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Technologische Einführung (1) 
Historische Entwicklung der Blockchain-Technologie (1.1) 
Mit Satoshi Nakamotos Erfindung von Bitcoin1 im Jahr 2009 wurde eine Epoche rasanter 
Entwicklung der Blockchain-Technologie eingeläutet. Dabei visierte Nakamoto die Entwicklung 
einer Peer-to-Peer-Währung an, welche ohne eine zentrale Instanz gehandelt und als 
Bezahlmethode genutzt werden konnte. Ebenfalls entstand daraus ein erfolgreiches Fallbeispiel 
der Blockchain-Technologie selbst, die heute im großen Stil verwendet wird. Somit wurden zwei 
unterschiedliche Ebenen definiert: Die Ebene der Blockchain-Technologie und die der 
Implementierung eines Protokolls auf der Blockchain, mit der die Währung Bitcoin ins Leben 
gerufen wurde. 

Die Entwicklung der Blockchain-Technologie begann bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren,2,3 
wobei der Fokus auf Bemühungen, eine auf Privatsphäre fokussierte Währung bereitzustellen, lag. 
Zugleich entwickelte sich die Komponente der Dezentralisierung immer weiter: Durch die 
fortschreitende Entwicklung von Consensus-Mechanismen konnte eine zuverlässige Ausweitung 
von einer zentralen Instanz hin zu einer breiten, durch die Community kontrollierten Blockchain 
heranwachsen 

Ein häufig zitiertes Beispiel für die Anwendung einer Blockchain sind Grundbücher. Diese enthalten 
Informationen dazu, welches Grundstück welchem Eigentümer zuzuordnen ist. Dabei handelt es 
sich häufig um ein physisches Buch, an dem handschriftliche Ergänzungen vorgenommen und 
Transaktionen eingetragen werden. Doch da ein solches Grundbuch nur an einem Ort existiert, 
besteht die Gefahr, dass es absichtlich oder versehentlich vernichtet oder manipuliert wird. Dabei 
ist eine vollständige Zerstörung bereits möglich, wenn die einzige Kopie zerstört wird. Zugleich ist 
es möglich, beispielsweise einzelne Seiten zu entfernen. Es ist also eine Manipulation an dem 
Grundbuch möglich, und zugleich besteht keine Möglichkeit, die Gültigkeit zu verifizieren. 

Dieses Problem wird gelöst, indem eine Blockchain – sinngemäß eine Verkettung aus einzelnen 
aneinandergereihten Blöcken – gebildet wird. Ein Block enthält mehrere Einträge (beispielsweise 
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Transaktionen) sowie einen verschlüsselten, nicht rückwärts generierbaren Code, den 
sogenannten Hash. Dieser wird mit dem SHA-256-Algorithmus4 aus dem Hash, den 
Transaktionen und weiteren Daten des vorherigen Blocks generiert. Wird also eine Änderung an 
einem Block vorgenommen, ist automatisch der Hash im darauffolgenden Block ungültig. So kann 
sichergestellt werden, dass keine Veränderungen an der Blockchain vorgenommen wurden. 

Doch weiterhin könnte diese kryptografische Verkettung auf einem einzelnen Computer 
gespeichert werden. Dies lässt die (aufwendige) Manipulation und das neue Generieren aller 
Hashes sowie eine vollständige Vernichtung durch Zerstörung des entsprechenden Computers zu. 
Daher wird die Blockchain synchron auf beliebig vielen, räumlich verteilten und von der 
Community bereitgestellten Computern gespeichert. Im Prozess des Minings werden neue Blöcke 
zusammengestellt und anschließend an das gesamte Netzwerk kommuniziert. So ist eine 
Vernichtung oder Manipulation der Daten aufgrund der Resistenz der Masse der 
Netzwerkmitglieder nahezu unmöglich geworden. 

Die Integrität der einzelnen Netzwerkmitglieder wird durch den Prozess des Minings5 verifiziert. 
Grundsätzlich kann jeder sogenannte Node einen Block nach dem anderen „minen“, also alle 
Transaktionen des Blocks verschlüsseln und ein kryptografisches Puzzle lösen. Genau dies tun 
auch einige Mitglieder des Netzwerks, sogenannte „Miner“, in einem Wettrennen gegeneinander. 
Der, der das kryptografische Puzzle zuerst löst, erhält eine Belohnung und kommuniziert den 
Block anschließend an das restliche Netzwerk. Das kryptografische Puzzle beinhaltet das 
systematische Finden einer Lösung, die unter einem Schwellenwert liegt. Dieser wird durch eine 
veränderte Auswahl der Transaktionen, einer zufälligen Zahl, der sogenannten Nonce, und durch 
die weiteren Datenfelder sowie den Hash des vorherigen Blocks errechnet. Hierfür wird der Brute-
Force-Ansatz verwendet: Je mehr Rechenkapazität einem Miner zur Verfügung steht, desto 
schneller ist er in der Lage, das Puzzle zu lösen. Durch diese Sicherheitsmaßnahme wird 
kontrolliert, dass nicht künstlich beliebig viele Netzwerkmitglieder generiert werden können, die 
dann durch ihre Masse Angriffe auf die Blockchain durchführen.  

Im Rahmen des Consensus-Algorithmus verifizieren weitere teilnehmende Netzwerkmitglieder 
den generierten Block. Der jeweilige Hash ist – wie oben beschrieben – komplex zu finden, kann 
aber durch eine einzige Rechnung geprüft werden: Durch diesen und weitere Schritte wird die 
Integrität des Blocks sichergestellt. Dennoch kann es – absichtlich oder durch unbeabsichtigte 
technische Fehler – zu unterschiedlichen gültigen Rechenergebnissen im Netzwerk kommen. So 
kann ein Teil des Netzwerks einen Block verifizieren, während ein anderer Teil des Netzwerks 
diesen ablehnt. Um dann zwischen allen dezentral verteilten Teilnehmern zu einer Einigung zu 
kommen, wird der „Proof of Work (PoW)“-Ansatz verwendet. Dabei wird das Resultat aus dem 
Mining-Prozess – dass statistisch die Netzwerkteilnehmer mit der größten Rechenkapazität am 
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schnellsten das kryptografische Puzzle lösen – genutzt. Es ist festzuhalten, dass dem größeren 
Teil des Netzwerks das Finden eines Blocks schneller gelingt; und dessen Version der Blockchain 
soll als die richtige deklariert werden. Dementsprechend gewinnt beim „Proof of Work“-
Algorithmus die längere Blockchain, die schneller weitere Blöcke produziert. Diese Blockchain wird 
anschließend vom Rest der Netzwerk-Teilnehmer übernommen. 

Web3 als Anwendung der Blockchain-Technologie (1.2) 
Die Bitcoin-Blockchain integriert bereits eine einfache Programmiersprache. Diese implementiert 
allerdings keine Schleifen („Loops“) und ist somit nicht vollständig im Sinne des Turing-Prinzips. 
Das bedeutet, dass nicht jede beliebige Anwendung durch die zur Verfügung stehende Syntax der 
Programmiersprache implementiert werden kann. 

Eine weitere Blockchain namens Ethereum6 erfüllt mit der Programmiersprache „Solidity“ eine 
Vollständigkeit im Sinne des Turing-Prinzips und somit auch weitere Kriterien für eine skalierte 
Anwendung der Programmierung auf Blockchains.7 Durch das Konzept der „Gas-Fees“ werden 
Entwickler hier zu einer effizienten Programmierung gezwungen; so können keine unendlichen 
Schleifen zustande kommen.8,9 

Mit dieser Grundlage wurde eine weitere Ebene zusätzlich zu der Technologie- und der Protokoll-
Ebene geschaffen: Die sogenannte Token-Ebene. In deren Rahmen können Programme, bei 
Ethereum „Smart-Contracts“ genannt, sowie weitere Währungen auf der Ethereum-Blockchain 
implementiert werden.  

Web1 umfasst die erste Generation von Webseiten, die hauptsächlich zur Präsentation von 
Informationen dienten. Diese Webseiten waren stilistisch wenig aufgearbeitet, meist simpel 
gehalten und interagierten – wenn überhaupt – nur in sehr geringem Maße mit dem Nutzer. 
Durch die in den 2000er-Jahren fließend entstehende Entwicklung hin zu interaktiven Webseiten, 
die eine möglichst umfassende Benutzererfahrung anstreben, wird Web2 definiert. Dazu zählen 
beispielsweise Streaming-Dienste, Web-Applications wie Online-Shops, Online-Spiele und 
weiteres. In den letzten Jahren kam dann immer mehr der Begriff „Web3“ auf: Eine Steigerung der 
zentralen, immersiven Web-Erfahrungen, die mit Web2 entstanden sind. Noch ist eine genaue 
Definition von Web3 nicht möglich, da sich diese Technologie weiterhin in einem 
Entwicklungsprozess befindet. Dennoch ist festzuhalten, dass Web3 eine dezentrale 
Bereitstellung und noch immersivere Benutzererfahrungen beinhaltet. Genau deshalb ist eine im 
Sinne des Turing-Konzepts vollständige Programmiersprache relevant: Diese bietet den 
Grundstein für die Entwicklung sämtlicher Programme und somit Anwendungen für eine breite 
Nutzergruppe. Ethereum stellt damit die erste im Kontext von Web3 anwendbare Blockchain zur 
Verfügung.  
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Auf der Ebene des Token-Protokolls werden dann weitere Anwendungen möglich: Durch Smart-
Contracts können unveränderliche, auf der Blockchain ausführbare Programme bereitgestellt 
werden. Dies umfasst beispielsweise die Entwicklung von „Decentralized Autonomous 
Organizations (DAOs)“, die im Wesentlichen wie eine Organisation – nur dezentral und somit 
eindeutig determiniert und abgesichert – agieren. Genauso ist die Entwicklung sogenannter 
Tokens möglich. Darunter versteht man Zahlungseinheiten, welche die bereits bestehende 
Infrastruktur (Blockchain) und deren nativen Coin nutzen. Die Erstellung solcher Tokens ist 
technologisch wesentlich weniger aufwendig, als die Entwicklung einer gesamten Blockchain, und 
bietet somit eine Weiterentwicklung des bestehenden Protokolls an. Auch sogenannte „Non 
Fungible Tokens (NFTs)“ sind daraus entstanden: Tokens, von denen exakt eine Kopie besteht. 
Diese ermöglichen diverse Anwendungen, wie die Sicherung von Kunst, Ticket-Systemen oder 
wichtigen Verträgen sowie Ausweisdokumenten. Auch sind in der Vergangenheit zahlreiche auf 
Basis von Smart Contracts entwickelte „Decentralized Exchanges (DEX)“ entstanden. Diese 
ermöglichen den Handel von Tokens durch Liquidity-Pools. Diese gestatten einen Handel jederzeit 
ohne einen spezifischen Handelspartner durch „Automated Market Maker (AMM)“. Somit ist ein 
zeitlich und örtlich uneingeschränktes Handeln von Tokens möglich. 

Es ist also Folgendes festzuhalten: Auch wenn noch nicht genau definierbar ist, welche 
Änderungen Web3 mit sich bringt, so sind die nachhaltigen Auswirkungen auf die Finanzbranche, 
die Gaming-Industrie, den Schutz von Privatsphäre, die Tokenisierung unterschiedlicher 
Gegenstände und diverse weitere Anwendungsfälle bereits spürbar. Web3 ist durch Blockchains 
zur revolutionären Technologie der 2020er-Jahre geworden. 

Skalierbarkeit von etablierten Blockchains (1.3) 
Doch auch Blockchains wie Ethereum haben unterschiedliche Nachteile, die eine reibungslose 
Integration und Anwendung verlangsamen. Ethereum strebt zwar seit seiner Erfindung den 
Übergang zum Proof-of-Stake-Algorithmus10 an, doch dieser wurde bisher nicht final 
durchgeführt. Durch den demnach noch weiterhin bestehenden Proof-of-Work-Algorithmus 
folgen diverse Konsequenzen: Eine davon sind hohe Transaktionskosten, die durch die hohe 
Nachfrage, eine niedrige Kapazität sowie das ineffiziente Verwenden der Rechenkapazität noch 
erhöht werden. Wenn eine Transaktion umgerechnet 30 bis 200 US-Dollar kostet,11 ist eine 
skalierte Anwendung dieser Transaktion uninteressant. Des Weiteren ist die Anzahl von 
Transaktionen pro Sekunde, die das globale Ethereum-Netzwerk verarbeiten kann, nicht 
angemessen für eine globale Skalierung (aktuell etwa 15 Transaktionen pro Sekunde bei einer 
durchschnittlichen Transaktion).12 Dies ist gepaart mit einer großen Verzögerung, bis eine 
Transaktion bestätigt beziehungsweise im nächsten Block integriert ist. Zur Veranschaulichung 
dient hier der Anwendungsfall, in einem lokalen Geschäft zu bezahlen: In diesem Fall muss eine 
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Transaktion schnell und preiswert ablaufen, um interessant zu sein. Ebenfalls tragen diese 
Voraussetzungen nicht zur Entwicklung weiterer dezentraler Exchanges bei. Es ist also 
festzuhalten: Ethereum demonstriert durch die Marktdominanz und das rasante Wachstum der 
letzten Jahre auf allen Ebenen, dass die Entwicklung von Web3 und damit verbundenen 
Innovationen intensiv weiterbetrieben wird. So zeigt Ethereum, dass die Technologie und die 
Konzepte prinzipiell relevant sind, ihre Entwicklung jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen 
wird.  

