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1 Sichtbarkeitseinstellungen und Suchfunktionen 

1.1  Panel mit Info Sichtbarkeit ein/aus 

 

 

Der Button Panel mit Info Sichtbarkeit ein/aus blendet gleich oberhalb der Tree-View 
ein Informations-Panel ein und aus. In diesem Panel wird angezeigt, welche 
Sichtbarkeits-Einstellungen bezüglich Achstypen, Datenthema, Zeitraum und Spuren 
aktuell angewendet werden, bzw. nach welchen Kriterien der Gesamtdatenbestand 
für die Darstellung gefiltert wird. Genauere Informationen zum angewendeten Filter 
gibt das Panel preis, wenn man mit dem Mauszeiger über die entsprechende Angabe 
im Panel fährt. 

  

 
 

 

 

 
Panel oberhalb der Tree-View mit Infos zu den aktuellen Sichtbarkeitseinstellungen. Zusätzliche 
Angaben lassen sich dem Panel mit Hilfe des Mauszeigers entnehmen. Im gezeigten Beispiel wurde der 
Mauszeiger über die Angabe "3 Achstypen" bewegt, worauf in einem Tooltip (blassgelbes Kästchen) 
angezeigt wird, welche Achstypen nun genau sichtbar sind. 

 

 

 

1.2 Sichtbarkeit von Objekten auf Karte und in Tree -View 
einstellen 

 Ein Mausklick auf den Button Sichtbarkeit von Objekten (Achsen, usw.) auf Karten 
und in Baum einstellen öffnet das Fenster Einstellung Sichtbarkeit Baum/Karte. 

  

1.2.1 Fenster Einstellung Sichtbarkeit Baum/Karte  

 In diesem Fenster können in mehreren Reitern alle Sichtbarkeitseinstellungen 
vorgenommen werden, welche in Bezug auf Achsen, Gebieten, Basispunkten und 
Datenobjekten in Karte und Tree-View gelten sollen. Diese Einstellungen werden 
ihrerseits dann im oben beschriebenen Informations-Panel angegeben. Es finden sich 
hier somit alle Einstellungsoptionen für Karte und Tree-View ausser jenen für die 
Zusatzthemen, welche über den Button Sichtbarkeit von Karten und Zusatzthemen 
einstellen vorgenommen werden. 
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1.2.1.1 Reiter Achsnetz/Objekte  

 

 

 Sichtbare Achstypen  

 In der Karte und im Tree-View werden nur jene Achsen dargestellt, welche hier mit 
Häkchen versehen sind. Dieser Filter für Achstypen ermöglicht das ständige oder 
zeitweilige Ausblenden von Achsen, die nicht benötigt werden. Mittels rechtem 
Mausklick in den Auswahlbereich können alle Typen auf einmal (de)selektiert werden: 

 

 

 Achsnetz sichtbar 

 
Besondere Beachtung gilt es in allen Modulen dem Häkchen neben Achsnetz sichtbar
(im Reiter Achsnetz/Objekte ganz unten links) zu schenken: fehlt dieses, werden 
sämtliche Achstypen ausgeblendet, auch solche, die unter Sichtbare Achstypen mit 
Häkchen versehen wurden. 
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 In LOGO-BELEUCHTUNG kann im rechten Teil des Reiters Achsnetz/Objekte über 
das Setzen eines Häkchens festgelegt werden, ob die Anlage-Nummer auf der Karte 
angezeigt werden soll. Zudem können bei Bedarf nur Objekte bestimmter Jahre bzw. 
Zeiträume eingeblendet werden (der Bereich mit den Operatoren =, >=, <= ist 
klickbar!): 

 

 

 

 

1.2.1.2 Reiter Gebiete/Basispunkte  

 

 

  

 Sichtbare Punkt- bzw. Gebietstypen 

 Im Reiter Gebiete/Basispunkte ist die Sichtbarkeit von Gebiets- und Punkttypen 
einstellbar.  

  

 
Dabei gilt zu beachten, dass im Falle der Basispunkte punkttypabhängig ein fix 
vorgegebener Massstab besteht, ab welchem diese in der Karte sichtbar sind. 
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Befindet man sich in einem Massstab, der kleiner ist als der festgelegte 
Schwellenwert (grössere Massstabszahl), ist der entsprechende Punkttyp nicht 
sichtbar, obwohl er im oben gezeigten Fenster als sichtbar gesetzt wurde! Der
Massstabsbereich für die Sichtbarkeit der Basispunkte kann von einem LOGO-
Administrator angepasst werden. 

 Strassenachsen und Gebiete werden im Gegensatz hierzu nicht massstabsabhängig 
aus- oder eingeblendet. 

1.3 Panel für Objektsuche in der Tree-View 

 Mittels Button Panel für Objektsuche in Baum ein/aus kann oberhalb der Tree-View 
ein praktisches Suchefeld  ein- und ausgeblendet werden. Hiermit kann nach 
sämtlichen Einträgen in der Tree-View gesucht werden, egal welcher Kategorie 
(Strasse, Gewässer, Gebiet etc.) oder Hierarchiestufe (Achsgruppe und einzelne 
Achse bzw. Gebietsgruppe und einzelnes Gebiet). 

  

 
 

  

 Der Suchbegriff wird im Textfeld eingegeben und mit den beiden Pfeil-Buttons (Suche 
nächsten Eintrag, Suche vorherigen Eintrag) zwischen den verschiedenen Einträgen, 
welche die Suchkriterien erfüllen, im Baum navigiert. Alternativ kann zum Selektieren 
des jeweils nächsten Eintrags auch die Return- bzw. Eingabe-Taste verwendet 
werden. 

  

 
Die Tree-View wird stets von oben nach unten durchsucht. Wenn in der Tree-View 
ein Eintrag selektiert ist, beginnt die Suche bei diesem Eintrag. Diese Tatsache kann 
genutzt werden, um die Suchprozedur zu verkürzen, indem nur ein Teil der Achsen 
und/oder Gebiete durchsucht wird. Enthält die Tree-View beispielsweise eine lange 
Liste von Strassenachsen oberhalb der Gebietsliste und soll nach einer Gemeinde 
gesucht werden, empfiehlt es sich, vor dem Suchbeginn erst in der Tree-View die 
übergeordnete Gebietseinheit anzuwählen. Die Suche liefert damit zuerst nur Treffer 
aus der Gebietsliste, statt vorher sämtliche Strassenachsen anzuzeigen, welche den 
eingegebenen Gemeindenamen enthalten. 

  

 
Da der in der Tree-View aktuell selektierte Eintrag jeweils stets auch in der Karte 
angezeigt wird, empfiehlt sich bei der Suche die Wahl eines geeigneten 
Kartenmassstabs. Soll beispielsweise nach einem Eintrag gesucht werden, welcher 
eine viel verwendete Benennung hat (und damit viele, dispers verteilte Treffer zu 
erwarten sind), ist sicher eine eher grosse Massstabszahl von Vorteil. Der 
Kartenausschnitt muss nämlich ansonsten für jeden Treffer neu angepasst werden, 
was vor allem bei einer grossen Anzahl eingeblendeter Zusatzthemen etwas länger 
dauern kann. 
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1.4 Auf Karte nur gewählte Objekte von Abfrageresul tat 
anzeigen 

 Wurde im Reiter Abfragen eine Abfrage formuliert und durchgeführt, lässt sich der 
Button Auf Karte nur gewählte Objekte von Abfrageresultat anzeigen verwenden. 

 Es werden hiermit in der Karte ausschliesslich die Objekte des Abfrageresultats 
angezeigt. Sollen wieder alle Objekte eingeblendet werden, wird der gleiche Button 
einfach nochmals angeklickt. 
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2 Erfassung einer Anlage 

2.1 Datenmodell 
 Das Datenmodell in LOGO-BELEUCHTUNG ist so beschaffen, dass auch komplexe 

Anlagen erfasst werden können. Das Verständnis der logischen Struktur und der 
Begrifflichkeiten sind Voraussetzung für eine korrekte Erfassung. 

 

2.1.1 Anlage 

 Eine Beleuchtungsanlage entspricht in der Regel einem Kandelaber und wird in 
LOGO als Objekt bezeichnet. Ein solches Beleuchtungs-Objekt hat immer einen
Standort sowie diverse Merkmale. Der Standort wird entweder im Kartenfenster 
festgelegt (siehe Neues Objekt erstellen und Genaue Lage des Objektes auf Karte 
auswählen) oder durch die Eingabe von Koordinaten bestimmt (siehe Koordinaten 
manuell setzen). 

 Alle Merkmale zur Anlage inkl. der sich aus der Positionierung ergebenden 
Informationen zur Örtlichkeit werden im Reiter Anlage angezeigt. 

 Einer Anlage kann eine beliebige Anzahl Leuchten zugeordnet werden. 

 

2.1.2 Leuchten 

 Einer Anlage zugeordnete Leuchten werden im Reiter Leuchten verwaltet. Zum 
Erfassen von Leuchten steht die Funktion Neue Leuchte einfügen zur Verfügung. 

 Leuchten müssen stets einer Anlage zugeordnet werden. Jede einzelne Leuchte 
kann ihrerseits eine beliebige Anzahl Leuchtmittel umfassen. 

 

2.1.3 Leuchtmittel 

 Leuchtmittel einzelner Leuchten lassen sich ebenfalls im Reiter Leuchten verwalten. 
Zu deren Erfassung dient die Funktion Neues Leuchtmittel einfügen.  

 Leuchtmittel werden immer einer Leuchte zugeordnet, wobei jede Leuchte mehrere 
(verschiedene) Leuchtmittel haben kann. 
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2.2 Funktionen zum Erstellen einer neuen Anlage 

2.2.1 Neues Objekt erstellen 

 Zum Erstellen eines neuen Datenobjekts (im Fall des Moduls BELEUCHTUNG einer 
Anlage) wird der Button Neues Objekt verwendet. Nach dem Anklicken dieses 
Buttons kann das Objekt mittels erneuten Mausklicks an der gewünschten Position im 
LOGO-Kartenfenster gesetzt werden.  

  

 
Anlagen können punktgenau und beliebig positioniert werden. Im Gegensatz zu 
anderen LOGO-Modulen ist also das Vorhandensein einer Strassenachse nicht 
zwingend. Abhängig davon, ob eine solche in der Nähe vorhanden ist oder nicht, wird 
die Anlage auf diese Strassenachse oder aber auf das Gebiet (Gemeinde) 
referenziert. Mehr dazu siehe unten. 

  

  

2.2.2 Neues Objekt mit Verschiebung 

 Um ein neues Datenobjekt in einer bestimmten Achsdistanz zu einer beliebigen 
Position auf oder in der Nähe einer Achse zu erstellen, wird der Button Neues Objekt 
mit Verschiebung verwendet.  

 Nach dem Anklicken des Buttons wird die gewünschte Position auf der Karte per 
linken Mausklicks markiert. In das sich öffnende Fenster wird über die Tastatur die 
Distanz entlang der betreffenden Achse (in Metern) eingegeben.  

 
Bei der Distanzangabe ist die vorgegebene Achsrichtung zu beachten: soll das neue 
Objekt in Relation zur markierten Position in Achsrichtung positioniert werden, kann 
der Meterbetrag ohne Vorzeichen eingegeben werden. Soll das neue Objekt jedoch 
entgegen der Achsrichtung erstellt werden (Abbildung), muss ein Minusbetrag 
(Eingabe des "Minus"-Zeichens [-] vor dem Meterbetrag) eingegeben werden. 

  

 
Für die Bestimmung einer Objektposition anhand der Luftdistanz zu einem 
Referenzpunkt oder mit Hilfe eines Referenzpunktes, welcher abseits der 
Strassenachse liegt, bietet sich die Funktion Länge eines Streckenzugs bestimmen
an. 
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2.2.3 Neues Objekt bezüglich eines Basis- oder Bezu gspunktes 

 Der Button Neues Objekt bezüglich eines Basispunktes (in einigen LOGO-Modulen 
auch Bezugs punktes) erlaubt das Erstellen eines neuen Objekts in einer bestimmten 
Distanz (entlang der Achse) zu einem beliebigen Basispunkt. 

