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01. Einführung
Phantasma Chain ist eine schnelle, sichere und skalierbare Blockchain-Lösung, welche
Interoperabilität mit anderen Blockchains, unter Führung eines dezentralen
Governance-Systems, ermöglicht. Anhand eines innovativen Staking-Mechanismuses und
eines Dual-Token-Systems erlaubt es Nutzern den Zugriff auf verschiedene digitale Waren
und Dienstleistungen in den Bereichen Kommunikation, Unterhaltung, Marktplatz und
Speicherung digitaler Daten.
Unser Ziel ist es, ein Ökosystem für jegliche Arten von dApps (dezentralen Apps) zu
entwickeln, welche die Menschen tatsächlich auch nutzen möchten.
In diesem Whitepaper tauchen wir tief in die verschiedenen Eigenschaften der Phantasma
Chain und dessen vorgestellte Anwendungsfälle ein, um Ideen bei brillianten Entwicklern
rund um den Globus anzuregen, welche Plattformen und Unternehmen, unter Verwendung
der Blockchain-Technologie, aufbauen wollen.

VISION

Baue das beste
dezentrale Ökosystem
für Menschen im Alltag
und biete einen Zugang
zum Besten, was die
Blockchain-Technologie
zu bieten hat!

MISSION

Wir bauen ein
Ökosystem für
Menschen, durch das
man unterschiedliche
Blockchain-Produkte und
-Services, sowohl
überall, als auch
jederzeit, finden kann.
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Features

I. Kernkonzepte
Phantasma Chain ermöglicht es, eine unendliche Menge an Sidechains einzusetzen. Hierbei
läuft jede dApp auf einer eigenen Sidechain, unabhängig von allen anderen Sidechains.
Dadurch entfällt das Risiko, dass eine einzige dApp das gesamte Netzwerk lahmlegt, wenn
diese gespammt wird.
Unsere Blockchain kann bis zu 10.000 Transaktionen pro Block validieren (die maximale
Blockgröße kann hierbei in der Zukunft geändert werden, um die Netzwerkleistung zu
verbessern). Diese Kapazität gilt nicht nur für die Mainchain an sich, sondern auch für jede
einzelne Sidechain, d.h. jede Sidechain wird in der Lage sein die gleiche maximale
Transaktionsgeschwindigkeit (TPS), unabhängig von der Hauptchain und jeder anderen
Sidechain, zu erreichen.
Daraus resultierend ist die maximale TPS von Phantasma Chain die Anzahl der Sidechains,
mit der Hauptchain addiert, multipliziert mit der maximalen TPS jeder Chain. Unendlich viele
Sidechains gepaart mit der Inter-Chain-Technologie von Phantasma's Netzwerk, erlauben so
die Verbindung und Kommunikation aller Chains untereinander. Dies gibt den Entwicklern die
Möglichkeiten, welche sie brauchen, um revolutionäre dApps in den unterstützten
Programmiersprachen C#, Java, Solidityund Python (weitere Sprachen werden in Zukunft
hinzugefügt), zu schreiben.

PHANTASMA CHAIN

MAIN
CHAIN

Blockproduzenten
bestätigen Blocks

SIDE
CHAIN

Unendliche Sidechain Unterstützung
BLOCK

10k TXs pro Block
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II. Die Verwaltung des Tokensupplies
Der Coin von Phantasma heißt „SOUL“ und hat zurzeit ein maximales Supply von
100.000.000 Stück.
SOUL regelt das dezentrale Netzwerk von Phantasma, da die Stakingfunktion dem Benutzer
und den Entwicklern sowohl das Recht gibt, Netzwerk-Ressourcen zu verwenden, als auch
auf demokratischem Wege die Blockproducer des Netzwerkes, anhand eines On-Chain
Wahlmechanismuses, zu wählen.
Weiterhin, um die Weiterentwicklung der Blockchain von Phantasma über die weiteren Jahre
zu gewährleisten, wurde eine Inflationsrate zum maximalen Supply von 100.000.000 SOUL
hinzugefügt. Diese Inflation wird ausschließlich für die Qualität des Ökosystems und für die
Förderung von innovativen dApp-Entwicklungen für Phantasma genutzt. Die jährliche
Inflationsrate beträgt 3%.
2% (zwei Drittel) erhalten die Blockproducer (für die Netzwerkvalidierung).
1% (ein Drittel) erhält die „Phantom Force Foundation“ (Community Entwickler).
Die Gewinne für die Netzwerktransaktionen/validationen werden an die Blockproducer (und
SoulMaster, welches später im Whitepaper erklärt wird) am Anfang eines jeden Monats
ausgeschüttet, d.h. es besteht eine kontinuierliche Inflation. Am Ende des Jahres ist die volle
Inflationsrate von 3% dann erst erreicht.
Gleichzeitig werden die jährlich inflationär generierten SOUL für die „Phantom Force
Foundation“ monatlich freigeschaltet (zu der ½ Rate der Blockproducer) und automatisch auf
das Konto der Foundation transferiert. Das dezentralisierte Team der Foundation entscheidet
im Anschluss gemeinsam über die Verwendung der erhaltenen Summe. Auf diesem Weg,
anstelle einer jährlich ausgezahlten Summe, kann so zielgerichteter in verschiedene Projekte
der Foundation über die Zeit des Jahres investiert werden. Dadurch wird nicht nur die
Dezentralisierung der Netzwerkentwicklung vorangetrieben, sondern es können zudem
verschiedene Jahresprojekte der Foundation gefördert und gewährleistet werden.
Wir glauben, um das beste Ökosystem zu entwickeln, bedarf es eines guten
Anreizmechanismusses für Entwickler, welche ihren gerechten Teil dazu beitragen. Wie sie
sehen, nimmt Phantasma das Belohnen von Entwicklern, welche das Netzwerk und dessen
Ökosystem bereichern wollen, sehr ernst. Mit diesem Inflationsmodell ist die Bezahlung für
das Mitwirken bei Phantasma in den kommenden Jahren nachhaltig gesichert. Dieses
Inflationsmodell ist ein exzellenter Weg, um sowohl Entwickler anzuziehen (und sie zu halten),
als auch die gleichzeitig notwendige, hohe Qualität von Blockproducern auf lange Sicht zu
gewährleisten. Dieses wird vor allem ein Vorteil für das Wachstums von Phantasma langfristig
sein.
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III. Das Dual-Token-System (Staking)
Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und der allgemeinen Akzeptanz ist es weder
effizient, noch realistisch jede Transaktion mit einer geringen Gebühr von SOUL zu bezahlen.
Phantasma führt daher ein Dual-Token-System namens Phantasma Energy mit dem Kürzel
KCAL ein. Energie (KCAL) ist der Netzwerk-Ressourcen-Token für die gesamte Blockchain von
Phantasma und wird u.a. als Netzwerkgebühr für jede Transaktion auf der Blockchain
verwendet.
Jeder, welcher SOUL im Staking-System von Phantasma temporär lagert (Staking), erhält
sofort Energie, welche er sich auf ein beliebiges Phantasma-Konto nach Wahl überweisen
lassen kann. Diese Energie kann direkt für das Netzwerk genutzt werden.
Zudem ermöglicht Phantasma die Staking-Gewinne direkt an andere Phantasma-Konten
zuzuweisen. So ist es jedem möglich gewonnene Energie beispielsweise direkt an Freunde
zu versenden, um diese einfacher in das Netzwerk von Phantasma einzuführen. Auf diese
Weise kommen neue Benutzer viel einfacher mit Phantasma in Berührung, da sie keinerlei
Vorkenntnisse von der Blockchain-Technologie benötigen. Sie können trotzdem völlig frei
eine dApp starten, ohne die Aspekte der technischen Funktionsweise der im Hintergrund
stattfindenden Prozesse, kennen zu müssen.
Die gestakten SOUL und die generierte Energie sind auf dem spezifischen Konto 24 Stunden
blockiert. Danach können beide Währungen frei transferiert werden oder sie bleiben im
Staking-Modus, um noch mehr Energie zu generieren. Die Energie ist nach 24 Stunden
entblockiert, dennoch ist es möglich diese schon innerhalb der ersten 24 Stunden für
Transaktionsgebühren vom besagten Konto zu verwenden. Benutzer, welche mehr als
50.000 SOUL staken, erhalten den Titel SoulMaster und erhalten jeden Monat weitere Boni.
STAKE
SOUL

