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Zweck des Workshops 

Geografische Informationssysteme (GIS) ermöglichen die Berechnung und Visualisierung von Strom-

leitungskorridoren in 3D. Bestehende Ansätze beschränken sich jedoch auf Freileitungen. Im Projekt 

3D DSS-EK wurde nun ein integrativer Ansatz entwickelt, der Freileitungen und Erdkabel unter Berück-

sichtigung geologischer, infrastruktureller, ökologischer sowie sozioökonomischer Aspekte in einer 3D-

Web-GIS-Plattform kombiniert. Ziel des Schlussworkshops am 17. November 2020 war es, die weiter-

entwickelten Ansätze des 3D DSS (3D Decision Support System) zu präsentieren und aus Praxissicht zu 

diskutieren und zu bewerten. 

Nach der Präsentation der Resultate wurde eine Umfrage zur Bewertung der Qualität der erweiterten 

Funktionalität des 3D DSS durchgeführt. Anschliessend wurden in einer 25-minütigen Gruppenarbeit 

vier Fragen zum 3D DSS mit den Beteiligten des Schlussworkshops diskutiert. Die Fragen lauteten: 

 In welchen Prozessen könnte das 3D DSS aus Sicht der Praxis eingesetzt werden? 

 Wo und warum gibt es Widerstände gegen den Einsatz des 3D DSS? 

 Welchen Nutzen hat das 3D DSS für die Praxis? 

 Wie könnte das 3D DSS weiterentwickelt werden, damit es die Anforderungen der Praxis bes-

ser erfüllt? 

Die Beiträge in der Diskussion wurden auf einem Online-Whiteboard (https://miro.com/app/dash-

board) in den vier verschiedenen Gruppen gesammelt, konsolidiert und im Anschluss an den Workshop 

weiter ausgewertet. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage und der Gruppendiskussion 

zusammengefasst. 

Umfrageergebnisse 

Zweiundzwanzig Workshop-Teilnehmende füllten den Online-Fragebogen zur Beurteilung der erwei-

terten Funktionalitäten des 3D-DSS aus. Die Mehrheit (46 %) waren Leitungsplaner, fast ein Drittel (27 

%) führen Beurteilungen von Leitungsplanungen durch, und die übrigen Teilnehmenden sind Berater 

im SÜL-Prozess (9 %), GIS-Spezialisten (9 %) oder konzentrieren sich in ihrer Arbeit auf die Kommuni-

kation mit den Stakeholdern (9 %). Gut die Hälfte der Teilnehmenden (55 %) verwenden zwar GIS-

basierter Modellierungen bei ihrer Arbeit, aber nur 32 % arbeiten häufig mit 3D-Visualisierungen. 

Insgesamt bewerteten die Teilnehmenden die Benutzerfreundlichkeit des 3D DSS und die 3D-Visuali-

sierungen positiv. Sie finden die Benutzerführung im 3D DSS nachvollziehbar (86 %) und transparent 

bezüglich der Gewichtung der Ziele (77 %). Allerdings ist ein Drittel der Befragten unentschieden oder 

findet die Gewichtung der Ziele eher nicht transparent. 

Was die Visualisierung der Szenarioergebnisse im 2D-Modus betrifft, finden 82 % die Darstellung klar. 

Sie beurteilen den Detailgrad der Stromleitung im 3D-Modus des 3D-DSS überwiegend als angemes-

sen. Insgesamt ist jedoch fast ein Drittel der Befragten unentschieden (23 %) oder der Meinung, dass 

der Detailgrad nicht angemessen ist (4 %). Darüber hinaus wurde die Visualisierung bestehender Lei-

tungen im Untergrund in der Fallstudie «Stadt Zürich» als hilfreich bewertet (73 %), während 23 % 

unentschieden sind und 4 % sie eher als nicht hilfreich empfindet. 

https://miro.com/app/dashboard
https://miro.com/app/dashboard
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Die Gesamtzufriedenheit mit der Funktionalität wurde mit 32 % sehr zufrieden, 50 % eher zufrieden 

und 18 % neutral oder unentschieden bewertet. Die Mehrheit (91 %) hat den Eindruck, dass das 3D 

DSS unterstützend für den Planungsprozess von Leitungen sein kann. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Gruppenarbeit 