 Hierzu wird erst der Button und danach der gewünschte Basispunkt in der Karte 
angeklickt. Es öffnet sich das Fenster Neu bezüglich Basispunkt: 

  

 

 

  

 In das Feld Verschiebung [m] kann nun die gewünschte Distanz zum selektierten 
Bezugspunkt eingegeben werden. Soll die Distanz entgegen der vorgegebenen 
Achsrichtung abgetragen werden, muss ein Minus vor die Zahl gesetzt werden 
(Beispiel oben). Die Angabe von Dezimalstellen ist möglich (Punkt verwenden, nicht 
Komma!). 

 

2.2.4 Neues Objekt bei Position des aktuellen Video bildes einfügen 

 Bei geöffnetem Fenster Video anzeigen ist der Button Neues Objekt bei Position des 
aktuellen Videobildes einfügen aktiv. Dies erlaubt ein Erfassen von Objekten anhand 
von räumlich referenzierten Strassenvideos. 

  

 
Diese Funktion setzt und referenziert neue Objekte direkt auf die betreffende 
Strassenachse. Wo dies möglich bzw. wünschenswert ist muss das Objekt 
nachträglich an seinen effektiven Standort verschoben werden (z. B. orthogonal an 
den Strassenrand). 
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2.2.5 Neues Objekt (bei GPS-Position) 

 Der Button Neues Objekt (bei GPS-Position) erlaubt das Erstellen eines neuen 
Objekts an der aktuellen GPS-Position. Diese Funktion ist nur verwendbar (aktiv), 
wenn ein GPS-Empfänger am System angeschlossen ist, welcher eine gültige 
Postion liefert. 

  

 
Die Genauigkeit der Positionierung hängt hierbei von zahlreichen Faktoren ab. 
Einerseits beispielsweise vom verwendeten GPS-Empfänger, der 
Satellitengeometrie, Abschattung und der Messdauer. Andererseits von der in den 
Globalen Einstellungen festgelegten Toleranz für die Aktualisierung der GPS-
Cursorposition. Wird diese z. B. auf 1 Meter gesetzt, wird die Positionierung in LOGO 
auch bei Verwendung eines hochgenauen, geodätischen GPS-Empfängers nicht 
höher als die so definierte Auflösung sein. Es gilt also vorgängig abzuklären, welche 
Toleranz für das betreffende Projekt sinnvoll ist und diese in LOGO entsprechend zu 
wählen. Für den Zugriff auf die Globalen Einstellungen bedarf es LOGO-
Administratorenrechte. 

 

2.2.6 Ausgewähltes Objekt duplizieren 

 Soll das aktuell selektierte Objekt verdoppelt werden, steht der Button Ausgewähltes 
Objekt duplizieren zur Verfügung. Diese Funktion erstellt ein neues Objekt, welches 
in Bezug auf  (Anfangs-)Position und Objektlänge (wo vorhanden) identisch mit dem 
"Original" ist. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn ein bereits bestehendes Objekt 
selektiert ist. 

  

  

 

2.3 Standortangabe und Referenzierung 

2.3.1 Anzeigemodus wechseln (Karte klein/gross) 

 Die Anordnung der Hauptfenster in der LOGO-Benutzeroberfläche ist im Modul 
BELEUCHTUNG nicht statisch. Sie verfügt zur besseren Ausnützung des Displays 
während den unterschiedlichen Arbeitsschritten über zwei unterschiedliche 
Darstellungsmodi.  

  

 Mit Hilfe des Buttons Anzeigemodus wechseln (Karte klein/gross) wird zwischen 
den beiden Darstellungsmodi gewechselt. Dieser Button befindet sich im Toolbar 
Standard und kann auch über das Menü Ansicht > Option Anzeigemodus 
wechseln abgerufen werden. 
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Der Moduswechsel bewirkt ein Vertauschen von Karten- und Eingabefenster. Nur 
im Eingabe-Modus (Eingabebereich in Position rechts) sind alle für die 
Dateneingabe benötigten Reiter  und Container zugänglich (z. B. zum Anhängen 
von Fotos oder zum Hinzufügen von Bemerkungen). 

 

 

 
Karten- (links) und Eingabe-Modus (rechts) der LOGO-KUNSTBAUTEN Benutzeroberfläche. Für die 
Lokalisierung und Positionierung der Objekte wird der Karten-Modus benützt. Für die Erfassung von 
Sachdaten, Fotos, Dokumenten etc. muss in den Eingabe-Modus gewechselt werden. 

 

2.3.2 Genaue Lage des Objektes auf Karte auswählen 

 Über den Button Genaue Lage des Objektes in Karte auswählen kann ein 
bestehendes Datenobjekt im Kartenfenster lagegenau positioniert werden.  

 Zur Verwendung dieser Funktion wird das gewünschte Objekt selektiert. Danach wird 
der links abgebildete Button angeklickt und die korrekte Objektposition in der Karte 
per linken Mausklicks markiert. Das Objekt wird nun an diesen Standort verschoben, 
wobei es seine Achs- oder Gebietsreferenz beibehält. Wurde das Objekt auf eine 
Strassenachse referenziert, wird diese Referenzierung im Kartenfenster mit einer 
roten Gerade symbolisiert, welche den neuen mit dem vorherigen, auf der Achse 
liegenden, Objektstandort verbindet.  

 Besteht eine Gebietsreferenzierung, wird diese beibehalten, ausser der neue 
Standort liegt in einem anderen Gebiet gleicher Hierarchiestufe. 

  

 

  

 
Auf Strassenachse (grüne Linie) referenziertes Datenobjekt (roter Punkt). Links liegt das Objekt direkt 
auf der Strassenachse, rechts wurde ein Objektstandort auf dem Trottoir gewählt. Die Achsreferenz wird 
durch die rote Verbindungslinie zwischen Achse und Objekt angezeigt. 
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2.3.3 Koordinaten manuell setzen 

 Sind die genauen Koordinaten eines Datenobjekts bekannt, kann dieses mittels 
Button Koordinaten manuell setzen genau an die entsprechende Position verschoben 
werden. Hierzu muss das entsprechende Datenobjekt selektiert sein. 

 Falls nicht bereits geschehen, wird das betreffende Objekt vorgängig in der Karte 
gesetzt, wobei die Position erst einmal ungefähr gewählt wird. Danach wird der links 
abgebildete Button angeklickt. Es öffnet sich das Fenster Punkt eingeben, wo die 
Koordinaten in unten gezeigter Weise über die Tastatur eingegeben werden. 

  

 

 

  

 Hierbei gilt es Folgendes zu beachten: 

 • Wahl des korrekten Koordinatensystems: die Koordinaten müssen im von 
LOGO verwendeten Koordinatensystem vorliegen. Die Eingabe von 
Koordinaten in einem abweichenden Format führt zu falschen 
Objektpositionierungen. 

• Eingabe der Koordinaten im Format [Rechtswert], [Hochwert], d. h. X- und Y-
Koordinate werden durch Komma und Leerschlag getrennt. Für das 
Schweizer Koordinatensystem gilt: grössere Zahl zuerst. 

• Nachkommastellen (z. B. bei Angabe von dm- oder cm-genauen Positionen 
im Falle des Schweizer Koordinatensystems) müssen durch einen Punkt 
abgetrennt werden (mathematische Schreibweise), keinesfalls durch ein 
Komma, da dieses wie beschrieben zur Trennung von X- und Y-Koordinate 
dient. 

 Die Koordinateneingabe wird durch Anklicken des OK-Buttons bestätigt und das 
Objekt an die angegebene Position verschoben. 

 Bei der Eingabe einer ungültigen Position (beispielsweise eben bei der Verwendung 
des falschen Koordinatensystems) wird folgende Warnmeldung angezeigt: 
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 Wird diese Meldung über den OK-Button geschlossen, verschwindet auch das 
Fenster zur Eingabe der Koordinaten. Zur erneuten Eingabe muss deshalb der Button 
Koordinaten manuell setzen wiederum angeklickt werden. 

  

 

2.3.4 Objekt auf eine Achse referenzieren 

 Über den Button Objekt auf eine Achse referenzieren und anschliessendem linkem 
Mausklick im Kartenfenster und an der entsprechenden Achsposition  kann: 

 • entweder einem Objekt, welches schon auf eine Achse referenziert wurde, 
eine neue Achsreferenz hinzugefügt werden. Sei dies an einer neuen Position 
auf derselben oder auf einer anderen Achse. Die bestehende Referenz wird 
aufgehoben. Es entsteht eine neue rote „Referenzlinie“, welche das Objekt mit 
dem angeklickten Punkt auf der entsprechenden Strassenachse verbindet. 

• einem Objekt, welches auf ein Gebiet referenziert ist, stattdessen auf eine 
Achse referenzieren. Dabei wird die bestehende Gebietsreferenz entfernt. 

 Ob ein Objekt auf eine Achse referenziert wurde, lässt sich also an der genannten 
Referenzlinie erkennen, welche ein (selektiertes) Objekt mit der Achse verbindet, auf 
welches dieses referenziert wurde. Zudem gibt auch die Tree-View Auskunft über die 
Art der Referenzierung: alle Objekte, die einer Achse zugeordnet sind, verfügen über 
eine Achsreferenz. 

  

 

 

 
Anzeige der Achsreferenz des selektierten Objekts mittels roter "Referenzlinie". 
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Anzeige der Art der Referenzierung in der Tree-View: auf die Strassenachse "H1: Murten - Bern - Zürich" 
referenzierte Datenobjekte. 

 

 

2.3.5 Objekt nur auf Gebiet referenzieren 

 Soll ein Objekt, welches eine Achsreferenz besitzt, statt dessen auf ein Gebiet 
referenziert werden, kann dies über den Button Objekt nur auf Gebiet referenzieren
erreicht werden. 

Eine gleichzeitige Achs- und Gebietreferenz ist nicht möglich; diese Funktion bewirkt 
also das Entfernen der Achsreferenz. Sie ist dementsprechend nur aktiv, wenn 
vorgängig ein Objekt mit Achsreferenz selektiert wurde. 

  

 
Es kann nicht gewählt werden, auf welches Gebiet das Objekt referenziert wird. 
LOGO wählt automatisch jenes Gebiet unterster Hierarchie (in den meisten Fällen ist 
dies die Gemeinde), in welchem das Objekt aktuell liegt. Wird ein 
gebietsreferenziertes Objekt in ein anderes Gebiet verschoben, geschieht die 
Anpassung der Referenzierung automatisch. 

  

  

 

2.4 Erfassung der Anlagen-Merkmale 

2.4.1 Reiter Anlage  

 Im Reiter werden alle Daten erfasst bzw. angezeigt, welche sich auf die gesamte 
Beleuchtungsanlage (also z. B. einen Kandelaber) beziehen. Die diversen Merkmale 
sind in Merkmalsgruppen zusammengefasst, welche sich zur besseren Übersicht 
einzeln erweitern (im Beispiel unten Grunddaten) oder minimieren (Tarif) lassen: 
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 Die drei ersten Merkmalsgruppen, Raumbezug,  Gebiete und Netze sowie 
Zusatzinformationen werden durch LOGO automatisch abgefüllt und können nicht 
editiert werden. Sie ergeben sich aus der Erfassungshistorie sowie der Position des 
Anlageobjekts. Ausnahme: In der Gruppe Raumbezug können die Merkmale Erfasst 
am (Erfassungsdatum) und Startdistanz (Position in Bezug auf Strassenachse, nur 
bei Anlagen mit Achsbezug!). 

 Die restlichen Gruppen sollen im Folgenden kurz erläutert werden, wobei 
schwerpunktmässig bestimmte Merkmale herausgegriffen werden. 