GENERATE
0,002 ENERGY (kcal)
PER 1 SOUL PER DAY

SPECIAL FEATURE
1000 SOUL
=
2 Energie
pro Tag

0,5 ENERGY

Verteile es
wie du willst

0,5 ENERGY

1 ENERGY
Trete dem Ökosystem bei

Stake SOUL innerhalb der App, um Energie zu generieren
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IV. Konsens-Mechanismus
(Block Producers)

Phantasma hat eine Variante von PoS (Proof of Stake) eingeführt, welches von Nutzern ein
Stake im Netzwerk vorraussetzt, damit diese Validatoren (Blockproducer) werden können. Als
Ausgleich zum Aufwand erhält jeder Blockproducer einen Anteil der Transaktionsgebühren.
Die Blockproducer nutzen eine rotierende Zeitplanung pro Sidechain, um zu definieren wer
ein aktiver Blockproducer ist. Dieser Prozess findet parallel auf jeder Sidechain statt. Durch
diese horizontale Skalierung können die theoretischen TPS von Phantasma gesteigert
werden. Jeder Blockproducer ist verantwortlich für die Überprüfung von Transaktionen der
Phantasmanutzer und muss die Signaturen und Transaktionsinhalte bestätigen. Nachdem die
Transaktion bestätigt wurde, wird diese dem nächsten Block hinzugefügt. Hierbei wird jeder
Typ von Blockproducer unterschiedlich vergütet, je nach Beteiligung und verrichteter Arbeit
im Netzwerk von Phantasma.
Aktive Blockproducer erhalten 75% der SOUL-Inflation, plus mindestens 25% der
Transaktionsgebühren, welche variabel sind.
Standby Blockproducer erhalten 25% von der täglichen Inflation von SOUL.
Phantasma wird mit 10 aktiven und 15 inaktiven (Standby) BP beginnen. Die Zahl aller BP
steigt jedes Jahr um drei.
In der Blockchain ist fest verankert, dass die Anzahl der aktiven BP abhängig von der
Gesamtzahl aller BP ist und folgt folgender Formel:
# Aktive BP (ganze Zahl) = (# alle BP * 10) / 25
Am Ende eines jeden Quartals und unter Verwendung des On-Chain-Regierungssystems
(Siehe VI. On-Chain-Regierungssystem für weitere Informationen), haben die Benutzer des
Netzwerkes, welche SOUL besitzen, die Möglichkeit, unter allen Validatoren (aktive und
inaktive) die aktiven BP für das nächste Quartal zu wählen. Abhängig von der aktuellen
Anzahl der aktiven BP-Plätze für die Periode werden die mit den meisten erhaltenen Stimmen
für das nächste Quartal ein BP. Phantasma verfolgt hierbei eine einfache Regel: Beginnend
mit den meisten Stimmen und dann absteigend mit den jeweils darauf folgenden Stimmen
werden die BP-Plätze vergeben bis alle verteilt sind.
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IV. Konsens-Mechanismus
(Block Producers)

Jeder aktive BP muss außerdem spezifische Richtlinien bei der Bereitstellung von
Rechenleistung an das Netzwerk befolgen, mit minimalen oder empfohlenen
Spezifikationsanforderungen für den Betrieb eines BP´s. Außerdem muss er eine dauerhafte
Kontinuität gewährleisten. Nach 1 Stunde Inaktivität wird der aktive BP automatisch zur
Gruppe der Standby BP heruntergestuft. Gleichzeitig wird der Standby BP mit den meisten
Stimmen aus der letzten Wahl zu einem aktiven BP hochgestuft.
Aktive
Blockproducer

Bestätigen
Blocks

Standby BPs sind
Backup

STANDBY BPs ARE BACKUP

dAPPS ERSTELLEN

DEV TOOLS

ONLINE CONTENT

BOTSCHAFTER

Leiste deinen Beitrag für das Ökosystem, um Stimmen von der Community zu erhalten.

1

2

3

Community stimmt für aktive Blockproducer

Unter allen SoulMasters wird ein BP-Platz regelmäßig verlost.

