1394000

1398000

1400000

1396000

1398000

1400000

4992000

4992000

1396000

MAPPATURA

ACUSTICA

DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
DELLA CITTA' DI TORINO
AI SENSI DELLA L. 447/95
E DEL D.LGS. 194/05

CIRCOSCRIZIONE

L diurno

Contenuti
Infrastrutture stradali - Edifici - Aree di isolivello di Ld urno

Responsabili del Progetto
A.R.P.A. P emonte

C ttà d Tor no

Dott. Enr co GARROU

Ing. Feder co SAPORITI

Elaborazione
A.R.P.A. P emonte

C ttà d Tor no

Dott. Jacopo FOGOLA

Ing. Enr co GALLO

Dott. Stefano MASERA
Dott. Dan e e GRASSO
Dott. Sa vatore L. MAGRI
V ncenzo BEVACQUA

Cod ce Tavo a: TAV_C08_Ld urno

Data: D cembre 2007

4988000

4988000

CIRCOSCRIZIONI

6

5

4
7
3

1

2

8

9
10

LEGENDA

Edifici

Curve di isolivello di L diurno
Altezza 4 m

dB(A)

< 35

60-64

35-39

65-69

40-44

70-74

45-49

75-79

50-54

> 80

Strade comunali

4986000

###
#######
##########
####################
##########################
################################
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
################
################################
#####################################
###########################################
###############################################
############################################################################
#
#
#########################################################
#############################################################
#################################################################
###################################################################
######################################################################
##############################################################################################################
####################################################################################################################
###################################### ##
##################################################################################
###################################################################################
################################################################################################################################
###########################################
########################################################################################
###################################################################################### ####
##########################################################################################################################################
################ ##### #########################
################################################ ############### ###########################################################################
#################### #########################
#######################################################################################################################################
#############################################
#######################################################################################################################################
#############################################
#######################################################################################################################################
#############################################
#######################################################################################################################################
#############################################
#######################################################################################################################################
#############################################
######################################################################################################################################
############################################
####################################################################################################################################
############################################
####################################################################################################################################
############################################
####################################################################################################################################
############################################
####################################################################################################################################
###################################################################################################################################
######################################################################################
#################################################################################################################################
###########################################
#################################################################################################################################
###########################################
#################################################################################################################################
###########################################
#################################################################################################################################
##############################################################################################################################
##########################################
##############################################################################################################################
##########################################
####################################################################################
######################################################################################
#################################################################################################################################
###########################################
#################################################################################################################################
#################################### #######
#################################################################################################################################
###########################################
######################################################################################
#######################################################################################
####################################################################################################################################
############################################
####################################################################################################################################
############################################
######################################################################################################################################
#############################################
#######################################################################################################################################
#############################################
#######################################################################################################################################
#############################################
##########################################################################################################################################
##############################################
##########################################################################################################################################
############################################################## ###########################################################################
#
##############################################################################################
#############################################################################################################################################
###############################################
#############################################################################################################################################
###############################################
#############################################################################################################################################
####################################################################################################################################### ######
################################################################################ ##############
#############################################################################################################################################
###############################################
################################################################################################################################################
################################################################################################################################################
################################################
################################################################################################################################################
###############################################################################################################################################
#
##################################################################################################
############################################################################################## ####
############################################################################################### ####
######################################################################################################################################################
##################################################
#########################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################
#
###################################################### ##################################################
########################################################################################################
#########################################################################################################
###############################################################################################################################################################
####################### ####################### #######
######################################################################## ##########################################################################################
################### ##### ##############################
######################################################### #########################################################################################################
#################### ################################# ##
#####################################################################################################################################################################
#################### ##### ##############################
######################################## ######################################################################
################################################################################################################
########################################################################################################################################################################
#######################################################################################################################################################################
##############################################################################################################
#####################################################################################################################################################################
################################################ #######
################################################################################################################################################ #####################
################################################ #######
####################################################################################################################################################################
#################################################################################################################################################################
##############################################################################################################################################################
########################################################################################################
#######################################################################################################
################################################################################################# ####
################################################################################### ###############################################################
#############################################################################################
###########################################################################################
###################################################################################################################################
#############################################################################################################################
###############################################################################
#############################################################################
##########################################################################
#######################################################################
#####################################################################
#################################################################
###############################################################
###########################################################
#######################################################
#####################################################
#################################################
####################################################################
#########################################
#####################################
#####################################
#################################
############################################
########################
######

4986000

P.I.