  

 Grunddaten  

 Anlagetyp 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem Katalog. Der Anlagetyp gibt an, um welche 
Art von Anlage es sich handelt. Er kann bereits Informationen zu Funktion (z. B. 
Fussgängerleuchte) und Standort/Lage (z. B. Unterführung) der Anlage liefern: 

 

 

  

 Nummer, Nummernzusatz, NIS-Nummer 

 Anlage-Nummern, welche zur Identifizierung der Anlage dienen, etwa für Betrieb und 
Unterhalt . I. d. R. sind die Kandelaber mit entsprechenden Schildern versehen und 
werden in Plänen und Listen mit ebendiesen Nummern angesprochen. 
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 Speisung durch Gemeinde 

 Gemeindeliste zur Angabe der Speisungsgemeinde der Anlage. Die ist besonders für 
die gemeindeweise Verbrauchs- und Kostenrechnung relevant und muss für alle 
Anlagen ausgefüllt werden, welche nicht durch die Standortgemeinde versorgt 
werden. 

  

 Ausgeschaltet 

 Wird hier ein Häkchen gesetzt, gilt die gesamte Anlage als pauschal ausgeschaltet, 
unabhängig von den im Reiter Leuchten gewählten Schaltzeiten. Eine ausgeschaltete 
Anlage fliesst nicht in die Verbrauchsrechnung mit ein, was sich in den auf Null 
gesetzten Energieverbrauchs- und Kostenfeldern im Container Übersicht (unterhalb 
des Eingabebereichs platziert) äussert: 
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 Tarif 

 Energietarif 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem Katalog. Dieses Merkmal wird als einziges 
im Reiter Anlage für die Energieverbrauchs- und Kostenberechnung zwingend 
benötigt. Mehr dazu siehe Berechnung von Kosten und Verbrauch. 
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 Betrieblicher Aufwand 

 Diese Merkmalsgruppe dient der Berechnung des Kostenaufwands für den gesamten 
Betrieb der Anlage. Die hier bezifferten Pauschalen kommen zu den von LOGO 
anhand von Verbrauch und Tarif automatisch ermittelten Kosten hinzu. Mithilfe der 
Kreuztabelle betrieblicher Aufwand können sämtliche Merkmale dieser Gruppe für 
alle Anlagen einer beliebigen Gebietseinheit (i. d. R. handelt es sich um Gemeinden) 
erfasst, kontrolliert und/oder korrigiert werden. Eine Erläuterung der einzelnen 
Pauschalen ist  ebendort zu finden. 

  

  

 Korrosionsschutz 

 Merkmalsgruppe zur Erfassung von Datum und Art des Korrosionsschutzes (z. B. 
Verzinkung, Anrosten oder Schutzanstriche) der Anlage. Kandelaber und Boden 
werden dabei getrennt erhoben. 

  

  

 Abnahme 

 Hier werden Typ und Jahr der Abnahme der Anlage (Kontrolle Elektro) angegeben.  

  

  

 Lebensdauer 

 Diese Merkmalsgruppe dient der Angabe der Lebensdauer der einzelnen Bauteile der 
Anlage. Die Lebensdauer ist vor allem zur Abschätzung des mittel- bis langfristigen 
Investitionsbedarfs von Belang. 

  

  

 Schnittstellen 

 In dieser Gruppe werden Referenz-Codes zu externen Datenbeständen wie 
Katastern oder Informationssystemen erfasst. Sie dienen der korrekten Zuordnung 
bei Datenaustausch und -synchronisierung sowie der übergeordneten 
Kennzeichnung von Anlagen. 
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2.4.2 Kreuztabelle betrieblicher Aufwand 

 Die Funktion Kreuztabelle betrieblicher Aufwand ist eine Spezialfunktion, die es 
erlaubt, alle Merkmale in der Gruppe Betrieblicher Aufwand (Reiter Anlage) für eine 
Vielzahl von Beleuchtungsanlagen mit wenigen Mausklicks gleichzeitig zu erfassen 
oder anzupassen. Folgende Aktionen können mit Hilfe dieser Kreuztabelle für eine 
oder mehrere Gemeinde(n) durchgeführt werden: 

 • Anpassungen (z. B. Erhöhungen) und/oder Vereinheitlichung von Pauschalen 

• Änderung des Zählerstandorts 

• Identifizierung von Datenlücken (fehlende Pauschalen) und inkorrekten 
Kombinationen (siehe Beispiel unten) 

• Quantifizierung von Verrechnungsregimen 

 Es handelt sich dabei also um eine sehr spezifische Anwendung der 
Massenmutation, wie sie im Abschnitt Editieren von Objekten des Abfrageresultats 
(Massenmutationen) beschrieben wird. 

 Der Aufwand, der für die Gemeinden aus dem Betrieb und Unterhalt der 
Beleuchtungsanlagen entlang von Kantonsstrassen entsteht, wird diesen vom Kanton 
rückerstattet. Der Arbeits- und Materialaufwand wird oft mittels verschiedener 
Pauschalen abgegolten:  

 • Zählerpauschale: wird pro Anlage abgegolten und fällt nur an, wenn der 
Zähler im Eigentum Dritter ist (siehe unten). 

• Arbeitspauschale: wird pro Leuchte (= Lichtpunkt) abgegolten. Multipliziert mit 
der Anzahl Leuchten einer Anlage ergibt sich die Höhe der Arbeitspauschale 
pro Anlage. 

• Lampenpauschale: wird pro Leuchtmittel abgegolten. Multipliziert mit der 
Gesamtanzahl Leuchtmittel einer Anlage ergibt sich die Höhe der 
Lampenpauschale pro Anlage. 

• Administrationspauschale: wird pro Leuchte abgegolten. Multipliziert mit der 
Anzahl Leuchten einer Anlage ergibt sich die Höhe der 
Administrationspauschale pro Anlage. Es handelt sich hier um eine 
Sonderpauschale. Sie erlaubt die Abbildung von Verträgen in LOGO, welche 
eine einzige Pauschale vorsehen (und wobei die Arbeit i. d. R. nach Aufwand 
verrechnet wird). Wird eine Administrationspauschale vorgesehen, fallen die 
drei oben aufgeführten Pauschalen zwingend weg! 

• Servicepauschale: wird pro Anlage abgegolten. Die Servicepauschale wird 
dort verwendet, wo ein Wartungs- oder eben Servicevertrag mit einem Dritten 
(i. d. R. mit einem Energielieferanten) besteht, welcher in der Regel alle 
Dienstleistungen und allenfalls Ersatzmaterial für die Wartung von Anlagen 
enthält. Somit entfallen in aller Regel die folgenden Pauschalen beim 
Verwenden einer Servicepauschalen: Arbeits-, Lampen- und 
Administrationspauschale. 
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 Diese Pauschalen lassen sich in der Kreuztabelle betrieblicher Aufwand für eine oder 
mehrere Gemeinden rasch und "pauschal" erfassen. 

 Im Gegensatz zu den genannten Pauschalen werden i. d. R. die effektiven 
Energiekosten  erstattet, welche sich aus Verbrauch und Energietarif ergeben (siehe 
dazu Berechnung von Kosten und Verbrauch). Eine Erstattung derselben ist aber 
selbstverständlich nur vorgesehen, wenn die Energiekosten effektiv von der 
Gemeinde getragen werden. Dieser Sachverhalt wird in LOGO mit Hilfe des 
Merkmals Zähler (Merkmalsgruppe Betrieblicher Aufwand) abgebildet: 

 • befindet sich der Zähler beim Kanton (Merkmalswert Eigener), d. h. bezahlt 
der Kanton die anfallenden Energiekosten a priori selbst, muss hier nichts 
abgegolten werden. Auch eine Zählerpauschale entfällt in diesem Falle. 

• ist der Zähler im Eigentum Dritter, werden die Energiekosten i. d. R. der 
Gemeinde verrechnet, welche diese vom Kanton rückvergütet bekommt. 
Ebenfalls zu vergüten ist in diesem Falle auch die Zählerpauschale. 

 Damit ergibt sich eine Abhängigkeit der beiden Merkmale Zähler und 
Zählerpauschale, welche in der Kreuztabelle sofort ersichtlich ist und bei Bedarf 
korrigiert werden kann (siehe unten).  

  

 Die Funktion Kreuztabelle betrieblicher Aufwand ist ausschliesslich im Menü 
Bearbeiten verfügbar. Ein Button besteht hierfür nicht. 

 

 

 Es öffnet sich das Fenster Beleuchtung: Kreuztabelle betrieblicher Aufwand: 
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2.4.2.1 Fenster Beleuchtung: Kreuztabelle betrieblicher Aufwand  

  

 Hier wird/werden zuerst die zu bearbeitende(n) Gemeinde(n) ausgewählt: 

 

 

  

 

 Im Suchfeld kann nach dem gewünschten Gebiet gesucht werden (Gross- und 
Kleinschreibung spielen keine Rolle), ein Klick auf den Button Suche nächstes 
Gebiet/Netz führt die Suche aus bzw. sucht das nächste Gebiet/Netz in der Liste, 
welches die Suchkriterien erfüllt. Dasselbe geschieht übrigens auch beim Drücken 
der Enter-Taste: 

  

  

  
Der Button Auswahl in der Gebietsliste löschen bzw. Alles in der Gebietsliste 
auswählen (de-)selektiert sämtliche Gebiete und Netze in der Liste. 

  

 
Der Button Nur ausgewählte Gebiete/Netze anzeigen bzw. Alle Gebiete/Netze 
anzeigen erlaubt das Aus- bzw. Einblenden aller nicht selektierten Einträge. 

  

 
Ein schwarzes Quadrätchen neben einer übergeordneten Gebietseinheit zeigt an, 
dass darin eines oder mehrere (jedoch nicht alle) untergeordneten Gebiete angewählt 
wurden. 
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Ein Häkchen bedeutet, dass die gesamte Gebietseinheit, einschliesslich allfälliger 
untergeordneter Einheiten, selektiert ist. 

  

 Im Folgenden soll beispielhaft gezeigt werden, wie bestehende Daten mittels der 
Kreuztabelle kontrolliert und verändert werden können. 

 Ein Beispiel kann folgende Konfiguration liefern: 

 

 

  

 Gemäss der oben beschriebenen Logik wäre die erste Zeile korrekt, vorausgesetzt 
die Höhe der Pauschale ist so in Ordnung.  

 Für die 8 Anlagen in Zeile zwei wurden in Bezug auf den betrieblichen Aufwand keine 
Daten erfasst. Dies kann in der Kreuztabelle nun bequem nachgeholt werden, falls 
davon ausgegangen werden kann, dass sämtliche Anlagen der vorgängig
ausgewählten Gebiete über dieselben Pauschalen verfügen. Selbstverständlich ist z. 
B. auch der Fall denkbar, dass diese acht Anlagen abweichende Pauschalen haben, 
wie beispielsweise eine Servicepauschale. Gehen wir aber für das vorliegende 
Beispiel davon aus, dass ihre Pauschalen auf die Werte der Anlagen in Zeile eins 
angepasst werden sollen. 

 Zur Korrektur dieser Anlagen wird die entsprechende Zeile selektiert, worauf sich die 
Felder unten im Fenster editieren lassen: 
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 Wurden alle Werte wie gewünscht editiert, wird anschliessend der Button Ändern
gedrückt.  

 Die acht bearbeiteten Anlagen werden hiermit in die Zeile eins "aufgenommen", da 
sie nun exakt dieselben Werte aufweisen, wie die Anlagen dieser Zeile. 

 Für die einzelne Anlage in Zeile drei wurden mehrere Pauschalen auf Null gesetzt, d. 
h. der Datensatz wurde bereits editiert. Es könnte in diesem Falle ratsam sein, diese 
Anlage ausserhalb der Kreuztabelle und detailliert zu betrachten. Die genaue 
Lokalisierung von Anlagen ist mit dem Abfrage-Editor im Reiter Abfragen ansonsten 
rasch vorgenommen (siehe Reiter Abfragen). 

