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Zusammenfassung 
 
In diesem Dokument präsentieren wir SpankChain, ein Ökosystem für Adult Entertainment 
basierend auf der Blockchain-Technologie. 
 
Das SpankChain-Ökosystem verfügt über eine mehrstufige Architektur mit drei Ebenen: 
SpankChain Core, SpankChain Services und SpankChain-Applications. 
 
Die SpankChain Core besteht aus Smart Contracts und Tools, die die grundlegenden 
Funktionen zur Verfügung stellen, die für Streaming oder das Verteilen von statischen 
Inhalten erforderlich sind. Dies sind die Verwaltung von Benutzerprofilen und das Anbieten 
von Zahlungsmöglichkeiten. 
 
Die SpankChain Services enthalten eine Reihe von Hilfsmitteln, um weitere Funktionalität 
anbieten zu können, die auf der SpankChain Core aufbauen. Dies beinhaltet verschiedene 
Zahlungskanäle, eine Altersverifikation, Live-Videos, ein Werbe-Netzwerk, ein 
Affiliate-Netzwerk, Suchfunktionen und ein Tool zur Gestaltung von Benutzer-Oberflächen 
(Interface Builder). 
 
Die SpankChain Applications bauen auf der SpankChain Core auf und nutzen verschiedene 
SpankChain Services. Die Applications-Schicht ist eine Zusammenstellung von bekannten 
Oberflächen und Schnittstellen, um zahlende Zielgruppen anzusprechen. Das 
SpankChain-Team wird die erste Anwendung des Ökosystems entwickeln: Eine 
Live-Cam-Webseite, die treffend den Namen SpankChain trägt. 
 
SpankChain nutzt ein Multi-Token-Modell, beginnend mit dem Spank-Token. Spank sind 
Token, die dazu verwendet werden, um alternative Token erzeugen zu können. Hiermit 
können dann bestimmte Zahlungsbedingungen und Rechtssysteme im gesamten 
SpankChain Ökosystem angeboten werden. Das Multi-Token-Modell wurde entwickelt, um 
Koordinierungsprozesse im Ökosystem von Mechanismen der Nutzungsrechte für die 
Plattform zu trennen. 
 
Wir führen eine neuartige Verifikation mit dem Namen Proof-of-Spank ein, um das „Model 
Swapping” Minderjähriger zu verhindern und gleichzeitig Anreize für eine aktive Beteiligung 
am SpankChain Ökosystem zu schaffen. 
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Einführung 
 
Die schätzungsweise 97 Milliarden Dollar  große Porno Industrie wird regelmäßig von 1

Banken, Zahlungsdienstleistern und Finanzinstitutionen diskriminiert. 2014 hat JPMorgan 
Chase Bankkonten von mehreren sehr bekannten Pornstars und ihren Familien ohne 
Rechtsgrundlage geschlossen . 2015 haben Visa und MasterCard die Verarbeitung von 2

Zahlungen für Werbung auf backpage.com gestoppt . PayPal ist dafür bekannt Konten von 3

Darstellern zu schließen und die Guthaben zu beschlagnahmen . Diese Diskriminierung 4

und Zensur findet weiter statt, obwohl die FDIC dies für verfassungswidrig erklärt hat . 5

 
Erschwerend kommt hinzu, dass Zwischenhändler aufgrund mangelnden Wettbewerbs in 
der Pornoindustrie, exorbitante Gebühren verlangen. Der beliebte porno-freundliche 
Zahlungsdienstleister CCBill nimmt zwischen 10,8-14,5% Gebühr je Zahlung und verlangt 
eine jährliche „Risiko“-Registrierungsgebühr von $1000 . Die meisten Porno-Camseiten 6

nehmen zwischen 30-50% der Einnahmen der Darsteller. Marktplätze mit Inhalten für 
Erwachsene wie ManyVids nehmen 40% oder mehr . 7

 
Blockchains stellen eine gute Alternative gegen die Diskriminierung und Ineffizienz der 
herkömmlichen Finanzinstitute dar. Öffentliche Blockchains sind weltweit verteilte 
Systeme, die allen Personen mit Internetverbindung einen Zugriff ermöglichen. Jeder, 
unabhängig von seinem Beruf, kann eine öffentliche Blockchain verwenden, um Guthaben 
zu verwahren und Transaktionen auszuführen, ohne Angst haben zu müssen, dass das 
Konto gesperrt wird. Blockchain Transaktionen sind immer endgültig, so dass eine 
Einstufung von Unternehmen aus derPornoindustrie mit „hohem Risiko“ nicht mehr zu 
rechtfertigen ist. Darüber hinaus können Blockchains wie Ethereum, die Smart Contracts 
unterstützen, dazu genutzt werden, die Geschäftsprozesse der teuren Zwischenhändler zu 
dezentralisieren und diese abzuschaffen. 
 

 

   

1 https://www.nbcnews.com/business/business-news/things-are-looking-americas-porn-industry-n289431 
2 http://www.businessinsider.com/porn-star-chase-bank-accounts-2014-4 
3 http://reason.com/archives/2015/07/02/visa-mastercard-refuse-backpage-payments 
4 https://www.vice.com/en_us/article/4w74jg/how-the-financial-sector-is-making-life-miserable-for-sex-workers-714 
5 https://www.engadget.com/2015/12/02/paypal-square-and-big-bankings-war-on-the-sex-industry/ 
6 http://us.backpage.com/ 
7 https://www.manyvids.com/ 
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Die Unterhaltungsindustrie für Erwachsene 

Adult Entertainment historisch gesehen 
Historisch gesehen hat die Pornoindustrie neue Technologien konsequent vorangetrieben. 
Die Druckmaschine wurde durch die Veröffentlichung der berühmten I Modi (The Ways) 
bekannt. I Modi, das aus grafischen Sexualillustrationen und expliziten Gedichten bestand, 
wurde zu einem der am weitesten verbreiteten Bücher der italienischen Renaissance und 
zwang viele Italiener, lesen zu lernen . Der anfängliche Wert des Internets bestand daraus, 8

dass man Leuten half, Pornographie zu finden. Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, 
finanzierte die frühe Entwicklung der Enzyklopädie mit Einnahmen aus seiner 
Porno-Website Bomis . 9

 
Von der Druckmaschine bis zum Super-8-Film, vom Pay-per-View bis zum Videorekorder - 
die Pornoindustrie hat die Technologie seit Jahrzehnten beschleunigt. Die enorme 
Nachfrage nach Pornos im Internet hat dazu geführt, dass Streaming-Videos, 
Kreditkarten-Verifikationen, Referral-Systeme und Video-Technologien wie Flash 
entstanden sind. 

Adult Entertainment heute 
Heute treibt Porno die Innovation im Internet-of-Things (IoT) mit z.B. “Teledildonics” voran, 
und es gibt Physiker, die Dynamik in Virtual Reality (VR)-Grafik-Engines implementieren, um 
das "Jigglen" zu perfektionieren. 
 
Derzeit sind die häufigsten Formen der Porno-Seiten bezahlte Webseiten für Mitglieder, 
kostenlose Tube-Seiten und Live-Cam-Seiten. Bezahlte Webseiten werden in der Regel von 
einem Studio betrieben und verlangen eine monatliche Abogebühr für den Zugriff auf ihre 
vollständigen Inhalte. 
 
Kostenlose Tube-Seiten bieten unbegrenzten Zugang zu einer Sammlung von Videos, Clips, 
Fotos und Mashups in voller Länge. Sie verdienen Einnahmen aus Video- und 
Display-Werbung und unterstützen vor allem Dating-Apps, Erwachsenen-Spielzeuge und 
andere Pornoseiten. Die beliebteste Free-Tube-Seite ist Pornhub, die laut Alexa die 20. 
meistbesuchteste Seite in den USA ist. 
 
Cam-Seiten gehören typischerweise in eine von zwei Kategorien: öffentliche Seiten mit 
Trinkgeldern oder private Seiten die nach Zeit abgerechnet werden. Die meisten 
Cam-Seiten verkaufen ihren Zuschauern seitenabhängige "Token", mit denen sie den 
Models das Trinkgeld geben oder private Shows bezahlen können. Die beliebteste 
Cam-Seite ist LiveJasmin, die private Shows anbietet und auf Platz 27 auf Alexa rangiert. 
Dicht dahinter liegen Chaturbate und BongaCams, die öffentliche Trinkgeld-Shows 
anbieten und auf Platz 109 bzw. 149 bei Alexa liegen. 