In den letzten Jahren haben sich ebenfalls einige Alternativen zu Ethereum entwickelt, die in 
Abbildung 1 gegenübergestellt werden. Doch bis vor ein paar Jahren war noch keine dieser 
Alternativen in der Lage, die oben genannten Probleme effektiv zu lösen. 

Blockchain Zeit pro Block Transaktionen 
pro Sekunde 
(TPS) 

Transaktionskosten Consensus-
Algorithmus 

Bitcoin 10 Minuten 5 Hoch Proof of 
Work 

Ethereum 14 Sekunden 15 Sehr hoch Proof of 
Work 

Binance 
Smart 
Chain 

3 Sekunden 15 Hoch Proof of 
Stake 
Authority 

Solana 400 
Millisekunden 

50.000 bis 1,3 
Millionen 

Gering Proof of 
History, 
Proof of 
Stake 

Tron-
Network 

3 Sekunden 2.000 Mittel Delegated 
Proof of 
Stake 

Cardano 20 Sekunden 250 Mittel Proof of 
Stake 

Abbildung 1: Gegenüberstellung unterschiedlicher Protokolle 

Relevanz der Solana-Blockchain (1.4)  
Mit der Entwicklung des Projekts „Solana“ ist nun eine Lösung der oben genannten Probleme 
vorhanden: Solana ist eine High-Performance-Blockchain, die mit einem hybriden Consensus-
Mechanismus aus Proof-of-History (PoH) und Proof-of-Stake (PoS) arbeitet.13 Dabei wird die 
Integrität der Netzwerkmitglieder mit sehr geringem Rechenaufwand geprüft. Zugleich ermöglicht 
Solana mit einem Zeitintervall von 400 Millisekunden je neuem Block bis zu 50.000 Transaktionen 
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pro Sekunde – zukünftig auf bis zu 1,3 Millionen skalierbar – und vereint dies mit 
Transaktionsgebühren, die etwa einem tausendstel Eurocent entsprechen.14 Zudem wird die 
Solana-Blockchain von der Solana-Foundation, einer Stiftung mit Sitz in Genf, unterstützt, welche 
die Repräsentation der Solana-Blockchain gewährleistet.15 Weitere bedeutende Unterstützer der 
Solana-Blockchain sind FTX als zweitgrößte Exchange weltweit sowie Alameda Research, einer 
der prominentesten Krypto-Fonds. 

Potenzial in der Adaption von Kryptowährungen (1.5) 
Mit den Innovationen von Solana ist das Ziel der skalierbaren, global integrierten Blockchain ein 
Stück näher gerückt. Doch weiterhin besitzen nur etwa 5 bis 6 %16 aller Deutschen eine 
Kryptowährung, der internationale Vergleich ergibt ähnliche Werte. Ein Aspekt, der einige Befragte 
abschreckt, ist die mit Blockchains verbundene Komplexität. Aus der bestehenden Wissenslücke 
entsteht demnach Unsicherheit. Wenn genau an dieser Stelle angesetzt wird – durch verlässliche 
Produkte, simple Benutzeroberflächen, weniger Preisschwankungen und für die breite Masse 
verständliche Erklärungen –, kann eine elegante Integration in der gesamten Lebenswelt und 
Wirtschaft erreicht werden. So können Kryptowährungen die Privatsphäre und Sicherheit ihrer 
Nutzer verbessern und als dezentrales, unabhängiges Zahlungsmittel fungieren. Wird dies 
zugleich kompatibel mit dem rechtlichen Rahmen abgewickelt und effektiv an die Zielgruppe 
kommuniziert, so kann auch die große Mehrheit der Bevölkerung von Kryptowährungen 
profitieren. 

Anforderungen an eine alltagstaugliche Kryptowährung (1.6) 
Im folgenden wird das Potenzial einer anonymen, möglichst vielfältig anwendbaren und in ihrer 
Kursentwicklung stabilen Kryptowährung diskutiert. Mit Solana besteht bereits die Technologie-
Ebene, und die Protokoll-Ebene wird durch die native, gleichnamige Währung ebenfalls 
umgesetzt. Der nächste Schritt besteht darin, das Potenzial von Solana zu nutzen, um eine 
Bezahlmethode für die gesamte Bevölkerung – und nicht nur für bereits bestehende Krypto-
Investoren – zu schaffen. Bedeutend hierfür ist beispielsweise die hohe Kapazität für 
Transaktionen, verbunden mit deren schneller Finalisierung. Zudem sollten die Kosten für eine 
Transaktion möglichst gering sein. Diese drei Anforderungen erfüllt die Solana-Blockchain als 
Infrastruktur zwar, bietet aber bisher keine entsprechende Zahlungslösung. 

Im nächsten Schritt sollte das Benutzer-Erlebnis denkbar simpel sein: Möchte ein Käufer die 
Kryptowährung zur Zahlung nutzen, sollte die Zahlungsseite möglichst durch einen Button 
aufrufbar sein; danach werden eine Verbindung mit der Wallet und ein anschließendes Signieren 
der Transaktion angefordert. Zugleich sollte die Funktionsweise des gesamten Prozesses simpel 
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und in einfacher Sprache an die Nutzer kommuniziert werden. Dabei sollte die Chance geboten 
werden, mithilfe detailreicher Erklärungen auch ein genaues Verständnis zu entwickeln. 

Ebenfalls bedeutend ist es, dass die Kryptowährung keine hohen Schwankungen aufweist. Denn 
bei zu hoher Volatilität sinkt die praktische Anwendbarkeit für Bezahlungen im Alltag. Zugleich 
kann eine solche Währung die Daten der Nutzer wahren und im Vergleich zu herkömmlichen 
Bezahlmethoden wie Kreditkarten mehr Anonymität bieten. Auch eine Kooperation mit den 
regulierenden Behörden sorgt für mehr Sicherheit und bietet den Anwendern möglichst viel 
Schutz.  

Vergleich: Konstanter Preis und konstantes Preiswachstum (1.7) 
Eine stabile Währung erfordert eine skalierte Infrastruktur und einen hohen Kapitalaufwand. Für 
initiale Investoren, die eine solche Kryptowährung mit Kapital ausstatten, ist ein wirtschaftlicher 
Vorteil bedeutsam. Durch eine Kursentwicklung können die Adaption und das damit verbundene 
Kurswachstum der Kryptowährung mit den Investoren geteilt werden. Zugleich ist die mit einer 
Kurssteigerung verbundene Kaufkraftsteigerung für Investoren und auch für kurzfristiger 
agierende Nutzer vorteilhaft. Dabei profitieren beide Nutzergruppen von einer geringen Volatilität. 
Daraus resultiert, dass eine möglichst stabile Kurssteigerung anzustreben ist, bei der die 
Wachstumsrate möglichst konstant bleibt.  

Lange galt der Goldstandard für Währungen als Sicherheit für einen stabilen Kurs, aber auch dafür, 
dass alltägliche Nutzer den ihnen versprochenen Wert erhielten. Mit der Verwässerung des 
Goldstandards in den 1960er-Jahren folgten bereits einige Inflationswellen und Wirtschaftskrisen. 
Inzwischen gibt es als Konzept für „stabile“ Kryptowährungen Stablecoins, die ihren Wert durch 
eine gleichwertige Anzahl von gehaltenen FIAT-Währungseinheiten abzusichern suchen. Eine 
ähnliche Absicherung bietet auch die Anwendung als Bezahlmethode. Denn auf diese Weise ist es 
möglich, die Währungseinheiten direkt gegen ein Produkt einzutauschen. Je breiter eine 
Bezahlmethode also integriert ist, desto mehr entspricht dies einem „Goldstandard“ für die 
dahinterstehende Währung. 

Verbesserungspotenzial von zentralisierten Zahlungsanbietern (1.8) 
Verbreitete Zahlungsanbieter haben zwar einen hohen Marktanteil, bieten aber einige Nachteile. 
Dazu zählt ihre geringe Anonymität: Daten werden mit den Zahlungsanbietern, den 
teilnehmenden Bezahlnetzwerken, dem Unternehmen, Banken und den entsprechenden 
Aufsichtsbehörden geteilt. Dies kann durch die Anwendung einer Kryptowährung verhindert 
werden. 
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Hinzu kommen hohe Transaktionskosten: Diese liegen häufig zwischen 1 bis 4 %;17, 18, 19 die durch 
den Onlineshop zwar getragen, aber indirekt an die Nutzer weitergegeben werden. Auch führt der 
Einfluss eines zentralen Entscheidungsträgers langfristig durch die Etablierung einer 
Monopolstellung häufig zu verschlechterten Bedingungen für Nutzer und Onlineshops, was sich 
beispielsweise in verschärften AGBs, schlechterem Datenschutz und einer Erhöhung der 
Transaktionsgebühren widerspiegelt. 

 

Produktübersicht UhuToken (2)  
Beschreibung der Nutzergruppen und deren Interessen (2.1) 
UhuToken wird getragen durch ein sogenanntes Multi-Side-Platform-System. Ein solches besteht 
aus zwei unterschiedlichen Nutzergruppen, die sich durch ihre unterschiedlichen Interessen 
gegenseitig ergänzen. Solche Multi-Side-Platform-Konzepte führen zu den stabilsten Systemen, 
indem nachhaltig die Ziele der unterschiedlichen Nutzergruppen umgesetzt werden und sich so 
ein Gleichgewicht bildet. Dies ist der Nährboden für ein rasantes Wachstum der unterschiedlichen 
Nutzergruppen. Moderiert wird ein Multi-Side-Platform-System von einer gemeinsamen Instanz, 
die faire und konstante Bedingungen schafft. Diese Funktion wird durch die auf der Solana-
Blockchain verankerten Programme und die damit verbundenen Uhu Tokens sichergestellt. 

Die erste Nutzergruppe umfasst die Investoren. Diese kaufen Uhu Tokens und erhoffen sich ein 
Kurswachstum sowie eine stabile Kursentwicklung. Sie profitieren ebenfalls von lukrativen 
Liquidity-Providing- und Staking-Programmen sowie weiteren exklusiven Boni.  

Die zweite Nutzergruppe bilden die alltäglichen Nutzer. Diese sind interessiert an einer günstigen 
(kostenlosen) und anonymen Bezahlmethode, die einfach zu bedienen ist. Die dabei verwendete 
Währung sollte eine möglichst geringe Volatilität haben. 

Beide Nutzergruppen ergänzen sich, indem die Investoren von einem hohen Liquidity-Pool-
Volumen profitieren, das Liquidity-Providing wirtschaftlich noch interessanter macht. Dadurch 
vergrößert sich die Nachfrage im Liquidity-Pool und führt so zu einer Stabilisierung 
beziehungsweise Steigerung des Kurses (siehe 3.3.4). Auch Staking-Programme steigern die 
Stabilität des Kurses, indem der zur Verfügung stehende, zu verkaufende, Supply temporär 
reduziert wird. Die alltäglichen Nutzer wiederum profitieren von der Stabilität, gegebenenfalls 
einer Kaufkraftsteigerung, und der allgemeinen dezentralen Infrastruktur, deren Bereitstellung 
durch die Investoren ermöglicht wird. Dies wird kombiniert mit einem Cashback von 5 % bei der 
Verwendung der Bezahlintegration.  
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Eine dritte Nutzergruppe bilden die Onlineshop-Besitzer – oder allgemeiner gefasst: alle 
Teilnehmer, die Uhu Tokens als Bezahlmethode integrieren können. Diese profitieren durch eine 
neue, privatsphärenbewusste Nutzergruppe, können aber auch ihre bereits bestehenden Kunden 
zufriedenstellen. Das ist möglich, indem – im Vergleich zu anderen zentralen Anbietern – keine 
Provisionen für die Bezahlungsabwicklung anfallen. So können Onlineshop-Besitzer 1 bis 4 % ihrer 
Umsätze bei allen bestehenden Kunden einsparen. Zudem ist die Integration von Uhu Tokens als 
Bezahlmethode simpler und wird intensiv durch weitere unterstützende Programme begleitet. So 
profitieren Onlineshop-Besitzer von massiven Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen. 

Die Kursstabilität wird weiterhin durch das umfangreiche Buy-Back-Programm unterstützt. Es 
besteht ein vollständig dezentrales Buy-Back-Programm – dem Buy-Out-Pool –, in welchem 
Investoren Liquidität bereitstellen können. Dieses Programm kauft Uhu Tokens zurück, wobei die 
Regeln eines auf der Solana-Blockchain verankerten Programms verwendet werden. Die 
zurückgekauften Uhu Tokens werden für einen kurzen Zeitraum gelocked und anteilig verteilt 
zurück an die Investoren gegeben, welche die Liquidität für den Buy-Out-Pool bereitstellen. 
Zusätzlich dazu wird ein Bonus ausgeschüttet, der im Zeitverlauf reduziert wird. 

Um das maximale Potenzial von Buy-Backs ausnutzen zu können, ergänzt UhuToken das Buy-
Out-Pool-Konzept mit dem Development Fonds. Dieser führt nach einem dem Buy-Out-Pool 
ähnlichen Algorithmus Buy-Backs durch. Dazu bildet UhuToken auf freiwilliger Basis Rücklagen, 
die als Eigenkapital verwaltet werden. Um das einsetzbare Kapital zu maximieren, hat UhuToken 
die „Athena-Tradingbot-Technologie“ – einen Tradingbot – entwickelt, der einen Großteil der 
Trading-Entscheidungen trifft. So komplettiert UhuToken den dezentralen Buy-Out-Pool durch ein 
zentrales Buy-Back-Konzept, was eine einmalige, maximal stressresistente Synergie herbeiführt. 