  

 
"Leer ist nicht gleich Null": eine leere Zelle bedeutet, dass dieses Merkmal für die 
betreffenden Anlagen leer gelassen wurde, d. h. es wurde nichts erfasst. Eine Null 
steht nur, wenn diese (bewusst) als solche eingegeben wurde. Diese Unterscheidung 
ist wichtig, um "keine Angabe vorhanden" von einem erfassten Merkmal zu 
unterscheiden und kann bei Änderungen mittels Kreuztabelle Hinweise auf die 
Verlässlichkeit und/oder Vollständigkeit der Daten geben. 

 Wurden alle gewünschten Änderungen mittels Kreuztabelle vorgenommen kann das 
Fenster geschlossen werden. Ein Speichern ist weder nötig noch möglich, da die 
Änderungen direkt in der Datenbank vorgenommen werden. Dies hat 
selbstverständlich zur Folge, dass das Editieren mit Hilfe der Kreuztabelle unmittelbar 
ist und nicht auf Knopfdruck rückgängig gemacht werden kann. Es empfiehlt sich 
also, sämtliche Bearbeitungen sorgfältig und reflektiert durchzuführen. 
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3 Erfassung von Leuchten und Leuchtmitteln 

3.1 Neue Leuchte einfügen 
 Beleuchtungsanlagen verfügen über eine oder mehrere Leuchten. Diese können in 

LOGO-BELEUCHTUNG im eigens dafür vorgesehenen Reiter Leuchten einzeln 
erfasst und dokumentiert werden. Die Anzahl und Art der Leuchten kann bei der 
Erfassung frei definiert und später jederzeit beliebig ergänzt oder bearbeitet werden. 

  

 Der Button Neue Leuchte einfügen steht ausschliesslich bei geöffnetem Reiter 
Leuchten zur Verfügung. Es lässt sich damit pro Anlage eine beliebige Anzahl von 
Leuchten hinzufügen. Alternativ lässt sich diese Funktion auch über ein Kontextmenü 
(rechter Mausklick an beliebiger Stelle im Reiter) > Option Neue Leuchte abrufen: 

  

 

 

  

 Es wird nun eine neue, vorerst noch leere Leuchte eröffnet: 

 

 

  

 Folgende Attribute lassen sich hier editieren: 

  

 Anzahl 

 Zahlenfeld; hier wird die Anzahl der Leuchten dieser Art angegeben. Verfügt die 
Anlage also über mehrere Leuchten gleichen Typs (gleiches Fabrikat und identische 
Leuchtmittel), braucht bloss eine Leuchte eröffnet und die entsprechende Anzahl an 
Leuchten hier eingegeben zu werden. 

  

 Fabrikat 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem, hierarchischem Katalog; wahlweise mehr 
oder weniger spezifische Angabe des Herstellers und/oder Modells: 
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 Die Erfassung von Leuchtmitteln wird in Neues Leuchtmittel einfügen beschrieben. 

 

3.2 Neues Leuchtmittel einfügen 
 Beleuchtungsanlagen verfügen über eine oder mehrere Leuchten mit je mindestens 

einem Leuchtmittel. Beide können in LOGO-BELEUCHTUNG im eigens dafür 
vorgesehenen Reiter Leuchten einzeln erfasst und dokumentiert werden. Die Anzahl und 
Art der Leuchten und Leuchtmittel kann bei der Erfassung frei definiert und später 
jederzeit beliebig ergänzt oder bearbeitet werden. 

  

 Für die Erfassung von Leuchten sei auf Neue Leuchte einfügen verwiesen. 

  

 Der Button Neues Leuchtmittel einfügen steht ausschliesslich bei geöffnetem Reiter 
Leuchten und wenn in einer erfassten Leuchte der Eintrag Leuchtmittel selektiert ist zur 
Verfügung. Es lässt sich damit pro Leuchte eine beliebige Anzahl von Leuchtmitteln 
hinzufügen. Alternativ lässt sich diese Funktion auch über ein Kontextmenü (rechter 
Mausklick an beliebiger Stelle im Reiter) > Option Neues Leuchtmittel abrufen: 

 

 

  

 Es wird nun für die entsprechende Leuchte ein neues, vorerst noch leeres Leuchtmittel 
eröffnet: 
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 Folgende Attribute lassen sich pro Leuchtmittel editieren (die für die Berechnung des 
Energieverbrauchs und der Kosten benötigten Attribute sind mit dem Zusatz B versehen): 

  

B Anzahl 

 Zahlenfeld; hier wird die Anzahl der Leuchtmittel dieser Art angegeben. Verfügt die 
Leuchte also über mehrere Leuchtmittel mit identischen Merkmalen, braucht hierfür bloss 
ein einziges Leuchtmittel eröffnet und die entsprechende Anzahl an Leuchtmitteln an 
dieser Stelle eingegeben zu werden. 

  

B Lichtart 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem, hierarchischem Katalog; wahlweise mehr oder 
weniger spezifische Angabe der Licht- bzw. Lampenart. Die hier gewählte Lichtart wird 
automatisch in die Titelzeile des Leuchtmittels übernommen: 
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B Leistung 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem, hierarchischem Katalog. Die Leistung (in 
Watt) lässt sich nur erfassen, wenn vorher die Lichtart definiert wurde. Die gewählte 
Lichtart bestimmt, welche Leistungsoptionen in der Liste wählbar sind. Da die 
Leistungseinträge nach Lichtarten geordnet aufgeführt sind (Lichtartklassen), lassen sich 
die selektierbaren Einträge rasch lokalisieren. Nicht selektierbare Einträge sind in grauer 
Textfarbe gehalten. Hierzu gehören alle Lichtartklassen, da in diesem Feld die darin 
enthaltenen Leistungswerte und nicht die Klassen selbst erfasst werden sollen: 
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B Schaltzeit 1 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem, hierarchischem Katalog. Die Schaltzeit gibt 
an, während wie vielen Nachtstunden das Leuchtmittel in der so genannten Ganznacht-
Schaltung betrieben wird. 

 In der Regel bleibt ein Leuchtmittel tagsüber ausgeschaltet. Zur Abenddämmerung 
beginnt die Halbnacht-Schaltung (häufig entspricht diese dem Betrieb mit voller 
Leistung), welche bis zum Beginn der Ganznacht-Schaltung beibehalten wird. Während 
jener wird das Leuchtmittel typischerweise auf reduzierte Leistung geschaltet oder ganz 
ausgeschaltet. Danach und bis zur Morgendämmerung wird wieder in die Halbnacht-
Schaltung gewechselt.  

 Selbstverständlich wird von diesem Standardmuster in vielen Fällen abgewichen: zwar 
wird grundsätzlich von einem Szenario mit maximal vier Schaltungen ausgegangen 
(Abenddämmerung, Halbnacht-Ganznacht, Ganznacht-Halbnacht und 
Morgendämmerung). Dabei kann jedoch mittels Attribut Reduktion 1 bestimmt werden, 
mit welcher Leistung die Lampe während jedem der drei einzelnen Zeitblöcke bzw. 
Schaltzeiten läuft (die zwei Halbnacht-Schaltungen werden zusammengefasst, da sie in 
Bezug auf die Reduktion identisch behandelt werden). 
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 Reduktion 1 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem, hierarchischem Katalog. Die Reduktion gibt 
an, um welchen Prozentbetrag die effektive Volleistung des Leuchtmittels während den 
durch die Schaltzeit 1 definierten Schaltzeiten oder Zeitblöcke (Halb- und Ganznacht, für 
Unterführungsleuchten zusätzlich Ganztag) verändert wird. 

 • wie das Leuchtmittel betrieben wird (z. B. Vollleistung, reduzierte Leistung oder 
ausgeschaltet) oder 

• bei Unterführungsleuchten: um welchen Prozentbetrag die effektive Vollleistung 
des Leuchtmittels während den durch die Schaltzeit 1 definierten Schaltzeiten 
oder Zeitblöcken (Ganztag, Halb- und Ganznacht), verändert wird. 

  

  

 Die verschiedenen Reduktionsregimes sind codiert und genau definiert. LOGO setzt 
diese Codes voraus, damit die Reduktionen im Programm verarbeitet und in die 
Berechnung mit einfliessen können: 
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 Wird kein Reduktionscode (Betriebsarten) eingegeben, werden keine Betriebszeiten und 
damit weder effektiver Energieverbrauch noch effektive Kosten berechnet. 
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 Schaltzeit 2 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem, hierarchischem Katalog analog jener des 
Attributs Schaltzeit 1. Die Angabe einer zweiten Schaltzeit wird nur im speziellen Fall 
benötigt, wo die Ganznacht-Schaltung nicht den gesamten Zeitblock zwischen den 
beiden Halbnacht-Schaltungen beansprucht. Hierfür wird für die Schaltzeit 2 eine 
Ganznacht-Dauer gewählt, welche kürzer ist als jene der Schaltzeit 1. Die beiden 
Schaltzeiten werden (zusammen mit ihren Reduktionen, siehe Reduktion 2) in 
Kombination berücksichtigt und fliessen zusammen in die Verbrauchs- und 
Kostenrechnung mit ein. 

 Die Erfassung einer Schaltzeit 2 ohne Definition einer Schaltzeit 1 ist nicht vorgesehen. 

  

 Reduktion 2 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem, hierarchischem Katalog analog jener des 
Attributs Reduktion 1. Die Reduktion 2 definiert die Leistungsveränderung der Schaltzeit 
2 und wird nur benötigt, wenn eine solche erfasst wurde. Bei der Verwendung einer 
Reduktion 2 ist zu beachten, dass Reduktion 1 und Reduktion 2 komplementär 
auszuwählen sind: Die Reduktion 1 muss in diesem Falle für die Ganznacht-Schaltung 
ein Ausschalten des Leuchtmittels vorsehen, während die Reduktion 2 so gewählt 
werden muss, dass das Leuchtmittel während der Halbnacht-Schaltung nicht 
eingeschaltet ist. 

  

 Verlängerung 

 Auswahlliste basierend auf vordefiniertem, hierarchischem Katalog. Sollen auch allfällige 
Schaltzeitverlängerungen von Leuchtmitteln erfasst werden, können hier die 
entsprechenden Optionen zur Verfügung gestellt werden. Es sind jeweils während den 
Wochenenden (Nächte von Freitag auf Samstag und/oder von Samstag auf Sonntag) 
stundenweise oder Verlängerungen für die gesamte Nacht möglich. Die Halbnacht-
Schaltung wird jeweils um die angegebene Zeitdauer verlängert. Wird das Leuchtmittel 
also gemäss Reduktion 1 während Halb- und Ganznacht mit derselben 
Leistung/Reduktion betrieben, hat eine Verlängerung keinen Einfluss auf den 
Energieverbrauch.  

  

 

3.3 Aktuellen Datensatz löschen 

 Einem Objekt zugeordnete Datensätze wie Bauteile (KUNSTBAUTEN), Leuchten 
oder Leuchtmittel (BELEUCHTUNG), Signale (SIGNALISATION) sowie zusätzliche 
objektspezifische Attribute (KUNSTBAUTEN und SIGNALISATION) können mittels 
Button Aktuellen Datensatz löschen entfernt werden. 
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Ein „rückgängig machen“ oder "Undo" gibt es auch bei dieser Funktion nicht, da die 
Datensätze direkt aus der Datenbank gelöscht werden. Aus diesem Grunde verlangt 
LOGO in einem sich öffnenden Fenster nach einer Löschbestätigung. 
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4 Berechnung von Kosten und Verbrauch 

4.1 Container Übersicht  
 Aus folgenden Attributen errechnet LOGO Energieverbrauch und Kosten für die 

gesamte Anlage sowie für ihre einzelnen Leuchten und Leuchtmittel: 

  

 Reiter Anlage  

 • Energietarif 

 Reiter Leuchten  

 Leuchte 

 • Anzahl 

• Fabrikat (optional) 

 Leuchtmittel 

 • Anzahl 

• Lichtart 

• Leistung 

• Schaltzeit 1 (optional, aber nötig für Berechnung effektiver Energieverbrauch 
und effektive Kosten) 

• Schaltzeit 2 (optional) 

• Reduktion 1 (optional, aber nötig für Berechnung effektiver Energieverbrauch 
und effektive Kosten) 

• Schaltzeit 2 (optional) 

• Reduktion 2 (optional) 

• Verlängerung (optional) 

 Für eine vollständige Verbrauchs- und Kostenberechnung durch LOGO müssen also 
(mit Ausnahme der fünf optionalen) alle obigen Attribute erfasst worden sein. Fehlt 
eines dieser Attribute, wird unterhalb der Berechnungsanzeige (Container Übersicht) 
der Vermerk Daten unvollständig eingeblendet: 
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 Wird keine Schaltzeit 1 und oder Reduktion 1 erfasst, bleibt diese Meldung aus. Eine 
Berechnung der effektiven Energie und Kosten sind somit jedoch nicht möglich: 
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 Im Container Übersicht werden die Energie-, Tarif-, Kosten- und Leistungsangaben 
einerseits für die gesamte Anlage, andererseits für die im Reiter Leuchten aktuell 
selektierte Leuchte oder das momentan markierte Leuchtmittel angezeigt. 

