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Informationen zu TRAIL² 

Ziel des Verbundprojektes TRAIL² ist es, die Energieversorgung von Kleinstädten und Dörfern mit 
weniger als 10.000 Einwohnern zu optimieren und mithilfe eines datenbasierten Online-Tools 
Energiekosten zu senken. 

Die Energiewende greift in nahezu alle Lebensbereiche ein und wird auch für kleinere Gemeinden im-
mer wichtiger. Statt auf Einzelmaßnahmen zu setzen, sind sektoren- und ortsübergreifende Klima-
schutzmaßnahmen von Nöten. Häufig fehlt jedoch gerade in Kleinstädten und Dörfern das entspre-
chende Know-how sowie personelle und finanzielle Ressourcen, um auf die klimatisch-ökologischen 
und energetischen Herausforderungen adäquat reagieren zu können. An diesem Punkt knüpft das Ver-
bundvorhaben »Trail²« an: Mit dem Online-Tool TRAIL wird den Gemeinden ein Werkzeug zur Verfü-
gung gestellt, welches Entscheidungsträgerinnen und -trägern unkompliziert beim Einstieg in das 
Thema Energiewende hilft. Basierend auf frei verfügbaren Geo- und Statistikdaten sowie Informatio-
nen zu Förderprogrammen, Ansprechpartnern und technischen Grunddaten zu den Netzstrukturen vi-
sualisiert das Tool den Strom- und Wärmebedarf der Ortschaften. In Form einer Karte werden mögli-
che Potenziale zur Energieeinsparung aufgedeckt und konkrete Handlungsempfehlungen vorgeschla-
gen. Um die Hürden möglichst gering zu halten, ist TRAIL so programmiert, dass Akteure in ländlichen 
Kommunen lediglich einen aktuellen Internetbrowser und einen Internetzugang benötigen. Darüber 
hinaus ist keine spezielle Software erforderlich.   

Übergreifendes Energiekonzept 

In der ersten Projektphase wurde das Tool bereits erfolgreich für vier Modellregionen in Thüringen ge-
testet. Zu den Gemeinden Großobringen, Neumark, Werther und Kahla kommen in der zweiten Pro-
jektphase mit Alsfeld in Hessen und Trebgast in Bayern zwei weitere Gemeinden hinzu. Zudem sollen 
Qualität und Reichweite der Daten – unter Berücksichtigung des Datenschutzes – verbessert sowie 
energetische und ökologische Strategien in den Bereichen Energie, Wasser und Abfall sektorenüber-
greifend verknüpft werden. Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende ist ein abgestimmtes 
Handeln auf kommunaler und regionaler Ebene, welches auf belastbaren Daten und einer übergreifen-
den Zielvision beruht. 

Insbesondere auf den Gebieten der energetischen Sanierung, der Wärmeversorgung und in der Einbin-
dung Erneuerbarer Energien, die bisher zumeist in der Verantwortung des Einzelnen lagen, ist ein 
neues Herangehen notwendig. So sind beispielsweise gemeinschaftliche Energieversorgungskonzepte 
oder gemeindeübergreifende Gewerbeentwicklungen in vielen Fällen effizienter als die Vielzahl von 
Einzelinvestitionen in einzelnen Kommunen.  

Über das Verbundprojekt 

Im Rahmen des Forschungsverbundvorhabens »Trail²« arbeiten insgesamt sieben Partner interdiszipli-
när zusammen. Das Projektmanagement übernimmt die Professur Bauphysik an der Bauhaus-Universi-
tät in Weimar. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt neben der Bauhaus-Universität Weimar 
durch das Fraunhofer-Institut für Angewandte Systemtechnik in Ilmenau sowie das Institut für Energie-
wirtschaftsrecht an der FSU in Jena. Die Bearbeitung der GIS-Daten sowie die Berechnung der Potenzi-
ale aus Erneuerbaren Energien wird hauptsächlich von der JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH sowie 
ThINK - Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz GmbH in Jena bearbeitet. Die Batix Soft-
ware GmbH aus Saalfeld ist für die Programmierung der Software zuständig. Und schließlich ist für die 
Ausarbeitung der Maßnahmen und den intensiven Kontakt mit den Modellkommunen quaas-stadtpla-
ner aus Weimar aktiv. Die Thüringer Energie- und Green Tech Agentur (ThEGA) ist assoziierter Partner. 
Weitere Informationen: www.trail-energie.de 

Für Rückfragen zum Gesamtvorhaben steht Ihnen auch der Projektleiter Dipl.-Ing. Gerd Kiesel, Bau-
haus-Universität Weimar, gern telefonisch unter Tel.: +49(0)36 43/58 43 90 sowie per E-Mail unter 
gerd.kiesel@uni-weimar.de zur Verfügung. 

http://www.trail-energie.de/