Sie müssen ein
SoulMaster sein, bevor
sie ein BP werden
können

Alle BP sind SoulMaster!
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V. On-Chain
Regierungssystem
Phantasma bietet einen Next-Generation Ansatz mit der Einführung eines On-Chain
Regierungssystems, wodurch Blockchain-Forks und andere bekannte Nachteile, sollten
wichtige Veränderungen an der Blockchain notwendig werden, nicht mehr benötigt werden.
Das System erlaubt es die Blockchainregeln so auf eine Art und Weise zu parametisieren,
dass diese Regeln On-Chain editiert werden können, solange Konsens für das spezifische
Update besteht. Dieser Konsens entsteht entweder durch eine Umfrage für die BP oder für
die gesamte Community. In Umfragen für die BP haben alle BP das gleiche Stimmrecht,
während bei einer Community-Umfrage unterschiedliche Werte das Stimmrecht ergeben, u.a.
die Anzahl und Dauer der gestakten SOUL. Jede Umfrage verläuft nach einer der
nachfolgenden Modelle:
Einstimmigkeit: Jeder Wahlberechtigte muss sich auf das gleiche Ergebnis einigen, um
einen Konsens zu erreichen.
Mehrheit: Die Mehrheit der Wähler muss sich auf ein gleiches Ergebnis einigen, um
einen Konsens zu erreichen.
Popularität: Das Ergebnis mit den meisten Stimmen erreicht Konsens. Hierbei entsteht
immer ein Konsens, außer die obersten beiden (oder mehr) Optionen erhalten eine gleiche
Anzahl von Stimmen.
(Der Modus der Umfrage ist vordefiniert und basiert auf die Anforderungen des Updates.)
Die Ergebnisse der Umfrage werden ausgeführt, wenn ein Konsens erzielt wurde. Die
Umfrage kann für das Aktualisieren von On-Chain-Regeln genutzt werden, aber sie kann
auch für dApps von Drittanbieter-Entwicklern verwendet werden. Während Umfragen
speziell für BP in „Phantasma Spook“ zu finden sind, sind die Community-Umfragen in der
Phantasma-App verfügbar.
Einige Beispiele zur Verwendung des On-Chain-Systems:
Wählen von aktiven BP für das folgende Quartal.
Wählen von weiteren, neuen (standby) BP-Plätzen.
Wählen von Blockchain-Parameter Updates (Transaktionsgebühren, Blockproduktionszeit,
Blockgröße, usw.)
Wählen über die Phantom Force Finanzierung
Die Stimmrechtstärke eines jeden Netzwerkbenutzers wird wie folgt errechnet:
Stimmrechtstärke = Sqrt (Anzahl der gestakten SOUL am Ende jeden Quartals)
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V. On-Chain
Regierungssystem
Phantasma Chain verfolgt außerdem zusätzlich einige spezifische Regeln, um eine
Monopolstellung der Netzwerkvalidation zu verhindern und die Dezentralisierung des
gesamten Ökosystems zu fördern:
Stimmenverdünnung: Ihre Stimmen werden basierend auf ihre Stimmrechtstärke,
durch die Anzahl der BP, für die sie stimmen, geteilt.
Mindestanforderung: Es müssen mindesten 1.000 gestakte SOUL auf einem Konto
vorhanden sein, damit es für On-Chain-Regierungsaspekte abstimmungsberechtigt ist.
Durch die direkte Übernahme des On-Chain-Regierungssystems fügt Phantasma der
Blockchain ein neues Level an Dezentralisierung hinzu. Die Community hat eine Stimme,
welche der Schlüssel für den zukünftigen Erfolg und den Wachstum der Phantasma Chain ist.

Stärke des SimmrechAnzahl der gestakten SOUL

X

* 0,01 * X
nachfolgend gestakte Tage (max.: 1.000 Tage)