 



LOGO-BELEUCHTUNG  |  Seite 36 von 76 

 

5 Abfragen und Massenmutationen (Reiter Abfragen) 
 Um den Datenbestand in der LOGO-Datenbank nach räumlichen, zeitlichen und 

thematischen Kriterien abzufragen und die gewünschten Objekte zu identifizieren, 
steht der Reiter Abfragen zur Verfügung: 

 

 

  

 Im Reiter Abfragen steht der gleichnamige Toolbar zur Verfügung, welcher Buttons 
zum Abruf verschiedener Funktionen rund um die Ausführung, Auswahl, Darstellung 
und Ausgabe von Abfragen enthält. 

 

5.1 Abfrage-Vorlage öffnen 

 Der Button Abfrage-Vorlage öffnen erlaubt das Abrufen von Abfragen, welche mittels 
Button Aktuelle Abfrage(n) als Vorlage in Datei speichern abgelegt wurden. 

 Ein linker Mausklick auf diesen Button öffnet unterhalb des Buttons ein Menü zur 
Auswahl der Vorlage: 

 

 

  

 Auf das Anklicken einer Vorlage hin öffnet sich das Fenster Filter für aktuelle Abfrage, 
wo die für die Vorlage verwendeten Abfragekonfiguration angezeigt wird:  
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 Ein Klick auf den OK-Button führt die Abfrage aus. 

  

 Wurde noch keine Vorlage gespeichert, steht bloss die Option Datei auswählen... zu 
Verfügung. Wir diese angeklickt, öffnet sich das Fenser Datei mit 
Abfrageeinstellungen auswählen, wo zur gewünschten Datei navigiert werden kann: 
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Die Vorlagen werden als so genannte Konfigurationsdateien (Dateiendung INI) 
gespeichert und haben ein spezielles Format, welches auf das LOGO-Modul, in 
welchem sie erstellt wurden, abgestimmt ist. Es ist also darauf zu  achten, dass 
gültige Vorlagen-Dateien desselben Moduls verwendet werden. Wird eine 
ANALYZER-Vorlage beispielsweise im Modul BELEUCHTUNG zu öffnen versucht, 
erscheint deshalb die folgende Meldung: 

 

 

  

 Ist das gewählte File für das aktuell verwendete Modul gültig, erscheint ebenfalls das 
Fenster Filter für aktuelle Abfrage, wo die für die Vorlage verwendete 
Abfragekonfiguration aufgeführt werden. 

 

 

5.2 Aktuelle Abfrage(n) als Vorlage in Datei speich ern  

 Mittels Button Aktuelle Abfrage(n) als Vorlage in Datei speichern kann die zuletzt 
ausgeführte Abfrage als INI-Datei an einem beliebigen Ort gespeichert und so 
beispielsweise für eine spätere, allenfalls wiederholte Verwendung "aufbewahrt" 
werden.  

 Ein Klick auf den Button öffnet das Fenster Einstellungen speichern: 
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 Eine auf diese Weise gespeicherte Abfrage kann über den Button Abfrage-Vorlage 
öffnen jederzeit aufgerufen werden. 

 

 

5.3 Öffnet den Abfrage-Editor für eine neue Abfrage  
 

 Der Button Öffnet den Abfrage-Editor für eine neue Abfrage öffnet das Fenster 
Abfragen. 

 

5.3.1 Fenster Abfrage definieren  

 Das Fenster Abfrage definieren. erlaubt die vollständige Konfiguration der Abfrage, 
von der Auswahl der zu berücksichtigenden Gebiete und/oder Netze, Achstypen und 
Nutzungstypen, über die auszugebenden Merkmale bis hin zu den Filterkriterien. Die 
Einstellungen werden in drei Reitern vorgenommen: 

 

5.3.1.1 Reiter Gebiete / Netze / Achsen  

 Dieser Reiter dient der Auswahl der Gebiete, Netze, Achs- und Nutzungstypen, 
welche abgefragt werden sollen: 
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 Damit die Abfrage durchgeführt werden kann, muss in zwei der drei Auswahllisten 
(Gebiete / Netze und Achstypen, ) jeweils mindestens ein Eintrag ausgewählt worden 
sein. Ist dies nicht der Fall, wird folgende Meldung ausgegeben: 

 

 

 

 Um ein Gebiet oder Netz  auch in einer umfangreichen Liste  rasch zu finden, kann 
der Suchbegriff im Textfeld rechts von Gebiete/Netze auswählen: über die Tastatur 
eingegeben und anschliessend durch (wiederholtes) Anklicken des Buttons Suche 
nächstes Gebiet / Netz in der Liste zum gewünschten Suchergebnis navigiert werden. 
Alternativ kann hierfür auch die Return- bzw. Umschalt-Taste verwendet werden. 
Jeder mit dem Suchbegriff übereinstimmende Eintrag wird in der Liste grau 
hervorgehoben.  Gross- und Kleinschreibung spielt hierbei keine Rolle. 

  



LOGO-BELEUCHTUNG  |  Seite 41 von 76 
 

 

 Wurden die gewünschten Gebiete und/oder Netze gefunden, können diese durch das 
Setzen oder Entfernen des Häkchens in den jeweiligen Kontrollkästchen bei der 
Abfrage berücksichtigt bzw. ignoriert werden. 

 Sollen sämtliche Häkchen in der Gebiets- und Netzliste entfernt werden, steht hierfür 
der Button Auswahl in der Gebietsliste löschen zur Verfügung. Der Button wechselt 
daraufhin in den Modus Alles in der Gebietsliste auswählen. Wird er also nochmals 
angeklickt, werden alle Gebiete und Netze selektiert. 

  

 Der Button Nur ausgewählte Gebiete / Netze anzeigen erlaubt es, alle nicht 
selektierten Listeneinträge auszublenden, bzw. wenn dies bereits geschehen ist 
(Button "eingedrückt", Alle Gebiete / Netze anzeigen), wieder alle Einträge 
einzublenden. 

  

 
Werden sowohl Gebiete als auch Netze gewählt, wird nur die räumliche 
Schnittmenge beider Flächen bei der  Abfrage berücksichtigt (Interpretation der 
Auswahl im Sinne des bool'schen Operators AND). Schneiden sich gewählte Gebiete 
einerseits und selektierte Netze andererseits nirgends, wird die Abfrage keine 
Ergebnisse liefern. Werden jedoch bloss Gebiete ODER Netze ausgewählt, gilt diese
Regel selbstverständlich nicht. 

 

 Zur Auswahl der abzufragenden Achstypen  steht die Liste rechts oben im Fenster 
zur Verfügung (Achstypen auswählen). Auch hier lässt sich ein (De-)Selektieren aller 
Einträge mittels Button Auswahl in der Achstypenliste löschen bzw. Alles in der 
Achstypenliste auswählen mit einem Mausklick bewerkstelligen. 

  

 
Besondere Beachtung verdient in der Achstypen-Liste der Eintrag Objekte ohne 
Achsreferenz:alle Objekte, welche statt auf eine Achse auf ein Gebiet referenziert 
wurden, werden in der Abfrage nur berücksichtigt, wenn dieser Eintrag hier mit einem 
Häkchen versehen wurde. Es reicht also nicht, in der Gebiets- und Netzliste bloss das 
Gewünschte zu selektieren. 

 

 Die Selektion für die Auswahl der Nutzungstypen  läuft analog zu jener der 
Achstypen. 

  

 
Die Auswahl eines Nutzungstypen ist nicht zwingend und spielt nur für die Module 
DATA und ANALYZER eine Rolle. Wird hier nämlich bei der Abfrage eines 
spurbasierten Datenthemas kein Nutzungstyp gewählt, wird die Abfrage keine bzw. 
ein leeres Ergebnis ausgeben. Dasselbe geschieht verständlicherweise auch, wenn 
ein Nutzungstyp selektiert wird, welcher in Bezug auf das gewählte Datenthema keine 
Daten enthält (Beispiel: Nutzungstyp "Grünstreifen", spurbasiertes Datenthema 
"Belagsaufbau"). Für alle anderen Module spielt die Selektion der Nutzungstypen 
keine Rolle. 
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5.3.1.2 Reiter Ergebnis  

 
Hier können alle Merkmale selektiert werden, welche im Abfrageergebnis aufgeführt 
werden sollen. Für jedes hier selektierte Merkmal wird für die tabellarische Darstellung 
des Resultats also eine Spalte erstellt.  

 In diesem Reiter geht es NICHT darum festzulegen, welche Bedingungen das 
Abfrageresultat in Bezug auf die Merkmale erfüllen muss (dies geschieht erst im Reiter 
Filterkriterien), sondern NUR darum, welche Merkmale in der Ergebnisliste zu sehen 
sein werden. 

 Der Reiter Ergebnis präsentiert sich je nach Modul auf unterschiedliche Weise. Allen 
gemeinsam sind die zur Verfügung stehenden Buttons: 

  

 Wie bereits im Reiter Gebiete / Netze / Achsen können auch hier mittel Button 
Auswahl löschen bzw. Alle auswählen alle gelisteten Merkmale pauschal (de)selektiert 
werden.  

  

 Auch der Button Nur Ausgewählte anzeigen bzw. Alle anzeigen findet sich hier wieder. 
Ist die Liste also zu Anfang völlig leer, liegt dies mit grosser Wahrscheinlichkeit daran, 
dass dieser Button bei der letzten Abfrage "gedrückt" wurde und (aus welchem Grunde 
auch immer) vorgängig kein Merkmal selektiert wurde. 

  

 Mittels Button Alle Details ausblenden werden die Merkmalsgruppen  minimiert bzw. 
deren einzelne Merkmale pauschal ausgeblendet. 
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 In einem ersten Schritt muss mittels Auswahlliste Ergebnis liefert: die Einheit gemäss 
Datenmodell gewählt werden, welche als Abfrageergebnis ausgegeben werden soll:
Anlage, Leuchte oder Leuchtmittel 

 Hiermit wird also die "Einheit" der einzelnen Datensätze (Zeilen, Records) festgelegt. 

  

 
In einem zweiten Schritt folgt nun die Auswahl der auszugebenden Merkmale. Je nach 
oben gewählter Einheit, werden hier nicht alle Merkmale verfügbar sein, da es keinen 
Sinn macht, bei der Ausgabe einer übergeordneten Einheit die Merkmale der 
untergeordneten Einheiten aufzuführen. Entspricht also beispielsweise eine Zeile in der 
Ergebnistabelle einer Beleuchtungs-Anlage (Ergebnis liefert: Anlagen), werden die 
Merkmale einzelner Leuchten und Leuchtmittel nicht ausgegeben, da eine Anlage ja 
über mehrere Leuchten und Leuchtmittel verfügen kann und dieser Sachverhalt nicht 
übersichtlich in einer einzigen Zeile dargestellt werden kann. Sollen diese Merkmale im 
Abfrageresultat auftauchen, muss die gesamte Abfrage auf einer untergeordneten 
Einheit basieren, womit dann z. B. pro Leuchtmittel eine Zeile erstellt wird. 
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5.3.1.3 Reiter Filterkriterien  

 Im Reiter Filterkriterien werden nun die einzelnen Kriterien zur Filterung der Abfrage 
definiert. Es stehen folgende Funktionen, abrufbar über Buttons, zur Verfügung: 

  

 Über den Button Neues Kriterium hinzufügen wird der Abfrage ein Kriterium hinzugefügt. 
Vorher muss in der Merkmalsliste (in der Spalte Feld) die Zeile mit der gewünschten 
Merkmalsgruppe selektiert werden. Alternativ kann die entsprechende Zeile (= 
Datengruppe) auch direkt mit der rechten Maustaste angeklickt und im erscheinenden 
Kontextmenü die Option Neues Kriterium gewählt werden: 

 

 

  

 Soll also beispielsweise ein neues Kriterium für die Daten zur Anlage (Kandelaber) 
eingefügt werden, wird hierzu die Zeile Daten Anlage selektiert. 