 
Hinsichtlich der Prozesse, in denen das 3D DSS aus Sicht der Praxis eingesetzt werden könnte, zeigen 

die Ergebnisse der Diskussion, dass das Tool im Wesentlichen für drei unterschiedliche Einsatzbereiche 

als sinnvoll angesehen wird: 

1. Planungstool für Leitungsplaner 

2. Tool zum Variantenvergleich im SÜL-Prozess 

3. Tool zur Kommunikation mit verschiedenen Interessengruppen 

Zur Planung von Leitungen wird das 3D DSS als Tool gesehen, um die Kreativplanung zu fördern und 

erste Ideen zu generieren. Zudem könnte es die Generierung der Varianten «ausschliesslich Freilei-

tung» beziehungsweise «ausschliesslich Erdkabel» automatisieren. Darüber hinaus wird ein Potenzial 

gesehen, das 3D DSS für die strategische Planung des Leitungsnetzes einzusetzen, da es eine Modellie-

rung der Leitungen auf regionaler Ebene bietet. 

Der Einsatz des 3D DSS zur Trassenfindung wird kontrovers diskutiert, da hier ein sehr hoher Detailgrad 

erforderlich ist. Hingegen könnte das Tool im Rahmen einer Machbarkeitsstudie Sinn machen. 

Im Rahmen des SÜL-Vorprojekts wird das 3D DSS als Tool zur Unterstützung des Variantenvergleichs 

angesehen. Hierbei ist von Interesse, dass das 3D DSS eventuell auch Varianten erzeugt, die mit her-

kömmlichen Planungsmethoden nicht entstanden wären. Dabei liegt der Vorteil in der Visualisierung 

der Varianten, bei der eine klare Darstellung der Abwägung verschiedener Faktoren erfolgt. So kann 

das 3D DSS eine Diskussionsbasis für die Vertreter verschiedener Behörden, Institutionen (wie Wasser- 

und Elektrizitätswerke) und Verbände (wie Umweltverbände) sowie weiteren Interessenvertretern zur 

Verfeinerung der Varianten in sehr frühen Phasen der Variantenstudie liefern. Die Geschwindigkeit zur 

Variantenberechnung inklusive einer Kostenberechnung sowie einer Aggregation von Bereichen, die 

hohe räumliche Kosten (bzw. Widerstände) bedeuten, wird hierbei als ein Vorteil des Tools gesehen. 

Die Visualisierung der Modellierungsergebnisse mit dem 3D DSS wird als wertvolle Grundlage für die 

Diskussion von Varianten mit verschiedenen Interessengruppen wie der Bevölkerung und Ämtern er-

achtet. Dabei kann es helfen, eine sachliche Diskussion zu führen. Durch die 3D-Visualisierung der Lei-

tungen kann es die Veränderungen im Landschaftskontext verdeutlichen und z.B. auch aufzeigen, wo 

es noch Platz für Leitungen im Untergrund hat. Allerdings wird die 3D-Visualisierung auch kritisch ge-
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sehen, da Betroffene eventuell die Masten noch dominanter empfinden als sie tatsächlich sind. In die-

sem Zusammenhang wird die Funktion als wertvoll gesehen, dass sich im 3D DSS auch Masten um 

einige Meter verschieben lassen. Das Tool kann dazu beitragen, dass die Beteiligten verstehen, welche 

Kriterien und Gewichtungen zu den Varianten geführt haben, was die Akzeptanz erhöhen könnte.  

Zentral ist jedoch, dass das 3D DSS und insbesondere die 3D-Visualisierung nur unterstützend einge-

setzt werden und klar wird, dass Menschen über den Verlauf von Leitungen entscheiden und nicht das 

Tool. Entsprechend ist es den Teilnehmenden des Workshops wichtig, dass die Verhaltensweise der 

Modellierung begründet und diese durch menschliches Eingreifen bei Bedarf angepasst werden kann.  

Wo und warum es Widerstände gegen den Einsatz des 3D DSS geben könnte, wurde mit Eigenschaf-

ten des Tools hinsichtlich seiner Legitimität, Validität und Glaubwürdigkeit, Relevanz und Kosten be-

antwortet. Nach Cash et al. (2003) bezieht sich «Legitimität» darauf, dass Werte und Überzeugungen 

verschiedener Interessengruppen in das Instrument einbezogen werden und mit gegensätzlichen In-

teressen unvoreingenommen und fair umgegangen wird, während «Validität und Glaubwürdigkeit» 

mit der Angemessenheit der Information zusammenhängen. «Relevanz» ist auf die Rolle des Tools für 

die Interessenvertreter im Planungsprozess zurückzuführen (Cash et al. 2003). 