Disclaimer: Die UhuToken GmbH ist dabei aus rechtlichen Gründen nicht dazu verpflichtet, die 
Rücklagen des Development Fonds für Buy-Backs zu verwenden. Diese dienen lediglich als 
mögliche Supplementierung zu dem dezentralen Buy-Out-Pool. Ebenfalls haftet UhuToken nicht 
für die Kursentwicklung. 

Intrinsische und extrinsische Preisstabilität (2.2) 
Grundsätzlich ist zwischen intrinsischen und extrinsischen Maßnahmen zur Sicherung eines 
zuverlässigen Kurswachstums zu unterscheiden. Die intrinsischen Maßnahmen umfassen hierbei 
das allgemeine Multi-Side-Platform-System sowie das Konzept des Development-Fonds und des 
Buy-Out-Pools. Ebenfalls als intrinsische Grundlage dient die Verwendbarkeit als Bezahlmethode, 
was – wie in (1.7) erklärt – sinngemäß einer vollständigen Einlagendeckung, beispielsweise in 
Form eines Goldstandards, gleichkommt. Diese systematischen und technischen Mechanismen 
werden im dritten Teil dieses Dokuments genauer untersucht. 
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Hinzu kommen weitere extrinsische Maßnahmen, die sich unter dem Begriff des Marketings 
zusammenfassen lassen. Durch Kooperationen, einen Beirat, Werbeverträge mit Influencern und 
weitere Maßnahmen wird UhuToken bekannt und positiv konnotiert.  

 

Technische Konzepte und Implementierung (3) 
Struktur der dezentralen Programme (3.1) 

Einführung in Programme auf der Solana-Blockchain (3.1.1) 
Verschiedene technische Komponenten, die in der Solana-Blockchain verankert sind, bilden 
gemeinsam das UhuToken-Ökosystem. Im Folgenden werden der Aufbau dieser Programme 
sowie die angestrebte Benutzeroberfläche beschrieben. 

Grundsätzlich wird der Besitz von Solana und von Token auf der Solana-Blockchain durch 
sogenannte Wallets implementiert, welche die oberste Ebene einer hierarchischen Struktur bilden. 
Eine Wallet kann ausschließlich den nativen Coin der Blockchain, nämlich Solana, enthalten. 
Ebenfalls ist es möglich, Accounts zu erstellen, die wie Dateien funktionieren: Sie können eine 
bestimmte, zuvor festgelegte Menge an Daten enthalten. Jeder Account ist eindeutig einer Wallet 
zugeordnet und kann von dieser verwendet werden. 

Ein Anwendungsfall für solche Accounts besteht darin, die Anzahl der verfügbaren 
Währungseinheiten von Tokens zu speichern. Es muss für jedes Token, einschließlich NFTs, ein 
einzelner Account erstellt werden. Ebenfalls können Accounts durch Programme verwendet 
werden – dabei handelt es sich um sogenannte „Program-driven / derived Accounts“. Programme 
sind dabei einzelne Code-Ausschnitte, die hauptsächlich mit der Programmiersprache Ruby 
entwickelt und auf der Blockchain hochgeladen werden. Diese Programme können nun ausgeführt 
werden, wobei die Kosten für die Ausführung entweder vom Owner, der sie initial erstellt hat, oder 
vom Nutzer bei der Ausführung gezahlt werden – das wird initial festgelegt. Programme sind 
grundsätzlich „stateless“ – das bedeutet, dass Daten nicht direkt in den Programmen, sondern nur 
über die assoziierten Accounts gespeichert werden können. Die Interaktion zwischen Wallets und 
Programmen wird in Abbildung 2 genauer illustriert: 
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Abbildung 2: Interaktion zwischen Wallets und Programmen mit ihren jeweiligen Accounts 

Insgesamt ist es so möglich, unterschiedliche Programme zu entwickeln, die dann unveränderbar 
sind, dezentral zur Verfügung stehen und eine sichere, zuverlässige Infrastruktur bieten – bei der 
für das Multi-Side-Platform-System klare Regeln durch eine dezentrale Instanz definiert werden. 
Diese Unveränderbarkeit der Regeln für das Multi-Side-Platform-System ist ein weiterer Vorteil, 
auch gegenüber herkömmlichen Multi-Side-Platform-Systemen. 

Automatisierte Auszahlung im Presale (3.1.2) 
Beim Erwerb von Uhu Tokens werden die Käufe vor dem DEX-Launch anfangs noch teils manuell 
verifiziert, um Irritationen und Angriffe zu vermeiden. Auch verringert der manuelle 
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Verifizierungsprozess Fehler, die bei Investoren beispielsweise durch Fehler bei der Angabe von 
Wallets passieren. In diesem Prozess sichert die Bereitschaft eines Support-Teams eine schnelle 
Übertragung der erworbenen Uhu Tokens.  

Im Verlauf des Presales erfolgt dann die Umstellung auf ein vollständig automatisiertes 
Programm, sobald die Sicherheitsrisiken angemessen evaluiert werden konnten. Diese 
Automatisierung besteht aus einem Programm, das Uhu Tokens von einem zusätzlichen Account 
(auf den vorher UhuToken vom zugehörigen Supply-Account übertragen wurden; siehe 3.6.2) auf 
den Account des Käufers überträgt. Dabei kann dieses Programm nur durch eine autorisierte, 
interne Wallet signiert werden. 

Im Frontend auf der Webseite, über die die Uhu Tokens verkauft werden, kann die Zahlung 
durchgeführt werden. Sobald der Zahlungseingang bestätigt wurde, erfolgt dann ein Aufruf des 
Programms, wobei unter anderem die Adresse des Accounts des Käufers und die Anzahl der 
erworbenen Uhu Tokens als Parameter weitergegeben werden. Über die Web3-Library von Solana 
ist es möglich, die autorisierte Wallet hinzuzufügen. Um das Risiko weiter zu minimieren, werden 
neue Tokens, die dann bei Verkäufen gesendet werden können, regelmäßig auf den internen 
Account übertragen. So geht im Fall einer erfolgreichen Attacke nur ein Teil der für den Presale zur 
Verfügung stehenden Supply-Kategorie verloren – und nicht die gesamte Menge dieser Supply-
Kategorie. Der gesamte Vorgang wird in Abbildung 3 visualisiert. 
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Abbildung 3: Automatische Übertragung von Uhu Tokens vor DEX-Launch 

Sicherheitsmechanismen für Supply-Accounts (3.1.3) 
Zusätzlich zur automatisierten Auszahlung ist eine Verbindung unterstützter Solana-Wallet-
Applikationen mit der UhuToken-Web-Application (app.uhutoken.com) möglich. Grundsätzlich 
besteht die Web-Application aus einer internen API, die dann durch ein Frontend konsumiert wird. 
Das Frontend wird mit dem React-Framework bereitgestellt. Hier und im Backend findet dann 
auch die Verankerung der Web3-Library von Solana und einer weiteren Library, welche die 
Verbindung mit der Wallet eines Nutzers ermöglicht, statt. 

Beim Minting des Tokens wurde der Supply auf 500 Millionen Uhu Tokens festgelegt. Diese Uhu 
Tokens wurden auf einen Haupt-Account übertragen und die Minting-Authority wurde diesem 
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entzogen, sodass unter keinen Umständen eine Erweiterung des Supplys möglich ist. Dann 
wurden – entsprechend den für den jeweiligen Supply bereitgestellten Kategorien – weitere 
Accounts, die Supply-Accounts, erstellt (siehe 3.6).  

Um eine Transaktion durchzuführen, muss eine (minimale) Fee in Solana gezahlt werden. Somit 
verfügen aktuell nur die entsprechenden operativen Accounts sowie der Haupt-Account über 
Solana – die restlichen Supply-Accounts nicht, sodass auch keine absichtlichen oder 
unabsichtlichen Transaktionen möglich sind. Darüber hinaus werden der Haupt-Account sowie die 
restlichen Supply-Accounts als Cold-Wallets gelagert, sodass ebenfalls keine direkte Attacke 
möglich ist. Das Team verwendet zwei Accounts, auf die initial jeweils eine Million Uhu Tokens 
übertragen wurden, um Transaktionen manuell durchführen zu können, ohne die jeweiligen 
Supply-Accounts direkt verwenden zu müssen. 

Liquidity-Pool und Liquidity-Providing (3.1.4) 
Der Liquidity-Pool wird im Sinne der für Solana üblichen Implementierung für Liquidity-Pools 
durchgeführt;20 die Infrastruktur21 kann ab dem DEX-Launch auf der Solana-Blockchain 
eingesehen werden. Die Ausgangssituation für einen Liquidity-Pool stellen zwei Tokens dar, die 
miteinander gehandelt werden sollen. Bei UhuToken sind dies der Uhu Token und die Solana-
Implementierung des USD-Stablecoins USDC. Alle folgenden Accounts werden durch die 
Programme verwaltet und sind keiner zentralen Instanz zuzuordnen:  

- Account für Uhu Token, der die im Liquidity-Pool vorhandenen Uhu Tokens hält 
- Account, der die USDC, die im Liquidity-Pool vorhanden sind, hält 
- Obligatorischer Account, der den Status des Pools festhält, der Pool-State-Account 

Über das Programm wird dann eine Pool Authority, also ein Program-derived Account, der 
entsprechend alle Transaktionen signieren kann, generiert. Die Pool Authority operiert im Rahmen 
der Programme ausschließlich dezentral. 

Außerdem werden sogenannte „Pool-Tokens“ benötigt. Dabei handelt es sich um reine Utility-
Token, um innerhalb des Liquidity-Pools festzustellen, welchen Liquidity-Provider die Möglichkeit 
eingeräumt wird, ihre Liquidity-Providing-Rewards zu erhalten. Dazu wird ebenfalls ein weiterer 
Account benötigt, der diese Transaction-Fees einbehält und dem die Pool-Tokens zuzuordnen 
sind.  

Für den Nutzer ermöglicht der Liquidity-Pool fünf unterschiedliche Operationen:  

- Tausch von Uhu Token in USDC 
- Tausch von USDC in Uhu Token 
- Liquidität hinzufügen 
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- Liquidität entfernen 
- Liquidity-Pool-Rewards claimen 

Diese Funktionen sind ab DEX-Launch unter dex.uhutoken.com verfügbar; hier kann dann – wie 
auch in (3.1.3) beschrieben – die Wallet-Applikation verknüpft und alle Funktionen können über 
die Benutzeroberfläche im Frontend bereitgestellt werden. 

 

 

Abbildung 4: Hierarchie des Token Programs für den Liquidity-Pool; die Initialisierung erfolgt durch einzelne Funktionen, die 
durch das Token Program durchgeführt werden. 
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Buy-Out-Pool (3.1.5) 
Der Buy-Out-Pool ist ein Blockchain-basierter Pool, in dem Investoren USDC bereitstellen. Dieser 
Pool wird dann verwendet, um in einem Programm definierte Buy-Backs von Uhu Tokens 
durchzuführen. Die zurückgekauften Uhu Tokens werden dann gemeinsam mit einer zusätzlichen 
Belohnung unter den Investoren, welche die Liquidität im Buy-Out-Pool bereitgestellt haben, 
verteilt. 

Wenn ein Investor Uhu Tokens erwirbt, erhält er – zusätzlich zu den erworbenen Uhu Tokens – 
Flamingo Token (FLMNG). Um nun am Buy-Out-Pool zu partizipieren, benötigt der Investor USDC 
und Flamingo Token. Für jedes Flamingo Token kann eine festgelegte Menge im Buy-Out-Pool in 
Form von USDC investiert werden. Im Rahmen dieser Transaktionen werden die verwendeten 
Flamingo Token geburned (vernichtet). Flamingo Token dienen also als reines Utility-Token, um 
das Verhältnis der Partizipation am Buy-Out-Pool mit der Anzahl gekaufter Uhu Tokens 
herzustellen. 

Der Buy-Out-Pool arbeitet genauso wie der Liquidity-Pool (siehe 3.1.4) mit einem internen Pool-
Token. So kann festgehalten werden, welchen Anteil ein Investor am gesamten Buy-Out-Pool hat. 
Nach einem festgelegten Algorithmus (siehe 3.4.3), der in einem Programm verankert ist, werden 
nun aus dem Buy-Out-Pool USDC in den Liquidity-Pool übertragen und auf diese Weise Uhu 
Tokens zurückgekauft. Diese Uhu Tokens werden zusätzlich mit einem Bonus – ebenfalls in Uhu 
Tokens – bei einem Buy-Back anteilig an die Investoren des Buy-Out-Pools ausgeschüttet (vgl. 
Abbildung 5). 

Auf diese Weise ist es möglich, UhuToken und dessen Kurs zu unterstützen und Volumen für Buy-
Backs bereitzustellen, sowie zugleich Uhu Tokens zu einem statistisch günstigeren Kurs zu 
erwerben: Denn der Algorithmus führt Buy-Backs hauptsächlich durch, wenn es zu einem 
Preisabfall kommt, und weniger häufig, wenn sich der Preis nach oben entwickelt. So sind geringe 
Belohnungen auch bei einem steigenden Kurs vorhanden; und größere bei einem gleichbleibenden 
Kurs beziehungsweise bei kurzzeitigen Negativtrends – die dann unter anderem durch diesen Pool 
unterbrochen werden. 