8 https://www.wikiwand.com/en/I_Modi 
9 https://www.wikiwand.com/en/Bomis 
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Adult Entertainment Trends 
In den letzten zehn Jahren haben sich einige bemerkenswerte Trends in der Pornobranche 
herausgebildet. Erstens wandern die Zuschauer von kostenpflichtigen Mitgliedschaftsseiten 
zu kostenlosen Tube-Seiten und Live-Cam-Seiten. Vermutlich bevorzugen die Zuschauer die 
kostenlosen Möglichkeiten, die sie auf den Tube-Seiten finden, und die persönliche 
Aufmerksamkeit die sie durch die Teilnahme an Live-Cam-Shows bekommen können. 
 
Zweitens gewinnen die Social Media Vertriebskanäle immer mehr an Bedeutung. Studios, 
Pornostars und Cam-Models vermarkten ihre neuen Videos und bevorstehenden 
Cam-Sessions an ihre Follower in sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram und 
SnapChat. Einige wenige Tube-Seiten haben damit begonnen, ihre eigenen sozialen 
Netzwerke aufzubauen, so dass die Nutzer ihren Lieblingsdarstellern folgen, ihre 
Lieblingsvideos festlegen und personalisierte Empfehlungen erhalten können. Es sind neue 
Marktplätze entstanden, die es den Darstellern ermöglichen, ihre Inhalte hochzuladen und 
den Zugang zu ihren Fans direkt zu verkaufen. ManyVids, zum Beispiel erlaubt es Models, 
für den Zugriff auf ihre Videos, Gebühren zu erheben. Einige Darsteller nutzen die 
Plattform, um bezahlte Skype- und Chat-Sitzungen anzubieten. 
 
Ein dritter Trend ist die grassierende Piraterie, die von freien Tube-Seiten ausgeht. Im 
Allgemeinen sind Tube-Seiten keine Content-Ersteller, so dass man normalerweise davon 
ausgehen kann, dass ihr gesamter Inhalt raubkopiert wird. Nur in seltenen Fällen arbeiten 
Tube-Seiten mit Content-Erstellern zusammen, um Vertriebsrechte zu erhalten und ihnen 
einen Anteil an den Werbeeinnahmen anbieten zu können. 
 
Content-Ersteller haben wenige Möglichkeiten sich selbst zu verteidigen, weil die USA 
selbstgefällig sind, wenn es darum geht DMCA (The Digital Millennium Copyright Act) 
Takedown-Mitteilungen für Pornoinhalte durchzusetzen. Eine weiteres Problem ist, dass 
die meisten großen Tube-Seiten im Besitz von MindGeek sind, dem gleichen 
Porno-Konglomerat, dem die meisten Studios gehören, die überhaupt Pornos produzieren. 
Die Darsteller fürchten sich davor, sich gegen die Raubkopien auf Tube-Seiten zu wehren, 
aus Angst von den Studios auf die schwarze Liste gesetzt zu werden. 
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Das SpankChain-Ökosystem 
 
SpankChain hat viel Unterstützung von denen erhalten, die die Unterhaltungsindustrie für 
Erwachsene als Innovationsmotor anerkennen und denjenigen, die verstehen, dass die 
Communitys die am meisten motiviert sind auf eine neue wirtschaftliche Plattform 
umzusteigen, diejenigen sind, die vom bestehenden System gegängelt werden. 
 
Die Mission von SpankChain ist es, die Hauptvorteile der Blockchain-Technologien - 
Privatsphäre, Sicherheit, selbst-souveräne Identität und wirtschaftliche Effizienz - für die 
Unterhaltungsindustrie für Erwachsene nutzbar zu machen. Unser Ziel ist es, dies unter 
maximaler Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu tun. 
 
Um diese Aufgabe zu erfüllen, werden wir ein Framework implementieren, das die 
Kernfunktionalitäten bereitstellt, die für die Erstellung und den Betrieb einer 
Streaming-Lösung und der Verteilung von statischem Content erforderlich sind. Zusätzlich 
werden wir eine Reihe von Diensten anbieten, die weitere Funktionen für diese 
Anwendungen bereitstellen. 
 
Das SpankChain-Ökosystem wird aus drei Schichten bestehen: Core, Services und 
Applications. 
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SpankChain Core 
 
Die SpankChain Core Schicht stellt die grundlegenden Smart-Contracts und Infrastrukturen 
für das Ökosystem bereit: einen Performer-Registry-Contract, einen 
Payment-Channel-Contract und das Vynos-Payment-Channels-Wallet. Diese werden als 
Open Source umgesetzt und frei nutzbar sein. 

Performer Registry 
Der Smart-Contract “Performer-Registry” ist die Grundlage für die Identität im 
SpankChain-Ökosystem. Darsteller werden damit ihre Darsteller-Profile erstellen, die ihre 
Ethereum-Adressen mit ihren bestehenden Profilen auf Social Media-Seiten verbinden. 
Hier wird es ihnen ermöglicht Identitätsbescheinigungen (z.B. Altersverifikation) zu 
erhalten, und sich mit allen Off-Chain-Profildaten von IPFS zu verlinken. 
 
Wenn die Performer-Registry die Ethereum-Adressen der Darsteller mit ihren 
Social-Media-Profilen verbindet, kann jeder dort nachschauen und ihnen Geschenke in ETH 
oder Token ohne Vermittler schicken. 
 
Noch wichtiger ist, dass die Verlagerung der Darsteller-Identität zu Ethereum und die 
Speicherung ihrer Profildaten auf IPFS einen Paradigmenwechsel hin zu einer 
selbst-souveränen Identität und weg von der zentralen Identität traditioneller Web 
2.0-Plattformen darstellt. Im Ergebnis haben die Darsteller mehr Freiheit, ihre sozialen 
Profile und Daten zwischen Webseiten und Anwendungen zu migrieren und so die 
Kontrolle über ihre Daten zu behalten. 

Payment Channel Contract 
Der Payment-Channel-Contract ermöglicht sichere, sofortige Zahlungen außerhalb der 
Chain, die kein Gas kosten. Es verwaltet das sichere Öffnen, Schließen und Abrechnen von 
Peer-to-Peer Zahlungskanälen. 
 
SpankChain nutzt derzeit die “Machinomy Payment Channel” und seinen Smart-Contract 
“Broker.sol”, der unidirektionale Ether-only-Zahlungskanäle ermöglicht . Zukünftig planen 10

wir, den Payment-Channel-Contract mit neuen Funktionen wie Token-Transfers und 
vertrauenswürdigem Hash-Locked-Atom-Multi-Hop-Payments zu erweitern. 

Vynos 
Das Vynos-Wallet ist das erste Ethereum-Wallet mit voller Unterstützung für 
Payment-Channels. Wie wir in unserer Tech-Demo  gezeigt haben, ermöglicht es den 11

10 https://machinomy.com/ 
11 https://www.youtube.com/watch?v=pVyFp8OxbDY 
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Nutzern, mit unserem Payment-Channel-Contract zu interagieren und signierte 
Off-Chain-Zahlungen an unseren SpankChain-Hub zu leisten. Die aktuelle Implementierung 
ist browserbasiert und in einem IFrame realisiert, so dass der Anwender sie auf allen 
Geräten nutzen kann, ohne eine Browsererweiterung herunterladen zu müssen. Ähnlich 
wie MetaMask speichert es private Schlüssel verschlüsselt im lokalen Speicher des 
Browsers. 
 
 

 
 
Vynos wird als Open Source in Verbindung mit der ersten Freigabe der 
SpankChain-Camsite veröffentlicht. Danach werden wir ein SDK veröffentlichen, die es den 
Partnerseiten ermöglicht, Vynos für ihre Zuschauer und Darsteller einfach zu integrieren. 
Für die Zukunft ist geplant, die Unterstützung für die Anbindung an ein Bounty-Netzwerk 
(zum Schutz vor Replay-Angriffen) sowie die Unterstützung für Multi-Hop-Payments 
hinzuzufügen. 
 
Vynos ist eine wichtige Infrastrukturkomponente, da es die Benutzerverwaltung bei der 
Interaktion mit Websites für Erwachsene grundlegend verändert. Anstelle von 
Benutzernamen, Passwörtern, E-Mail-Adressen und Kreditkarten für jede Website, können 
Nutzer des Vynos-Wallets sofort und ohne jegliche Einrichtung mit der Nutzung und 
Zahlung auf der SpankChain-Plattform beginnen. Die Ethereum-Adresse des Benutzers ist 
seine Identität, und Vynos fungiert als Pass für das gesamte SpankChain-Ökosystem. 
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SpankChain Services 
 
Die SpankChain Services werden zusätzliche kostenpflichtige Dienste für Anwendungen 
anbieten die auf SpankChain Core aufbauen. Zu diesen Diensten gehören ein 
Zahlungskanal (Payment-Channel-Hub), eine Altersverifikation, ein Live-Video-Streaming, 
ein Werbe-Netzwerk, ein Affiliate-Netzwerk, eine Suchfunktion und ein Tool zur Gestaltung 
der Benutzer-Oberflächen (Interface Builder). Diese Dienste sollen modular und 
interoperabel sein und es Unternehmen ermöglichen, nur für das zu bezahlen was sie 
benötigen. Mit anderen Worten, wir beabsichtigen die Amazon Web Services der 
Erotikindustrie zu entwickeln. 