  

 Unterhalb der selektierten Zeile wird in der Liste dadurch eine neue, leere Zeile 
eingefügt. Hier kann das eingefügte Kriterium nun spezifiziert werden. 

 Als Erstes gilt es das gewünschte Merkmal auszuwählen. In der noch leeren Zeile wird 
hierzu der Bereich in der Spalte Feld angeklickt. Es öffnet sich eine Auswahlliste, wo das 
gewünschte Merkmal selektiert wird: 

 

 

  

 Als Nächstes gilt es den geeigneten Vergleichs-Operator im Feld rechts davon (Spalte 
Vergleich) zu wählen: 
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Nach der Auswahl des Operators wird das (noch leere) Feld in der Spalte Wert immer 
dann rot eingefärbt, wenn hier noch eine Eingabe nötig ist, damit das Kriterium 
vollständig definiert ist. 

  

 Zuletzt werden in der Spalte Wert die gewünschten Merkmalswerte selektiert. 
Selbstverständlich ist die Werteauswahl abhängig vom gewählten Merkmal. In gewissen 
Fällen (siehe Beispiel unten) sind Mehrfachselektionen möglich: 

 

  

 Damit wurde das erste Kriterium für die Abfrage definiert. Auf dieselbe Weise können 
nun weitere Kriterien hinzugefügt werden, um die Abfrage zu verfeinern bzw. zu 
erweitern. 

  

  

 Mit dem Button Ausgewähltes Filterkriterium löschen kann das jeweils selektierte 
Kriterium aus der aktuellen Abfrage entfernt werden. Dieselbe Funktion kann auch via 
Rechstklick auf das entsprechende Kriterium aufgerufen werden: im sich öffnenden 
Kontextmenü wird hierzu die Option Kriterium löschen gewählt: 
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 Der Button Nur Ausgewählte anzeigen bzw. Alle anzeigen ist bereits aus den beiden 
anderen Reitern bekannt. Auch hier gilt: Ist die Liste zu Anfang völlig leer, liegt dies mit 
grosser Wahrscheinlichkeit daran, dass dieser Button "eingedrückt" ist und (noch) kein 
Kriterium definiert worden ist. Ein (erneutes) Anklicken dieses Buttons schafft also 
Abhilfe. 

 

 

5.4 Abfrageergebnis: Darstellungs- und 
Ausgabemöglichkeiten 

 Hiermit ist die Abfrage nun vollständig konfiguriert und kann mit dem Button OK
ausgeführt werden. 

 Das Abfrageergebnis wird nun im Reiter Abfragen in Form einer Liste angezeigt. 
Oberhalb der Spaltenbezeichung wird in grauer Schrift die totale Anzahl der Einträge 
(Objekte, welche den Abfragefiltern und -kriterien genügen) in der Liste sowie die 
Anzahl der selektierten Einträge angezeigt: 

 

 

  

 Die Ergebnisliste kann nach allen aufgeführten Merkmalen (Spalten) auf- oder 
absteigend sortiert und die Ergebnisse bei Bedarf nach Achse und/oder Gebiet 
gruppiert werden. Details hierzu finden sich in Ergebnis von Abfrage nach 
Achse/Gebiet gruppieren. 

  

 Eine direkte Ausgabe der Liste in eine Excel-Datei ist mittels Funktion Letzte Abfrage-
Resultate als Excel-Datei exportieren ebenfalls möglich.  

 Auch die meisten Word- und Excel-Reports lassen sich basierend auf der zuletzt 
getätigten Abfrage ausgeben. Hierfür wird bei der Konfiguration des Reports im Reiter 
Daten die Auswahl Achsen: auf die Option Nur Auswahl von letzter Abfrage gesetzt: 
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 Die Funktion Auf Karte nur gewählte Objekte von Abfrageresultat anzeigen blendet 
bei Bedarf alle Objekte aus, welche nicht Teil des Abfrageergebnisses und 
gleichzeitig in der Ergebnisliste selektiert sind. 

  

 Des Weiteren finden sich im Toolbar Abfrage einige weitere Funktionen zum 
Verfeinern oder Erweitern der Abfrage sowie zur Bildung von Subsets von 
Abfrageergenissen: 

 • Neue Abfrage, Ergebnis zu bestehendem Ergebnis hinzufügen 

• Neue Abfrage, Ergebnis von bestehendem Ergebnis entfernen 

• Neue Abfrage, Schnittmenge mit bestehendem Ergebnis  

• Kartenbereich wählen zum Selektieren im Abfrageresultat 

• Kartenbereich wählen zum Deselektieren 

 

 

5.5 Neue Abfrage, Ergebnis zu bestehendem Ergebnis 
hinzufügen 

 Der Button Neue Abfrage, Ergebnis zu bestehendem Ergebnis hinzufügen ermöglicht 
es, mehrere Abfragen gestaffelt durchzuführen und deren Ergebnisse zu 
kombinieren. Voraussetzung ist natürlich, dass vorher eine Abfrage durchgeführt 
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wurde und das Ergebnis im Reiter Abfragen aufgelistet ist. Wurde noch keine Abfrage 
durchgeführt, ist der Button nicht aktiv. 

 Dabei wird jedes neue Abfrageergebnis den vorher ausgegebenen Ergebnissen 
hinzugefügt. Die Ergebnismenge nimmt also in aller Regel mit jeder zusätzlichen 
Abfrage zu. Falls alle folgenden Abfragen keine Ergebnisse liefern, bleibt die 
ursprüngliche Ergebnismenge selbstverständlich unverändert. Eine Verkleinerung 
derselben ist mit dieser Funktion nicht möglich. Hierzu müssen die Buttons Neue 
Abfrage, Ergebnis von bestehendem Ergebnis entfernen oder Neue Abfrage, 
Schnittmenge mit bestehendem Ergebnis verwendet werden. 

  

 Nach dem Anklicken des Buttons öffnet sich das Fenster Abfrage definieren -
Hinzufügen, welches dem "normalen" Abfragefenster entspricht: 

 

 

  

 Entsprechend wird die Abfrage genau so konfiguriert und durchgeführt, wie dies in 
Öffnet den Abfrage-Editor für eine neue Abfrage beschrieben ist. Die Ergebnisse 
dieser zusätzlichen Abfrage werden zum bestehenden Abfrageergebnis hinzugefügt. 

  

 Mögliche Anwendungsbeispiele für diese Funktion: 

 • Die erste Abfrage wurde bloss für die Gemeinde X durchgeführt. Nun soll aber 
noch die Gemeinde Y hinzugefügt werden. Es reicht nun also, diese bei der 
zweiten "Hinzufügen"-Abfrage noch zusätzlich zu selektieren (Gemeinde X 
kann selektiert bleiben, es werden keine Datenobjekte oder 
Strassenabschnitte mehrfach im Ergebnis aufgeführt). 
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• KUNSTBAUTEN: Bei der ersten Abfrage wurde als Filterkriterium 
"Bauwerksart ist Brücke" gewählt. Nun sollen aber auch die Durchlässe noch 
berücksichtigt werden. 

• ANALYZER: Die erste Abfrage berücksichtigt nur Daten aus dem Jahre 2009. 
Es sollen nun auch die Daten von 2010 zum Ergebnis hinzugefügt werden. 

 

5.6 Neue Abfrage, Ergebnis von bestehendem Ergebnis  
entfernen 

 Der Button Neue Abfrage, Ergebnis von bestehendem Ergebnis entfernen erlaubt ein 
Subtrahieren neuer Abfrageergebnisse von Ergebnissen vorgängig durchgeführter 
Abfragen. Die Ergebnismenge wird also reduziert, sofern mindestens ein Teil der 
Ergebnisse dieser zusätzlichen Abfrage mit jenen der vorgängigen übereinstimmen. 
Ist dies nicht der Fall, bleibt das ursprüngliche Ergebnis unverändert. 

 Voraussetzung für die Verwendung dieser Funktion ist natürlich, dass vorher bereits 
eine Abfrage durchgeführt wurde und das Ergebnis im Reiter Abfragen aufgelistet ist. 
Wurde noch keine Abfrage durchgeführt, ist der Button nicht aktiv. 

  

 Nach dem Anklicken des Buttons öffnet sich das Fenster Abfrage definieren -
Entfernen, welches dem "normalen" Abfragefenster entspricht: 
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 Die Abfrage wird auch hier genau so konfiguriert und durchgeführt, wie dies in Öffnet 
den Abfrage-Editor für eine neue Abfrage beschrieben ist. Die Ergebnisse dieser 
zusätzlichen Abfrage werden vom bestehenden Abfrageergebnis entfernt (falls dort 
vorhanden). 

  

  

  

 

5.7 Neue Abfrage, Schnittmenge mit bestehendem Erge bnis 

 Der Button Neue Abfrage, Schnittmenge mit bestehendem Ergebnis erlaubt die 
Bildung von der Schnittmenge mehrerer Abfrageergebnisse. Es verbleiben somit nur 
noch diejenigen Einträge in der Ergebnismenge, welche die Kriterien sowohl der 
letzten als auch der zusätzlichen "Schnittmenge"-Abfrage erfüllen.  

 Die Ergebnismenge wird somit in der Regel verkleinert, bleibt aber unverändert, falls 
zweimal die gleiche Abfrage durchgeführt wird (was unsinnig ist) oder aber genau die 
gleichen Datenobjekte bzw. Strassenabschnitte als Ergebnisse beider Abfragen 
resultieren (falls diese Abfragen unabhängig durchgeführt würden). Gibt es keine 
Schnittmenge, d. h. erfüllt kein einziges Datenobjekt oder kein einziger Abschnitt der 
ersten Abfrage die Kriterien der "Schnittmenge"-Abfrage, entsteht ein leeres 
Ergebnis. 

 Voraussetzung für die Verwendung dieser Funktion ist ebenfalls, dass vorher bereits 
eine Abfrage durchgeführt wurde und das Ergebnis im Reiter Abfragen aufgelistet ist. 
Wurde noch keine Abfrage durchgeführt, ist der Button nicht aktiv. 

  

 Nach dem Anklicken des Buttons öffnet sich das Fenster Abfrage definieren -
Schnittmenge bilden, welches dem "normalen" Abfragefenster entspricht: 
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 Die Abfrage wird auch hier genau so konfiguriert und durchgeführt, wie dies in Öffnet 
den Abfrage-Editor für eine neue Abfrage beschrieben ist. Die Ergebnisse dieser 
zusätzlichen Abfrage werden im ursprünglichen Abfrageergebnis belassen (falls 
solche dort vorhanden sind), die Restlichen (sowohl der ursprünglichen als auch der 
"Schnittmenge"-Abfrage) werden entfernt, bzw. tauchen gar nicht erst in der 
Ergebnisliste auf. 
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5.8 Details zur aktuellen Abfrage anzeigen 

 Der Button Details zur aktuellen Abfrage anzeigen zeigt im Fenster Filter für aktuelle 
Abfrage die Konfigurationseinstellungen der aktuellen Abfrage an: 

 

 

  

 Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn die bestehende Abfrage mittels der zur 
Verfügung stehenden Funktionen mit einer weiteren Abfrage kombiniert werden soll. 
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5.9  Letzte Abfrage-Resultate als Excel-Datei expor tieren 

 Der Button Letzte Abfrage-Resultate als Excel-Datei exportieren gibt die Ergebnisliste der 
letzten Abfrage als Excel-Tabelle aus. Nach dem Anklicken des Buttons öffnet sich das 
Fenster Abfrageresultate: 

 

 

  

 Im Reiter Gebiete müssen (und können) keine Einstellungen gemacht werden. Hingegen 
können im Reiter Format Ausgabeart (Achsen blattweise oder zusammen auf einem Excel-
Blatt) sowie wahlweise die Ausgabe zusätzlicher Spalten (Kilometrierung, 
Ortsbezeichnungen, Fläche etc.) festgelegt werden. 