Wahl für BP

Phantom Force Finanzierung

1

1

2

3

VOTING

4

1

Andere Wahlinitiativen von
der Community

2

3

10

VI. Dezentrale
Speicherungslösung
Das Hauptziel der Phantasma Dezentralen Datenspeicherungs-Lösung ist es, das
Bereitstellen von echten dezentralen Apps zu ermöglichen unter der Verwendung der
gesamten Leistung, welche die Blockchain-Technologie zu bieten hat.
Für die meisten dApps wird eine Webseite als Frontend benötigt, welche von ISPs geblockt
werden können. Weiterhin können Entwickler von spezifischen dApps sich dazu entscheiden
einfach den Stecker zu ziehen und aufhören die Webseite zu hosten. Unsere Speicherlösung,
kombiniert mit der Phantasma-App, gibt Entwicklern die Möglichkeit dApps bereitzustellen,
welche vollständig von Phantasma gehostet werden. Niemand ist in der Lage eine dApp auf
Phantasma zu stoppen, da Nutzer die dApp-Daten vom dezentralen Speicher beziehen, nicht
von einer Webseite.
Jede Datei wird aufgetrennt und auf alle aktiven BP verteilt; spezieller gesagt: Ein einzelnes
Datenstück wird kopiert und gleichzeitig zu jeder Zeit auf 5 aktive BP (basierend auf Erasure
Coding) verteilt, bis die gesamte Datei verteilt ist. Schlussendlich können ein paar aktive BP
zusammen eine Datei wieder rekonstruieren, d.h. selbst wenn ein BP offline geht, sind ihre
Daten sicher gespeichert und von mehreren BP aus verfügbar. Beachten Sie, dass anfänglich
nur aktive BP zur Datenspeicherung verwendet werden. Solches ist allerdings nur
vorübergehend. In der Zukunft werden auch Standby BPs für die Datenspeicherung genutzt
werden und eventuell wird jeder Benutzer später einmal die Möglichkeit haben einen
Speicherknotenpunkt im Phantasma-Netzwerk für dezentrale Speicherung von Daten
einzurichten. Diese Verteilungsmethode sorgt für eine maximale Dezentralisierung von
gespeicherten Daten.
Dateien auf Phantasmas dezentralem Datenspeicherungssystem werden verschlüsselt, auf
alle aktiven BP verteilt und sind nur durch den Besitz eines spezifischen Private-Keys
zugänglich. Jedes Konto hat eine bestimmte Menge an Kilobyte (KB), welche proportional zur
Menge an gestakten SOUL zugewiesen wird. Jeder gestakte SOUL erhält 10 KB an
Speicherplatz, d.h. die Blockchain kann anfänglich insgesamt 1 TB an Daten speichern.
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VI. Dezentrale Speicherungslösung
Die Menge an KB pro gestaktem SOUL für die Nutzer wird entsprechend jährlich an der
gesamten Speicherkapazität der Blockchain, welches von den Blockproduzenten
bereitgestellt wird, festgelegt. Insgesamt heißt dies eine tendenzielle Steigerung des zur
Verfügung stehenden Speicherplatzes für digitale Daten, bei technischem Fortschreitens der
digitalen Speicherungstechnologien.
Es ist wichtig zu wissen, dass die Datenspeicherungslösung nicht für große Dateien wie
Filme, Spiele oder andere große Datensätze geeignet ist. Die Lösung wurde für Benutzer
erstellt, welche die Privatsphäre und den Datenschutz ihrer wertvollen Dateien schätzen oder
für Entwickler, um dApp-Datensätze zu sichern. Niemand wird ohne die benötigten privaten
Zugangsschlüssel oder Genehmigungen an die Dateien gelangen können. Zur Speicherung
von großen Datensätzen durch Drittanbieter sind Entwickler in der Lage eine eigene
Datenspeicherungslösung auf Basis der Blockchain von Phantasma zu entwickeln und zu
konfigurieren, mit individueller Ernennung und Belohnung eigener Speicherknoten. Wie es
Ihnen beliebt.
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VII. Das Cosmic-Swap-System
Das Cosmic-Swap-System ist eine On-Chain-Liquiditätslösung, welche jedem Benutzer
einen Zugang zum dezentralen Netzwerkmarktplatz von Phantasma bietet und gleichzeitig
vom selbigen Liquiditätspool profitieren lässt. Mit diesem System und unserer
Open-Source-Verbindung zum On-Chain-Netzwerk sind wir in der Lage, das Tauschen von
Token und Coins direkt von verbundenen Konten anzubieten. Sowohl eine Verbindung zu
Cryptobörsen, als auch diverse Wissensgrundlagen, u.a. über eine Order oder über
Orderbooks, sind nicht notwendig.
Das System folgt einer bestimmten Struktur von eingebauten On-Chain-Fähigkeiten für
bestimmte Kontoadressen, zwei unterschiedliche Token/Coins zu halten, durch welches der
Preis durch das Verhältnis der Coins zueinander zu dem aktuellen Zeitpunkt bestimmt wird.
Benutzer sind in der Lage per Knopfdruck ihre überschüssigen Token/Coins gegen die
benötigten Token/Coins eintauschen, sodass sich in diesem Fall gleichzeitig das Guthaben
des abgestoßenen ersten Token/Coins verringert und das Verhältnis des erkauften
Token/Coins sich je nach Wechselkurs entsprechend erhöht.
Eine Preisschwankung in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Guthaben der spezifischen
Cosmic-Swap-Adressen, entstehend durch potentielle Arbitrage-Möglichkeiten zwischen
unserem System und Börsen anderer Anbieter, wird über die Zeit verschwinden, da der Markt
sich ständig neu in ein Gleichgewicht, über alle Tauschdienstleister verteilt, einstellt.
Entwickler können ihre eigene Handelsplattform mitsamt Frontend und Marketing
entwickeln, während Backend Phantasma die Möglichkeit von Liquidität, Orders oder
diversen Coin-/Tokenpaarungen für die Handelsplattform bietet, welche das System nutzt.

Alles passiert im Backend

DEX B

DEX C

Unterstützung von weiteren
Coins&Token in Zukunft

Verbindung zwischen allen
Phantasma DEXs

Bezahle mit deinem
favorisierten Coin/Token

Share
(teile Orderbooks;
teile Liquidität; teile
Coins/Tokenpaare)

DEX D

Automatisches Tauschen innerhalb einer einzelnen Plattform
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VIII. Die Oracles
Phantasma baut ein echtes All-in-One Ökosystem auf einer Blockchain, allerdings können
Smart Contracts trotzdem keinen Zugang zu Daten außerhalb der eigenen Blockchain
erhalten. Die Einspeisung von externen Daten wird aber manchmal benötigt. Phantasma
Chain braucht eine korrekte und vertrauenswürdige Quelle von Informationen, um
Off-Chain-Feeds mit Smart Contracts zu verbinden. Daher besitzt Phantasma eine eigene
Oracle-Lösung. Phantasma Oracles erlauben Smart Contracts reale Daten zu lesen, um diese
für das On-Chain-System zu nutzen. Darauf basierend können Befehle und Kalkulationen
ausgeführt werden und gleichzeitig wird die Belastung für die Blockchain reduziert.
Ein Oracle-System der ersten Generation arbeitet, indem sie kleine Kontrakte als Anfrage für
externe Daten versendet, um diese im Nachgang zu erhalten. Server von Drittanbietern rufen
diese Anfragen ab, holen sich die angeforderten Daten und schicken diese an die Blockchain
zurück. Ein solches System funktioniert, ist jedoch veraltet und dadurch klobig und langsam.
Phantasma präsentiert die ganze Kraft von Oracles der nächsten Generation, welche voll auf
der Blockchain integriert sind. Dies erlaubt das Erlangen von benötigten Daten in einem
einzigen Schritt. Die Oracle-Daten sind pro Block gespeichert, sodass Chain-Inhalte mühelos
verifiziert werden können. Das Oracle-System wurde speziell für Phantasmas Ökosystem
entwickelt, aufgrund seiner Benötigung von Blockchain-Interoperabilität, Preisermittlungen
und der Unterstützung von außenstehenden Entwicklern. Aufgrund dessen bietet Phantasma
drei verschiedene Arten von Oracles an:
Interoperable Blockchain-Oracles
Diese Oracles ermöglichen jeder Transaktion der Phantasma Blöcke und Transaktionen zu
lesen; auch von allen unterstützten Blockchains. Das Oracles-System konvertiert automatisch
Block- und Transaktionsdaten von anderen Blockchains in das interne Phantasma-Format,
wodurch Entwickler in der Lage sind Daten von unterschiedlichen Blockchains abzurufen und
leicht in ihre Phantasma dApp einzubinden. Am Anfang wird die Blockchain von NEO
unterstützt. Weitere werden in Zukunft hinzugefügt.
Preis-Oracles
Durch das Cosmic-Swap-System haben die Benutzer von Phantasma die Möglichkeit
verschiedene Coins/Token als Bezahlmethode zu nutzen. Dazu benötigt die Blockchain ein
Feature, mit dem Smart Contracts Echtzeit-Preisdaten für die Token und die Coins, welche
von Phantasmas Ökosystem unterstützt werden, erhalten können. Das Preis-Oracle wird
speziell für diesen Fall verwendet, um sicherzustellen, dass alle Werte korrekt verarbeitet und
angezeigt werden..
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VIII. Die Oracles
Drittanbieter-Oracles
Da die Blockchain von Phantasma Open Source ist, ist es nur natürlich, dass auch das
Oracle-System im Hinblick auf außenstehende Entwickler mitentwickelt wurde. Diese Oracles
sind Data-Feeds, welche von jedem erstellt werden können, um die Verfügbarkeit von
Smart-Data, von einer Vielzahl an externe Quellen, (u.a. Wetterbericht, Regierungsdaten,
Sportergebnisse) zu ermöglichen.
Durch die Integrierung von Phantasmas eingebautem Oracle, können Entwickler ganz
einfach alle Arten von dApps entwickeln, welche die Möglichkeit besitzen externe Daten zu
lesen. Weil eine externe Lösung nicht mehr gesucht werden muss, ist Phantasma für
außenstehende Entwickler attraktiver. Weiterhin zeigt dieses Feature, dass eine All-in-One
Plattform möglich ist, ohne auf Drittanbieter vertrauen zu müssen. Zudem wird die
Notwendigkeit von multiplen Token/Coins für simple Blockchain-Zwecke gesenkt.

