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Beschreibung:   

Ziel des inter- und transdisziplinären Projekts "Hochleistungsladen Lkw-Fernverkehr" (HoLa) ist 

zum einen die Planung, die Errichtung und der Betrieb von (Schnell-)Ladeinfrastruktur für bat-

terie-elektrische Lkw an einer Demonstrationsstrecke zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet und 

zum anderen die Untersuchung von Forschungsfragen im Hinblick auf den späteren flächende-

ckenden Aufbau von (Schnell-)Ladeinfrastruktur für Lkw in Deutschland. Von der Professur Inf-

rastrukturwirtschaft und -management (IWM) an der Bauhaus-Universität Weimar werden im 

Rahmen des Projekts "Hochleistungsladen Lkw-Fernverkehr" (HoLa) Optionen für die organisa-

torische Ausgestaltung des Angebots von (Schnell-)Ladeinfrastruktur für Lkw sowie die Gestal-

tung der Rahmensetzung hinsichtlich der Bereitstellung und der Finanzierung eines flächende-

ckenden Angebots in Deutschland untersucht. Dabei erfolgt ein Fokus auf die (Schnell-)Land-

einfrastruktur an den Bundesautobahnen. Ferner werden auch weitere Arten von (Schnell-)La-

deinfrastruktur für Lkw, Interdependenzen zur Pkw-Ladeinfrastruktur sowie ausgewählte ener-

giewirtschaftliche / -regulatorische Fragestellungen betrachtet. 

 

Description: 

The aim of the inter- and transdisciplinary project "High-Performance Charging for Long-Dis-

tance Trucks" (HoLa) is, on the one hand, the planning, construction and operation of (fast) 

charging infrastructure for battery-electric trucks on a demonstration route between Berlin and 

the Ruhr region and, on the other hand, the investigation of research questions regarding the 

subsequent nationwide expansion of (fast) charging infrastructure for trucks in Germany. In the 

project "High-Performance Charging for Long-Distance Trucks" (HoLa) the Chair of Infrastruc-

ture Economics and Management (IWM) at the Bauhaus University Weimar is investigating op-

tions for the organizational design of the supply of (fast) charging infrastructure for trucks as 

well as the design of the legal framework concerning the provision and financing of a nationwide 

service in Germany. The focus is on the (fast) charging infrastructure on federal highways. 

Furthermore, other types of (fast) charging infrastructure for trucks, interdependencies with 

passenger car charging infrastructure and selected energy industry / regulatory issues are consi-

dered. 

 