 Auf das Anklicken des OK-Buttons hin öffnet sich erneut ein Fenster, wo Dateiname und 
Speicherort der zu erstellenden Excel-Datei angegeben werden: 
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 Durch das Anklicken des Speichern-Buttons wird die Excel-Datei generiert und MS Excel 
direkt geöffnet. Die Tabelle kann nun in Excel beliebig weiterverarbeitet werden (Erstellen 
von Grafiken, Berechnung von Werten, Löschen/Hinzufügen von Spalten etc.). 
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5.10 Ergebnis von Abfrage nach Achse/Gebiet gruppie ren 

 Mittels Button Ergebnis von Abfrage nach Achse/Gebiet gruppieren wird die 
Darstellung der Ergebnisliste angepasst. Ist der Button nicht aktiviert, werden alle 
Ergebnisse "flach", d. h. ohne Gruppierung bzw. Hierarchie aufgelistet:  

 

  

 
Ist der Button aktiviert (d. h. unten, "gedrückt") werden die Ergebnisse nach 
Achsnummer und/oder Gebietsname strukturiert aufgelistet, wobei sich die einzelnen 
Achsen "aufgeklappt" (Beispiel unten: Achse Nr. 6) oder minimiert (Beispiel: 1227) 
darstellen lassen: 

 

 

  

 
Die Art der Darstellung wirkt sich auf die Sortierungsfunktion der einzelnen Spalten 
aus. Jeder Linksklick auf einen beliebigen Spaltentitel bewirkt eine auf- oder 
absteigende Sortierung aller Einträge nach ebendiesem Merkmal. Ein Dreieck rechts 
der Merkmalsbezeichung, zeigt an, welches Merkmal bzw. welche Spalte momentan 
für die Sortierung verwendet wird. Ein aufrechtes Dreieck steht für eine aufsteigende, 
ein auf der Spitze stehendes Dreieck für eine absteigende Sortierung:  

 

 

  

 Das Beispiel oben zeigt also eine aufsteigende Sortierung nach dem Merkmal Distanz. 
Da aber die Ergebnisse prioritär nach Achse/Gebiet gruppiert sind (der Button ist 
gedrückt), werden die Distanzen nur innerhalb derselben sortiert. Soll die Sortierung 
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über sämtliche Ergebnisse hinweg und ohne achs- oder gebietsweise Gruppierung 
angewendet werden, muss der Button nochmals angeklickt werden, so dass er 
"deaktiviert" und die Achsgruppierung entfernt wird. 

 

5.11 Alle Details des Abfrageresultats einblenden 

 Mit Hilfe des Buttons Alle Details des Abfrageresultats einblenden können sämtliche 
Ergebnisse aller Achsen und/oder Gebiete angezeigt werden.  

 
Unter der Voraussetzung, dass der Button Ergebnis von Abfrage nach Achse/Gebiet 
gruppieren aktiviert (gedrückt) ist, bewirkt dies also ein Aufklappen oder Erweitern 
aller zuvor minimierten Achs- und/oder Gebietsgruppen, so dass alle darin 
enthaltenen Ergebnisse sichtbar werden: 

 

 

  

 Zum Minimieren aller Gruppen wird die Funktion Sichtbare Details im Abfrageresultat 
verstecken verwendet. 

 

5.12 Sichtbare Details im Abfrageresultat verstecke n 

 Mit Hilfe des Buttons Sichtbare Details im Abfrageresultat verstecken können 
sämtliche Ergebnisse aller Achsen und/oder Gebiete versteckt bzw. ausgeblendet 
werden.  

 
Unter der Voraussetzung, dass der Button Ergebnis von Abfrage nach Achse/Gebiet 
gruppieren aktiviert (gedrückt) ist, bewirkt dies also ein Minimieren aller zuvor 
erweiterten Achs- und/oder Gebietsgruppen, so dass alle darin enthaltenen 
Ergebnisse versteckt werden: 
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 Zum Erweitern aller Gruppen wird die Funktion Alle Details des Abfrageresultats 
einblenden verwendet. 

 

5.13 Alle Einträge im Abfrageresultat auswählen 

 
Der Button Alle Einträge im Abfrageresultat auswählen erlaubt das pauschale 
Selektieren aller Einträge in der Ergebnisliste bzw. versieht sämtliche Einträge mit 
einem Häkchen. Per Standard sind nach dem Durchführen einer Abfrage stets bereits 
alle Einträge selektiert. 

 

 

  

 Das (De-)Selektieren von einzelnen (oder allen) Einträgen spielt in einigen Modulen 
vor allem im Zusammenhang mit der Funktion Auf Karte nur gewählte Objekte von 
Abfrageresultat anzeigen. 

  

 Im Modul BELEUCHTUNG erhält die Selektion von Abfrageergebnissen auf Grund 
der Möglichkeit der Massenmutation eine zusätzliche Bedeutung. 
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5.14 Auswahl im Abfrageresultat zurücksetzen 

 
Der Button Auswahl im Abfrageresultat zurücksetzen erlaubt das pauschale 
Deselektieren (Abwählen) aller Einträge in der Ergebnisliste: 

 

 

  

 Es werden damit selbstverständlich bloss die Häkchen bei den Einträgen, nicht aber 
die Einträge selbst oder gar die dazu gehörenden Objekte entfernt. 

  

 Das (De-)Selektieren von einzelnen (oder allen) Einträgen spielt in einigen Modulen 
vor allem im Zusammenhang mit der Funktion Auf Karte nur gewählte Objekte von 
Abfrageresultat anzeigen. 

  

 Im Modul BELEUCHTUNG erhält die Selektion von Abfrageergebnissen auf Grund 
der Möglichkeit der Massenmutation eine zusätzliche Bedeutung. 

 

5.15 Kartenbereich wählen zum Selektieren in 
Abfrageresultat 

 Über den Button Kartenbereich wählen zum Selektieren im Abfrageresultat kann in 
der Karte mit wenigen Mausklicks ein Perimeter definiert werden, der all jene Objekte 
umfasst,  welche im Abfrageresultat selektiert werden sollen.  

 Nach dem Anklicken dieses Buttons wechselt LOGO automatisch in den Reiter Karte
und in den Eingabemodus, wo der zu selektierende Kartenbereich mittels linken 
Mausklicks markiert werden kann. Auf diese Weise kann ein Polygon beliebiger 
Komplexität und Grösse gezeichnet werden (auch sich überkreuzende Formen sind 
möglich): 
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 Die gewählte Fläche muss nicht vollständig manuell "geschlossen" werden; LOGO 
erledigt dies automatisch. Ein Doppelklick beendet die Markierung und es wird wieder 
in den Reiter Abfragen gewechselt. 

  

 
Wird während der Eingabe ein beliebiger Button gedrückt, wird der Eingabemodus 
beendet und die bestehende Markierung verworfen. Dies gilt nicht für die Scrollbars 
sowie für folgende Funktionen, welche während des Eingabemodus verwendet 
werden dürfen: 

  

  

 Es ist deshalb in der Regel einfacher, vorgängig in den Reiter Karte zu wechseln, wie 
gewohnt zum gewünschten Kartenbereich zu navigieren, wieder zurück in den Reiter 
Abfragen zu schalten  und erst dann den Button Kartenbereich wählen zum 
Selektieren im Abfrageresultat anzuwählen. 

  

 
Die getroffene Auswahl wird stets zur bereits Bestehenden hinzugefügt. Es empfiehlt 
sich somit in der Regel, ebenfalls vorgängig den Button Auswahl im Abfrageresultat 
zurücksetzen zu betätigen.  
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 Egal wie gross die gezeichnete Auswahl sein mag und wie viele Objekte sie umfasst, 
welche NICHT zu den Abfrageergebnissen zählen (d. h. also alle Objekte, welche die 
Kriterien der letzten Abfrage nicht erfüllten): Selektiert werden stets ausschliesslich 
Objekte, welche Teil des Abfrageresultats sind. Die so erstellte Selektion entspricht 
also maximal der Ergebnismenge, ist in der Regel jedoch eine Teilmenge davon; es 
werden keine Objekte zum ursprünglichen Abfrageergebnis hinzugefügt. 

  

 Indem die oben beschriebenen Arbeitsschritte einfach mehrmals nacheinander 
wiederholt werden, erlaubt der additive ("hinzufügende") Charakter der Funktion ein 
Definieren mehrerer, nicht zwingend zusammenhängender Polygone und somit die 
Durchführung komplizierter räumlicher Selektionen. Im Zusammenspiel mit der 
Funktion Kartenbereich wählen zum Deselektieren lassen sich so beliebig komplexe 
Flächen markieren. 

 

5.16 Kartenbereich wählen zum Deselektieren 

 Der Button Kartenbereich wählen zum Deselektieren bewirkt ein Abwählen aller 
Einträge, welche sich innerhalb des markierten Polygons befinden. Dies ermöglicht 
das gezielte Ausschliessen bestimmter Flächen und der dort gelegenen Objekte bzw. 
Abfrageergebnisse. 

 Das Vorgehen ist analog zu jenem der Funktion Kartenbereich wählen zum 
Selektieren im Abfrageresultat. 

 

5.17 Editieren aller Objekte des Abfrageresultats 
(Massenmutation) 

 Sollen alle im Abfrageresultat selektierten Objekte gemeinsam und systematisch 
editiert werden, steht hierfür der Button Editieren aller Objekte des Abfrageresultats
zur Verfügung. Es öffnet sich das Fenster Massenmutationen. 

  

5.17.1 Fenster Massenmutationen  

 Je nach Modul sieht das Fenster Massenmutationen unterschiedlich aus. Die 
Durchführung von Massenmutationen verläuft jedoch prinzipiell in jedem Modul 
identisch: 
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 Sämtliche vorhandenen Merkmale können mit Hilfe dieses Fensters für alle 
selektierten Objekte gemeinsam editiert werden. 

  

 Zuweisen neuer  Attributwerte: 

 Für das gewünschte Attribut/Merkmal (Spalte Bezeichnung) wird in der Spalte Wert
der für die gewählten Objekte einzutragende Attributwert ausgewählt bzw. 
eingegeben. Alle Attribute, welche keinen Wert zugewiesen erhalten, werden im Zuge 
der Massenmutation NICHT verändert! 
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 Löschen von Attributwerten: 

 Um alle bereits vorhandenen Ausprägungen eines Attributs zu löschen, d. h. für alle 
gewählten Objekte ein bestimmtes Merkmalsfeld zurückzusetzen (zu "leeren"), wird 
für das betreffende Attribut in der Spalte Löschen ein Häkchen gesetzt. 

  

 Bemerkungen: 

 Im unteren Teil des Fensters können mittels Tastatur oder copy/paste Bemerkungen
eingegeben werden. Diese werden für alle gewählten Objekte übernommen. 
Sämtliche vorhandenen Bemerkungen werden hierbei gelöscht! Wird das 
Bemerkungsfeld leer gelassen, wird keine Änderung vorgenommen. 