Externe Daten

Phantasma Oracles arbeiten

Phantasma Format
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IX. Das integrierte Namen-System
Die Blockchain von Phantasma verfügt über ein integriertes Namen-System. Obwohl wir
heutzutage die Blockchain-Technologie sehr stark vorantreiben, verwenden trotzdem noch
immer die meisten Blockchains ein sehr veraltetes System um Token/Coins zu versenden.
Zumeist müssen Sie eine jeweilige öffentliche Konto-Adresse eingeben, um eine Transaktion
ausführen zu können.
Einige Entwickler haben nachträglich Protokolle für ihre Blockchain entwickelt, sodass ein
Namen-System auf der Blockchain betrieben werden kann. Die Benutzer sind so in der Lage,
anstelle von öffentlichen Adressen, einen Usernamen anzugeben, um Token/Coins
versenden oder empfangen zu können.
Phantasma hat dieses System von Beginn an in der Blockchain integriert, damit sie
Entwicklern die bestmöglichste Benutzerfreundlichkeit bieten kann und somit zur
zukünftigen Massenadoption der Blockchain-Technologie beitragen können.

Mark Tutti
Fred Litto

Kris Manne
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X. Non-Fungible Token (NFTs)
Bis jetzt war es eine sehr schwierige Aufgabe digitale Güter online wiederzuverkaufen. Es
hatte seine Mängel und Sicherheitsprobleme. Die Blockchain-Technologie hat nun den
echten und geprüften Besitz digitaler Produkte ermöglicht. Das bedeutet, dass nun auch die
Probleme des Weiterverkaufes von digitalen Gütern gelöst werden können.
Dies wird durch die Non-Fungible-Token (NFTs) ermöglicht. Spezielle kryptografische Token,
welche jeweils eine Vielfalt von unterschiedlichen Merkmalen im Code selbst aufweisen
können. Diese Merkmale umreißen die Regeln der Erstellung und des Vertriebes eines
besagten digitalen Gegenstandes. Durch die Nutzung der Blockchain-NFT-Technologie von
Phantasma Chain sind Entwickler in der Lage digitale Gegenstände für ihre Apps und Spiele
zu kreieren und können ihren Benutzern erlauben, diese frei auf offenen Märkten zu handeln;
egal ob sie limitiert oder völlig einzigartiger Natur sind.
Mit unserem eigenen Marktplatz, welcher das Handeln von NFTs aller Blockchains
unterstützt, zielt Phantasma darauf ab, an der Spitze der NFT-Adoption zu stehen.
Es gibt aber noch weitere Vorteile von NFTs für unsere Welt. Nicht jede Anwendung muss ein
digitales Gut oder ein digitaler Vermögenswert sein. Denken sie zum Beispiel an wichtige
Informationen, welche physisch gespeichert werden: Geburtsurkunde, akademische
Zeugnisse oder Garantien. All diese Werte können ordentlich digitalisiert werden und auf
einem Konto als NFT durch Tokenisierung verwahrt werden.
Wir arbeiten mit Unternehmen und Entwicklern zusammen, welche die Vorteile der
Blockchain-Technologie nutzen möchten. Durch diese Zusammenarbeit wollen wir
gemeinsam das beste ökologische System zuschneiden und auswählen, basierend auf der
Art der Token, welche am besten zum jeweiligen Produkt passen.
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Anwendungsmöglichkeiten