Payment-Channel-Hub 
Der SpankChain “Payment-Channel-Hub”  ist der primäre ökonomische Träger des 
SpankChain-Ökosystems, der es Nutzern ermöglicht, Zahlungen zu einem Bruchteil der 
Kosten herkömmlicher Zahlungsdienstleister abzuwickeln. Zahlungskanäle ermöglichen es, 
eine Reihe von Zahlungen in einer einzigen Blockchain-Transaktion zu gruppieren, um zu 
vermeiden, dass Gebühren für jede Transaktion bezahlt werden müssen, und darauf 
gewartet werden muss das jede Transaktion bestätigt wird. 
 
Die Zahlungskanäle funktionieren ähnlich wie eine Verzehrkarte. Zum Beispiel bekommt 
ein Kunde beim Eintritt in einer Bar eine Verzehrkarte, bestellt einige Getränke und erst 
beim Verlassen der Bar wird der Gesamtbetrag bezahlt. Ebenso kann jemand, der 
wiederholte Zahlungen für eine Dienstleistung (z.B. eine Live-Cam-Show) leisten möchte, 
einen Zahlungskanal mit dem Dienstleister eröffnen, indem er ETH- oder ERC20-Token auf 
einen Smart-Contract hinterlegt, zahlreiche Zahlungen off-chain (z.B. Trinkgelder) leistet 
und nach Abschluss der Dienstleistung den Endsaldo des Smart-Contracts begleicht. 
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In unserer aktuellen Implementierung öffnen die Nutzer Zahlungskanäle mit dem 
SpankChain Hub über die Vynos-Schnittstelle, hinterlegen Gelder in dem Channel, senden 
Trinkgelder an die Darsteller und bezahlen minutengenau für private Shows. Der 
SpankChain Hub ist verantwortlich für die Überprüfung von Zahlungen, die Überwachung 
von Replay-Angriffen, das Tracking der Gewinne der Darsteller und die Bereitstellung von 
Auszahlungen. 
 
Die zweite Version des SpankChain Hubs wird die Unterstützung für vertrauenswürdige 
Multi-Hop-Zahlungen beinhalten, so dass Darsteller und Partner-Websites sofort ihre 
Auszahlungen erhalten können. In der Zukunft planen wir, den SpankChain Hub-Code zu 
veröffentlichen und ein dezentrales Netzwerk von Zahlungszentren aufzubauen, mit dem 
Ziel, alle Zuschauer, Darsteller und Plattformen innerhalb der Pornoindustrie miteinander 
zu verbinden. 

Altersverifikation 
SpankChain wird alle Gesetze zur Altersverifikations in den Ländern, in denen wir tätig sind, 
einhalten. Die Darsteller auf unserer Plattform müssen eine gültige Form des amtlichen 
Ausweises vorlegen um zu beweisen, dass sie die Altersanforderungen für die Arbeit in der 
Pornoindustrie erfüllen. SpankChain ist dafür verantwortlich, dass diese sensiblen 
Informationen vertraulich und sicher behandelt werden. 
 
Für Plattform-Betreiber die Darsteller aufnehmen und fördern möchten und die dem 
zugestimmt haben, werden wir Verifikationsdaten über eine API weitergeben. In Zukunft 
planen wir, eine offene Plattform zu schaffen, über die Darsteller Altersbescheinigungen 
über ihr registriertes Darsteller-Profil erhalten können. 
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Live Video 
Das SpankChain-Team entwickelt eine hochwertige Live-Video-Streaming-Infrastruktur, die 
die gesamte Bandbreite mobiler Endgeräte unterstützt. Plattform-Betreiber werden in der 
Lage sein, unser Video-Player-SDK zu nutzen, um Darsteller und Zuschauer nahtlos 
miteinander zu verbinden. 
 
Der Videoplayer arbeitet mit dem Vynos-Wallet zusammen und ermöglicht es den Nutzern, 
an privaten Shows teilzunehmen und pro Sekunde zu bezahlen. Zukünftig planen wir, 
unseren Video Player zensur-resistent zu machen, indem wir P2P-Verbindungen über 
WebRTC und vollständig dezentrale Video-Streaming-Protokolle wie LivePeer einführen . 12

 

Werbe-Netzwerk 
Außerhalb der Zahlungsabwicklung stellt die Werbung die größte Monetarisierungschance 
im SpankChain-Ökosystem dar. Das SpankChain-Team plant die Entwicklung eines 
Werbenetzwerks für Display-Werbung, Video-Werbung und native Werbung (z.B. 
Cam-Models, die gesponserte Beiträge lesen). Unser Ziel ist es den Umsatzanteil mit den 
Darstellern deren Zielgruppe wir ansprechen zu maximieren. Wir glauben, dass dies viele 
Künstler und Studios motivieren wird, das SpankChain-Ökosystem zum primären 
Vertriebskanal für ihre kostenlosen Inhalte zu machen. 
 
Die erste Version unseres Werbenetzwerks wird nur die SpankChain-Applications bedienen, 
aber wir planen ein SDK für Plattform-Betreiber zu veröffentlichen, das ebenfalls genutzt 
werden kann. Die Architektur des Werbenetzwerks nutzt State Channels, um Impressions 
und Conversions in Echtzeit zu verfolgen und evtl. auf ein Micropayment-Modell  pro 13

Anzeige umzustellen. Zukünftig planen wir einen Token-basierten 
Registrierungsmechanismus, ähnlich wie AdChain  zu verwenden, um sicherzustellen, dass 14

Websites und Apps, die ihre Werbung verkaufen, nicht betrügen. 

Affiliate-Netzwerk 
Anstelle von starren, exklusiven Werbeverträgen mit zentralisierten Cam-Seiten, planen wir 
über unser Affiliate-Netzwerk einen offenen Markt für Werbeeinnahmen zu schaffen. 
Darsteller und Plattform-Betreiber, die für ihre Live-Cam-Sessions und bezahlten Inhalte 
werben möchten, können unserem Affiliate-Netzwerk beitreten, um Vertriebspartner zu 
finden und über deren Empfehlungs-Links die Einnahmen der Zuschauer zu teilen. 
 

12 https://livepeer.org/ 
13 https://github.com/AdChain/AdMarket 
14 https://adtoken.com/uploads/white-paper.pdf 
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Genau wie unser Werbenetzwerk wird das Affiliate-Netzwerk zunächst nur für die 
SpankChain-Applications verfügbar sein, später für Plattform-Betreiber über ein SDK. Das 
Affiliate-Netzwerk wird mit Vynos zusammenarbeiten, um die Auszahlungen der Affiliates 
über die Zahlungskanäle zu verwalten. 

Suchfunktion 
SpankChain stellt eine API für die Suche und Indexierung und ein SDK für 
Plattform-Betreiber zur Verfügung, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Darsteller die mit 
der SpankChain-Plattform verbunden sind, auf ihren eigenen Websites und Anwendungen 
zu promoten. Diese API ermöglicht ihnen den Zugriff auf eine Liste von Live-Darstellern, die 
Suche nach Darstellern und die Suche nach Inhalten mit bestimmten Schlüsselwörtern. Wir 
planen die Integration von Zahlungskanälen mit der API und die Verwendung eines 
Pay-per-Query-Modells für den gebührenpflichtigen Zugang. 

Interface Builder 
Der Interface Builder hilft technisch nicht versierten Darstellern und Unternehmen dabei, 
ihre eigenen Anwendungen einzurichten, ihre Profile anzuzeigen, ihre Inhalte zu verkaufen 
und ihre Cam-Sessions zu streamen. Es wird mit den SDKs für alle unsere Dienste integriert 
und bietet eine WYSIWYG-Schnittstelle (what you see is what you get) für die Erstellung von 
Websites. Der WYSIWYG-Editor wird eine Reihe von Standard-Template-Optionen und Tools 
bieten, die es ermöglichen, die Elemente der Oberfläche in Echtzeit neu anzuordnen und zu 
verändern. 
 

SpankChain Applications 
Die SpankChain Applications bestehen aus Benutzer-Oberflächen, die sich an verschiedene 
Zielgruppen der Pornoindustrie richten. Diese Anwendungen können spezifisch für 
Darsteller (z.B. Kayden Kross) oder Launchpartner (z.B. Camversity), sprachspezifisch, 
interessenbezogen (z.B. Fetisch) oder gerätespezifisch (z.B. Virtual Reality) sein. 
 