  

 Um die Eingaben zu bestätigen und das Fenster Massenmutationen zu schliessen, 
wird der Button Ok angeklickt. Es erscheint hierauf ein Bestätigungsfenster, wo die 
betroffenen Objekte mit den vorzunehmenden Änderungen nochmals 
zusammengefasst werden: 

 

 

  

 Wird diese Meldung mit Ja bestätigt, wird die Massenmutation endgültig durchgeführt, 
mit Nein wird das Fenster Massenmutationen geschlossen, alle Eingaben darin 
verworfen und am Datensatz nichts verändert. 
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5.18 Löschen aller Objekte des Abfrageresultats 

 Sollen alle selektierten Einträge des Abfrageresultats gelöscht werden, steht hierfür 
der Button Löschen aller Objekte des Abfrageresultats zur Verfügung. Wird die 
eingeblendete Meldung mit Ja bestätigt, werden die entsprechenden Objekte 
endgültig und unwiderruflich aus der Datenbank gelöscht: 
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6 Auswertung und Ausgabe der Daten 

6.1 Ausdrucken der Karte 
 In LOGO stehen drei unterschiedliche Funktionen zur Verfügung, um Karten an einen 

Drucker auszugeben: 

  

 
Über den Button Karte des angezeigten Ausschnitts drucken kann der aktuelle 
Kartenausschnitt ausgedruckt werden. 

 
Über den Button Karte eines Gebiets drucken wird die Karte eines gesamten, frei 
wählbaren Gebiets ausgedruckt. 

 
Über den Button Karte entlang einer Strassenachse drucken kann der 
Kartenausschnitt für den Druck der Ausdehnung der aktuell selektierten Achse 
angepasst. Dieser Button ist somit nur aktiv, wenn vorgängig in der Karte oder Tree-
View die gewünschte Strassenachse selektiert wurde. 

  

 Alle drei Buttons öffnen das Druckfenster. Dieses Fenster wird entsprechend der 
jeweiligen Funktion betitelt, ist aber ansonsten mit einer Ausnahme (siehe unten) 
identisch. 

 

6.1.1 Drucken-Fenster 

 In den drei Reitern dieses Fensters  können sämtliche gewünschten Einstellungen für 
den Ausdruck vorgenommen werden. Die Druckereinstellungen (Setup-Button) und 
die Anzeige des Druckbereichs in der Karte (Button Anzeige Blätter) sind in allen 
Reitern verfügbar. Der Druckbereichsrahmen lässt sich mit Hilfe der linken Maustaste 
packen und über der Karte verschieben, womit der auszugebende Kartenausschnitt 
genau festgelegt werden kann. 

 
Beim Verwenden der Druckfunktionen in LOGO ist zu beachten, dass jeweils genau 
diejenige Zusammenstellung von Zusatzthemen, Achsen, Gebieten und 
Datenobjekten gedruckt wird, welche in LOGO gemäss den Einstellungen zur 
Sichtbarkeit in Karte und Tree-View (inkl. Zusatzthemen)  sichtbar ist.  
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6.1.1.1 Reiter Allgemein  

 

 

  

 Der Reiter Allgemein erlaubt die Auswahl des Druckers (Drucker, Auswahlliste), die 
Seitenausrichtung sowie die Anzahl auszugebender Seiten (Anz.).  

  

 

Statt des direkten Ausdrucks in Papierform kann der Kartenausschnitt mit den obigen 
Funktionen auch direkt als PDF ausgegeben werden, sofern ein Programm zur PDF-
Erstellung (Adobe Acrobat, PDF-Maker o. ä.) über die Druckerauswahl zugänglich ist. 

  

 
Der Massstab kann entweder frei eingegeben oder über den Button Massstab für 
genau ein Blatt wählen angepasst werden.  

  

 Diese Funktion sowie die Auswahl eines Gebiets steht für die Funktion Karte des 
angezeigten Ausschnittes drucken nicht zur Verfügung. Letztere ist auch für die 
beiden anderen Druckfunktionen nur sinnvoll, wenn die Karte eines Gebiets
ausgegeben werden soll. Es steht hierfür eine hierarchisch strukturierte Auswahlliste 
zur Verfügung: 
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 Zusätzlich kann dem Ausdruck ein Titel gegeben werden (Titelzeile). Wird das 
Häkchen bei Legenden von Zusatzthemen drucken gesetzt, wird der ausgedruckten 
Karte die Legende all jener eingeschalteten Zusatzthemen hinzugefügt, welche über 
die entsprechenden Darstellungsinformationen verfügen. 

 

 

 
Ausschnitt einer gedruckten Karte mit eingeschaltetem Zusatzthema „Bodenbedeckung“ und 
dazugehöriger, automatisch erstellter Legende. 
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6.1.1.2 Reiter Achsen  

 

 

  

 Im Reiter Achsen können diverse Optionen gewählt werden: 

  

 Achsnetz sichtbar 

 Bei gesetztem Häkchen werden sämtliche, momentan als sichtbar eingestellte 
LOGO-Strassenachsen im gedruckten Ausschnitt mit dargestellt. Ist kein Häkchen 
gesetzt, wird der Kartenausschnitt ohne Strassenachsen ausgegeben. 

  

 Auswahl (Achse/Gebiet) auf Ausdruck markieren 

 Bei der Wahl dieser Option wird die aktuell selektierte Strassenachse bzw. das 
momentan selektierte Gebiet im gedruckten Kartenausschnitt markiert (d. h. rot 
hervorgehoben). 

  

 Markierung bei Startpunkt von Achssegmenten 

 Der Beginn von Achssegmenten kann mit Hilfe dieser Option im Ausdruck ersichtlich 
gemacht werden. Zusätzlich können die Segmente wenn gewünscht beschriftet 
werden. Dafür stehen in der Auswahlliste, welche sich gleich unterhalb befindet, 
verschiedene Optionen zur Verfügung. 
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6.1.1.3 Reiter Einfärben  

 

 

  

 Der Reiter Einfärben bietet die Möglichkeit, die gedruckten Strassenachsen 
thematisch einzufärben. Die Einstellungen entsprechen mit wenigen 
Einschränkungen jenen, die in Karte datenspezifisch einfärben beschrieben sind. 

 
Falls im Reiter Allgemein bei Legende eine der beiden Optionen Einfärbung oder 
Einfärbung und Zusatzthemen gewählt wurde (siehe oben), wird die Karte mit 
Legendenkästchen versehen. Diese werden in der Regel in den beiden unteren 
Ecken der Karte platziert. Es ist also ratsam, den Druckbereich/Massstab so zu 
wählen, dass das Abdecken dieser Kartenbereiche durch die Legendenkästchen 
keinen Informationsverlust bewirkt. 

  

 Es spielt grundsätzlich keine Rolle, ob die Einfärbung mittels obigen Reiters oder 
vorgängig mit Hilfe des Buttons Karte datenspezifisch einfärben vorgenommen wird. 
In letzterem Falle werden die dort festgelegten Einstellungen automatisch ins 
Drucken-Fenster übernommen und die Einfärbung mit ausgedruckt. 

  

 Soll die aktuelle Einfärbung nicht ausgedruckt werden, wird entweder im Reiter 
Einfärben die Option nichts einfärben gewählt oder aber die Einfärbung wird mittels 
Button Aktuelle Einfärbung der Achsen löschen entfernt. 

  

 Achsen können auch eingefärbt werden, wenn im Reiter Achsen das Achsnetz als 
nicht sichtbar gesetzt wurde (Option Achsnetz sichtbar wie oben beschrieben). 
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 Mit der Spurnutzung eingefärbte Strassenachsen. Die eingeblendete Legende erklärt die verwendeten 
Liniensignaturen. Die gelben Kästchen (Labels) geben die Gesamtbreiten der Fahrbahnen an. 
Spuranfänge oder -enden werden mit senkrecht zu den Achsen stehenden, schwarzen Querstrichen 
markiert. 

  

  

6.2 Karte in Zwischenablage kopieren 

 
Der Button Karte des angezeigten Ausschnittes in die Zwischenablage kopieren
erlaubt das direkte Integrieren der Karte in eine Fremdapplikation (Word, Excel, 
beliebiges Bildbearbeitungsprogramm). Dazu wird dort einfach die Option „Einfügen“ 
oder die Tastenkombination „CTRL“ + „V“ gedrückt. 

  

 

6.3 Karte als Datei speichern 

 
Über den Button Karte des angezeigten Ausschnittes als Datei speichern lässt sich 
die aktuell im Kartenfenster sichtbare Karte als Bilddatei speichern. Dabei können der 
Speicherort und das Dateiformat (JPG, GIF oder BMP) frei gewählt werden. 
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6.4 Excel-Report: Verzeichnis der Leuchtpunkte 
 Der Excel-Report Verzeichnis der Leuchtpunkte ist ein Spezialreport, welcher 

kantonalen Stellen die Erstattung der betrieblichen Aufwände für die 
Kantonsstrassenbeleuchtung an die Gemeinden erleichtern soll. Weitere 
Informationen hierzu finden sich in Kreuztabelle betrieblicher Aufwand. 

  

 Der Report kann über das Menü Excel-Word und hier über die Option Verzeichnis 
der Leuchtpunkte abgerufen werden: 

 

 

  

 Das grundsätzliche Vorgehen für die Einstellungen zur Reportausgabe im sich 
öffnenden Fenster Verzeichnis der Leuchtpunkte ist analog zur Ausgabe von Reports 
in allen anderen LOGO-Modulen. Abweichend hiervon ist einzig der Reiter 
Beleuchtung, wo der Filter nach Datenherkunft sowie die Option, ob der Report nach 
Speisungs- oder Standortgemeinde ausgegeben werden soll, festgelegt werden 
können: 
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 Als Resultat präsentieren sich Excel-Tabellen mit einer Auflistung aller 
Beleuchtungsanlagen einer Gemeinde. Aufgeführt werden neben Standortangaben, 
Nummer und Typ der Anlage die Anzahl Leuchten und Leuchtmittel. Ferner werden 
Angaben zu Leistung, jährlichen Energie- und Unterhaltskosten ausgegeben. Die 
letzte Zeile enthält den durch den Kanton jährlich und für die entsprechende Anlage 
zu entschädigenden Betrag. Dieser wird gemäss der Berechnungslogik ermittelt, wie 
sie in Kreuztabelle betrieblicher Aufwand ausgeführt wird: 

 • Die Energiekosten werden nur berücksichtigt, wenn der Zähler nicht beim 
Kanton ist (Merkmal Zähler hat den Wert Dritte). 

• Die Unterhaltskosten ergeben sich entweder aus Zähler-, Arbeits- und 
Lampenpauschale oder aus der Administrations- oder Servicepauschale. 

• Sämtliche Pauschalen werden mit den entsprechenden und erfassten 
Einheiten (Anlage, Lampe oder Leuchtmittel) automatisch aufmultipliziert. 

• Die Energiekosten werden anhand der für die Verbrauchs- und 
Kostenrechnung benötigten Merkmale von LOGO berechnet (siehe dazu 
Berechnung von Kosten und Verbrauch). 
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 Zuunterst in der Liste werden alle geeigneten Werte aufsummiert. Zusätzlich wird ein 
Zusammenzug aller Werte pro Strassenzug (bzw. Strassenname) geliefert. Der an 
die Gemeinde für das aktuelle Jahr zu erstattende Totalbetrag (in CHF) wurde im 
gezeigten Beispiel rot hervorgehoben: 
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 Die Legende für die verwendete, unten aufgeführten Abkürzungen in der Spalte 
Anlagetyp findet sich in derselben Excel-Datei auf dem Tabellenblatt Legende: 

 U_TBA unbekannt TBA 

 AM/PK Auslegermast / Peitschenkandelaber 

 GM/SK gerader Mast / Stehkandelaber 

 FGL Fussgängerleuchte 

 BA/BH Billettautomat / Bushaltestelle 

 AUSL Ausleger 

 SA/QA Seilaufhängung / Queraufhängung 

 SIGN Signalisation 

 SPGL Spiegel 

 LIPKT Lichtpunkt 

 SPEZO Spezialobjekt 

 UNTERF Unterführung 

 2ARMK Zweiarmkandelaber 

 3ARMK Dreiarmkandelaber 

 U_BKW unbekannt BKW 

 