Dieses Konzept lässt sich auch umgekehrt durchführen – denn auch ein zu starkes Kurswachstum 
kann die Stabilität von UhuToken gefährden. Insofern muss auch eine Möglichkeit vorhanden sein, 
einen zu stark wachsenden Kurs nach oben hin abzuschwächen. Dies ist möglich, indem analog zu 
der Erklärung oben USDC und Uhu Tokens vertauscht werden – die zusätzlichen Belohnungen bei 
einem erfolgreichen Buy-Back werden weiterhin in Uhu Tokens ausgezahlt. 
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Abbildung 5: Grundsätzliche Funktionsweise des Buy-Out-Pools 

UhuPay-Integration (3.1.6) 
Im Rahmen von UhuPay wird eine Integration von Online-Shops ermöglicht. Dabei werden Uhu 
Tokens als Bezahlmethode integriert. Diese Integration tauscht die Uhu Tokens eines alltäglichen 
Nutzers in USDC. So erhält der Onlineshop-Besitzer sofort USDC im Tausch zu seinen Käufen. 
Dabei wird auf die Programme des Liquidity-Pools (3.1.4) zurückgegriffen. Die Onlineshop-
Integration funktioniert auf diese Weise dezentral. 

Dennoch soll jeder alltägliche Nutzer ein Cashback in Höhe von 5 % jedes Kaufs in Uhu Tokens 
ausgeschüttet bekommen. Diese werden für einen gewissen Zeitraum gelocked und können 



 

21 
 

danach direkt vom Nutzer verwendet werden. Dazu wird eine modifizierte Version des Liquidity-
Pools verwendet, die den Prozess betrifft, in dem Uhu Tokens in USDC getauscht werden. An 
dieser Stelle erhält der Nutzer dann das Cashback, und nur 95 % der Uhu Tokens werden 
tatsächlich dem Liquidity-Pool hinzugefügt. Damit allerdings nicht jeder Nutzer, der im Liquidity-
Pool Uhu Tokens verkauft, diese modifizierte Version des Programms verwendet, ist ein weiterer 
Sicherheitsmechanismus notwendig:  

Ein weiterer Account wird erstellt, der einen Identifikationscode für jeden Onlineshop enthält. 
Dieser Identifikationscode wird als Parameter bei einer Transaktion mit dem Onlineshop 
übergeben. Infolgedessen wird dann überprüft, inwiefern ein valider Identifikationscode 
übergeben wurde – ist der Code valide, wird das Cashback direkt übertragen. Der Code kann als 
Parameter nur durch die zur Verfügung gestellte Onlineshop-Implementation gesendet werden, 
womit ein Missbrauch des Cashbacks verhindert wird. 

Bezahlt nun ein alltäglicher Nutzer mit der Bezahlmethode mit Uhu Tokens im Onlineshop, werden 
die Transaktionsgebühren durch den Nutzer übernommen – dies entspricht einem Bruchteil des 
Cashbacks von 5 %. 
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Abbildung 6: Ablauf einer Bezahlung mit UhuPay an einen Onlineshop, Übertragung des Cashbacks und Auszahlung auf das 
Geschäftskonto des Onlineshops. 

Utility-Programme für Onlineshops (3.1.7) 
Durch die Utility-Programme – Programme, die durch die UhuToken GmbH bereitgestellt werden 
und ausschließlich den Komfort der dezentralen Implementierung erhöhen – wird ein sicherer 
Transfer der USDC, welche die Onlineshop-Besitzer erhalten, zur Zielwährung auf das 
Geschäftskonto des Onlineshops ermöglicht.  

Dazu werden USDC auf einen zentralen Broker eingezahlt. UhuToken stellt dann ein Programm, 
das die API des Brokers verwendet, zur Verfügung. Bei automatischer erfolgreicher Einzahlung 
folgt ein sofortiger Tausch in die Zielwährung. Nun können je nach Konditionen des jeweiligen 
Brokers in regelmäßigen Abständen (kostenlose) Auszahlungen auf das Geschäftskonto 
stattfinden – das Intervall kann der Onlineshop-Besitzer bestimmen. Der Gesamtprozess wird in 
Abbildung 6 illustriert. Hierbei ist festzuhalten, dass UhuToken ausschließlich eine Softwarelösung 
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anbietet, welche die Bequemlichkeit beim Tausch der USDC erhöht, und zu keinem Zeitpunkt 
Guthaben des Onlineshops verwaltet. 

UhuPay-Utility-Programme (3.1.8) 
Im Rahmen von UhuPay ist es für den Nutzer nicht nur möglich, wie in (3.1.6) beschrieben, 
bestehende Uhu Tokens zu verkaufen. Auch ist es möglich, Uhu Tokens zu kaufen und direkt 
wieder zu verkaufen. Daraus ergeben sich alle Vorteile, abgesehen von der Kaufkraftsteigerung für 
den alltäglichen Nutzer. Außerdem erhält der Nutzer das Cashback von 5 %.  

Für den alltäglichen Nutzer soll auf diese Weise eine möglichst simple Bezahlung – die 
beispielsweise an den „Mit PayPal bezahlen“-Button erinnert – bereitgestellt werden. Im Rahmen 
der Bezahlung meldet sich der Nutzer mit seiner Wallet an, kauft Uhu Tokens und verkauft sie 
direkt im Anschluss wieder. Dabei erhält er ein Cashback und profitiert von der Pseudonymität des 
Kaufs. Um besonders diese Integration und Anwendung weiter zu unterstützen – welche die 
Vorteile der realen Welt mit denen der Kryptowelt verbindet und simpel sowie verständlich 
zusammenführt –, wurden unterschiedliche Erweiterungen zur Unterstützung entwickelt, die die 
Bequemlichkeit der Bezahlung noch weiter erhöhen. 

Im Zuge dessen ist es möglich, sich ein Konto in der UhuToken-App zu erstellen. Danach kann ein 
Konto oder eine Debit-/Kreditkarte hinterlegt werden, von der dann Uhu Tokens gezahlt werden 
können. Dies ist relevant, damit die Bezahlintegration möglichst simpel agieren kann. Verfügt ein 
Nutzer also nicht über UhuToken, werden bei einem Kauf die Uhu Tokens erworben, danach direkt 
an den Onlineshop gezahlt, und der Nutzer erhält das Cashback und führt eine pseudonyme 
Transaktion durch. Dieser Prozess funktioniert vollständig automatisiert. Eine Visualisierung 
erfolgt in Abbildung 7. 
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Abbildung 7: Erwerb von Uhu Tokens mit UhuPay und direkter Verkauf 

Um die vollständige Pseudonymität zu gewährleisten – damit auch UhuToken nicht die 
Transaktion nachvollziehen kann –, wird ein dezentral operierender, eigens entwickelter 
Blockchain-Mixer verwendet.22 Ein Blockchain-Mixer leitet eine Transaktion durch zufällige 
Accounts zum Ziel-Account, sodass aufgrund der riesigen Anzahl an möglichen Zwischenschritten 
die Transaktion nicht mehr nachvollziehbar ist. 

Darüber hinaus entsteht für diverse alltägliche Nutzer, die Uhu Tokens dennoch eine gewisse Zeit 
gehalten haben, und in der eine Kaufkraftsteigerung entstanden ist, die Pflicht, eine 
Abgeltungssteuer (ehemals Kapitalertragsteuer) zu zahlen. Viele Exchanges oder Krypto-
Debitkarten vernachlässigen einen Hinweis auf diese Pflicht und verleiten die Nutzer so indirekt 
zur Steuerhinterziehung. UhuToken ist sich der Verantwortung gegenüber den alltäglichen 
Nutzern bewusst, und so wurde eine Erweiterung entwickelt, die – flexibel an die individuellen 
Freibeträge des Nutzers anpassbar – automatisch die Wertsteigerung seit dem Kaufzeitpunkt 
berechnet. Bei einem Kauf werden dann optional mehr Uhu Tokens als notwendig verkauft, um 
den Steueranteil der Kaufkraftsteigerung ebenfalls zu liquidieren und so abzudecken – die 
Integration denkt gleichsam für den alltäglichen Nutzer mit. Dieser Anteil wird dann auf den 
Account des Nutzers übertragen. 
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Funktionsweise des Development Fonds (3.2) 

Finanzierung und Grundlagen (3.2.1) 
UhuToken ergänzt das Buy-Out-Pool-Konzept mit dem Development Fonds. Dabei bildet 
UhuToken auf freiwilliger Basis Rücklagen, die als Eigenkapital verwaltet werden. Um das 
einsetzbare Kapital zu maximieren, hat UhuToken die „Athena-Tradingbot-Technologie“ – einen 
Tradingbot – entwickelt, der den Großteil der Trading-Entscheidungen trifft. Finanziert wird der 
Development Fonds mit einem Teil der Einnahmen aus dem Presale und dem Ongoing-Token-
Offering (OTO). 

Abgrenzung des Aktivitätszeitraums von der Athena-Tradingbot-Strategie (3.2.2) 
Disclaimer: Die Athena-Tradingbot-Technologie kann für interne Zwecke von UhuToken 
verwenden werden. Diese muss nicht und wird auch in der Zukunft nicht garantiert für UhuToken 
und für Buy-Backs verwendet werden; die Verwendung geschieht lediglich auf freiwilliger Basis. 
Als Investor erwerben Sie keine Anteile oder Ansprüche an dem Development Fonds oder der 
Athena-Tradingbot-Technologie. Die gezeigten Ergebnisse bilden ausschließlich ein Proof-Of-
Concept in einem beschränkten Zeitfenster und unter guten Marktkonditionen ab, wobei 
UhuToken nicht dafür garantiert, dass diese Ergebnisse erneut zustande kommen. 

Die Athena-Tradingbot-Technologie tätigt algorithmisch gesteuert automatisierte Trades mit 
Kryptowährungen. Die Hauptidee hierbei ist die auf das Entropie-Theorem fußende Annahme, 
dass eine Vorhersage der Zukunft exponentiell komplexer wird, je weiter ein ausgewählter 
Zeitpunkt von der Gegenwart entfernt ist. Basierend auf diversen Simulationen und Berechnungen 
wurde so die optimale Zeitspanne, die eine Position geöffnet bleibt, ermittelt. Somit haben 
Simulationen die höchste Effektivität gezeigt, wenn die Athena-Tradingbot-Technologie 
besonders an kurzfristigeren Trades partizipiert. Im Bereich des High-Frequency-Trading ist die 
Dichte der Konkurrenten sehr hoch, während die Gewinnquote gegen 50 % strebt. Relevant ist bei 
dieser Strategie nur der Umstand, dass mehr Trades gewinnen, als Trades verlieren, wobei die 
Profitabilität über eine Skalierung des Volumens erreicht wird.  

Einen wirtschaftlich effektiven Kompromiss bieten Trades, die in der naheliegenden Zukunft 
stattfinden, aber nicht dem High-Frequency-Trading zuzuordnen sind. Hier war die Präzision der 
Trades während des Live-Tests am höchsten, und es ist nur eine geringe Konkurrenzdichte 
vorhanden. Zugleich kann das verwendete Volumen skaliert werden. Dieser Zusammenhang wird 
durch Abbildung 8 visualisiert. 
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Abbildung 8: Qualitative Visualisierung der Trefferquote von Trades je Zeitfenster 

Aus historischen Daten fielen 98 % der getätigten Trades in den Zeitraum von 30 Minuten bis 4 
Stunden, wie in Abbildung 9 gezeigt wird. Dabei wurde eine durchschnittliche Anzahl von Trades 
von 5 bis 100 pro Tag angestrebt. 
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Abbildung 9: Anzahl der Trades je Dauer pro tausend Trades; dabei fallen 980 von 1000 Trades in eine Zeitspanne von 30 
Minuten bis 24 Stunden, und etwa 90 % finden innerhalb von 30 Minuten bis 4 Stunden statt. 

Ein Set-Up ist definiert als ein auf Indikatoren basierendes Muster, das einen Eingangs- (Entry) 
und einen Ausgangspunkt (Exit) festlegt. Die einzelnen Set-Ups wurden dann auf unterschiedliche 
Gruppen von Währungspaaren angewendet. Set-Ups wurden aus eigener Recherche und bereits 
bestehenden Strategien heraus entwickelt. 

Zusammenhang von Set-Ups und Währungspaaren (3.2.3) 
Letztendlich wurden nun Kombinationen aus Set-Ups mit Währungspaaren gebildet, wobei nicht 
alle Währungspaare mit allen Set-Ups kompatibel sind, wie Abbildung 10 aufzeigt. 

Bei den Trades wurde nur ein kleiner Teil des insgesamt zur Verfügung stehenden Kapitals 
verwendet – das riskierte Kapital lag dank spezifischen Stop-Loss-Ordern, Edge-Computing und 
einem exakten Monitoring des Orderbooks weit unter dem eingesetzten Kapital. Die Übersicht 
unten zeigt einen Auszug unterschiedlicher Set-Ups, die die Athena-Tradingbot-Technologie 
verwendete. Dabei wurde aus einem Repertoire von über 80 unterschiedlichen Set-Ups und 
Indikatoren sowie mehr als 200 Währungspaaren geschöpft: 

Währungspaar-
Gruppe 

High-Volume Exchange-Tokens Low-Volume 

Währungspaar SOL-
USD 

ETH-
USD 

FTT-USD HT-USD GRT-
USD 

SOL-
BTC 
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Golden Cross/ 
Death Cross 

Ja Ja Ja Nein Ja Ja 

VWAP 
Variation 

Ja Ja Nein Nein Nein Nein 

Bollinger Bands 
+ Volume 
Analysis 

Ja Ja Nein Nein Nein Nein 

Elliott Wave 
Theory 

Ja Ja Nein Nein Ja Ja 

Threshold Dip 
& Pump 
including 
Momentum 
Validation 

Nein Nein Ja Ja Ja Ja 

Market Lead 
Variation 

Ja Ja Nein Nein Ja Ja 

Awesome 
Power Analysis 

Nein Ja Nein Nein Ja Ja 

Abbildung 10: Matrix, die aufzeigt, ob entsprechende Kombinationen aus Set-Ups und Währungspaar miteinander kompatibel 
sind; ebenfalls in Währungspaar-Gruppen unterteilt (wobei meist keine Abweichungen innerhalb einer Gruppe entstehen). 