I. Computerspiele
Es gibt etliche Branchen, welche durch die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie
revolutioniert werden können. Eine dieser Branchen ist die Computerspiele-Industrie.
Gaming ist eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, leidend an vielen Problemen, welche durch
eine ordentliche Integrierung von Blockchain-Features gelöst werden können. Durch die
Nutzung dieser Features ergeben sich für ein Spiel zahlreiche Vorteile.
Aktuell beuten Menschen viele Spiele aus, indem sie Hacks kreieren und diese im Anschluss
an andere Spieler verkaufen. Solches wirkt sich negativ auf die Spielerfahrung der
ordentlichen Spieler aus. Eine Blockchain basiert auf Smart Contracts. Alle Regeln eines
Spieles werden dort gespeichert. Sind sie einmal integriert, so ist eine Anpassung der Smart
Contracts nicht mehr möglich. Dadurch wird ein Ausnutzen des Spieles unmöglich und ist
somit sicher vor Hacker-Attacken. Nicht einmal die Spieleentwickler haben mehr Kontrolle
über das Spiel, als ein regulärer Spieler. Und weil der Code öffentlich zugänglich ist, kann
eine volle Transparenz des Codes garantiert werden.
Ein weiteres Problem der Spieleindustrie sind die In-Game Spielgegenstände, welche den
Spielern nicht vollständig gehören. Vielleicht denken sie anders darüber, aber das ist nicht
der Fall. Ihre Gegenstände können jederzeit von der Entwicklungsfirma entzogen werden.
Dies ist ein weiterer Grund eine Blockchain zu integrieren. Alle Charaktere und Gegenstände
innerhalb eines Spieles werden auf der Blockchain als Token aufbewahrt. Diese
Vermögensgegenstände sind auf der Blockchain gesichert und verifiziert. Sie als Halter des
privaten Zugangscodes zum Konto sind somit der Eigentümer aller Token innerhalb dieses
Kontos, welche die Spielgegenstände selbst sind. Jeder individuelle Spieler besitzt somit die
volle Kontrolle über seine Gegenstände in Spielen.
In-Game Gegenstände sind womöglich das wichtigste Feature überhaupt. In World of
Warcraft beispielsweise erhält ein Spieler Gold oder Gegenstände, indem er Aufgaben
erledigt. Die Spielewährung kann anschließend für weitere Ausrüstungsgegenstände selbst
genutzt werden. Solche Gegenstände wiederum können für andere Gegenstände oder für
die Spielewährung mit diversen Spielern getauscht werden. Außerdem ist es möglich
Gegenstände oder Währungen eines Spieles auf einem Schwarzmarkt anzubieten, da Spieler
existieren, die mit Computerspielen Geld verdienen möchten. Auch in diesem Fall ist das
Einsetzen einer Blockchain von Vorteil. Nachdem alle Gegenstände tokenisiert wurden, ist es
ganz einfach möglich diese an andere Spieler zu verkaufen. Im Wesentlichen verkaufen Sie
Spielgegenstände gegen Gegenstände, welche einen wirklichen monetären Wert darstellen.
Sie brauchen keinen Mittelsmann mehr, da das Handeln von Coins/Token als Feature in die
Smart Contracts integriert werden kann. Das Spiel wird ein dezentrales Ökosystem besitzen,
welches von keiner Firma kontrolliert werden kann. Dadurch können die Spieler Geld mit
ihrem favorisierten Spiel verdienen!
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I. Computerspiele
Dadurch eröffnet sich eine ganz neue Möglichkeit: eSports. Achten sie auf irgendein
wichtiges eSport-Turnier, so werden Ihnen die großen Preisgelder auffallen. Insgesamt
wurden ca. 150 Mio. Dollar an Preisgeldern in 2018 ausgeschüttet. Professionelle Spieler
scheinen davon getrieben zu werden, Geld mit etwas zu verdienen, was sie extrem gut
können: Computerspiele spielen. Es gibt aber noch immer professionelle Spieler, welche des
Hackings bezichtigt und gesperrt werden. Solches kann bei online, aber sogar auch bei
offline Turnieren stattfinden. Smart Contracts sind sicher gegen Hackerangriffe, wodurch
Spieler nicht mehr in der Lage sind zu betrügen, um sich auf die vorderen Plätze zu
katapultieren. Dadurch wird es insgesamt sicherer mehr Online-Turniere abzuhalten. Solche
sind vor allem für Gelegenheitsspieler viel zugänglicher. Solches wird Unternehmen und
Organisationen dazu anregen immer mehr Online-Turniere zu gestalten, wovon die gesamte
Spieleindustrie profitieren wird.
Insgesamt gibt es aktuell zu viele Probleme in der Spieleindustrie, welche durch das
Einsetzen von Blockchain-Features in Spielen gelöst werden können. Smart Contracts
schaffen Transparenz. Spieler bekommen die volle Kontrolle über ihre Gegenstände im Spiel
und können mit ihren Lieblingsspielen Geld verdienen. Betrügen wird unmöglich sein, was
die Tür für mehr Online-Turniere öffnet und dadurch mehr Spieler anziehen wird.