4990000

#
###
########
##### ####
###########
#############
#######################
#########
#############################
#######################
#########################
###########################
#############################
######################################### ######
############################### ####
#######################################
###########################################
###############################################
######### ##########################################
##### ######## ############################ ##############
#################################################### ############### #####################
#
################### ##### #######
######################################## ########## ##############
################################################################################ #####################
########### ########## ################## ################################
############# ################## ########## ################################
########################################################################################################### ######
###################################################### #################### ####
##### ##################################################################################### ############################## ######
########################################## ########################## #################### ####
############################################################## ################################
########################## ######################################################################
#################################################################################################
############################################################################################################################################### ######
###################################################
######################################################################################### ##############
########################################################################################### ########## ####
############################################################################################# ##############
#############################################################################################################
###############################################################################################################
#################################################################################################################
####################################################################################################################################################################### ######
########### ################################################
####################### ######################################################################## ########## ##############
################################################################################################## #################### ####
################################### ################################################################ ########################
#############################################################################################################################
#################################################################################################################### ####################################### ####################################
############################################################################################################################################################################# #####################
#
############# ################################################### ##
########################### ############################################## ########## ################## ################################
########################################################################### ########## ########################## ########################
################################################# ########## ################################################################ ##############
############################################################# ###################################################### ########################
############################################################################################################################################################################################################## ######
######################################################## ################################################################ ########################
###################################################################################### ############################################################################################################### #####################
###################################################################################################################################### ##############
######################################################################################################################################################
################################################################################## ###################################### ################################
########################################################## ################################################################################## ##############
############################################################################################################################ ############################ ####
#################################################### ###################################################################################################### ####
############################################################################################### ########################### #####################################################################################################################
################################# #### ##### #######################################
################################################# #################################### ##############################################################################
########################################################### ################################################################ ##########################################
####################################################################### ###################################################### ##########################################
################################################################################################### ############################ ##########################################
######################################################################################################################################################## ##################################################################### ############### #####################
########################################################## ############### ################################################################################################ ########################### ######################################################### ######
#
#################################################### ############################ #################################### ################## ##########################################
################################################################################################################################ ##################################################
#################### ############################################################################################################## ##################################################
########################################################## ############################################################################################################################
######################################################################################################################################################## ################################
############################################################## ########################################################################## ######## ########## ################################
########################### #################################### ########## ################################################################################## ######## ########################
######################################################## #################################################################################### ####################################### ############################## ###########################################################################
#################### ############################ #### ######### ##### ##### #### ################### ##
####################### ################## ######################################################## ######## ################## ########## ########## ######## ################## ########################
######################### ########## ######## ############################################## ############################################## ########## #################################### ##############
######################################################## ################################################################################# ########################### ##################################################################### ###############################################################
############################################################################################## ############################################## ################## ########## ################################
############################################################################################### ############################################## ################## ########## ############################ ####
################################################################################################################################################# ########################################## ##################################################################### ########################################## ######
#
######################################################################## ######################################################## ################## #################################### #################### ####
############################ ################################################################## ################################################################ #################################### ##############
######################################## ########################################################################## ################################################################ ################################
############## ########## ################## ############################################## ################## ########## ############################################## #################################### ##############
################ ########## ############################################## ############################################## ################## ######## #################### ##################################################
################# ########## ############################################## ######################################################################## #################### ######## ########## ######## ########################
############################ ##################################################################################################################################################################### ########################### ########################################## ############### ########################### #####################
#
########### ####################### ################### ############# ##### ####################### ######### #######
################################# ###################################################### #################### ###################################################### #################################### ########## ##############
################################################################################################################################################################################################################################################################################ ######################################################### ######
############################################################################################ ############################ ############################ ###################################################### #################### ####
################################################################################################################# ######## ######################################################## ######## ##########################################
############################################################################################################################################################################################################################################################################# ####################################### ####################################
#################################### ################################ ######### #### ##### ##### ############# ############
########################################################################################################################## ############### ################################################################################################ ############################################################################################################### ######
###################################################################################################################################################################### ######################################################## ##############
########################################################################################################################################################################################### ################## ################## ########## ####
######################################### ############################################################################################################################################################ ##########################################
################################################################################################################################################# ################################################################################################
############################################################################################## ############################## ###################################################### ########################################## ####################################### #################################################################################### #####################
#
############################################################################ ########## #################################### ############################ ########################## ########## ########## ##################################################
########################################## ############################################## ######## ################## ########## ###################################################### ########## ################## ##########################################
################################################################################################# ########## ################################################################ ##############################################################################
####################################################################### ############################################################################################################################################################ #################### ####
##################################################################################################### ################################################################ ###################################### ########################## ########################
##################################################################################################### ###################################################### ############### ############################################################################################################################################################################################################### ######
######################################################################################################## ########################### ########################### ##################################################################################################################################################################### ######################################################### ######
#
######################################################################## ################## ########## ######## ############################################## ########## ###################################################### ##########################################
############################################################################################ ########## ########################################################################################## ############################################## ########################
######################################################################################################## ################## #################################### ######################################################## #################################### ##############