Unterstützende Analysestrategien (3.2.4) 
Zudem verwendete die Athena-Tradingbot-Technologie sogenanntes Backtesting. Im Rahmen 
dessen wurden bestehende Entwürfe für Strategien nicht nur live mit fiktivem Geld getestet 
(Paper-Trading), sondern die Strategien wurden gegenüber historischen Daten getestet. Dabei 
stand ein Pool aus etwa 20 Millionen bis 5 Milliarden historischer Datenpunkte zur Verfügung; 
wobei die Daten jeweils unterschiedlich gewichtet wurden.  

Dies wurde kombiniert mit einem evolutionär funktionierenden Optimierungsalgorithmus, der 
dann alle Parameter des Set-Ups je Währungspaar optimierte. Dabei wurde eine Fehlerfunktion 
bestimmt, die ein möglichst geringes Ergebnis liefern sollte. Dazu wurden globale Minima der 
Fehlerfunkton gesucht. Zur Initialisierung wurden zufällige Biases verwendet. Insgesamt konnten 
unterschiedliche Parameter so bis auf mehrere Nachkommastellen optimiert werden.  

Darüber hinaus wurde eine umfangreiche fundamentale Analyse verwendet, in deren Rahmen 
Daten von Blockchains, großen Transaktionen, medialen und politischen Ereignissen, Social-
Media-Trends und öffentlichen Indikatoren mit einbezogen wurden. Ein Beispiel hierfür ist der 
Indikator „Fear-and-Greed-Index“23, oder Schlagwörter wie „Bitcoin“ auf Twitter. 
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Außerdem wurde auf Basis der fundamentalen und der technischen Analyse sowie der 
optimierten Set-Ups eine Forward-Analyse durchgeführt. Dabei wurden aus historischen 
Ereignissen und den aktuellen Daten kontinuierlich neue Risikobewertungen entwickelt, die die 
Ergebnisse der Trades weiter präzisieren sollten. 

Balancer-Technologie und bisherige Performance (3.2.5) 
Mit der Balancer-Technologie wurde auf Basis der Fundamental-Analyse und der Forward-
Analyse entschieden, welche Spalten oder Reihen der mit Abbildung 10 visualisierten Matrix ein 
höheres Risikopotenzial baten. Dementsprechend wurden diese dann weniger intensiv verwendet 
oder pausiert. Auf diese Weise konnte in anspruchsvollen Marktsituationen das Risiko minimiert 
werden. 

Im Rahmen eines Proof-Of-Concept wurde in der operativen Phase von November 2020 bis 
Februar 2022, die dazu diente, eine Benchmark für die durch diese Technologie mögliche 
Performance zu setzen, innerhalb von 69 Wochen 1857,60% Rendite erzielt, wobei die 
durchschnittliche wöchentliche Rendite aufgrund einer Verbesserung der Forward-Analyse und 
der Balancer-Technologie tendenziell zunahm. 

 

Abbildung 11: Rendite der Athena-Tradingbot-Technologie je Woche. 
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Abbildung 12: Performance des Development Fonds, wobei die wöchentlichen Ergebnisse aus Abbildung 11 zusammengeführt 
wurden. 

Liquidity-Pool- und Curve-Design (3.3) 

Zielsetzung der Curve (3.3.1) 
Grundsätzlich verfolgt die Implementierung des Liquidity-Pools und dessen Curve das Ziel, eine 
stabile Kursentwicklung zu unterstützen. Wie bereits aufgezeigt, ist die stabile Kursentwicklung – 
also sinngemäß eine lineare Wachstumsrate – ein entscheidender Faktor für den Erfolg des 
Projekts. Dabei wird besonders deutlich, wie relevant die Synergie der Nutzergruppen ist. 

Entscheidende Faktoren sind demnach ein lineares Kurswachstum, eine hohe Toleranz für 
Ausfälle bei einzelnen Nutzergruppen – beispielsweise in einem negativen Marktumfeld – und 
auch das quantitative Verhältnis zwischen diesen Nutzergruppen. Auch ist es relevant zu 
evaluieren, wie genau sich ein Plateau der Liquidity-Providing-Renditen bildet, wie hoch dieses 
liegt und wie es sich auf die Stabilität des Kurses und ein potenzielles Wachstum auswirkt. 
Ebenfalls sollte betrachtet werden, wie der Supply qualitativ und zeitlich aufgeteilt werden sollte, 
um ein möglichst nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Dabei sind auch die Auswirkungen 
auf die Marktkapitalisierung von Bedeutung. 

Aufbau des Liquidity-Pools (3.3.2) 
Der Liquidity-Pool dient dazu, Uhu Tokens und USDC miteinander zu tauschen (swappen). Dabei 
bestimmt ein Teil des Programms, die sogenannte Curve, zu welchem Preis ein Tausch stattfindet. 
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Die Curve wird bei jeder Transaktion neu berechnet. Der intuitive Preis 𝑃  wird hierbei mit 
𝑃 = , also dem Quotienten aller USDC und aller Uhu Tokens im Pool, 

wahrgenommen.  

Vereinfacht wird angenommen, dass sich im Pool 𝑈𝑆𝐷𝐶 = 1300 und 𝑈𝐻𝑈 = 1000 
befinden. Somit würde ein Kauf von 50 Uhu Tokens den Preis folgendermaßen beeinflussen: 

Mit 𝑃 , = ,  sowie 

 𝑈𝑆𝐷𝐶 = 1300 + 50 ∗ 1,3 = 1365 und  

𝑈𝐻𝑈 = 1000 − 50 = 950 ergibt sich dann durch  

𝑃 , = ≈ 1,437 eine Preisveränderung von  

∆𝑃 = ,

,
− 1 ≈

,

,
− 1 ≈ 0,11 von etwa 11 %. 

In der Realität weisen die meisten Liquidity-Pools – wobei sich die Implementierung nach dem 
Schema von UniSwap24, 25 etabliert hat – eine neue Struktur auf, durch die auch ein Slippage 
entsteht. 

Dahinter steht die Idee, dass der Wert im Liquidity-Pool je Swap konstant bleibt. Die allgemeine 
Gleichung mit 𝑈 als die Anzahl der Uhu Tokens, 𝑈  als die entsprechende Veränderung, analog 
dazu 𝐶 sowie 𝐶  und 𝑑 als konstantem Produkt 

 (𝑈 + 𝑈 ) ∗ (𝐶 + 𝐶 ) = 𝑑; 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 lässt sich dann beispielsweise anwenden mit 
1000 + (−1) ∗ (1300 + 𝐶 ) = 1300000, was zu 𝑃(1) =

∗
− 𝐶 und somit 𝑃(1) ≈ 1,301 

führt.  

Eine erweiterte Form, die beispielsweise durch die klassische Implementierung eines Liquidity-
Pools bei Solana verbreiteter wurde, enthält ebenfalls den Offset 𝑘, der mit  

(𝑈 + 𝑈 ) ∗ (𝐶 + 𝐶 + 𝑘) = 𝑑; 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ⟺ 𝑃(1) =
∗( )

− (𝐶 + 𝑘) herbeigeführt wird. 

Dadurch wird der Wert implizit höher angesetzt: 

 𝑃(1) =
∗( )

− (1300 + 1000) ≈ 2,3. 

Diese Art des Offsets verzerrt den Preis allerdings massiv und führt so zu ungewollten Effekten, 
weshalb UhuToken diesen voraussichtlich bei 𝑘 = 0 belassen wird.  

Um nun die Stabilität des Kurses zu untersuchen, ist eine Betrachtung des Preises 𝑃 in 
Abhängigkeit von der Zeit notwendig. Als Ansatz für 𝑥 als Zähler für die aktuelle Periode dient 
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 𝑃(𝑥) =
∗( )

− (𝐶 + 𝑘). 

Durch die Struktur des Liquidity-Pools können 𝐶 und 𝑈 der vorherigen Periode direkt aus dem 
Liquidity-Pool heraus bestimmt werden, da der Wert den jeweiligen Account-Balances entspricht; 
der aktuelle Preis 𝑃 wird schlussendlich auf Basis dieser beiden vorherigen Werte definiert. Nun 
wird weiterhin angenommen, dass das Intervall [0; 1] eine Periode beschreibt, deren Summe der 
Swaps durch 𝑛  ausgedrückt wird. Allgemein ergibt sich dann für jedes Intervall [𝑥; 𝑥 + 1] eine 
Funktion 𝑛(𝑥), welche die Summe aller Swaps in diesem Zeitraum darstellt. 

Die Funktion 𝑛(𝑥) muss nicht näher bestimmt werden, da 𝑃(𝑥) für jeden möglichen Wert von 𝑛(𝑥) 
eine Preisentwicklung mit möglichst linearem Wachstum erfüllen muss.  

Mit diesen Annahmen lassen sich dann die Funktionen 𝑈(𝑥) für die Gesamtmenge von Uhu 
Tokens im Liquidity-Pool zur Periode 𝑥 bestimmen, mit 𝐶(𝑥) lässt sich die Gesamtmenge von 
USDC im Liquidity-Pool zu derselben Periode bestimmen, und zuletzt kann 𝑃(𝑥) genauer 
bestimmt werden. 

Für 𝑈(𝑥) = 𝑈(𝑥 − 1) − 𝑛(𝑥) folgt mit Einsetzen von 1300 als initiale Anzahl der Gesamtmenge 
von USDC im Liquidity-Pool dann 

 𝑈(𝑥) = 1300 − ∑ 𝑛(𝑎). 

Für 𝐶(𝑥) ergibt sich beispielsweise die Reihe 

 𝐶 = 𝐶 + 𝑃 𝑛(1) = 𝐶 +
∗( )

( )
− (𝐶 + 𝑘), woraus sich  

𝐶(𝑥) = 𝐶(𝑥 − 1) + 𝑃 𝑛(𝑥) = 𝐶(𝑥 − 1) +
( )∗( ( ) )

( ) ( )
− (𝐶(𝑥 − 1) + 𝑘) ⟺ 𝐶(𝑥) =

( )∗ ( ) ∗ ( )

( ) ( )
  ergibt. 

Mit der Vereinfachung von 

 𝑃(𝑥) =
( )

( )
 ergibt sich dann gemeinsam mit 𝑈(𝑥) 

 𝑃(𝑥) =
( )

( ∑ ( ))
.  

Zusammengefasst entsteht eine geeignete Curve, die bereits automatisch größere Transaktionen 
durch eine höhere Slippage geringer bewertet. 

Zugleich könnten in der Zukunft – Änderungen, die dann in einer weiteren Generation des Buy-
Out-Pools entstehen könnten – unterschiedliche Erweiterungen implementiert werden: 
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- Eine Anpassung der Buy-Backs mithilfe von dezentralen beziehungsweise zentralen APIs 
und ABIs (Application Blockchain Interfaces), welche die aktuelle Marktsituation 
betrachten. 

- Ein Oracle, das zukünftige Preisprognosen für den Kurs von UhuToken miteinbezieht. 
- Ein gewichteter Ausgleich, beispielsweise von Buy-Backs, nach der j-Curve,26 durch die ein 

nachhaltiges Wachstum weiterhin sichergestellt werden kann. 

Außerdem wird eine Obergrenze für die Auszahlung von USDC aus dem Liquidity-Pool festgelegt, 
um sehr große Transaktionen und damit nicht nachhaltige Preiseinflüsse zu unterbinden. 

Beschreibung der Buy-Backs (3.3.3) 
Nun kann der Preis in Abhängigkeit von der jeweiligen Periode – also ebenfalls mit einer zeitlichen 
Dimension – aufgezeigt werden. Darüber hinaus sollte nun die Zieldefinition bestimmt werden, die 
durch den Buy-Out-Pool angestrebt wird. Dennoch sollte diese Zielfunktion der aktuellen Lage 
angepasst sein und nicht ungebremst linear wachsen, da so unter Umständen eine geringe 
Nachhaltigkeit bei starken negativen Markttrends folgen kann. Zuvor ist eine Definition des Buy-
Out-Volumens 𝑉(𝑥) in Abhängigkeit von der Periode notwendig: 

 𝑉(𝑥) = 𝑉  𝑧 ∗ 𝑥 − 𝐵𝐵(𝑥 − 1), wobei 𝑧 ein Wachstum je Periode, das dann mit der Periode 𝑥 
multipliziert wird, darstellt.  

Die Funktion 𝐵𝐵(𝑥) stellt das Volumen der Buy-Backs pro Periode fest; diese wird unten definiert. 
Basierend auf der Funktionsbeschreibung von 𝑉(𝑥) kann nun ein 𝐾𝐹𝐴𝐾𝑇𝑂𝑅(𝑥), welches das 
Wachstum der Zielfunktion beschreibt, definiert werden. Dabei gilt: 

 𝐾𝐹𝐴𝐾𝑇𝑂𝑅(𝑥) =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1,

( )

( )
> 1

( )

( )
+

( ) ( )⁄
( )

( )
− 1 ∗ 0,01,

( )

( )
≤ 1

. 

Auf diese Weise folgt in jedem Fall eine Anpassung des Wachstumsfaktors, sofern ein hohes Buy-
Out-Pool-Volumen 𝑉(𝑥) vorhanden ist und eine flexible Anpassung erfolgt, die geringer oder 
höher ausfallen kann, sofern das Buy-Out-Pool-Volumen geringer ist. Die Zielfunktion 𝑍𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) 
ergibt sich dann aus der Summe aller bisher vorhandenen 𝐾𝐹𝐴𝐾𝑇𝑂𝑅(𝑥): 

 𝑍𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) =
( )

( )
∗ (1 + ∑ 𝐾𝐹𝐴𝐾𝑇𝑂𝑅(𝑎)).  