Zum Start des SpankChain-Ökosystem werden wir eine Live-Cam-Seite mit dem Namen 
SpankChain einrichten, gefolgt von einem Marktplatz für Pornoinhalte, der in 
Zusammenarbeit mit district0x, The Red Light District, entwickelt wurde. Hierdurch soll für 
Entwickler von Drittanbieter-Plattformen der Weg geebnet werden, gemeinsam mit uns 
Anwendungen auf unserer Plattform zu entwickeln. Unsere Vision für das 
SpankChain-Ökosystem ist es, eine Vielzahl von Websites und Apps für Erwachsene auf der 
gleichen Infrastruktur, dem SpankChain Core, aufzubauen, so dass Benutzer und Darsteller 
nahtlos zwischen allen Anwendungen in unserem Ökosystem wechseln können. 
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SpankChain Camsite 
Für den Start werden wir unsere eigene Porno-Cam-Seite aufbauen und betreiben. Im 
Großen und Ganzen wird diese wie die meisten existierenden Cam-Seiten funktionieren. 
Benutzer können kostenlos an öffentlichen Shows teilnehmen und Trinkgelder geben, oder 
sie können pro Sekunde bezahlen, um Zugang zu privaten und Gruppenshows zu erhalten. 
Um uns von den aktuellen Konditionen der Branche abzugrenzen, planen wir, eine Gebühr 
von 5% auf die Model-Einnahmen zu erheben, ganz im Gegensatz zu den 30-50%, die heute 
von traditionellen Cam-Seiten verlangt werden. 
 

 

The Red Light District 
Der Red Light District wird es den Darstellern ermöglichen, digitale Inhalte direkt für ihre 
Fans hochzuladen und zu verkaufen. Der Red Light District wird als Joint Venture mit dem 
district0x Network entwickelt, einem Zusammenschluss dezentraler und kommunaler 
Marktplätze. Die Nutzer können Inhalte direkt über ETH- und ERC20-Transaktionen oder 
über das Vynos Wallet und den SpankChain Hub erwerben. 
 
Die Marktplätze im District0x-Netzwerk nutzen das Aragon-Framework , um über den 15

District0x Network Token (DNT) Community-Governance-Optionen bereitzustellen. Beide 
Teams haben sich darauf geeinigt, dass der Red Light District gemeinsam mit DNT- und 
SPANK-Token verwaltet werden kann. Da die Gesamtmenge  für beide Token jeweils 1 
Milliarde  (2 Milliarden insgesamt) beträgt, werden sie gleichberechtigt behandelt. Beide 

15 https://aragon.one/ 
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Token können in den Deposit-Pool des Red Light District eingezahlt werden, um die 
Stimmrechte in der Einheit Aragon des Red Light District zu erhalten. Diese Stimmrechte 
können genutzt werden, um neue Dinge für den Red Light Districts vorzuschlagen und 
darüber abzustimmen. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Hauptthemen, die die Community der Token-Inhaber 
vorschlagen werden, die Entwicklungs-Roadmap, die Qualitätskontrollen der Inhalte, die 
Algorithmen für das Content-Ranking, die Implementierung von umsatzgenerierenden 
Modulen und die Einstellungen der verwendeten Module sein werden. 

Zukünftige Anwendungen 
Unser Ziel ist es, die SpankChain-Plattform so offen wie möglich für Innovationen zu 
machen. Wir gehen davon aus, dass Dritte unsere Plattform nutzen werden um 
Anwendungen zu entwickeln, die wir heute noch nicht vorhersehen können. Dennoch sind 
hier einige der Anwendungen aufgeführt, bei denen wir uns vorstellen können, dass sie im 
gesamten SpankChain-Ökosystem eingeführt werden. 
 

● Porn Bounties - Eine Crowdfunding-Plattform für der Schaffung neuer 
Porno-Szenen, die Prominente einbeziehen und einen Teil des Erlöses an wohltätige 
Organisationen weiterleiten könnten. 

● Ethereum Webcam Hardware - Eine Webcam mit eingebauter Hardware-Wallet 
und Vynos-Integration. 

● Tube-Seite - Eine Tube-Seite mit kostenlosen Inhalten, die durch Werbung bezahlt 
wird, möglicherweise mit einem integrierten Marktplatz, der es Nutzern ermöglicht 
selbst einen Bruchteil der Werbeeinnahmen zu verdienen oder den Echtzeit-Preis 
einer Anzeige zu bezahlen, um diese auszublenden. 

● VR Apps - Die gleiche Sammlung von Apps, die es auch fürs Web gibt (z.B. 
Live-Cams, Content-Marktplatz, etc...), aber auch für soziale Live-Events (z.B. eine 
Strip-Club-Cantina, in der die Tänzer holographische Projektionen realer Tänzer 
sind). 

● Adult Dating - Eine Partnervermittlung für Erwachsene, die Menschen auf der 
Grundlage ihrer Porno-Vorlieben verbindet. 

 

Marktchancen und Strategie 
 
Die Aggregationstheorie  besagt, dass bei sinkenden Transaktionskosten die bestehende 16

Distributor-Lieferanten-Beziehungen an Bedeutung verliert und dafür die 
Benutzererfahrung wichtiger wird. Mit den Zahlungskanälen können wir die 

16 https://stratechery.com/2015/aggregation-theory/ 

 
  15 

 



 
   

Transaktionskosten um das ein- bis zweifache senken, so dass wir davon ausgehen, dass 
UX der wichtigste Differenzierungsfaktor für die Zukunft sein wird. Mit SpankChain, das in 
der Lage ist ein community-eigenes Ökosystem mit Porno-Anwendungen zu schaffen, 
welche alle über eine sicheres Krypto-Wallet verfügen und ohne E-Mail-Adressen oder 
Kreditkarten verwendet werden können, glauben wir, dass wir die Möglichkeit haben, 
bedeutende Marktanteile zu gewinnen. 

Marktstrategie 
Unsere Marktstrategie ist es, mit den Top-Darstellern zusammenzuarbeiten, die treue 
Anhänger haben. Diesen möchten wir Anwendungen zur Verfügung stellen, um ihre 
eigenen Marken-Websites für Cams und Clips auf der SpankChain-Plattform zu realisieren. 
Diese Strategie basiert auf unserer Beobachtung, dass Darsteller bereits traditionelle 
Distributoren umgehen, indem sie Follower für ihre persönlichen Social-Media-Marken 
suchen und ihre Cam-Sessions und Clips direkt bei ihren Fans bewerben. Dies macht die 
Darsteller weniger abhängig von den teuren bezahlten Werbekampagnen die traditionelle 
Distributoren durchführen. Dies wiederum bietet uns die Möglichkeit, Technologie und 
Zahlungen aus Marketing und Branding zu entflechten und unsere überlegene Technologie 
zu niedrigeren Preisen anzubieten . 17

Werbemöglichkeit 
SpankChain wird ebenfalls versuchen, von der großen Arbitrage zu profitieren, die derzeit 
in der Werbung für Inhalte für Erwachsene besteht. Eine intuitive aber obskure Tatsache 
ist, dass Werbung auf Pornoinhalten - selbst auf großen Tube-Seiten - in der Regel 10x 
weniger Umsatz generiert als Werbung auf Mainstream-Plattformen wie Google und 
Facebook . Dies ist trotz der bekannten Statistiken, dass fast jeder Mensch Pornos schaut  18 19

unverständlich. Die Erklärung ist einfach: Große Marken wollen nicht mit Pornoinhalten in 
Verbindung gebracht werden. 
 
Wir glauben, dass sich das in den nächsten Jahren allmählich ändern wird. Die 
Werbeeinnahmen betrugen in den letzten 100 Jahren  konstant 1-1,5% des US-BIP, was 20

bedeutet, dass Werbung ein Nullsummenspiel ist (mehr Werbeausgaben in einem Bereich 
bedeuten weniger in einem anderen). Heute gehen Schätzungen davon aus, dass 
mindestens 20 % des Online-Werbemarktes im Wert von $80 Mrd. betrügerisch sind . 21

Während die positive Einstellung zu Sex weiter steigt und die kulturelle Stigmatisierung 
gegen Sex und Porno sich auflöst, erwarten wir, dass einige dieser $16+ Milliarden von Bots 
auf reale Menschen, die Inhalte für Erwachsene konsumieren, umgeschichtet werden und 
die Einnahmen in der gesamten Pornoindustrie steigen.   