Bezüglich der Legitimität ist es essentiell, dass das 3D DSS nicht befangen ist und Gewichtungen oder 

Beschränkungen zugunsten eines Ziels (z.B. Naturschutz) die anderen Ziele dominiert. Möglichkeiten 

zur Steuerung solcher Einstellungen durch den Nutzer sind wichtig, da sonst das Gefühl der Übersteu-

erung durch die Maschine aufkommen könnte und damit die Ergebnisse der Modellierung wahrschein-

lich wenig akzeptiert werden. Als Schwachpunkt wird zudem gesehen, dass Emotionen und Ängste 

oder die lokalen Bedingungen vor Ort im Algorithmus nicht abgebildet werden können und so die ei-

gentliche Interessenabwägung nicht durch das 3D DSS erfolgen kann. Die Komplexität der Interessen-

abwägung ist sehr gross und lässt sich vermutlich nicht vollständig im 3D DSS abbilden. So besteht die 

Gefahr, dass zu sehr darauf vertraut wird, dass im 3D DSS «das Richtige» herauskommt. Darüber hinaus 

können durch die Vielfalt der Einstellung der Gewichtungen sehr viele Varianten erstellt werden, die 

jeweils für unterschiedliche Interessenvertreter die beste Lösung darstellen. Sich mit den Beteiligten 

auf eine Gewichtung zu einigen, ist deshalb eine Herausforderung, die zudem nicht in jedem Fall ziel-

führend ist, da für einige Teilnehmende die Diskussion über Alternativen und nicht die über Gewich-

tungen im Vordergrund steht. 

Für die Validität und Glaubwürdigkeit des 3D DSS ist es laut den Diskussionsergebnissen wichtig, dass 

die Grundlagendaten genau sind, die Einstellungen der Parameter validiert werden und dabei auch die 

Gesetzgebung berücksichtigt wird. Insgesamt muss das Tool «sehr gut» sein, da bestimmte Einstellun-

gen die Modellierungsergebnisse und damit auch Entscheide, die gefällt werden, beeinflussen können. 

In diesem Kontext spielt auch die Transparenz des Tools und der eingesetzten Algorithmen eine Rolle 

und dass die Entwickler des Tools nicht befangen sind.  

Die Diskussion um die Relevanz oder Rolle des 3D DSS zeigt, dass klar sein muss, dass es zur Entschei-

dungsunterstützung, aber nicht zur Entscheidung dient. Wichtig ist es, das Tool in die Prozesse der 

«klassischen Planung» zu integrieren und insbesondere zur Kommunikation mit Interessenvertretern 

zu nutzen. Potenzial wird dabei vor allem in der Verwendung des 3D DSS mit Personen gesehen, die 

mit den digitalen Medien aufwachsen. Aber auch in Situationen, in denen physische Treffen nicht mög-

lich sind, wie zurzeit durch die COVID-19-Pandemie, kann das 3D DSS dazu beitragen, dass z.B. der 
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Begleitgruppenprozess online weitergeführt werden könnte. Die Frage, ob dadurch auf lokale Bege-

hungen im Feld verzichtet werden könne, wurde mit geteilten Meinungen aufgefasst. 

Der Nutzen des 3D DSS für die Praxis wurde darin gesehen, dass unterschiedliche Korridore generiert 

werden, welche die Planer während der kreativen Planungsphase , aber auch für die technische Pla-

nung nutzen können. Zudem unterstützt das 3D DSS die Interessenabwägung in der Begleitgruppe im 

Rahmen des Sachplanverfahrens sowie die Kommunikation mit weiteren Interessenvertretern und 

birgt schliesslich das Potenzial, Planungsprozesse zu beschleunigen1. Insbesondere die rasche Generie-

rung von Ideen und gegebenenfalls überraschenden Vorschlägen kann eine kreative Planung fördern. 