Im nächsten Schritt folgt die Definition der entstandene Preisdifferenz, die benötigt werden 
würde, um die Differenz zwischen 𝑍𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) und 𝑃(𝑥) auszugleichen – unter Beachtung der 
vorhandenen 𝑈(𝑥):  

 𝑃𝐷𝐼𝐹𝐹(𝑥) = 𝑍𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) − 𝑃(𝑥) ∗ 𝑈(𝑥).  
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Mithilfe dieser Funktion kann nun die Menge des Buy-Backs aus dem Buy-Out-Pool je Periode 
definiert werden: 

 𝐵𝐵(𝑥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑍𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) − 𝑃(𝑥) ∗ 𝑉(𝑥) ∗ 𝑅𝐴𝑁𝐷(0,1), 𝑃𝐷𝐼𝐹𝐹(𝑥) > 0

( ( ))
,

( ( ))
< 0,1

0,1,
( ( ))

≥ 0,1 
∗ 𝑉(𝑥) ∗ 𝑅𝐴𝑁𝐷(0,1), 𝑃𝐷𝐼𝐹𝐹(𝑥) ≤ 0

. 

 

Abbildung 13: Gezeigt ist die Preisentwicklung in US-Dollar pro UHU je Periode im „realen“ Preis (dieser wird aus Gründen der 
Einfachheit auch in den folgenden Abbildungen verwendet), wobei die Zielfunktion hier aufgrund des hohen Preiswachstums 
stärker wächst. 
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Abbildung 14: Gezeigt ist die Preisentwicklung in US-Dollar pro UHU je Periode im „realen“ Preis, wobei die Zielfunktion hier etwa 
konstant wächst; durch die Buy-Backs wird der Kurs stabilisiert. 

Dadurch wird vorgeschrieben, dass auch bei einer die Zielfunktion für diese Periode übertreffende 
echte Preisentwicklung ein Buy-Back mit geringem Volumen durchgeführt wird. Ist dies nicht der 
Fall, wird ein Buy-Back mit höherem Volumen durchgeführt, wobei diesem eine Schranke 
hinzugefügt wurde. Zusätzlich wird das Zwischenergebnis in allen Fällen mit einer zufällig 
generierten Zahl zwischen 0 und 1 multipliziert, um zu verhindern, dass eine Vorhersehbarkeit des 
Buy-Back-Volumens entsteht. 

Zuletzt kann die weiterhin bestehende Differenz zwischen Zielfunktion und echter Preisfunktion 
annähernd als Summe der Differenzen der Periode bestimmt werden: 

 𝐷𝐼𝐹𝐹𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) = (∑ 𝑍𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑎)) − (∑ 𝑃(𝑎)); wobei hierbei ein möglichst geringes 
Ergebnis angestrebt wird. 

Toleranzen (3.3.4) 
Unterschiedliche Situationen im Sinne von (3.3.1) können unterschiedliche Toleranzen innerhalb 
der Nutzergruppen erfordern. 
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Die erste Schlussfolgerung, die in diesem Zusammenhang festzuhalten ist, besteht darin, dass ein 
insgesamt höherer Wert für 𝑍𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) erreicht wird, sofern die Summe der Buy-Backs aus 
𝐵𝐵(𝑥) erhöht wird. Die Voraussetzung hierfür ist, dass mit einem konstanten Ergebnis von 𝑈(𝑥) ∗

𝑃(𝑥), also dem Wert des Liquidity-Pools, und einer Vergrößerung des Werts von 𝐵𝐵(𝑥) gerechnet 
wird. Dann ist 𝑉(𝑥) und somit 𝐵𝐵(𝑥) größer, weshalb nahezu jeder Negativtrend mit 𝐵𝐵(𝑥) =

𝑃𝐷𝐼𝐹𝐹(𝑥) ausgeglichen werden kann. Somit wächst dann auch die Zielfunktion konstant oder 
mehr als konstant bei 𝑛(𝑥) > 0 an. Im Allgemeinen kann ein hohes Volumen im Buy-Out-Pool 
also vorteilhaft sein und vor allem zu einer schnelleren Reaktionsfähigkeit führen, was durch die 
unterschiedliche Intensität der Buy-Backs in Abbildung 15 und Abbildung 16 verglichen wird. 

 

Abbildung 15: Geringe Intensität der Buy-Backs bei im Verhältnis kleinerem Liquidity-Pool; hier wurden ca. 65 % des Buy-Out-
Pools aufgebraucht. 
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Abbildung 16: Hohe Intensität der Buy-Backs bei einem Buy-Out-Pool, der um den Faktor 5 größer ist als der in Abbildung 15 
simulierte Buy-Out-Pool; hier wurden circa 34 % des Buy-Out-Pools aufgebraucht. 

Zudem ist zu zeigen, dass eine höhere Liquidität im Liquidity-Pool, also ein maximaler Wert für 

𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥), und dazu ein konstantes Ergebnis für 𝑛(𝑥), also ein maximaler Quotient ( )∗ ( )

( )
, zu 

einer erhöhten Preisstabilität, also einem geringen Wert für 𝐷𝐼𝐹𝐹𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) führt. Das ist gegeben, 
da bei 𝑛(𝑥) ≪ 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥) der Price-Impact je Transaktion und damit die Änderung von 𝑃(𝑥) 
geringer ist. Einzelne Swaps wirken sich also umso weniger auf den Preis aus, je größer der 
Gesamtwert des Liquidity-Pools ist. Dementsprechend ist ein möglichst großer Wert für 𝑈(𝑥) ∗

𝑃(𝑥) erstrebenswert. 

Darüber hinaus ist das optimale Verhältnis beziehungsweise die optimale Entwicklung der Werte 
für 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥), 𝑛(𝑥) und 𝑉(𝑥) zu evaluieren: Aus der ersten Schlussfolgerung ist bereits bekannt, 
dass ein höheres Volumen im Buy-Out-Pool im Verhältnis zum Gesamtwert des Liquidity-Pools 
vorteilhaft ist und so zu einem stärkeren Wachstum und weniger zu einem gleichbleibenden Kurs 
führt. Betrachtet man dies und den Zusammenhang der Größen aus 𝐷𝐼𝐹𝐹𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) sowie den 
folgenden Unterfunktionen, ist kein optimales Verhältnis abzuleiten. Stattdessen ist festzustellen, 
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dass ein möglichst großer Wert für 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥), also ein möglichst hoher Liquidity-Pool-Wert, 
erstrebenswert ist und unter dieser Voraussetzung auch schon ein sehr niedriges Buy-Out-Pool-
Volumen 𝑉(𝑥) eine größtmögliche Wirkung entfaltet. Daher ist ein möglichst hoher Wert im 
Liquidity-Pool die oberste Priorität, während eine Erhöhung von 𝑉(𝑥) nur die zweithöchste 
Relevanz hat. Daraus ergibt sich auch die grundsätzliche Strukturierung von 𝑉(𝑥) mithilfe der 
Flamingo Token: Ein hoher Liquidity-Pool-Wert fördert die Stabilität als solche, während ein hohes 
𝑉(𝑥) als eine Maßnahme von außerhalb zur Unterstützung von 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥) dient. 

Daraus ergibt sich die Frage, wie hoch das Buy-Out-Volumen nun im Verhältnis zu 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥) 
unter der in der zweiten Schlussfolgerung definierten Voraussetzung 𝑛(𝑥) ≪ 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥) sein 
sollte. Das Ziel besteht also darin, für das vorhandene Buy-Out-Pool-Volumen 𝑉(𝑥) die maximale 
Effizienz zu erreichen. Daher sollte sichergestellt werden, dass nicht der Faktor 𝑉(𝑥) in 𝐵𝐵(𝑥) eine 
so große Auswirkung hat, dass ein Großteil des Volumens nicht verwendet wird (vgl. Abbildung 
16). Grundsätzlich wäre dies nicht schädlich, allerdings könnten die Bemühungen – basierend auf 
der zweiten Schlussfolgerung – stattdessen auf eine Erhöhung des Liquidity-Pool-Werts 
fokussiert werden. Prinzipiell kann aufgrund des Aufbaus des Algorithmus von 𝐵𝐵(𝑥) und des 
angewendeten Kehrwerts als ein Faktor nie das vollständige Volumen des Buy-Out-Pools 
ausgeschöpft werden, sodass dieser technisch nicht mehr funktionsfähig wäre. Letztendlich ergibt 

sich für ( )

( )∗ ( )
; 𝑛(𝑥) ≪ 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥) in einem breiten Testfeld ein optimaler Wert von 0,5 % pro 

Periode, allerdings entsteht für Werte von 0,1 bis 0,2 % eine maximale Effizienz der Buy-Backs. 
Unabhängig von dem zuletzt in dem Bereich von 0,1 bis 0,5 % erreichten Wert ist aber 
festzuhalten, dass ein linearer Zusammenhang zwischen dem Liquidity-Pool-Wert und dem Buy-
Back je Periode besteht: 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥)~𝐵𝐵(𝑥). 

Mit den nun gefassten Schlussfolgerungen lassen sich auch die Auswirkungen von Staking-
Programmen gut zusammenfassen. Im Rahmen von Staking-Programmen sinkt 𝑛(𝑥) temporär, 
während die Staking-Programme aktiv sind. Dementsprechend sind auch das für denselben Wert 
von 𝐷𝐼𝐹𝐹𝐹𝑈𝑁𝐾(𝑥) benötigte Ergebnis von 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥) sowie das benötigte Volumen 𝑉(𝑥) und 
die eingesetzten Buy-Backs 𝐵𝐵(𝑥) geringer. Dabei lässt sich ebenfalls der Koeffizient 𝑔 
definieren, um den die benötigte Stabilität durch die Reduktion von 𝑛(𝑥) temporär reduziert wird. 
Damit das Prinzip des Stakings also effektiv funktioniert, muss das Verhältnis aus neuen 
Verkäufen je Volumen beibehalten werden, damit derselbe Koeffizient wirksam bleibt. Sofern der 
Preis steigt – was anhand der Fehlerfunktion der Fall ist –, kann das Volumen der verwendeten 
Uhu Tokens reduziert werden. Zusammenfassend gesagt, kann das Volumen der Uhu Tokens bei 
einer Preissteigerung reduziert werden, während derselbe Koeffizient 𝑔 beibehalten wird.  
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Abbildung 17: Um Faktor 5 kleinerer Buy-Out-Pool wie bei Abbildung 15, jedoch hier mit den Auswirkungen geringerer Verläufe, 
die durch das Staking-Programm herbeigeführt werden; so bleibt eine höhere Preisstabilität trotz geringerem Buy-Out-Pool 
erhalten. 

Sollte dennoch das Volumen der Uhu Tokens, die in Staking-Programmen je Periode verwendet 
werden, reduziert werden, so sollte dies durch eine kontinuierliche Angleichung des Koeffizienten 
𝑔 im Sinne von 𝑔 ∗ 𝐵𝐵(𝑥) = 1 bei einer Steigerung von 𝑛(𝑥) durchgeführt werden. Auf diese 
Weise kann ein temporäres Plateau, das nur durch eine Erhöhung der Buy-Back-Volumen nach 
𝐵𝐵(𝑥) > 𝐵𝐵(𝑥 − 1) > 𝐵𝐵(𝑥 − 2) … verhindert werden kann, vermieden werden. 

Darüber hinaus kann die positive Auswirkung eines wirtschaftlich lukrativen Liquidity-Providing-
Programms festgestellt werden: Dabei wird die Annahme vorausgesetzt, dass aufgrund einer 
unveränderten Nettosumme 𝑛(𝑥), aber eines insgesamt steigenden Volumens auch die Summe 
der Fees steigt, somit Liquidity-Providing profitabler wird und daraus eine Steigerung von 𝑈(𝑥) ∗

𝑃(𝑥) folgt. Da also der Wert im Liquidity-Pool steigt, auch im Verhältnis zu 𝑉(𝑥), könnte die 
Effektivität des Buy-Out-Pools gedämpft werden. Allerdings wird diese Dämpfung ausgeglichen 
durch die aus diesem Prozess hervorgehende höhere Nachfrage und somit durch eine erneute 
Steigerung des Wertes im Liquidity-Pool. Dadurch reguliert sich automatisch eine stärker 
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abgesicherte Preisstabilität, aus der eine positive Entwicklung für 𝑃(𝑥) mit einem potenziell mehr 
als konstanten Wachstum für 𝑃′(𝑥) folgt. 

Mit dieser Schlussfolgerung kann auch die Stabilisierung der Liquidity-Pool-Rendite aufgezeigt 
werden. Grundsätzlich besteht ein Zusammenhang zwischen den Fees, dem Produkt der 
prozentualen Transaktionsgebühren und dem Volumen der Periode. Dabei gilt für das Volumen 
𝑛 (𝑥) = 𝑛 (0) + 𝑛(𝑥) ∗ ℎ, wobei ℎ den unbekannten Faktor, wie sich 𝑛(𝑥) zu 𝑛 (𝑥) 
verhält, bildet. Allerdings ist ℎ direkt abhängig von der Expansionsgeschwindigkeit der durch 
UhuToken integrierten Bezahlmethode. Bei Simulationen dazu hat sich eine Rendite von etwa 10 
% pro Monat als Support-Level ergeben, was bei moderaten Werten für 𝐾𝐹𝐴𝐾𝑇𝑂𝑅(𝑥) eine vom 
Impermanent Loss bereinigte Rendite von 8 bis 9 % pro Monat ergibt. Dieses Support-Level wird 
intrinsisch gebildet, indem ein konstanter Wert für 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥)  gilt. Aufgrund der dadurch 
verringerten Rendite werden wieder Liquidity-Provider abspringen, wodurch das ursprüngliche 
Support-Level wieder erreicht wird. Allerdings ist dieses Support-Level aufgrund der hohen 
Lukrativität gegenüber vergleichbaren Liquidity-Providing-Märkten und der größeren 
Expansionsgeschwindigkeit sowie der Entwicklung von 𝑃(𝑥) nicht zu gewichten; es entsteht also 
stattdessen voraussichtlich ein konstantes Wachstum in der Rendite beim Liquidity-Providing, 
sobald die Infrastruktur durch das Erreichen des initialen Support-Levels errichtet wurde. 
Zusammenfassend ist also von einer vom Impermanent Loss bereinigten Rendite in Höhe von 
initial 8 bis 9 % und einem stetigen Wachstum dieser Rendite auszugehen. 