20

II. Daten
Zusammen mit dem Oracles-System und dem dezentralen Datenspeicherungs-System von
Phantasma können Entwickler sicher und kostengünstig jede Art von dApp entwickeln,
welche sich zum einen mit unterschiedlichen externen Daten verbinden und zum anderen
aber gleichzeitig nicht einfach von außen verändert werden können, aufgrund der Sicherung
Ihrer Daten durch die Netzwerkvalidatoren in einer dezentralen Weise.
Mit der Weiterentwicklung der Technologie und neuer dezentraler Datenspeicher-Lösungen
werden auch, nicht nur für B2B-Szenarien, ganz neue Möglichkeiten auf der
Verbraucherebene entstehen, bis schließlich eine Zeit kommen wird, in der die
Blockchain-Technologie mit den großen Firmen der heutigen Zeit im Bereich der digitalen
Datenspeicherung konkurrieren kann.
Zudem profitieren Nutzer von dezentralen Cloud-Speicher-Lösungen, da ihre Adresse der
einzige Zugang zu den Daten sein wird, d.h. Dritte können ohne den privaten Zugangscode
auf den Inhalt nicht zugreifen und diesen nicht monetarisieren.
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III. Kommunikation
Messenger-Apps sind aus der modernen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Diese Apps
sind unsere täglichen Tools für die Kommunikation mit Verwandten, Freunden und Kollegen.
Es ist sogar so normal geworden, dass wir die Nachteile solcher zentralen Anwendungen
nicht mehr berücksichtigen.
Kein Spionieren, keine Zensur
Nachrichten und geteilte Daten gehen durch ein Netzwerk. Diese Daten könnten gelöscht,
verfälscht oder gelesen werden, bevor der eigentliche Empfänger die Daten erhält. Hierbei
handelt es sich um einen schwerwiegenden Verstoß gegenüber der Privatsphäre und der
Glaubwürdigkeit, was von den Benutzern übersehen wird. Sind die Daten zentral gelagert, so
kann eine Regierung die Daten und Inhalte beschlagnahmen, wie es ihnen beliebt. Menschen
möchten aber nicht ausspioniert werden, genauso wenig wie wir unnötige Zensur wollen. All
diese Probleme können durch die Implementierung einer Blockchain gelöst werden: eine
dezentrale Chat-Plattform, bei welcher jede Nachricht oder Datei verschlüsselt ist; unmöglich
diese für Dritte ohne Berechtigung zu lesen.
Das Senden von Währungen
Ein weiterer Vorteil der Blockchain-Technologie stellt die gleichzeitige Integration von
Währungskonten innerhalb der Chat-Plattform dar. Über diese können verschiedene
Währungen versendet werden. Solches ist zwar schon möglich, u.a. bei WeChat, allerdings ist
und bleibt diese eine zentrale Plattform.
Benutzerdefinierte Features & Interoperabilität
Zentralisierte Anbieter können einem Konto bestimmte Regeln auferlegen, um das jeweilige
Konto klar einem Benutzer zuordnen zu können, mit einzigartigen Usernamen und/oder
eines Passwortes. Eine dezentrale Plattform nutzt andere Lösungen. So kann die Identität
durch die Erstellung eines einzigartigen und privaten Schlüssels festgestellt werden. Stellen
Sie sich vor, dass Sie eine Chat-Plattform für Ihre Community mit Features erstellen können,
welche sie für das Wachstum Ihrer Community benötigen. Beispielsweise können Sie einen
Chatraum speziell für Katzenliebhaber, für Gamer, Mütter oder Fußballfans erstellen.
Unterstützend hierzu haben Sie die Möglichkeit zwischen diesen verschiedenen Plattformen
Nachrichten zu versenden, wenn es eine Grundfunktion jeden Chatraumes darstellt. Gerade
diese Möglichkeit ist eine große Barriere für zentrale Systeme: Eine Nachricht von WhatsApp
verschicken und beispielsweise bei Telegramm empfangen. Es wird nicht gelingen. Durch die
Kraft der Blockchain können Sie diese Art von einzigartigen aber verbundenen
Chat-Plattformen erstellen.
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IV. eCommerce
Der digitale Handelssektor wird wahrscheinlich auch durch die Vorteile der Blockchain
revolutioniert werden. Gegenwärtige Commerce Plattformen haben Herausforderungen und
Nachteile, welche durch die Blockchain-Technologie gemindert werden können.
Bei jedem Kauf eines digitalen Wertes von einer anderen Person muss ihr Geld für diesen
Wert getauscht werden. Meistens nutzen beide Partner dabei eine dritte, zentrale Autorität,
weil sie dem anderen Gegenüber nicht vertrauen können. Andererseits müssen sie nun der
zentralen Plattform der dritten Autorität ihr vollstes Vertrauen schenken. Solches kostet Geld.
Beide Seiten werden eine Gebühr für den geleisteten Service bezahlen müssen.
Blockchain-Technologie wird die Macht und die Kosten einer zentralen Autorität entfernen.
Sobald die Bezahlung in Token eingegangen ist, gibt die Blockchain automatisch den Zugang
zur digitalen Datei frei, damit der Käufer diese downloaden oder nutzen kann.
Schnellere Transaktionen
Die Transaktionen werden vom Netzwerk bei sehr viel geringeren Kosten ausgeführt,
wodurch zum einen der Preis für den Käufer gesenkt und zum anderen der Gewinn des
Verkäufers gesteigert werden kann. Des Weiteren braucht eine Handelsplattform aktuell eine
gewisse Zeit, um das Geld zu der anderen Partei zu schicken – mit der Hilfe von der
Blockchain kann diese Wartezeit signifikant reduziert werden. Smart Contracts würden nicht
nur die Transaktionskosten reduzieren, sondern auch zu sehr viel weniger komplexeren
Übertragungen und Transaktionen führen.
Erhöhte Produktqualität
Die meiste Zeit kennt der Käufer die Qualität eines Produktes nicht, wenn diese online
verkauft wird, d.h. bei Erhalt der Ware könnte der Käufer mit der Qualität der Ware nicht
zufrieden sein. Mit den Smart Contracts ist es möglich eine Token-Sperre einzurichten, um
etwaige Enttäuschungen zu verhindern. Die Token werden erst überwiesen bis der Käufer
bestätigt, dass die Ware in entsprechender Qualität angekommen ist. Zudem wird dem
Käufer automatisch die positive Reputation des Verkäufers zur Verfügung gestellt und erhält
außerdem die Möglichkeit eine Bewertung zu hinterlassen. So entsteht für den Verkäufer ein
Anreiz, Ware von hoher Qualität zu liefern.
Die aktuellen digitalen Verkaufsplattformen
bieten dem Kunden keinen wirklichen Anreiz
weder eine positive oder negative Bewertung
zu hinterlassen, das Produkt seinen Freunden
zu empfehlen, ein direktes Feedback zu
geben,
noch
mit
dem
Verkäufer
zusammenzuarbeiten, um die Produkte zu
verbessern. Mit Kryptowährungen können
solche Plattformen diverse Anreizprogramme
für die Kunden initiieren und steigern so nicht
nur die Erfahrung des Verkäufers, sondern
auch von Jedem, welcher die Plattform nutzt.
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IV. eCommerce
Mehr Transparenz
Alle Transaktionen, d.h. die gesamte Historie des Besitzes, sind auf der Blockchain
gespeichert. Firmen oder Personen, welche die Blockchain-Technologie nutzen, können ihre
wichtigen Daten für andere sichtbar machen. Diese Sichtbarkeit reduziert Betrugsversuche
