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Motivation

Der Ausbau des existierenden Stromnetzes ist infolge des steigenden Stromkonsums und der zunehmenden
Dezentralisierung der Stromerzeugung durch die Energiewende in allen Ländern Europas nötig. Auf-
grund der langwierigen Planungs- und Bewilligungsprozessen sowie aufgrund der geringen Akzeptanz
seitens der Bevölkerung, schreitet dessen Ausbau und Modernisierung jedoch nur langsam voran. In
dieser Hinsicht kann die Forschung in der Geoinformatik einen wichtigen Beitrag zur Beschleunigung
von Netzausbauprojekten leisten, indem Produkte zur Vereinfachung von Planungsprozessen und zur
Förderung der Akzeptanz entwickelt werden.

Forschungsstand und Zielsetzung

Zahlreiche Forschungsarbeiten haben sich mit der Berechnung der optimalen Trasse für Übertra-
gungsleitgunen befasst. Die häufigste Herangehensweise beruht auf einer rasterbasierten Least Cost
Path Analyse, die auf Basis einer Kostenoberfläche ausgeführt wird. Die optimale Trasse entspricht
dem Pfad in der Kostenoberfläche, der die geringsten Kosten verursacht. Kosten sind in diesem Kon-
text nicht im monetären Sinn zu verstehen, sondern beschreiben den Einfluss von Übertragungsleitun-
gen auf die natürliche und menschliche Umwelt.

Obwohl rasterbasierte Ansätze e�zient und einfach sind, weisen sie Nachteile auf. Vor allem
bautechnische Faktoren, die den Bau und die Kosten von Übertragungsleitungen prägen, werden ver-
nachlässigt. Das Ziel dieser Masterarbeit war es, technische Eigenschaften von Übertragungsleitungen
zusätzlich zu raumplanerischen und umwelt- sowie landschaftsbezogenen Aspekten in die Berechnung
der Trasse zu integrieren und den Einfluss dieser technischen Faktoren auf die Modellierung der Über-
tragungsleitungen zu analysieren.

Der neue Ansatz

Im Gegensatz zu bisherigen Forschungsansätzen basiert diese Masterarbeit auf der Graphentheorie.
Die Knoten im Graph repräsentieren die Masten und die Kanten stellen die Leitungen zwischen zwei
Masten dar. Die optimale Trasse entspricht dem Pfad im Graph, der die Faktoren Raumplanung,
Umweltschutz und Landschaftsschutz berücksichtigt und gleichzeitig die bestmögliche bautechnisch
umsetzbare Lösung bietet. Folgende technische Aspekte fliessen in die Berechnung der Trasse ein:

• Das Gelände: Schwieriges Gelände wird gemieden und es wird überprüft, ob der Bodenabstand
der Leiter eingehalten wird.

• Der Abspannwinkel: Tragmasten mit kleinem Abspannwinkel (0°-3°) werden bevorzugt, da sie
günstiger und bautechnisch einfacher umsetzbar sind als Abspannmasten.

• Die Bündelung: Übertragungsleitungen werden mit linearen Infrastrukturen wie Strassen oder
Bahnlinien gebündelt, um die Verbauung und die Auswirkung auf die Umwelt zu minimieren.

1



Die Trasse des neuen Ansatzes (blau) und der herkömmlichen Methode (grün).

Resultate und Evaluation

Der neue Ansatz wurde in einem gebirgigen Untersuchungsgebiet zwischen zwei Schweizer Ortschaften
getestet. Um den Mehrwert des neuen Algorithmus zu eruieren, wurde die Trasse des neuen Ansatzes
mit der der herkömmlichen Methode anhand einer indikatorbasierten Evaluation und durch Experten-
befragungen verglichen.

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit zeigen, dass wesentliche Unterschiede zwischen beiden Methoden
bestehen, wobei die technischen Faktoren eine essentielle Rolle spielen. Die Trasse des neuen Ansatzes
ist kürzer, günstiger und geradliniger als die, die durch die herkömmliche Methode berechnet wird
(siehe Abbildung). Zudem weist sie einen höheren Anteil an Tragmasten. Ausserdem wird schwieriges
Gelände automatisch vermieden, was zusätzliche Kosten spart. Diese Eigenschaften wurden ebenfalls
von den befragten Experten beobachtet, gutgeheissen und bestätigt.

Die Resultate dieser Masterarbeit haben ergeben, dass der neue Ansatz zur Bestimmung der Trasse
Potential hat, den Planungsprozess von Übertragungsleitungen zu verbessern.
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