17 https://hbr.org/2014/06/how-to-succeed-in-business-by-bundling-and-unbundling 
18 https://digiday.com/marketing/porn-pays-advertiser/ 
19 https://gizmodo.com/5552899/finally-some-actual-stats-on-internet-porn 
20 https://stratechery.com/2016/tv-advertisings-surprising-strength-and-inevitable-fall/ 
21 http://www.businessinsider.com/ad-fraud-estimates-doubled-2017-3 
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Token Modell 
SpankChain verwendet ein ökonomisches Multi-Token-Modell, beginnend mit dem 
SPANK-Token. SPANK ist ein Haupt-Token, mit dem alternative Token erzeugt werden 
können, die spezifische Zahlungs- und Gesetzeslagen im gesamten SpankChain-Ökosystem 
ermöglichen. Das Multi-Token-Modell wurde entwickelt, um ökosystem-weite 
Koordinierungsprozesse zu gestalten, die die Nutzungsrechte von Plattformen messen. 
 
SpankChain wird eine Gesamtzahl von 1.000.000.000 SPANK erzeugen. 
 
Um die Nutzungsrechte nachzuvollziehen wird ein Staking-Vertrag mit dem Namen 
SpankBank entwickeln, der es den SPANK-Inhabern ermöglicht, ihre SPANK-Token zu 
sperren, um BOOTY-Token zu generieren, die für $1 an SpankChain-Infrastrukturgebühren 
einlösbar sind. Während die Zuschauer in der Lage sein werden, Darsteller in ETH oder 
irgendeinem ERC20-Token zu bezahlen, das von den Darstellern akzeptiert wird, können 
Darsteller und Plattform-Betreiber ihre SpankChain-Gebühren (Zahlungskanal-Hubs, 
Live-Video, etc.) in BOOTY bezahlen. 
 
Dieses Token-Modell ermöglicht es, SPANK einmalig zu kaufen und dann mit dem 
generierten BOOTY die SpankChain-Gebühren zu bezahlen. Einfach ausgedrückt fungiert 
SPANK als Gebühren(BOOTY)-Generierungs-Maschine. SPANK ermöglicht somit den 
Zugang zur Plattform zu einem Festpreis, vergleichbar mit dem Besitz einer Lizenz. 
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BOOTY Generierung 
Um BOOTY aus SPANK zu erzeugen, müssen die Inhaber die SPANK-Token sperren. Das 
Sperren eines Tokens bedeutet, dass der Token in diesem Zeitraum nicht übertragen 
werden kann. Die genaue Menge an BOOTY die durch die Sperrungstransaktion erzeugt 
wird, ist vor der Entscheidung des Benutzers die SPANK-Token zu sperren bekannt. Diese 
Zahl wird algorithmisch ermittelt und durch einen Smart Contract umgesetzt. Der 
Algorithmus passt die BOOTY-Emissionsrate ständig an, um die richtige Menge zu 
erzeugen, um die Gesamtmenge auf das 20-fache der durchschnittlichen monatlichen 
BOOTY-Nutzung zu halten. Folglich wächst mit zunehmender Nutzung der Plattform auch 
die Menge an BOOTY, die pro SPANK generiert wird. Wenn die Nutzung der Plattform 
stagniert, bleibt die Menge an BOOTY, die pro SPANK generiert wird, gleich. In diesem 
Szenario wird für jeden verbrauchten BOOTY ein neuer BOOTY generiert. Dadurch wird 
eine Hyperinflation von BOOTY verhindert und somit ein stabiler Nutzwert erzielt. Die 
Sperrfrist kann vom Benutzer von einem Monat bis zu zwölf Monaten gewählt werden. 
30%(*) des neuen BOOTYs werden sofort generiert, der Rest wird kontinuierlich über die 
Sperrzeit generiert. Längere Sperrzeiten erhalten ein etwas höheres BOOTY/Zeitverhältnis. 
 

 
 
Die obige Tabelle zeigt ein hypothetisches BOOTY-Generierungszenario. Anfangs beträgt 
das gesamte BOOTY-Angebot 200. Während des ersten Zeitraums werden 10 BOOTY in 
Form von Gebühren verbraucht. Da der Algorithmus der SpankBank zur Generierung von 
BOOTY eine BOOTY-Gesamtversorgung von 20x der Nutzung jeder Periode anstrebt, 
beträgt die neue BOOTY-Zielversorgung 200. Am Ende des ersten Zeitraums werden 10 
neue BOOTY generiert und die endgültige BOOTY-Versorgung beträgt 200. 
 
Während des zweiten Zeitraums steigt die Plattformnutzung auf 20 BOOTY, so dass das 
neue Ziel BOOTY Angebot 400 beträgt und 220 neue BOOTY generiert werden, um das Ziel 
zu treffen (200 - 20 = 180; 180 + 220 = 400). Im Zeitraum 3 sinkt die Plattformnutzung auf 

 
  18 

 



 
   

15 BOOTY, so dass das Ziel BOOTY 300 beträgt. In der Periode 3 wird kein neuer BOOTY 
generiert, da die gesamte BOOTY-Versorgung bereits 385 - über dem 300er-Ziel - liegt. In 
den Perioden 4 und 5 sehen wir, dass sich die Plattformnutzung bei 20 BOOTY stabilisiert, 
so dass die angestrebte BOOTY-Versorgung bei 400 liegt. In Periode 4 generiert die 
SpankBank 35 neue BOOTY (um die in Periode 3 verwendeten 15 zu kompensieren) und in 
Periode 5 werden nur die 20, die verwendet wurden, generiert. 
 
In allen oben genannten Runden wird BOOTY anteilig an die SPANK-Inhaber verteilt, die 
ihre SPANK unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sperrfristen auf den SpankBank 
im Smart Contract gesetzt haben. 

Proof-of-SPANK 
Ein Problem das Live-Cam-Seiten plagt ist, dass altersgeprüfte Darsteller mit 
minderjährigen Darstellern "tauschen". Ohne ständig laufende Verifizierungssoftware ist 
das Austauschen von Darstellern schwierig zu erkennen. Um das Tauschen zu verhindern 
und gleichzeitig die aktive Teilnahme am SpankChain-Ökosystem anzuregen, führen wir ein 
neuartiges Verifizierungsspiel namens Proof-of-Spank ein. Alle 10 Minuten wird ein 
Darsteller der eine öffentliche Live-Show macht nach dem Zufallsprinzip für Spanking 
ausgewählt. Unter Verwendung des Zufalls (z.B. ein neuer Blockhash) werden dem 
Darsteller vier Zahlen zwischen 1-20 gezeigt, er sagt dann alle 4 Zahlen auf, wählt eine aus 
und klatscht sich so oft auf den Hintern. Jeder der SPANK auf den SpankBank Contract 
setzt, hat die Möglichkeit an einer symbolischen Abstimmung darüber teilzunehmen, ob 
der aktuelle Darsteller mit seinem Profil übereinstimmt - wenn er auswählt, dass der 
Darsteller tatsächlich ein Betrüger ist, wird das Konto des Darstellers gesperrt. 
 
Damit diejenigen, die ihre SPANK im SpankBank Contract einsetzen ihre neu erzeugten 
BOOTY erhalten, müssen sie an mindestens einer bestimmten Anzahl von 
Proof-of-Spank-Runden pro Monat teilnehmen. Das SpankChain-Team plant eng mit dem 
Plasma-Projekt zusammenzuarbeiten, um eine unendlich skalierbare, hierarchische 
Proof-of-Spank-Blockchain zu entwickeln. 

Gebühren-Optionen 
Wenn BOOTY die einzige Möglichkeit wäre für Gebühren auf SpankChain zu zahlen, könnte 
jemand zum Entschluss kommen mit BOOTY zu spekulieren. Wir verhindern dies, indem 
wir Darsteller und Plattformen ihre Gebühren mit allen gängigen Token bezahlen lassen, 
die sie für die Bezahlung akzeptieren (ETH / BTC-tokens / USD-tokens). 
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Mechanismus zur Gebührenreduzierung 
Wir gehen davon aus, dass die meisten Gebühren in BOOTY bezahlt werden, aber wenn 
Gebühren mit einem anderen Token bezahlt werden, werden diese Gebühren direkt einem 
externen Auktions-Contract gutgeschrieben. Mit dem Auktions-Contract werden die 
Gebühren für SPANK verkauft. Die so erworbene SPANK wird dauerhaft zur Senkung der 
Plattformgebühr genutzt, indem gleichzeitig eine lineare Gebührensenkung ausgelöst wird. 
Wenn z.B. 10 % aller bestehenden SPANK im Auktions-Contract enthalten sind, wird die 
Gebühr automatisch um 10 % reduziert. Wenn der Auktions-Contract alle SPANK-Token 
enthalten würde, wären die Gebühren 0. Diese langfristige Perspektive macht SpankChain 
heute für Anwender und Anwendungsentwickler noch attraktiver. Dieser Vorgang wird den 
Nutzwert der verbleibenden SPANK nicht mindern. Wenn die Nutzung von SpankChain 
konstant bleibt, würde eine Gebührensenkung von 10% bedeuten, dass 10% weniger 
BOOTY verbraucht wird und somit auch 10% weniger BOOTY generiert wird. Das neu 
generierte BOOTY würde dann auf 10% weniger SPANK-Token verteilt, da die SPANK, die 
der Smart Contract hält, kein BOOTY erhält. Folglich würde das Verhältnis von BOOTY das 
pro Benutzer mit SPANK generiert wird konstant bleiben. Wenn wir davon ausgehen, dass 
reduzierte Gebühren zu einer erhöhten Plattformnutzung führen, können wir davon 
ausgehen, dass sich das Verhältnis BOOTY/SPANK erhöht. 
 