Obwohl die Entscheidungsgrundlage für die bestehende Leitung Innertkirchen–Mettlen auf wenigen 

Kriterien basierte, werden einige Teile des Leitungsverlaufs noch heute als gar nicht so schlecht beur-

teilt. Deshalb wurde die Frage aufgeworfen, ob es eine Grenze für die Summe der Kriterien gibt, die in 

die Modellierung einbezogen werden. Betont wurde, dass der Nutzen des 3D DSS darin liegt, die Kom-

munikation und insbesondere die sachliche Diskussion zu unterstützen, insbesondere durch die Visu-

alisierung von Raumwiderständen und eine bessere Begründung von Lösungswegen. Zudem kann auf-

gezeigt werden, dass auch Erdverkabelungen in der Landschaft sichtbar sind. Ein wesentlicher Nutzen 

des 3D DSS wurde in einem Zeitgewinn gesehen, der vor allem auch darauf zurückzuführen ist, dass 

Konflikte schneller erkannt und geschlichtet werden könnten. 

Vorschläge zur Weiterentwicklung des 3D DSS, damit es die Anforderungen der Praxis besser erfüllen 

kann, betreffen zum einen die Datengrundlage, zum anderen aber die Plausibilität und Validität und 

die Nutzerfreundlichkeit. Es wurde betont, dass die Datenbank vollständig sein muss und empfohlen, 

die Datenpflege und Aktualisierung zu vereinfachen bzw. zu automatisieren. Zudem wurde gefordert, 

die Plausibilität der Modellierungen zu überprüfen und die Algorithmen bezüglich der Kostenfunktion 

oder auch der Kabelleitungen, z.B. durch Berücksichtigung verschiedener Bauverfahren (Mikrotunne-

ling, Bohrung etc.), zu verbessern. Ausserdem sollte begründet werden können, warum eine Variante 

besser ist als die andere. In Hinsicht auf die Nutzerfreundlichkeit wurde geäussert, dass es besser ist, 

je weniger «Klicks» benötigt werden, z.B. zur Einstellung der Parameter. Es wurde «etwas wie Excel 

oder SAP» gewünscht. Schliesslich wurde als Schwachpunkt des 3D DSS gesehen, dass es noch zu aka-

demisch ist. Um in der Praxis gut eingesetzt werden zu können, müsse das 3D DSS allgemein verständ-

licher werden. 

Referenzen 
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1 Wobei Letzteres die Erkenntnisse der durchgeführten Studie im Mai 2020 (Schito 2020) mit 9 Teilnehmenden stützt. 
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Dokumentation der Stichpunkte, die während der Dis-

kussion gesammelt wurden 

In welchen Prozessen könnte das 3D DSS aus Sicht der Praxis eingesetzt werden? 

(1) Planungstool für Leitungsplaner 

- Erste Idee 

- Planung unterstützen 

- Prozess für die Planer und weniger in der Entscheidphase. Im Verfahren würde es zu aufwen-

dig, das Tool selber anzuwenden. 

- Förderung der Kreativplanung 

- Automatisierung von Verkabelungsvarianten/Freiluftleitungen 

- Eher als GIS für Planer nutzen (intern). 

- Modellierung einer ganzen Region -> strategische Planung des Netzes 

- Projektierung 

- Während dem Bauprojekt in der Kombination mit anderen Tools 

- Trassenfindung im Bauprojekt mit einer höheren Auflösung  

- Bauprojekt ist schon ziemlich im Detail – dann macht vielleicht die Software keinen Sinn 

mehr. 

- Eher Einsatz in der Machbarkeitsstudie 

 

(2) Tool zum Variantenvergleich im SÜL-Prozess 

- Im SÜL-Prozess 

- SÜL – Vorprojekt 

- Sachplanverfahren/Raumordnung --- Kommen doch neue Varianten in Frage, die mithilfe der 

herkömmlichen Planungsmethoden nicht hervorgekommen wären. 

- Im Verfahren würde es zu aufwendig, das Tool selber anzuwenden. 

- Behörden benötigen eine Variante, die sie beurteilen. Sie möchten nicht die Varianten selbst 

erstellen. 

- Variantenvergleich 

- In einem frühen Stadium einer Variantenstudie. Vorteile liegen in der Visualisierung. Klare 

Darstellung der Abwägung verschiedener Faktoren. Eine Zone wird verschont, dafür wird 

eine andere evtl. verletzt. 

- Diskussionsbasis zur Verfeinerung von Varianten 

- Prozess gut für die Erarbeitung von Varianten. Ergebnisse gut für die Kommunikation. Aug-

mented Reality: eher spielerischer Charakter. Option für die Zukunft, um der Bevölkerung na-

hezubringen, dass es ein durchdachtes und überlegtes Projekt ist. 