################################################################################################################## ###################################### ######## ######################################################## ######## ########## ################################
################################################################################ ###################################################### ############################ #################################### ######################################################## ##############
####################################################################### ###################################### ###################################################### ##########################################################################################################
############################################# ############################ ################## #################### ######## ########## ############################ ######## ################## ################## ############################################## ########################
############################################################################################################################################ ########################################## ################################################################################################ ########################################## ###################################################### ############### #####################
################################################ ##### ######### ############## ##### #### ############## ######### ####################### #######
################################################################# ################################################################################################ ##################################################################### ############################################################################################################### ###########################################################################
############################################# ########################################################################## ################## ################## ########################################################################## ######## ##########################################
####################################################### #################################################################################### ############################################################################################################## ############################ ####
##################################################################################### ###################################### ################## ############################################## #################################### ######################################################## ####
##################################################################################################################################### ########## ############################ ######## ########## ########################## ########## ################## ##########################################
##################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### ############### ##########################################################################################
#
################################################### ############## #### ############## ##### ###################### ##### ############################ ##
####################################################################################################### ###################################################################################################################### ########## #################################### ########## ##############
####################################################################################### ######## ################## ############################ ################## ########## ###################################################### ########## ########## ########################## ########## ##############
####################################################################################################################################################################################################################### ############################################################################################################### ############ ############### ############### ####################################### ############### #####################
################################################################################## #################################### ############################ ############################################## ##########################################################################################################
################################################################################### ################## ############################################## ############################################## ############################ #################################### ###################################### ####
#################################################################################################################################################################################################################################################################################################### ########################################## ############ #########################################################################################################
#
############################################################################################################################################################## ########################################## ############### ###################################################### ##################################################################### ############ ########################################## ######################################################### ######
########################## #################### #################################### ################## ###################################### ################## ################################################################ ######## ###################################### ################################
######################################################## ############################ ################## ############################ ########################## ########## ############################################## ######## ########## ############################ ################################
######################################################## ###################################### ######## #################### ############################################## #################################### ######## ########## ################## ########## ######## ########################
############################## ################## ########## ########## ############################################## ################################################################ #################################### #################################### ########################
####################################### ########## ########## ############################################## ###################################################### ########## ######## ###################################### ##################################################
############################## ########## ############################ ######## ########################################################################## ########## ######## ########## ##############################################################################
######################################## #################################### ########################################################################## ######## ########## ################## #################################### ########################
############################## ######## ############################################## ################## ###################################### ######## ########## ################## ################## ###################################### ####
###################################### ######## ########## ################## ############################################## ########## ######## ########## ################## ################## ##########################################
################################################################ ########## ###################################################### ########## ######## ########## ################## ############################ ##############
################################################################ #################################### #################################### ########## ################## ################## #################### ####
############################################################## ###################################### #################################### ########## ######## ########## ################################
################################################### ############################################## ###################################### ######## ########## ################################
################################################# ###################################################### ###################################### ################################
############################################# ######## ######################################################## ##################################################
#################################################################################################################################################
########################################### ########## ######## ###################################### ######## ########################
##################### #### ###################################
############################################################################################# ############### ####################################### ####################################
#################################### ############# ##### ##### ##
##################################################################################################################################################### ############### ############### ######
####################################################### ##### ##
######################################################################################################################## ####
########### ######## ##########################################################################################################
############################## ###############################################################################################################################################################
###### #### #####################################################
#################### ############ ########################### ####################################################################################################################################
####### #### ######### ######### ###################################
###################### ################## ################## #################### #################################### ##############
####################### ################## ################## ###################################### ######## ########## ##############
######################## ###########################################################################################################################################################################
######## #########################################################
########################## ########################### ###################################################### ##########################################################################################
########################### ########################### ###################################################### ########################### ########################### ####################################
#### ##### ######### ######### #### ############## #####################
############### ########################################## ####################################### ############################## ############ ########################### ####################################
########## ######### ######### ################## ######### ############
#################### #################################### ######## ######################################################################
###################### ############################################ ############################ ########## ######## ########################
################################################################################################################################# ############ ############### ################################################
####################################################### ############################ ################## ################################
####################### ################## ############################ ################## ################################
#################### ########## ######### ################
############################################################## ######################################################### ################################################
##################### ################### ################
##########################################################################################################################################################################
#### #####################################################
######################################################### #####################################################################################################################
################### #### ##### ##############################
################## ##################################################################### ########################### ############### ################################################
####### ##################################### ################
############## ##########################################################################################################
################ ############################ ############################ ######## ########## ################################
############################################ #################################### ########## ################################
########## ########################## ########## ##############################################################################
################# ############ ###################################################### ############################## ###########################################################################
###### ################################ #### #####################
#################### ################################################################################################ ############ ###############################################################
## ##### ################################ #### #####################
###### ############################ #################################### ################## ##########################################
######################### ########## ################################################################################################
####################################### ############### ############ ############### ###################################################### ############### ################################################
########## ############################ ######## ########## #################################### ########## ################################
########### ############################ ################## #################################### ########## ################################
###################################################################################### ###################################################### ############### ################################################
#
################################################################################################ ########## ################################
############################################################################# ##################################################################### ############### ################################################
### ####################### ####################### ##### ################
############ #########################################################################################################################################################################################################
#### ########## #########################################################
############### ############### ###################################################### ############### #####################################################################################################################
################################## ############### ################################################################################# ##########################################################################################
#
#
############################# ############################################## ##############################################################################
########################################################################################################################## ###############################################################
#####################################################################################################
##############################################
################################### ####################
##
#########################################
###########################
#############
#

4990000

8

Circoscrizione

Confini comunali
55-59

Scala 1:14.000
0

250

500

750

1000

m

1394000

