der 

Ausgeführten werden angezeigt. 

 Kosten sowie Ausmass pro (Teil)Auftrag lassen sich im Modul Unterhalt nicht editieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: Auftrag erstellen  

1. Erstellen Sie einen neuen Auftrag. Geben Sie ihm eine Bezeichnung, damit Sie ihn 

später wiedererkennen. 

2. Erfassen Sie für diesen Auftrag einen Teilauftrag mit folgenden Eigenschaften: 

a. Arbeits- bzw. Betriebsstrecke "A21 Martigny – Martigny Expo"  

b. Tätigkeit "3.1.2 Mittelstreifen" 

3. Fügen Sie diesem Teilauftrag die entsprechenden Massnahmen hinzu. Verwenden Sie 

hierfür eine der hierfür vorgesehenen Funktionen. Sie können auch verschiedene 

Funktionen kombinieren. 

4. Überprüfen Sie in der Karte, ob alle und nur die gewünschten Massnahmen 

hinzugefügt wurden. 

5. Wie können sie allfällige Massnahmen aus benachbarten Betriebsstrecken löschen, die 

nicht in den Teilauftrag gehören? 

Wie viele Massnahmen wurden erstellt?  __________ 

Welches Gesamtausmass ergibt sich für den (Teil)Auftrag? Was wären die geschätzten 

Kosten gemäss Einheitspreis für eine einmalige Ausführung der Massnahmen? 

Ausmass: ___________ 

Kosten: ___________ 
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Auftrag kopieren, Auftragsserie 

 Auftrag duplizieren:  

o Gewünschten Auftrag selektieren, Menü "Bearbeiten" > Auftrag duplizieren  

oder  

o Rechtsklick auf Auftrag > Auftrag duplizieren 

o Fenster "Status der zu duplizierenden Massnahmen" öffnet sich:  

 Hier kann gewählt werden, ob alle Massnahmen oder nur solche eines 

bestimmten Status kopiert werden sollen. 

 Praktisch, wenn z. B. ein Folgeauftrag erstellt werden soll, welcher nur 

die bisher nicht ausgeführten Massnahmen enthält. 

o Pflegeintervall von Tätigkeiten (falls erfasst) wird berücksichtigt und "Startdatum 

(Soll)" entsprechend angepasst. 

o Der Status des kopierten Auftrags sowie aller enthaltenen Massnahmen ist 

immer "Geplant". 

o Automatische Nummerierung: Die Hauptnummer bleibt gleich, die Folgenummer 

wird um 1 erhöht. Beispiel: 

 Kopierter Auftrag:  209-0 

 Auftragskopie: 209-1 

 Auftragsserie:  

o Erstellt eine beliebige Anzahl von Aufträgen im gewünschten Intervall. 

o Einzelne Ausführungen lassen sich flexibel schieben (z. B. auf einen bestimmten 

Wochentag): 
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Seitenpanel: Filter für Darstellung in Karte und Objektliste 

 Die Objektliste enthält sehr bald Dutzende wenn nicht Hunderte von Aufträgen.  

 Damit die Übersicht behalten werden kann, müssen diese gefiltert werden. 

 Hierzu stehen diverse Filter im Seitenpanel > Objekte zur Verfügung: 

 

 

Aufgabe: Auftragsserie  

1. Erstellen Sie einen neuen Auftrag und darin einen Teilauftrag.  

2. Weisen Sie diesem Teilauftrag eine beliebige Betriebsstrecke und eine Tätigkeit aus 

der Gruppe "2 Reinigung" oder "3 Grünpflege" zu.  

3. Fügen Sie dem Teilauftrag anschliessend Massnahmen hinzu. 

4. Erstellen Sie aus diesem Auftrag eine Serie von 6 Aufträgen mit einer monatlichen 

Ausführung. Die erste Ausführung soll am 1.5.2017 stattfinden.  

a. Stellen Sie bei jeder Ausführung sicher, dass das "Startdatum (Soll)" nicht auf 

das Wochenende fällt. 

b. Fügen Sie eine zusätzliche Ausführung Mitte August ein, so dass in diesem 

Zeitraum ein ca. 14-tätiges Intervall geplant ist. 
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Abfragen 

 Genau wie die Unterhaltsobjekte können auch Aufträge, Teilaufträge und Massnahmen 

abgefragt werden. 