Token Vertrieb 
Der SpankChain Genesis Contract wird 1.000.000.000 SPANK Tokens erzeugen. Die 
erzeugten SPANK teilen sich wie folgt auf: 
 

● Bis zu 600.000.000 SPANK werden während des Token-Verkaufs zum 31. Oktober 
ausgegeben. Verbleibende SPANK Tokens bleiben in unserer Reserve. 

● 160.000.000 SPANK werden für das Gründungsteam, Teammitglieder, Berater und 
frühe Mitwirkende ausgegeben. 

● 240.000.000 SPANK werden reserviert für Plattform-Subventionen, Industriepartner, 
strategische Leistungsanreize und zusätzliche Geldbeschaffung. 

 
SPANK Tokens, die für die Zuteilung an Gründer, Berater und frühe Mitwirkende ausgeben 
wurden, unterliegen einer einjährigen Zeitsperre. Das SpankChain-Team beabsichtigt, 95% 
der SPANK Token die in Reserve gehalten werden, für mindestens 6 Monate nach dem 
Start gesperrt zu halten. 
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Token Auktion 
Der SpankChain Token-Verkauf wird über ein benutzerspezifisches, einrunden, blindes, 
niederländisches, staatliches Auktionssystem durchgeführt, das eine 
Blockchain-Netzwerküberlastung verhindert und unserem Team eine größere Flexibilität 
bei der Bestimmung des Preises und der Menge der verkauften Token ermöglicht. 
 
Von den 1 Milliarde geprägten SPANK Tokens wollen wir zwischen 30%-60% (300M-600M) 
für $5M-$69M ETH verkaufen. Der endgültige Preis und die Menge wird vom 
SpankChain-Team festgelegt, sobald alle Gebote eingegangen sind. Alle Käufer erhalten 
ihre gekaufte SPANK zum gleichen Endpreis. 

Kaufphase 
Es wird eine zweiwöchige Kaufphase geben, in der die Käufer eine ETH-Einlage in den 
Auktions-Smart-Contract einzahlen und dann eine beliebige Anzahl von Geboten off-chain 
über unsere Website (mit MetaMask) an unseren Server senden können. Die Gebote haben 
jeweils eine ETH-Menge und einen ETH/SPANK-Preis und entsprechen damit in etwa der 
Nachfragekurve eines Käufers für SPANK. 
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In der o.g. hypothetischen Auktion legt Käufer 0x6969 eine Kaution von 100 ETH mit dem 
Smart-Contract "Auction.sol" an und schickt dann eine Reihe von unterschriebenen 
Geboten off-chain an den SpankChain-Server. 
 
Indem er 50 ETH für 0.0004 ETH / SPANK ($120M Mkt Cap @ $300 / ETH) und 75 ETH für 
0.0003 ETH/ SPANK ($90M Mkt Cap) bietet, entscheidet er sich rational dafür, weniger ETH 
zu höheren SPANK-Preisen zu bieten. 
 
Da unser Auktions-Contact bestätigt das unterschriebene Gebote und Einzahlungen von 
derselben Ethereum-Adresse getätigt werden, und weil wir von den Käufern verlangen, 
dass sie ihre Gebote von ihren MetaMask-Wallets unterschreiben, müssen auch 
Ether-Einzahlungen von MetaMask getätigt werden (oder zumindest mit demselben 
privaten Schlüssel wie MetaMask). 

Bearbeitungsphase 
Am Ende der Kaufphase beginnt eine einwöchige Bearbeitungsphase. SpankChain 
generiert aus allen Geboten eine kumulierte Nachfragekurve, wertet sie gegen unsere 
interne Angebotskurve aus und entscheidet über den Ausgabepreis. Wir werden diesen 
Ausgabepreis dem Auktions-Smart-Contract unterbreiten und ausgewählte Gebote (max. 1 
Gebote pro Käufer) dem Contract zur Bearbeitung vorlegen. Sobald alle ausgewählten 
Gebote bearbeitet sind, werden wir den Abschluss der Auktion anstoßen, was sowohl für 
Käufer als auch für SpankChain die Übertragung von ETH und SPANK ermöglicht. 
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In der obigen Fortsetzung der hypothetischen Auktion aus dem vorigen Diagramm 
entscheidet SpankChain, nachdem sie alle Gebote eingesehen hat, über einen 
Ausgabepreis von 0,0003 ETH / SPANK. SpankChain setzt diesen Ausgabepreis auf dem 
Auktions-Contract fest und reicht dann das 75 ETH Gebot von 0x6969 und das 269 ETH 
Gebot von 0x1337 ebenfalls in den Contract ein. Danach beendet SpankChain die Auktion 
und zieht den Erlös der ETH und alle unverkauften SPANK zurück. Sobald die Auktion 
abgeschlossen ist, zieht der Käufer 0x6969 325K SPANK (30% Vorverkaufsbonus) und die 
restlichen 25 ETH (Anzahlung von 100 ETH - Gebotsmenge von 75 ETH) zurück, und der 
Käufer 0x1337 zieht 897K SPANK und 0 ETH zurück. 
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Die beiden angenommenen Gebote im obigen Beispiel lagen genau auf dem Ausgabepreis. 
Wenn es angenommene Gebote über dem Ausgabepreis gäbe, hätten die Käufer auch den 
Ausgabepreis erhalten. 
 
Das SpankChain-Team kann jederzeit während der Auktionsphase den Abschluss der 
Auktion anstoßen; sollte dies nicht vor Ende der Auktionsphase geschehen, führt dies zu 
einer ungültigen Auktion und einer vollständigen ETH-Rückerstattung für alle Käufer. 
 
Die Auktion kann nur dann erfolgreich abgeschlossen werden, wenn die globalen 
Beschränkungen, die bei der Bereitstellung festgelegt wurden, eingehalten werden. Liegt 
der Gesamtwert der verkauften SPANK ausserhalb von 30%-60% der Gesamtausgabe oder 
liegt der Erlös der ETH nicht zwischen $5M-$69M, scheitert jeder Versuch, die Auktion 
abzuschließen. 
 
Im Notfall hat das SpankChain-Team während der Kauf- oder Bearbeitungsphase die 
Möglichkeit die Auktion abzubrechen, so dass Käufer sofort alle eingezahlten Gelder 
zurückübertragen können. 

Angebotsauswahl 
Während der Auktionsphase unterbreitet SpankChain ausgewählte Gebote (max. 1 Gebote 
pro Käufer) zu oder über dem Ausgabepreis an den Auktions-Contract, bis die gewünschte 
Menge an zu übernehmender ETH erreicht ist. SpankChain hat volle Diskretion darüber, 
welche Angebote ausgewählt und abgegeben werden sollen. Generell beabsichtigt 
SpankChain, Gebote von registrierten Vorverkaufskäufern gegenüber regulären, nicht 
registrierten Auktionsteilnehmern zu priorisieren, aber wir geben keine Garantie hierfür. 
Bei hoher Nachfrage ist es durchaus möglich, dass ein Käufer ein Gebot über dem 
Ausgabepreis abgeben kann und trotzdem nicht akzeptiert wird. 
 
In einer stark nachgefragten Auktion kann SpankChain eine breitere Verteilung 
bevorzugen, indem es kleinere Gebote von einer größeren Anzahl von Käufern auswählt. 
Wenn der Ausgabepreis z.B. 0,0003 ETH / SPANK ist und ein Käufer ein Gebot genau bei 
0,0003 ETH / SPANK für 75 ETH und ein anderes Gebot bei 0,0004 ETH / SPANK für 50 ETH 
hat, können wir das höherpreisige Gebot wählen (der Käufer würde immer noch den 
gleichen Ausgabepreis erhalten). Wir gehen davon aus, dass jeder der ein Gebot für den 
Kauf von SPANK in ETH abgibt, gerne mehr SPANK für die gleiche Menge ETH erhält. 