Gegenüberstellung von schneller und langsamer Steigerung des verfügbaren Supplys 
(3.3.5) 
Nun kann durch das Design des Presale-Programms der verfügbare Supply je Zeitperiode durch 
die Supply-Schedule (siehe 3.6.1) beeinflusst werden. Auf diese Weise kann also ein langsames 
Wachstum des Supplys herbeigeführt werden. Dies ist das bisher für die Beweisführung oben 
angenommene Szenario. Ein schnelleres Wachstum würde sich allgemein durch ein höheres 
Handelsvolumen 𝑛 (𝑥) und potenziell auch eine höhere Nettoveränderung 𝑛(𝑥) zeigen. 
Beispielhaft wird daher angenommen, dass 𝑛(𝑥) ≫ 𝑛 (𝑥) für die folgenden Konsequenzen 
erfüllt ist. Daraus ergeben sich unterschiedliche negative Schlussfolgerungen für die 
Nachhaltigkeit in der Kursentwicklung 𝑃(𝑥). 

Zuerst folgt die Schlussfolgerung, dass weniger Stabilität und eine höhere Volatilität allein durch 
Swaps entstehen, wenn 𝑛(𝑥) ≪ 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥) nicht mehr erfüllt ist.  

Indirekt steigt ebenfalls 𝑃𝐷𝐼𝐹𝐹(𝑥). Dementsprechend sind mit einer Reduktion der Stabilität mehr 
Buy-Backs und somit ein höheres Verhältnis von 𝑉(𝑥) zu 𝑈(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥), was zu einer geringeren 
Flexibilität führt, genauso wie ein höherer absoluter Wert für 𝑉(𝑥), notwendig. 
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Abbildung 18: Darstellung eines wesentlich höheren Volumens im Verhältnis zur Liquidity-Pool-Größe (normalisiert auf Werte 
von -100 bis +100); dadurch wird eine stabile Preisentwicklung erschwert. 

Damit werden auch die Staking-Programme und der Koeffizient 𝑔 weniger wirksam bei 
demselben dafür bereitgestellten Volumen in Uhu Tokens, was die Höhe der Buy-Backs weiter 
erhöhen kann. Alternativ kann das Volumen der Staking-Programme massiv erhöht werden – das 
ist eine kurzfristig mögliche Maßnahme, die allerdings langfristig nicht nachhaltig ist. Sofern der 
Koeffizient 𝑔 jedoch langsam abgebaut und durch ein erhöhtes Volumen von 𝑉(𝑥) ausgeglichen 
wird, ist dies kurzfristig eine mögliche weitere Stabilisierungsmaßnahme. 

Direkte Auswirkungen auf die Liquidity-Providing-Renditen sind positiv, können allerdings durch 
das Risiko von Preisschwankungen und somit eine Erhöhung des Impermanent Loss, solange die 
Netto-Summe der Preisschwankungen merklich erhöht zur vorherigen Ausgangssituation ist, 
wieder reduziert werden. Daraus bildet sich dann eine etwa gleichbleibende Rendite für Liquidity-
Providing. 

Zusammenfassend ist also eine Erhöhung der Rate, mit der der Supply in Umlauf gebracht wird, 
für die langfristige Nachhaltigkeit von UhuToken nicht förderlich. Auch ist festzuhalten, dass durch 
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eine stetige Preissteigerung und eine langsame Steigerung des Supplys die Marktkapitalisierung 
von UhuToken dennoch sinngemäß quadratisch ansteigt (vgl. Abbildung 19). 

 

Abbildung 19: Basierend auf den Werten von Abbildung 13 wurde hier eine Entwicklung der Marktkapitalisierung ergänzt, die 
wesentlich stärker als der Preis wächst, nämlich, indem ein kontinuierliches Preis- und Supply-Wachstum stattfindet. 

Fazit zu Berechnungsgrundlagen (3.3.6) 
Insgesamt wird anhand der zuvor hergeleiteten Abhängigkeiten und Funktionen deutlich, dass die 
Preisstabilität hohe Toleranzen aufweist – und auch unter extremen Bedingungen noch 
gewährleistet werden kann. Auch sind intensive Staking-Programme förderlich, und die Liquidity-
Providing-Rendite ist außergewöhnlich hoch. Das bedeutet: In unsicheren Zeiten ist die 
Nachhaltigkeit von UhuToken weiterhin gesichert, und das Multi-Side-Platform-System ist genau 
die richtige Wahl, um eine insgesamt nachhaltige Entwicklung von UhuToken zu sichern. Denn so 
werden die Interessen der unterschiedlichen Nutzergruppen gesichert, während diese zugleich 
vertreten und gegenseitig gefördert werden. 

Staking-Programme (3.4) 
In (3.3.4) wurde bereits die positive Auswirkung von Staking-Programmen auf die Preisstabilität 
erläutert. Diese bieten allerdings auch wirtschaftliche Vorteile für Investoren und steigern somit 
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deren Zufriedenheit. Grundsätzlich sind zukünftig diverse unterschiedliche Modelle für Staking-
Pools möglich, allerdings ist es vorerst sinnvoll, sich auf ein bis zwei Modelle zu beschränken. 

Dazu wird ein normaler Pool mit festgelegter Rendite bereitgestellt, in den ein Nutzer zu einem 
beliebigen Zeitpunkt investieren kann, und dann nach Ablauf der Zeit seine Renditen zuzüglich zu 
den ehemals blockierten Uhu Tokens zurückerhält. Dabei wird also jeweils für einen festgelegten 
Zeitraum eine festgelegte Rendite zur Verfügung gestellt. Ähnlich dazu verhält sich das Konzept 
eines Infinity-Pools: Dieser wird sinngemäß implementiert, indem eine breite Auswahl an Staking-
Zeiträumen möglich ist, bei denen die Rendite mehr als linear steigt, die Veränderung der Rendite 
also mehr als konstant ist, und somit auch eine größere Belohnung für längeres Staking 
ausgeschrieben wird. 

Zusammenfassend gesagt, wird das Staking-Programm am Anfang also einen Pool beinhalten, bei 
dem das Staking zu einem beliebigen Zeitraum begonnen werden kann und bei dem eine breite 
Auswahl von Zeiträumen zur Verfügung steht. 

Private Infrastructure Providers (PIPs) und maximale Kaufmenge (3.5) 
Für den Presale stehen 10 Millionen Uhu Tokens zur Verfügung (siehe 3.6.2). Die maximale Menge, 
die durch einen Investor erworben werden kann, ist auf 500000 € Token-Gegenwert beschränkt. 
Dadurch wird verhindert, dass einzelne Individuen durch den Besitz zu vieler Uhu Tokens einen zu 
großen Einfluss auf den Preis nehmen können. 

Sogenannte Privat Infrastructure Providers sind Investoren, die in großem Rahmen an Liquidity-
Providing-Programmen beziehungsweise der initialen Finanzierung des Buy-Out-Pools 
teilnehmen. UhuToken befindet sich hierfür bereits in Verhandlungen mit unterschiedlichen 
privaten und institutionellen Investoren.  

Als PIPs sind Investoren gemeint, die an einem der beiden Programme mit folgenden besonderen 
Konditionen teilnehmen, die insgesamt die ganze Community unterstützen: 

Beim Liquidity-Providing erhalten PIPs zuzüglich zu den verdienten Transaktionsgebühren ein 
weiteres Match-Up in Form von Uhu Tokens. Im Gegenzug dazu besteht eine bestimmte 
Sperrfrist, in der das Entfernen der Liquidität aus dem Liquidity-Pool nicht möglich ist; danach ist 
ein Entfernen von Liquidität nur schrittweise möglich. Die genauen Konditionen werden individuell 
festgelegt; das Maximalinvestment in Uhu Tokens wird dabei nicht überschritten. 

Dasselbe Verfahren wird auch für den Buy-Out-Pool angewendet: Hier können PIPs mehr 
Flamingo Token im Verhältnis zu normalen Investoren beim Kauf von Uhu Tokens erhalten; 
ebenso wird das Match-Up der zurückgekauften Uhu Tokens prozentual weiter erhöht. Im 
Gegenzug dazu geht der PIP hier eine verbindliche Investition in den Buy-Out-Pool ein. Auf diese 
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Weise ist somit ein größeres Maß an Stabilität durch vorhandenes Buy-Out-Volumen gesichert. 
Auch hier wird das Maximalinvestment in Uhu Tokens nicht überschritten. 

Sowohl für normale Investoren als auch für PIPs gilt folgendes System für die Match-Ups in Uhu 
Tokens bei zurückgekauften Uhu Tokens: Diese werden genauso wie die Staking-Programme 
aufgebaut. Die Erkenntnisse aus (3.3.4) können nahezu analog auf die Match-Ups übertragen 
werden: Langfristig wird durch eine Preissteigerung eine Senkung des Volumens in Uhu Tokens 
herbeigeführt; eine kurzfristige Erhöhung des Volumens ist möglich, aber nicht dauerhaft 
nachhaltig. Die dafür benötigten Uhu Tokens werden durch den für den Liquidity-Pool reservierten 
Supply bereitgestellt (siehe 3.6.5). 

Aufgliederung der Supply-Positionen (3.6) 

Übersicht (3.6.1) 
Der Gesamt-Supply ist auf 500 Millionen Uhu Tokens beschränkt; es können keine weiteren Token 
gemintet werden. 

Supply-
Kategorie 

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4-
5 

Jahr 6-
8 

Jahr 9+ Gesamt: 

Gesamt: 69,1 80,8 78,0 53,6 67,3 151,2 500 
Presale 10 0 0 0 0 0 10 
OTO 20 43 43 0 0 0 106 
Staking 9 8 7 13 18 35 90 
Liquidity-
Providing & 
Match-Ups 

2 4 4 1 2 2 15 

Airdrops 4,7 4,2 3,8 6,7 8,1 19,5 47 
Affiliate-
System 

0,4 0,8 0,8 0 0 0 2 

Marketing 7 6,3 5,7 9,9 11,8 29,3 70 
Ausgaben, 
Adaption, 
legale 
Kosten 

7,5 6,8 6,2 10,7 12,9 30,9 75 

Bounties 0,5 0,5 1 1 1 1 5 
Cryptocation 8 7,2 6,5 11,3 13,5 33,5 80 
Founder 0 0 0 0 0 0 0 

Abbildung 20: Supply-Schedule; maximal zur Verfügung stehende Token je Kategorie und Zeitraum in Millionen UHU. 
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Presale (3.6.2) 
Der Presale ist in die Phase des Private Presale und des Public Presale untergliedert. Im Private 
Presale wurde an private Investoren verkauft. Im Public Presale wird der Verkauf breit durch 
Marketingkampagnen angeregt, wobei ein Kauf über die Web-Application von Uhu Tokens möglich 
ist (app.uhutoken.com/checkout). Für den Presale steht ein Gesamtvolumen von 10 Millionen Uhu 
Tokens zur Verfügung. Dieses ergibt sich aus unterschiedlichen Annahmen dazu, wie viele Uhu 
Tokens im besten Fall innerhalb der Phase bis zum DEX-Launch verkauft werden können. 

Der günstigste Presale-Preis beträgt 0,90 € pro Uhu Token; danach steigt der Preis in Ein-Cent-
Schritten auf bis zu 1,10 € an. Im Anschluss erfolgt der Launch für 1,20 €. Es wurde ein anderen 
Währungen (Euro, Dollar, Schweizer Franken) ähnlicher Wert gewählt, damit die Anwendung als 
Bezahlmethode mit Uhu Tokens simpler ist und gewohnt erscheint. 

Ongoing Token Offering (OTO) (3.6.3) 
Beim Ongoing Token Offering handelt es sich um eine Synergie aus Systemen der klassichen 
Finanzmärkte und der Kryptomärkte: Dabei werden weitere Uhu Tokens durch UhuToken auch 
noch nach dem DEX-Launch zum jeweils aktuellen Marktpreis verkauft. So kann temporär das 
Volumen im Liquidity-Pool auf zwei Kanäle – und zwar den Liquidity-Pool und den direkten Kauf 
bei Uhu Tokens, bis keine Uhu Tokens im OTO mehr verfügbar sind – aufgeteilt werden. Die 
Berechnungen in (3.3.4) zu Toleranzen haben aufgezeigt, dass ein temporär niedrigeres Volumen 
im Liquidity-Pool keine nachhaltigen negativen Auswirkungen hat. Und indem durch UhuToken 
direkt verkauft wird, können weiterhin neue Uhu Tokens in Umlauf gebracht werden. Gemeinsam 
mit dem Presale stehen hierfür 116 Millionen Uhu Tokens zur Verfügung – für den OTO also 106 
Millionen Uhu Tokens. Der OTO findet statt, bis alle Uhu Tokens verkauft sind, wird sich aber in 
Kombination mit der voraussichtlichen Preissteigerung und dem dadurch stärker steigenden 
benötigten Volumen in FIAT-Währungen, um den OTO auszuverkaufen, über mehrere Jahre 
verteilen. Genau dies führt zu einer hohen Nachhaltigkeit und zu einer langsamen Steigerung der 
Marktkapitalisierung, wie in (3.3.5) ausgeführt. 

