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peaq stellt erste DLT-basierte Plattform für den flächendeckenden 

Einsatz in der E-Mobilität 

● peaq unterzeichnet Absichtserklärung für Serienproduktion mit großen 

Automobilhersteller. 

● peaqs Distributed Ledger Technology bildet nach zweijähriger Entwicklungszeit 

einzigartige Innovations- und Transaktionsplattform für die E-Mobilität.  

● Plattform löst Reichweitenproblem von E-Fahrzeugen  

[Berlin, 02. November 2020] Das Berliner Start-up peaq geht mit einer vollwertigen 

Innovations- und Transaktionsplattform für die Automobilindustrie an den Start, die auf einer 

eigenentwickelten Distributed Ledger Technologie basiert. Die Markteinführung der DLT-

basierten Plattform bietet erstmals die Möglichkeit für den großflächigen Einsatz. Neue E-

Fahrzeuge und die Ladetechnologie können, unabhängig vom Hersteller, an die offene und 

neutrale Plattform angeschlossen werden. Die Plattform basiert auf der peaq-DAGchain, diese 

kombiniert die DAG-Technologie mit der Blockchain. Damit stellt sie eine völlig neue und 

hybride und effizientere Form der Dateninfrastruktur dar. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss einer strategischen Finanzierungsrunde und dem Gewinn 

von VW-Veteran Dr. Klaus Schaaf als Berater ist die Einführung der Plattform ein weiterer 

wichtiger Meilenstein. Bisher stellte vor allem die geringe Verfügbarkeit von kompatiblen 

Ladestationen die Nutzer von E-Autos vor Probleme. Mit der peaq-Technologie ausgestattete 

Fahrzeuge können sich hingegen anbieterübergreifend mit Ladestationen verbinden und 

nutzen – die Angst um eine mangelnde Reichweite der E-Fahrzeuge und chaotische 

Abrechnungsmodelle könnten somit bald der Vergangenheit angehören. 

 „Wir sind stolz, von einem der weltweit führenden Automobilhersteller als Innovations- und 

Technologiepartner ausgewählt worden zu sein, um das Problem der permanenten 

Reichweitenangst von Elektrofahrzeughaltern zu lösen. Damit werden wir den Push, den die 

E-Mobilität in den kommenden Jahren erleben wird, mitgestalten“, so peaq-CEO Till Wendler. 

Auch Leonard Dorlöchter, Chief Product Officer bei peaq, freut sich über diesen Schritt: „Dank 

der Kombination von Blockchain- und DAG-Technologie haben wir mit unserer DAGchain eine 

einzigartige Infrastruktur geschaffen, die für diesen und ähnliche Anwendungsfälle geeignet 

ist.“ 

Die Zusammenarbeit steht dabei auf einem soliden Fundament. peaq unterzeichnete eine 

Absichtserklärung mit einem der weltweit führenden Unternehmen in der Automobilbranche, 

um die peaq-Technologie in alle neuen E-Autos zu bringen. Die erste Phase des Projekts 

wurde bereits im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen.  

 

 

  



 

Über peaq 

peaq stellt die Infrastruktur der Blockchain-Plattform für das Internet der Dinge (IoT) zur Verfügung. Das deutsche 

Deep-Tech-Unternehmen entwickelt eine neutrale Innovations- und Transaktions-Infrastruktur für dezentrale IoT-

Anwendungen. Dafür hat peaq seine Blockchain-Hybridtechnologie selbst entwickelt und vertreibt seine Plattformen 

nach einem Software-as-a-Service-Modell an Unternehmensgruppen von Großfirmen. Mit diesem Angebot hilft 

peaq seinen Kunden, Kosten drastisch zu senken, neue Einnahmequellen zu erschließen und Prozesse zu 

automatisieren und gleichzeitig die Systeme schneller und sicherer zu machen. 

Mehr Informationen unter www.peaq.io | LinkedIn / Twitter 

 

Pressekontakt: 

BCW GmbH 

peaq@bcw-global.com 

Max Thake, CMO, Peaq Technology GmbH  

pr@peaq.io 

 

http://www.peaq.io/
https://www.linkedin.com/company/peaq-technology/
https://twitter.com/peaqtechnology
mailto:peaq@bcw-global.com
mailto:pr@peaq.io