Vertragsprüfung 
Der SpankChain Auktionsvertrag hat zwei unabhängige Audits erhalten und wurde einem 
$50K Bug Bounty Programm ausgesetzt. Die erste Prüfung wurde von Andrey Petrov und 
Max Veytsman im August auf einer frühen Version der Auktion durchgeführt, und die 
zweite wurde von der Blockchain in Berkeley (B@B) durchgeführt und am 18. Oktober mit 

 
  24 

 



 
   

der neuesten Auktionsversion abgeschlossen. Ein Teilnehmer der Bug-Bounty fand einen 
Bug, der es SpankChain erlauben würde, die Funktion"completeSuccessfulAuction" auf 
dem Auktionsvertrag mehrfach aufzurufen und zusätzliche ETH zu erhalten. Dieser Fehler 
wurde auch unabhängig voneinander während des B@B-Audits entdeckt und ist seitdem 
behoben. Es wurden keine weiteren Fehler gemeldet. 

Sichere Browser-Signatur 
Ein weiteres Sicherheitsproblem des SpankChain-Teams sind Cross-Site-Scripting-Angriffe 
im Browser. Um an der Auktion teilnehmen zu können, müssen Käufer ihre Gebote mit der 
MetaMask Chrome-Erweiterung unterschreiben. Das von MetaMask injizierte 
Web3-Javascript-Objekt ist sicher vor Manipulationen durch bösartiges Client-seitiges 
Javascript, aufgrund der durch das Browser-Sicherheitsmodell erzwungenen 
Prozessisolation. Der Prozess der Gebotsunterzeichnung läuft jedoch in zwei Schritten ab: 
Zunächst werden die Gebotsparameter an web3 gesendet, um sie zu hashen, und erst 
dann wird der resultierende Hash an web3 zurückgesendet, um sie zu signieren. Hieraus 
ergibt sich eine Lücke für böswilliges Client-seitige JS, um den Hash zu ersetzen den der 
Käufer im Begriff ist zu unterschreiben. Im schlimmsten Fall wäre dies eine echte Ethereum 
TX, die dem Angreifer die gesamten ETH des Käufers schickt. 
 
Um diese Angriffsklasse für immer zu eliminieren, haben wir den Ethereum Improvement 
Proposal (EIP) 712  implementiert, der Hashing und Signatur in einer einzigen, sicheren 22

Web3-Funktion namens"eth_signTypedData" kombiniert. Wir haben auch eng mit dem 
MetaMask-Team zusammengearbeitet, um unsere Implementierung in die 
MetaMask-Erweiterung  einzubinden. 23

 
 

 

   

22 https://github.com/ethereum/EIPs/pull/712 
23 https://github.com/MetaMask/provider-engine/pull/184 
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Roadmap 
SpankChain beabsichtigt, ein dezentrales soziales Netzwerk für Erwachsene mit 
integrierten Zahlungen und selbst-souveräner Identität zu schaffen. Um dies schneller zu 
erreichen, planen wir mit einer zentralisierten Infrastruktur zu beginnen und uns auf den 
Aufbau unserer Community, die Verbesserung der Benutzererfahrung und die 
Zahlungskanäle zu konzentrieren. Nach dem Aufbau der SpankChain-Cam-Seite und des 
Red Light District, planen wir die Infrastrukturkomponenten zu modularisieren, zu 
dezentralisieren und unseren Plattformpartnern anzubieten. Weitere Informationen finden 
Sie in unserem umfassenden Roadmap-Abhängigkeitsdiagramm . 24

Q1 2018 

SPANK / BOOTY Token Implementierung  SpankChain Camsite v0 

● SPANK Staking Contract zur 
Erzeugung 

● BOOTY Bereitstellung im Hauptnetz 

● ETH Zahlungen 
● Keine Gebühren 
● Zentralisierte Darsteller Identität 

mit Profil und Video 
● Nur Öffentliche Shows 

Platform Apps v0   

● Benutzerdefiniert für wichtige 
Darsteller/Partner 

● ETH Zahlungen 
● Keine Gebühren 

 

 

   

24 https://docs.google.com/drawings/d/1_efdjNGCNpffMamM9wSl-Mj4Dr-dnlOaROW2hMPJTGs 
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Q2 2018 

SpankChain Camsite v1  Red Light District v0 

● ETH + ERC20 Zahlungen 
● 5% Gebühr in BOOTY 
● Öffentliche + Private Shows 

 

● Inhalte mit  ETH + ERC20 kaufen 
● Keine Gebühren 
● Zentrale Darsteller-Identität / Profile 

und Hosting von Inhalten 
 

Q3 2018 

SpankChain Camsite v2 

● Benutzung von dezentralisierten 
Darsteller-Profilen 

● Integration des Werbenetzwerkes 
und des Affiliate-Netzwerkes 

 

Q4 2018 

Red Light District v1  Platform Apps v1 

● Integration von Vynos und 
SpankChain Hub 

● Gebühren-bezahlte BOOTY (% ?) 
● Dox Infrastruktur Framework wird 

verwendet 
● Dezentrale Darsteller-Profile 

werden verwendet 
 

● Offene Plattform für Darsteller und 
Plattform-Betreiber 

● Open Source SDKs werden 
verwendet 

● SpankChain Payment Hub muss 
verwendet werden 

 

 
  27 

 



 
   

Q1 2019 

Platform Apps v2 

● Fertiges Werbenetzwerkes und 
Affiliate-Netzwerkes 

● Integration mit WYSIWYG 
 

Q2 2019 

Red Light District v2 

● Dezentrale Kontrolle mit district0x + 
Aragon 

● Stake DNT und SPANK zum 
Abstimmen 

● Erweiterung um Versand, Dom 
Services und Escort-Service 

Q4 2019 

Dezentrales soziales Netzwerk für 
Erwachseninhalte 

Dezentrales Werbe-Netzwerk 

● Benutzung der dezentralen 
Darsteller-Profile und Sozialdaten 

● Benutzung dezentraler Videos 
● Benutzung dezentraler Zahlungen 
● Channel Hub Netzwerk 

● Offene Plattform für Werbung in 
der Pornoindustrie 

● Teilnahme an der AdChain 
Registrierung oder Entwicklung 
einer eigenen Version für die 
Pornoindustrie 
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Vermögensverwaltung 
Die während der Auktion erhaltenen Gelder werden ausschließlich für die Entwicklung und 
Erweiterung der SpankChain-Plattform verwendet. Dazu gehören Entwicklung, Marketing, 
Rechtskosten, operative Kosten sowie die Finanzierung des SpankFund. 

Entwicklungskosten 
Hiermit werden die Kosten gedeckt, die mit der Weiterentwicklung des 
SpankChain-Ökosystems verbunden sind. Dazu gehören der Einsatz der 
SpankChain-Plattform, Sicherheitsaudits, die Erstellung von Zusatzmodulen und die 
Programmierung unserer internen Anwendungen. 

Operative Kosten 
Hiermit werden die Kosten gedeckt, die mit der Aufrechterhaltung des Tagesgeschäfts bei 
SpankChain verbunden sind. Einige Beispiele für diese Kosten sind Geschäftsentwicklung, 
Community-Management und Weiterbildungsaktivitäten, Personalwesen, 
Personaleinstellungen, Buchhaltung und andere administrative Verpflichtungen. 

Marketing Kosten 
Dieser Teil der Beiträge deckt alle Kosten, die mit der Promotion des 
SpankChain-Netzwerks verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Einrichtungen der SpankChain-Plattform, des SpankChain-Frameworks und des 
SpankFund. 

Rechtskosten 
Die Beiträge für die Rechtskosten decken alle Kosten, die mit der Gründung und dem 
Betrieb der SpankChain-Organisation verbunden sind. Diese Kosten umfassen die 
Gründung und den Betrieb von Unternehmen, die vom SpankChain-Netzwerk als 
Dienstleister ausgewählt wurden, sowie unvorhergesehene Rechtskosten. 

Der SpankFund 
Inspiriert durch den Slack Fund und das District0x Power Plant wird das SpankChain-Team 
versuchen, eine Einheit zu gründen, die den Ausbau der SpankChain-Plattform unterstützt, 
die Infrastruktur, auf der sie aufgebaut ist, vorantreibt, die Bemühungen von 
Partnerprojekten unterstützt, die Möglichkeiten der Interoperabilität bieten, und insgesamt 
die Entstehung eines florierenden Ökosystems um die Plattform herum fördert. 
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Team 

Gründungs-Team 
William Bentley de Vogelaere 
William begann seine Karriere bei Daniel Brian & Associates und beaufsichtigte sowohl das 
digitale als auch das traditionelle Marketing und die Produktstrategie für Livestream, 
Chic-fil-A, The Robb Report, Warner Bros. und The Walt Disney Company. Dort entdeckte er 
seine Liebe zur Technik und deren Einfluss auf die Gesellschaft. Von DBA Worldwide ging 
William in die Anwendungsberatung und baute über 16 Apps für seine eigenen 
Unternehmen und für Unternehmen wie InterDigital, Caesarstone, New York Fashion 
Week, Wizard World bis hin zu Prominenten wie Norman Reedus und anderen. Vor 
SpankChain arbeitete William für Delta Brain, Inc. und baute ihre Anfallsvorhersage SaaS 
für Spezialisten im Gesundheitswesen auf. 
 
