
Trassen mit nisStrom – die Lösung für Visualisierungen in dicht besiedeltem Gebiet

Mit der etablierten Branchenlösung nisStrom können Stromnetzbetreiber unkompliziert lage-
genaue Trassen erfassen. Der Erfassungsprozess wird durch intelligente Automatismen unter-
stützt. Die Darstellung von Trassen ist sehr platzsparend und bietet somit insbesondere in dicht 
besiedeltem Gebiet Vorteile. Einmal erfasste Trassen können für Mehrwertanwendungen, wie 
nisNetzschemen, weiterverwendet werden. Mit nisNetzschemen können beliebige Mehr-
strichdarstellungen zu 100% automatisiert generiert und nachgeführt werden. 

Trassen mit nisStrom – Werkplan/Bestandsplan mit Anordnungstool für Trassenquerschnittsbilder

Stromnetzbetreiber benötigen einen verläss-
lichen Zugang zu den strukturellen und netz-
topologischen Eigenschaften ihrer Netzinfra-
struktur. Dabei sind die optimale Abbildung 
der Realität und eine unkomplizierte sowie 
kostengünstige Erfassung wesentliche Fak-
toren.

Die NIS AG bietet mit nisStrom eine Tras-
senlösung, welche die komplexen und viel-
schichtigen Strukturen eines Energieversor-
gungsnetzes vollumfänglich abbildet.

Mit der Darstellung von Trassen wird die 
Mitte von Kabelgräben und von Freileitun-
gen lagegenau und platzsparend dargestellt. 
Zusätzlich kann mit Hilfe von Flächen die ex-
akte geographische Ausdehnung bzw. Breite 
des Trasses dokumentiert werden. Über ein  
Anordnungstool kann das Trassenquer-
schnittsbild einfach per Drag & Drop erzeugt 
werden. Dieses zeigt visuell die Belegung 

des Kabelgrabens mit Rohren und Kabeln. 
Auch ein Trassenkennzeichen kann mit weni-
gen Klicks erzeugt und platziert werden. 

Ein Trasse fungiert als Container, in welchen 
die Rohre und Kabel gelegt werden. Das Ein-
fügen dieser Betriebsmittel ist in nisStrom 
sehr einfach – das nochmalige Konstruieren 
entfällt und eine Vielzahl an intelligenten Au-
tomatismen unterstützt die Dokumentation. 
So wird ein Hausanschluss beispielsweise 
automatisch mit dem Kabel der Hausan-
schlussleitung verbunden.

Zudem kann – falls gewünscht – durch die 
lagegenaue Darstellung der Trassen inkl. In-
formation über die Breite und die Belegung 
(Trassenquerschnittsbild und Kennzeichen) 
komplett auf Bemassungen verzichtet wer-
den. Dies reduziert den Aufwand für Erfas-
sungsarbeiten nochmals signifikant. 
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Wir informieren Sie 
gerne im Detail über 
nisStrom und unser 
Lösungsportfolio. 

Wichtigste Highlights

• Modellierung beliebiger Netzebenen
• Lagegenaue Trassen mit Fläche
• Erstellung von Trassenquerschnitts- 
 bildern per «Drag & Drop»
• Erstellung von Trassenkennzeichen
• Erstellung von Relationen (z.B. Kabel in  
 Rohr; Rohr in Rohr) per «Drag & Drop»
• Kein zusätzliches Konstruieren 
 von Kabeln und Rohren
• Lagegenaue Erfassung von 
 Muffen (Detailmuffe)
• Intelligente Automatismen zur 
 Erfassungsunterstützung 
• Erfassung und Verwaltung von Internas
• Umfassende Qualitäts- und 
 Topologieprüfung

 Systemanforderungen
 Smallworld GIS ab Version 5.1

Die Lösungen der NIS AG bauen auf der Basistechnologie Smallworld von General Electric (GE) 
auf. Die NIS AG ist seit über 25 Jahren Partner von GE und entwickelt Mehrwertanwendungen 
für den deutschsprachigen Raum. Zu unseren langjährigen Kunden zählen namhafte und grosse 
Energieversorger im deutschsprachigen Raum.

nisStrom bildet eine zentrale Datengrundlage 
für unsere Lösungen in den Bereichen nisIn-
tegration, nisAnalytik und Geovisualisierung. 
nisStrom integriert beispielweise nahtlos mit 
den nisNetzschemen – eine Lösung der NIS 
AG für die 100% automatisierte Generierung 
und Nachführung von Mehrstrichdarstellun-
gen. Dabei kann für jede beliebige Netzebe-
ne und für Kombinationen von Netzebenen 
ein Schemenerzeugnis generiert werden. 

Rechts: 
Trassen mit nisStrom 

Unten: 
nisNetzschema – automatisch 

generierte Mehrstrichdarstellung 
(Niederspannung, Einfärbung nach 

Trafostationsabgang)
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nisNetzschemen