- Planungsgeschwindigkeit zur Variantenberechnung: Kostenberechnung, Raumbelastungs-

punkte technisch voraggregieren. 

- Abwägung zwischen Erdkabel und Freileitung und auch Kombination davon 

- In Absprache mit anderen Interessenvertretern/Institutionen (z.B. Wasser, Elektrizitäts-

werke) 

- Absprachen mit anderen Stakeholdern wie Umweltverbänden  
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(3) Tool zur Kommunikation mit verschiedenen Interessengruppen 

- Kommunikation / Diskussion in Planungsgruppen 

- Kommunikation mit Gemeinden/Info-Veranstaltungen/Stakeholder Engagement 

- Diskussionsgrundlage für verschiedene Interessengruppen (Bevölkerung, Ämter, etc.)  hilft 

in der Sachlichkeit der Diskussionen 

- Visualisierung kann bei der Kommunikation helfen. Könnte aber auch hinderlich sein (Mast 

noch dominanter). – Für Planungsphase 

- Zur Veranschaulichung von verschiedenen Werkleitungen. Zeigen, wo es noch Platz im Unter-

grund hat. 

- Kommunikation und Dialog mit der Bevölkerung, um Varianten vorzustellen, zu diskutieren. 

- In Gesprächen mit der Öffentlichkeit für das Bauprojekt zu kommunizieren (z.B. Mastver-

schiebung um einige Meter) 

- Menschen und Gruppen entscheiden; nicht Programme. Dadurch Akzeptanz erhöhen. Unter-

stützung der Planung; nicht Ersatz. 3D-Visualisierung unterstützt Diskussionen und Entschei-

dungsfindung. 

- Faktor Mensch: Leute können verstehen, was hinter den Varianten stecht (Kriterien). Als Un-

terstützung im Prozess. 

- Prozess gut für die Erarbeitung von Varianten. Ergebnisse gut für die Kommunikation. Aug-

mented Reality: eher spielerischer Charakter. Option für die Zukunft, um der Bevölkerung na-

hezubringen, dass es ein durchdachtes und überlegtes Projekt ist. 

 

Wo und warum gibt es Widerstände gegen den Einsatz des 3D DSS? 

(1) Legitimität des Tools 

- Es darf nicht befangen sein 

- Wenn es offene Fragen nicht beantwortet 

- Zu starke Abstützung auf das Tool könnte Fragen aufwerfen, z.B. ist das Tool wirklich objektiv 

oder werden gewisse Parameter zu stark berücksichtigt? 

- Wenn zu viel Gewicht auf Naturschutz gelegt wird, dann hat die Bevölkerung Mühe mit der 

Akzeptanz (z.B. Leitung Reussthal) 

- Es sollte keine No-Go Zone geben (z.B. Naturschutz, NISV etc.) 

- Maschinelle Entscheidungen ohne Eingriffsmöglichkeiten von realen Leuten haben vermut-

lich eine geringe Akzeptanz. Man fühlt sich übersteuert. 

- Für eigentliche Interessenabwägung, Emotionen, Ängste gibt es keine Algorithmen. 

- Eindruck vor Ort muss trotzdem gewonnen werden. 

- Interessenabwägung wird im 2025 anders.  Leitung im BLN wird möglich.  Komplexität 

der Interessenabwägung im Tool abzubilden ist gross. 

- Gefahr, dass man zu sehr darauf vertraut, dass das Richtige herauskommt. 

- Je mehr Optionen, je mehr Faktoren, die gewichtet werden können nach eigenen Vorstellun-

gen, das vervielfältigt die «Wahrheit». Grosse Schwierigkeit, sich auf die Gewichtungen zu 

einigen. Leute müssen diskutieren. 

 

(2) Validität und Glaubwürdigkeit des Tools 

- Genauigkeit der Grundlagendaten 
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- Validierung der Einstellung der Parameter 

- Gesetzgebung muss berücksichtigt werden 

- Stelle mit der Waldschneise aus der Präsentation ist nicht sinnvoll (Wald wird nicht in offener 

Grabenweise gebaut) 

- Tool muss sehr gut sein. Trigger für Erdkabel oder Freileitung – da ist Verbesserungspotenzial 

da. Kann Entscheid enorm beeinflussen. 