 So kann z. B. herausgefunden werden, für welche grösseren Grünflächen im ersten 

Halbjahr 2016 zwar eine Reinigung geplant war, diese aber nicht ausgeführt werden 

konnte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: Abfragen  

Beantworten Sie die folgenden Fragen, indem Sie passende Abfragen durchführen. 

1. Wie viele Aufträge wurden bisher für die GE3 erfasst? 

2. Wie viele davon enthalten keine Massnahmen? 

3. Wie viele Grünpflege-Aufträge wurden für das Unterwallis erfasst? 

4. Was ist das Gesamtausmass aller erfassten Grünpflege-Massnahmen? 

5. Listen Sie alle geplanten Massnahmen mit einem Startdatum (Soll) im 2017 auf. 
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Reporting ausgeführter Massnahmen 

 Menü "Excel/Word" > Ausmass ausgeführter Massnahmen (Excel-Report) 

 Pro Tätigkeit und Zeitraum wird eine Übersicht der ausgeführten, nicht ausgeführten 

und pendenten Massnahmen ausgegeben: 

 

 Erläuterungen: 

o Als "ausgeführt" gilt eine Massnahme, wenn sie den Status "Ausgeführt" hat und 

ihr Ausführungsdatum innerhalb des gewählten Zeitraums liegt. 

o Als "pendent" gilt eine Massnahme, wenn sie den Status "geplant" oder "in 

Arbeit" hat und das "Startdatum (Soll)" ihres Teilauftrags innerhalb des 

gewählten Zeitraums liegt. 

o Als "nicht ausgeführt" gilt eine Massnahme, wenn sie den Status "Nicht 

ausgeführt" hat und ihr Ausführungsdatum oder (falls dieses leer ist) das 

"Startdatum (Soll)" ihres Teilauftrags innerhalb des gewählten Zeitraums liegt. 

o Das "Ausmass Total" (hinterste Spalte) erlaubt keinen Rückschluss auf das 

Mengengerüst der Unterhaltsobjekte pro Tätigkeit, da ein- und dasselbe 

Unterhaltsobjekt im gewählten Zeitraum u. U. mehrmals zu unterhalten war und 

sein Ausmass deshalb mit der Anzahl Ausführungen multipliziert wird. 

o Das Mengengerüst pro Tätigkeit wird im Modul Data, Datenthema 

Unterhaltsobjekte wie folgt aufgerufen: Menü "Excel/Word" > Ausmass 

Tätigkeiten 

 Diese Informationen können z. B. als Grundlage für einen Halbjahresrapport ans ASTRA 

bzw. für die Leistungskontrolle und einen Soll/Ist-Vergleich verwendet werden (bestellte 

vs. effektiv ausgeführte Leistungen). 

 

Unterhaltsobjekt: Übersicht der Massnahmen 

Im Modul Data, Datenthema Unterhaltsobjekte, wird für jedes Unterhaltsobjekt angezeigt, 

welche Massnahmen im Modul Unterhalt erfasst sind und welchen Status sie haben.  

Diese Übersicht erlaubt somit einen Blick auf die Unterhaltsgeschichte eines Unterhaltsobjekts 

einerseits und auf die bereits geplanten Massnahmen (Ausblick) andererseits.  
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Ein Klick auf den blauen Link bringt einen direkt zur entsprechenden Massnahme im Modul 

Unterhalt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit! 

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 

Aufgabe: Massnahmen pro Unterhaltsobjekt  

In dieser Aufgabe soll der betriebliche Unterhalt aus Sicht des Inventars der 

Unterhaltsobjekte beleuchtet werden.  

Wechseln Sie hierzu, falls nicht bereits getan, ins Modul Data und dort ins Datenthema 

"Unterhaltsobjekte" und beantworten Sie dort die folgenden Fragen. 

1. Wie erkennen Sie für ein bestimmtes Unterhaltsobjekt am schnellsten, ob, wie und 

wann dieses während den letzten Monaten unterhalten wurde? 

2. Erstellen Sie eine Abfrage, die alle Unterhaltsobjekte auf der Betriebsstrecke "Bex 

Nord (19) – Conthéy (25)" auflistet, welche über mind. eine Unterhaltsmassnahme der 

Tätigkeitsgruppe "Reinigung" verfügen. 

3. Wählen Sie aus dieser Liste ein Unterhaltsobjekt aus und entfernen Sie hierfür mind. 

eine Massnahme. 

4. Für welche Unterhaltsobjekte konnten im Jahr 2016 Massnahmen nicht ausgeführt 

werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


