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Share&Charge Foundation nimmt die Arbeit auf
Im September 2018 wurde die Share&Charge Foundation mit dem Ziel ins Leben gerufen,
die Blockchain- basierte Share&Charge-Technologie unternehmensunabhängig weiter zu
verbreiten und so die Elektromobilität weltweit zu stärken. Seither hat sich einiges getan
und die Stiftung hat ihre Arbeit aufgenommen. Erste Partner unterstützen bei der
Entwicklung von Standards und das Netzwerk wird europaweit in Pilotprojekten
ausgebaut.
Die MotionWerk GmbH, einer der führenden Blockchain-Entwickler im Mobilitätssektor, übertrug im
September seinen Service Share&Charge, eine Blockchain-basierte Software zum einfachen und
sicheren Laden von Elektroautos, in die neugegründete Stiftung Share&Charge Foundation. Dadurch
soll der gesamte Dienst als Open- Source-Software und unabhängiges Netzwerk weiter
dezentralisiert werden und somit mehr Möglichkeiten für neue Partnerschaften schaffen. Darüber
hinaus soll durch die Stiftung die globale Ausrichtung von Share&Charge vorangetrieben werden.
„Seit der Gründung vor knapp zwei Monaten und dem großen Pilotprojekt mit Volkswagen Financial
Services haben wir unser Profil als gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel der Stärkung der E-Mobility
weiter geschärft und eine Roadmap für die Einführung eines European Charging Network im
kommenden Jahr erarbeitet. Partner sind nun eingeladen diesen Standard mitzugestalten und die
Potenziale dieser neuen Welt gemeinsam zu verstehen. Das Feedback von Mobilitätsfirmen und
Energieunternehmen ist sehr gut und das Interesse hoch, gemeinsam auf diese Reise zu gehen.“
erklärt Stiftungsvorstand Dietrich Sümmermann.
Zur Verbreitung des Share&Charge-Protokolls steht nun der Ausbau des Stiftungsnetzwerkes im
Vordergrund. Interessierte Unternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, von der Share&Charge
Foundation zu profitieren. Mit dem Starter-Package können sie das Share&Charge-Protokoll in der
Anwendung testen. Dazu gehört der Zugang zur Share&Charge-Software sowie Share&ChargeSmart-Contracts. Mit dem Partner-Package besteht die Möglichkeit aktiver die Standards
mitzugestalten und in Arbeitsgruppen neue Produkte zu entwickeln. Aktuell sind neben dem reinen
Payment via Blockchain, die Themen Grünstromzertifikate, Eichrecht und Plug&Charge Themen, an
denen geforscht wird oder die konkret in Pilotprojekten umgesetzt werden.
Ein weiteres Thema ist die Governance eines solch dezentralen Netzwerkes. Da die Technologie die
Prozesse ohne zentrale Instanzen effizienter und sicherer machen soll, ist die Frage der
Einflussnahme und Mitgestaltung entscheidend. „Die Frage, die sich stellt, ist wie wir über
Incentivierung das Netzwerk qualitativ und quantitativ jeden Tag ausbauen können“, so Micha Roon,
Stiftungsrat und technischer Leiter. „Blockchain Tokens sind hier ein starker Mechanismus, um
jedem Teilnehmer einen Anreiz zu bieten, im Netzwerk mitzumachen, die Datenqualität über
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Ladesäulen zu verbessern und sogenanntes Smart Charging zu ermöglichen.“
Während die Stiftung aktuell mit der Ethereum Blockchain Technologie arbeitet, werden auch
weitere Technologien gemeinsam mit den Partnern aus der Elektromobilitätswelt getestet.
Weitere Informationen zur Share&Charge Foundation sind auf der Homepage unter
http://shareandcharge.com/ abrufbar. Das Partner Deck ist auf Anfrage erhältlich.
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Über die Share&Charge Foundation
Share&Charge bietet ein offenes, dezentrales und digitales Protokoll für das Laden von
Elektrofahrzeugen. Share&Charge ist ein Blockchain-basiertes Netzwerk für Ladestationen und
Elektroautos aller Art, unabhängig von Herstellern oder Stromanbietern. Der Service von
Share&Charge basiert auf der sich rapide entwickelnden Blockchain-Technologie und verspricht
eine deutliche und spürbare Verbesserung der Nutzererfahrung, der Geschäftsprozesse sowie
der IT-Sicherheit ohne eine zentrale Plattform.
Um den globalen Herausforderungen gerecht zu werden und Share&Charge als unabhängiges
Netzwerk zu etablieren wurde die Share&Charge Foundation gegründet. Als unabhängige
Stiftung wird die Stiftung die bereits begonnene Open-Source-Strategie mit ihren Partnern
weiterführen und verspricht so, ein Gamechanger für die Elektromobilität zu werden.