signifikant, verringert das Risiko von Streitigkeiten und bringt Transparenz sowohl für den
Kunden, als auch für den Verkäufer.
Billigere Produkte
Durch die Implementierung der Blockchain-Technologie in die dCommerce-Industrie, können
Verkäufer potenziell die Kosten senken, Gewinne steigern und dem Kunden günstigere
Produkte anbieten.
Meistens sind die Kosten eines Produktes von den Gebühren der Handelsplattform mit
beeinflusst, welche bei jeder Transaktion veranschlagt werden. Die Verkäufer möchten
allerdings die Gewinne auf einem bestimmten Niveau halten, weshalb sie den Endpreis
erhöhen müssen. Ohne diese zentrale Autorität, welche die Transaktionen kontrolliert, kann
der gesamte Prozess sowohl für den Käufer, als auch für den Verkäufer schneller und
kostengünstiger gestaltet werden.
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V. Sozial
In der heutigen Gesellschaft können Sie sich nicht mehr vor sozialen Medien verstecken.
Auch wenn über die Social Media Plattformen sehr negativ berichtet wurde, erlangen solche
zentralisierten Lösungen weiterhin an Einfluss durch jede Neuanmeldung auf der Plattform.
Mit der Verwendung der Blockchain-Technologie durch soziale Netzwerke, können Content
Creators mit dem Aufbau von sozialem Kapital (Community) beginnen und Geld verdienen,
welches direkt auf ihr Konto gelangt. Hierzu brauchen sie keinen Vertrag unterzeichnen, bei
dem sie Teile ihrer Privatsphäre aufgeben müssen.
Ein weiteres Feature von sozialen Netzwerken auf der Blockchain sind die verschiedenen
Anpassungsmöglichkeiten. Mit der NFT-Technologie können die Plattformen „gamifiziert“
werden, d.h. die Benutzer können ihre Profile mit selbst erstellten Avataren, Skins,
Auszeichnungen oder verdienten Vorteilen versehen.
Schließlich wird der Benutzer Herr seines eigenen Inhaltes, welchen er durch die
Blockchain-Technologie als Original mit der Community teilen kann und dadurch von dieser
Belohnungen erhalten kann. Die Kontrolle hierbei bleibt immer bei dem Benutzer und nicht
bei der Plattform, welche die Content Creators zum Erstellen und Teilen des Inhaltes nutzen.
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VI. Medien
Die Blockchain-Technologie ist eine aufstrebende Technologie: Einige der großen Vorteile
sind die Dezentralisierung und Transparenz aufgrund der Tatsache, dass alle Daten auf der
Blockchain gespeichert werden.
Dateneigentum und Rechte
Heute, wann auch immer Menschen ihre Gedanken, Fotos oder Videos in den sozialen
Medien oder anderen Plattformen teilen, geschieht grundsätzlich zentralisiert, u.a. bei
Facebook, Twitter, Instagram oder Youtube. Durch das Einrichten eines Kontos bei solchen
Anbietern akzeptieren sie automatisch, dass Ihre Inhalte/Daten missbraucht werden, wann
und wie auch immer es diesen Plattformen beliebt. Solches wird von den meisten Benutzern
völlig übersehen. Die Blockchain-Technologie ist die perfekte Lösung, um dieses Problem zu
lösen. Die Verfasser behalten das Eigentumsrecht ihrer Kreationen und können jederzeit die
Parameter für die Zugriffsrechte an Dritte festlegen. Dadurch wird das unautorisierte Nutzen
von Inhalten verhindert.
Monetarisierungsmöglichkeiten
Als Eigentümer sollten Sie eine angemessene Vergütung für ihre Inhalte erhalten. Sicherlich
ist dies auf zentralisierten Plattformen nicht der Fall. Solche schalten Werbung auf jegliche
Inhalte von den Verfassern, allerdings bekommen diese oft keinen Cent. Leider sehen die
Anbieter nicht die Notwendigkeit einer Gewinnbeteiligung. Stattdessen werden eine Hand
voll Verfasser mit einer großen Community unter Vertrag genommen, damit diese weiterhin
ihre Inhalte auf deren zentralisierten Plattformen verbreiten. Aber selbst nach einer
vertraglichen Einigung behalten die zentralisierten Anbieter einen großen Anteil der
Gewinne für sich, obwohl diese Profite nur durch andere Verfasser entstehen.
Jetzt werden große und kleine Verfasser in der Lage sein, ihre Inhalte, wie auch immer es
ihnen beliebt, zu monetarisieren, unabhängig des Inhaltstyps, welches sie kreieren und mit
der Öffentlichkeit teilen. Die Verfasser müssen jetzt nicht mehr Verträge mit verschiedenen
Plattformen unterschreiben, um Geld mit ihren eigenen Inhalten zu verdienen - solches sollte
eigentlich schon immer der Fall sein.
Die Kosten für jegliche Inhalte sind direkt durch die Gebühren von Drittanbieter der
genutzten Plattform beeinflusst, welche bei jeder Transaktion anfallen. Content-Ersteller
möchte ihre Gewinne auf einem gewissen Niveau halten, weshalb sie die Preise für die
einzelnen Produkte erhöhen müssen. Da die Inhalte nicht mehr in der Hand von
zentralisierten Plattformen sind, fallen für die Urheber sehr viel geringere Gebühren an, als
auf normalen Drittanbieterplattformen. Infolgedessen könnte der gesamte Inhalt billiger
werden.
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VI. Medien
Anpassbares Community-Unterstützungs-Systeme
Anstelle sich ausschließlich auf die Monetarisierung zu verlassen, ist eine Finanzierung auch
durch die Unterstützung der Community mit Hilfe eines Belohnungs-Systems möglich.
Menschen können Trinkgelder an die Verfasser für oder wegen erstellter Inhalte spenden.
Solches ist durch Patreon oder Kirckstarter zwar schon möglich, allerdings behalten diese
Anbieter eine große Menge an gesammelten Geldern, wie alle anderen zentralisierten
Plattformen, für sich. Das Geld fließt lediglich an die Verfasser, je nach Grad der
Werschätzung für ihre erstellten Inhalte.
Zusammen mit anpassbaren Community-Features für jeden Typ von Content Creator sind
Verfasser in der Lage viel stärkere Communities um die eigene Marke zu etablieren, welche
zugleich miteinander verbunden und synchronisiert werden können.
Puplikums-Daten
Neben dieser benutzerdefinierten Features, haben nun Verfasser mit der Transparenz der
Blockchain einen besseren Zugang zu großen Mengen an Daten von ihrem Publikum, ohne
auf die limitierten, von dem Plattform-Anbieter angebotenen Daten beschränkt zu sein.
Dadurch sind die Verfasser in der Lage ihre Produkte besser auf ihr Publikum abzustimmen,
da sie die Menschen, für welche sie ihre Inhalte produzieren, perfekt verstehen können.
Den Verfassern die Kontrolle über erstellte Daten zurückgegeben
Die Blockchain kann potentiell die Lösung für jeden Verfasser von urheberrechtlich
geschützten Daten sein, um letztendlich einen (besseren) Lebensunterhalt, durch eine
Tätigkeit, welche sie lieben, zu verdienen: Inhalte für ihr Publikum kreieren. Es spielt hierbei
keine Rolle, ob es sich um ein großes oder kleines Publikum handelt. Sie haben die Kontrolle
über Ihre eigenen Inhalte. Sie haben die Kontrolle über Ihre eigene Monetarisierung eigener
Inhalte.
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