- Gewichtungen: Wenn sich diese ändern, wenn sie für verschiedene Regionen angepasst wer-

den müssen. Wer macht das? Welche Auswirkungen hat das? 

- Blackbox (Transparenz) 

- Schwierige Abbildung der verschiedenen Technologien innerhalb des Tools 

- Genehmigungsbehörde könnte das Tool nicht als Grundlage akzeptieren (zumindest in 

Deutschland) 

 

(3) Relevanz des Tools 

- Vorschläge sind keine Entscheide 

- Wichtig: Tool zur Entscheidungsunterstützung, aber nicht zur Entscheidung. 

- Klassische Planung -> Integration des Tools in die Prozesse 

- Kommunikation mit den Stakeholdern 

- Für die Generation, die ganz anders mit digitalen Medien aufwachsen, ist es vielleicht die Zu-

kunft. Aber die Algorithmen müssen sehr gut sein. 

- Wenn physisches Treffen nicht möglich ist: virtuell weiterarbeiten. Grosses Potenzial. 

 

(4) Kosten des Tools 

- Aufwand vom Standpunkt der Firma (Schwierig zu quantifizieren) 

 

Welchen Nutzen hat das 3D DSS für die Praxis? 

(1) Ideen generieren 

- Überraschende Vorschläge 

- Rasche Ideengenerierung + kreative Planung 

- Impulse können zur Beschleunigung genutzt werden 

 

(2) Planer unterstützen 

- Hilfestellung für den Planer (Umweltplaner oder technischer Planer) 

- Faktenbasierte Planung (blendet etwas die subjektive Einschätzung der einzelnen Planer ab) 

 

(3) Interessenabwägung unterstützen 

- Die Visualisierung, die Unterstützung der Planungsprozesse, die Variantenfindung 

- Bildet eine seriöse Basis für die Bearbeitung des Sachplanverfahrens im Rahmen der Begleit-

gruppe 

- Interessenabwägung 
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- Aber: Bestehende Leitung von Innertkirchen-Mettlen ist gar nicht so schlecht. Wurde mit 10 

Kriterien gemacht. Nun zieht man sehr viel mehr Kriterien ein. Entscheid ist aber möglicher-

weise nicht besser. Müsste man sich anschauen, wo liegt die Grenze für die Summe der Krite-

rien, die angeschaut wird. 

 

(4) Kommunikation unterstützen 

- Nutzen liegt bei der Kommunikation 

- Dialogförderung 

- Visualisierung für Kommunikation nutzbar 

- Raumwiderstände lassen sich gut visualisieren und kommunizieren 

- Entscheid kann mit dem Tool noch besser kommuniziert werden. Z.B. Siwssgrid  Lösungs-

weg besser begründen. 

- Zeigen, dass auch Erdkabel sichtbar sind 

 

(5) Planungsprozess beschleunigen 

- Zeitgewinn 

- Konflikte schneller erkennen und schlichten 

 

Wie könnte das 3D DSS weiterentwickelt werden, damit es die Anforderungen der Praxis 

besser erfüllt? 

(1) Datenbanklösung 

- Datenpflegen zu vereinfachen/automatisieren 

- Vollständige/aktualisierte Datenbank 

 

(2) Plausibilität und Validität prüfen 

- Plausibilität überprüfen 

- Gegen welche Gesetze wurde verstossen? 

- Kostenfunktion optimieren 

- Für Kabelleitungen müssen die verschiedenen Bauverfahren berücksichtigt werden (Mikro-

tunneling, Bohrung etc.) 

- Begründen, warum V1 besser ist als V2 

 

(3) Nutzerfreundlichkeit verbessern 

- Je weniger «Klicks» desto besser (Einstellung der Parameter) 

- Etwas wie Excel nach SAP 

- Es ist noch zu akademisch, muss allgemein verständlicher werden. 

 

 



Enhancing the 3D DSS for supporting the planning of electric power systems: Inte-
gration of underground cables 

 

11 
 

 

 



Enhancing the 3D DSS for supporting the planning of electric power systems: Inte-
gration of underground cables 

 

12 
 

 

 



Enhancing the 3D DSS for supporting the planning of electric power systems: Inte-
gration of underground cables 

 

13 
 

 

 



Enhancing the 3D DSS for supporting the planning of electric power systems: Inte-
gration of underground cables 

 

14 
 

 

 