Janice Griffith 
Janice ist Schriftstellerin, Model, Darstellerin für Erwachsene und sexuelle Aktivistin. Griffith 
ist für über vier Jahre ein Teil derPornoindustrie gewesen und hat sich an Kulturvermittlung 
und sexueller positiver Normalisierung beteiligt. Griffiths Fokus auf die Integration von 
Sexualität und Porno in die Alltagskultur spiegelt sich in ihrer schriftstellerischen und 
pädagogischen Arbeit wider - und macht sie zu einem integralen Bestandteil des 
SpankChain-Teams, das die Porno-Welt mit der Technik verbindet. Janice Griffith drängt auf 
weltweite Akzeptanz und Nutzung von Sex Tech durch SpankChain. 
 
Sergey Ukustov 
Sergey ist ein Software-Ingenieur aus einem Heimatland großer Hacker. Nach dem 
Physikstudium hat er sein Promotionsstudium an einer lokalen russischen Universität 
abgebrochen. Vier Jahre lang arbeitete er an der Smart Grid Software, die von einigen der 
größten Energieunternehmen in den USA und Europa eingesetzt wird. Blockchain und 
“distributed tech believer” seit 2013. Initiierte KYC-Projekt im Rahmen der von der 
Zentralbank unterstützten Masterchain Blockchain-Initiative. Gründung von Machinomy, 
einem Anbieter von Micropayments-Technologie, um das Bankwesen und die 
Marktwirtschaft in bisher unerreichte Nischen wie die Pornoindustrie zu verlagern. 
 
Yogesh Srihari 
Yogesh arbeitete vor kurzem fast ein Jahr lang als leitender Softwareingenieur bei ZEFR, 
bevor er im Juni zurück kam, um mit Ameen zusammenzuarbeiten und SpankChain zu 
gründen. Davor war er Mitbegründer von TeeSwipe, Director of Engineering bei Wickr, 
Software Engineer bei Google (erworben durch Anvato) und Software Engineer bei 
Hexagon Geospatial. Yogesh war 2006 Weltregionalfinalist bei der 
ACM-Programmierolympiade. Yogesh arbeitet derzeit an intelligenter Auftragsentwicklung, 

 
  30 

 



 
   

Blockchain-Forschung, Architektur und Management der gesamten 
Technologie-Infrastruktur bei SpankChain. 
 
David Wolever 
David ist Softwareentwickler, Gründer und Community-Organisator aus Toronto, Kanada. 
Nach seinem Abschluss als Softwareingenieur an der Universität von Toronto entwickelte 
er Software für die Maßanfertigung von Möbeln, gründete ein Großformat-Digital 
Signage-Unternehmen, gründete PyCon Canada (Kanadas regionale Python-Konferenz) und 
organisierte die internationale PyCon-Konferenz. Im Moment arbeitet er daran, 
papierbasierte Assessments in Colleges zu revolutionieren und die Backend-Systeme bei 
SpankChain zu entwickeln. 
 
James Young 
James hat über 20 Jahre Erfahrung als Software-Entwickler. Er hat sich auf Streaming Video 
Network Design, Social/Mobile Game Development und Online-Werbung spezialisiert. Drei 
Startups später, sowie die Arbeit bei größeren bekannten Unternehmen wie Cisco und 
Zynga (lanciert FarmVille), wurde er auf die Blockchain-Technologie aufmerksam und half 
bei der Einführung von adChain. Das Spankchain-Team hat ihn immer wieder beeindruckt 
und inspiriert, bei der Software-Entwicklung mitzuhelfen. 
 
Ameen Soleimani 
Ameen arbeitete fast ein Jahr lang als Software-Ingenieur bei ConsenSys, bevor er 
SpankChain gründete. Zu seinen Projekten bei ConsenSys gehörten 
Peer-to-Peer-Energiemärkte, dezentrale Hedgefonds, State Channels Research und 
AdChain. Bevor er zu ConsenSys kam, studierte Ameen Chemie-Ingenieurwesen am 
Rensselaer Polytechnic Institute, gründete Potomac Code Camp, um Mittelschülern die 
Grundlagen der Programmierung beizubringen, und gründete Filter, einen personalisierten 
Newsreader. Heute ist er Gründer von Moloch Ventures, einem 
Blockchain-Venture-Produktionsstudio mit Fokus auf staatliche Kanäle und tokenbasierte 
Smart-Contract-Plattformen. 
 

Berater 
Joe Urgo 
Mitbegründer von district0x, Gründer/CEO von Sourcerers. Joe erforscht dezentrale 
Geschäftsmodelle und Token-fähigen Governance-Strukturen. Zuvor arbeitete Joe als 
Operations Manager bei Coinbase, als Derivatehändler bei Three Arrows Capital und als 
professioneller Pokerspieler. 
 
 
 
Steven McKie 
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Ein Krypto-Veteran seit über 5 Jahren und früherer Head of Growth and Product Content 
bei Purse, wo er viele Aufgaben in den Bereichen Wachstum, Entwicklung, 
Produktmanagement und Content Strategy übernahm. Er half auch beim Aufbau der 
Marke bcoin, der Website und des Teams und half bei der Organisation des ersten Bcoin 
Hackathon (bcoin.io). Entwickler und Redakteur von BlockChannel, einem Podcast und 
einer Publikation, die sich auf Bitcoin und Ethereum konzentriert. Steven ist auch 
Gründungspartner von Amentum, einem bald erscheinenden hybriden Krypto-Hedgefonds. 
Er erhielt 2014 seine BSBA während seines Studiums der Wirtschaftsinformatik und 
Technologie an der Old Dominion University. 
 

Crypto Partner 
Moloch Ventures 
Ein Blockchain-Venture-Produktionsstudio, das sich auf die Einführung skalierbarer, 
tokenbasierter, Smart-Contract-Plattformen konzentriert. Wir arbeiten mit unseren 
Partnerprojekten zusammen, um Expertise in den Bereichen Smart-Contract, 
Blockchain-Skalierbarkeit, Token-Design und Token-Ausgabe zu erhalten. 
 
Machinomy 
Ein Zahlungssystem für “Internet of Everything”. Machinomy basiert auf Ethereum State 
Channels und ermöglicht Micropayments in Ether und allen ERC20 Token. 
 
district0x 
Eine Zusammenschluss von dezentralen Marktplätzen, die mit  Ethereum, Aragon und IPFS 
betrieben werden. Die Märkte innerhalb des Netzwerks, die so genannten"Distrikte", 
basieren auf einem gemeinsamen Rahmen aus Smart-Contracts und 
Frontend-Bibliotheken. Diese bieten die Funktionalität, die für den Betrieb von 
gemeinschaftlichen Peer-to-Peer-Marktplätzen notwendig ist. 
 
ConnextAPI 
Eine API, mit der Blockchain-Anwendungen ihre Utility-Token direkt an Benutzer mit 
Kreditkarten verkaufen können. Anstatt virtuelle Währungen an Börsen zu kaufen und sie 
gegen Token zu tauschen, erleichtert Connext den direkten Kauf von Token für 
Fiat-Währung, genauso wie Stripe den Kauf anderer digitaler Produkte ohne Blockchain. 
Connext macht auch die Verwendung von Wallets unnötig, indem es zeitgesperrte Tresore 
schafft, die Händlern einen begrenzten Zugang zu den von Benutzern gekauften Token 
ermöglicht, so dass die Verbraucher Anwendungen nutzen können, ohne dass sie ein 
Verständnis von Blockchain-Zahlungen benötigen. 
 
 
 
Sourcerers 
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Eine Beratungsfirma, die sich auf kryptoökonomische Modellierung und Token-Designs 
spezialisiert hat. Sourcerers übernimmt eine praktische Rolle bei Partnerprojekten zur 
Umsetzung von Best Practices in den Bereichen Recht, Transparenz und Fundraising. Ziel 
ist es, das Ethereum-Ökosystem durch die Unterstützung innovativer Gründer/Teams 
voranzutreiben. 
 

Industrie Partner 
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