Staking-Programme (3.6.4) 
Für Staking-Programme, die verwendet werden wie in (3.3.4) und (3.4) beschrieben, steht 
insgesamt ein Volumen von 90 Millionen Uhu Tokens zur Verfügung. Davon werden nicht mehr als 
9 Millionen im ersten Jahr ausgegeben; danach soll das Volumen – möglichst in monatlichen 
Intervallen – von etwa 750000 Uhu Tokens weiter reduziert werden. So werden maximal 55 
Millionen Uhu Tokens innerhalb der nächsten acht Jahre ausgegeben, bei einer entsprechenden 
Preisentwicklung – die eine Reduktion der ausgegebenen Uhu Tokens zulässt – vermutlich aber 
wesentlich weniger. 
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Liquidity-Pool- und Buy-Out-Pool-Match-Ups (3.6.5) 
Mit den Einnahmen vom Presale und dem OTO finanziert UhuToken unter anderem Kapital für den 
Liquidity-Pool und den Development-Fonds. So kann UhuToken dann USDC für den Liquidity-Pool 
bereitstellen, um eine initiale Liquidität zu sichern und kontinuierlich auszubauen. Diese wird dann 
jeweils zum aktuellen Kurs mit Uhu Tokens ergänzt.  

Ebenfalls wird diese Supply-Kategorie für die Bereitstellung der Match-Ups verwendet, wie 
bereits in (3.5) erklärt. 

Beide Ausgaben verhalten sich etwa linear zum Verlauf des OTO, insofern ist die zeitliche 
Verteilung, wann die entsprechenden Uhu Tokens ausgegeben werden, prozentual übertragbar. 

Airdrops (3.6.6) 
Airdrops dienen hauptsächlich zum Schließen von strategischen Partnerschaften, zum Erschließen 
weiterer Märkte und zur Durchführung unterschiedlicher Kampagnen mit der bestehenden 
Community und neuen Zielgruppen. Airdrops werden in der Regel im Voraus angekündigt. Das 
maximal verwendete Volumen beträgt hierfür im ersten Jahr 10 %, also 4,7 Millionen Uhu Tokens. 
Im Anschluss sinkt das Volumen jährlich um den Faktor 0,9 weiter, sodass die Ausschüttung von 
70 % dieser Token etwa zehn Jahre dauert. 

Affiliate-System (3.6.7) 
Um im Rahmen des Presales und des OTOs besonders bemühte Vertriebler wirtschaftlich zu 
belohnen (nicht zu verwechseln mit dem Marketing-Budget, unter anderem für Influencer), kann 
diese Supply-Kategorie zur Auszahlung von Affiliate-Provisionen verwendet werden. Im Private 
Presale wurde mit Affiliate-Provisionen von bis zu 12 % in der ersten und bis zu 5 % in der zweiten 
Ebene bezahlt; das Affiliate-System wird aus maximal zwei Stufen bestehen. Ebenfalls sind bisher 
statistisch nur auf 7 % der Verkäufe Provisionen angefallen.  

Selbst bei einer zukünftig höheren Quote – was aufgrund der intensiven Marketing-Kampagnen, 
die separat abgegolten werden, äußerst unwahrscheinlihc sein sollte – reicht der hierfür 
bereitgestellte Supply vollständig aus. Ebenfalls ist es zukünftig geplant, die Provisionen 
abzusenken.  

Vertriebler erhalten die Provisionen nur nach einer Freischaltung durch das Support-Team; die 
Höhe wird im erläuterten Rahmen individuell vereinbart. 

Marketing-Budget (3.6.8) 
Das Marketing-Budget umfasst Kooperationen mit Influencern, systematische Online- und 
Offline-Werbung sowie die Bezahlung der ausführenden Dienstleister und Organisatoren. Dabei 
stehen 70 Millionen Uhu Tokens für Marketing-Ausgaben zur Verfügung. Davon werden bis zu 7 
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Millionen Uhu Tokens (10 %) im ersten Jahr verwendet. In den folgenden Jahren wird das zur 
Verfügung stehende Budget um jeweils 10 % reduziert, sodass nach zehn Jahren bei voller 
Ausschöpfung des Budgets etwa 60 % verwendet werden. Um dennoch ein wachsendes 
Marketingbudget zur Verfügung zu haben, wird das voraussichtliche Kurswachstum 
miteinbezogen, das auch bei einer Senkung der zur Verfügung stehenden Uhu Tokens weiterhin zu 
höheren FIAT-Beträgen führt. 

Ausgaben, Adaption, legale Kosten, Umsetzung (3.6.9) 
Diese Supply-Kategorie umfasst alle Kosten zur Programmierung, Konzeptionierung, Design, 
Beratung, Rechtskosten und Ähnlichem, welche die Realisierung und Expansion des Projekts 
vorantreiben. Dazu stehen bis zu 75 Millionen Uhu Tokens zur Verfügung, die analog zu dem in 
(3.6.8) vorgestellten System verwendet werden. 

Bounty-Programm (3.6.10) 
Für das Bounty-Programm stehen bis zu 5 Millionen Uhu Tokens zur Verfügung. Das Bounty-
Programm wird auf der UhuToken-Webseite zum DEX-Launch ausgewiesen. Möglich sind hier 
auch Kooperationen mit führenden Bounty-Plattformen (beispielsweise „immunefi“),27 um für 
Whitehat-Hacker einen sicheren Ablauf zu gewährleisten. 

Cryptocation (3.6.11) 
„Cryptocation“ ist die Verschmelzung aus den beiden Begriffen „Crypto“ und „Education“. Hiermit 
erfüllt UhuToken eine Kernaufgabe, die zur Skalierung von Krypto-Anwendungsfällen in die breite 
Bevölkerung notwendig ist, nämlich das Schließen der vorhandenen Verständnislücke. Durch 
unterschiedlichste Lernpfade, die an unterschiedliche Altersgruppen gerichtet sind, werden 
spielerisch Informationen und praktisches Wissen zu Krypto-Währungen vermittelt und in den 
Alltag eingebunden. Dafür stehen bis zu 80 Millionen Uhu Tokens zur Verfügung, die analog zu 
dem in (3.6.8) beschriebenen System ausgegeben werden können. 

Anteil für Founder (3.6.12) 
Aus Transparenzgründen und um mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden, hat sich UhuToken 
entschlossen, den Gründern sowie der Geschäftsführung keine eigene Supply-Kategorie zu 
widmen, und einzelnen Personen auf diese Weise keinen übermäßig großen Einfluss auf die 
Kursentwicklung des Uhu Token zu überlassen. Stattdessen erfolgt eine Vergütung und auch Boni 
über die UhuToken GmbH in Form von FIAT-Währungen. 

Preisprognosen (3.7) 
Genaue Prognosen zur Preisentwicklung können nicht gegeben werden. Über den Disclaimer 
hinaus (5) wird hier nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Berechnungen, 
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Beschreibungen und Visualisierungen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken dienen und 
nicht als Anlageberatung zu verstehen sind. 

 

Roadmap (4) 
Zeitraum Ereignis 
April 2021 Erste Ideenfindung zur Kombination eines Initial Token Offerings mit einer 

nachhaltigen Wertanlage. 
September 2021 Entwicklung erster Konzepte und Umsetzungspläne, wie beispielsweise einer 

ersten Supply-Schedule. 
Dezember 2021 Beginn des Verkaufs von Uhu Token in einem exklusiven Rahmen. 

Januar 2022 Beginn der engen Zusammenarbeit mit unterschiedlichen spezialisierten 
Agenturen und Experten, um den Public Presale vorzubereiten. 

Juni 2022 Testlauf für den Public Presale, um die Marktkonditionen und bestehenden 
Konzepte erstmals in der Öffentlichkeit zu testen. 

September 2022 Beginn einer vielschichtigen Kampagne, Eintragung des Patents und 
Veröffentlichung des finalen Whitepapers. 

Orientiert sich an 
Markt-Situation 

Die Handelbarkeit des Uhu Tokens ist nun auf der eigenen DEX mit einem 
Ausgabepreis von 1,20€ möglich. Der kontinuierliche Verkauf weiterer Uhu 
Tokens beginnt langsam. 
Der genaue Termin für den DEX-Launch orientiert sich an einer Auswahl von 
Indikatoren, die durch UhuToken bekanntgegeben wird, um eine optimales 
Marktumfeld zu gewährleisten.  
UhuToken informiert unter https://uhutoken.com/launch-date, sobald ein 
genauer Termin feststeht. 

Drei Monate 
nach DEX-
Launch 

Die Systeme zur Zahlungsmethode werden veröffentlicht; die Buy-Out-Pool-
Systeme werden veröffentlicht. Nun ist die Infrastruktur für UhuToken 
vollständig. 

2024 UhuToken wird schrittweise in Ländern mit hoher Kryptoaffinität eingeführt. 
Abbildung 21: Roadmap von UhuToken 

 

Kontakt (5) 
Sie erreichen die UhuToken GmbH und deren Ansprechpartner unter fabian@uhutoken.com. Bei 
wissenschaftlichen Anliegen wenden Sie sich an luca@uhutoken.com.  

Das Büro der UhuToken GmbH erreichen Sie unter der Telefonnummer +49 (0) 61969994175.  

Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich an info@uhutoken.com, oder kontaktieren Sie das Büro 
telefonisch. Für Support-Anfragen kontaktieren Sie support@uhutoken.com.  
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Die Webseite des Projekts und Unternehmens UhuToken finden sie unter https://uhutoken.com. 

  

Disclaimer (6) 
Die vorliegenden Inhalte vom 10.01.2022, laufend aktualisiert, bereitgestellt von der UhuPay 
GmbH, Mergenthalerallee 73-75, 65760 Eschborn, dienen zu reinen Informationszwecken und 
erheben nicht den Anspruch, eine vollständige Darstellung der Produkteigenschaften zu enthalten. 

Die in dem vorliegenden Papier publizierten Informationen und Erklärungen zu Uhu Token, 
anderen Finanzinstrumenten oder Finanzstrukturen, dienen ausschließlich der generellen 
Information über die Investitionsmöglichkeit in den Uhu Token und stellen weder ein Angebot 
noch eine Aufforderung zur Offertstellung, zum Kauf oder Verkauf dar. Sie begründen auch nicht 
die Tätigung von Transaktionen, den Abschluss von Rechtsgeschäften, noch sind sie als 
Anlageempfehlung an Investoren zu verstehen. Ebenso stellen sie keine Entscheidungshilfen für 
rechtliche, steuerrechtliche oder andere Beraterfragen dar. Auch sollte aufgrund dieser Angaben 
allein keine Anlageentscheidung gefällt werden. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich vor einer 
Investitionsentscheidung von einem Finanzberater beraten zu lassen.  

Der Uhu Token gehört zu den strukturierten Finanzprodukten, die keine risikofreien Investitionen 
sind. Mit einer solchen Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und 
Ertragsschwankungen, verbunden. Bei strukturierten Produkten kann der Investor nicht den 
Schutz des Bundesgesetztes über die kollektiven Kapitalanlagen beanspruchen. Die Werthaltigkeit 
der strukturierten Produkte ist nicht einzig von der Entwicklung des Basiswertes abhängig, 
sondern auch von der Bonität des Liquidity-Pools, die sich während der Laufzeit des strukturierten 
Produktes zu Ungunsten der Investoren verändern kann. Die Investoren tragen das Ausfallsrisiko 
des Liquidity-Pools. 

Weiterhin unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Je größer der 
angestrebte Ertrag ist, desto höher können die Verlustrisiken sein. Die Risiken trägt der Investor. 
Die im Rahmen dieses Informationspapiers dargestellten zukünftigen Wertentwicklungen beruhen 
auf Empfehlungen und Prognosen für die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte, des 
Unternehmens UhuToken und entsprechenden Simulationen. Diese Prognosen und Simulationen 
wiederum beruhen auf Erfahrungen und Berechnungen. Wir möchten Sie aber ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass Prognoseberechnungen, sonstige Simulationen und Erfahrungen keine 
verlässlichen Indikatoren für eine künftige Wertentwicklung sind. Eine Garantie für das Eintreten 
der prognostizierten Werte übernehmen wir daher nicht. 
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Diese Unterlagen wurden auf Basis der heute geltenden (Steuer-)Gesetze erstellt. Die Gültigkeit 
und Richtigkeit sind auf das Veröffentlichungsdatum beschränkt. Haftung für die Gültigkeit, 
Umsetzbarkeit oder Richtigkeit nach der Veröffentlichung durch etwaige Änderung der Gesetze 
oder Bedingungen übernehmen wir nicht. Für Steuer- oder Rechtsfragen bitten wir Sie 
ausdrücklich, sich von einem Angehörigen der steuer- oder rechtsberatenden Berufe beraten zu 
lassen. Auch wenn diese Unterlagen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, übernimmt die 
UhuToken GmbH keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit des 
Inhalts. UhuToken behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung die hier dargelegten Informationen 
zu ändern oder zu entfernen. Daher übernimmt UhuToken keine Haftung für Entscheidungen 
aufgrund eines veralteten Informationspapiers. Die Haftung wegen Vorsatzes und grober 
Fahrlässigkeit bleibt unterdessen unberührt. Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Zahlen in 
dieser Präsentation ungeprüft. 

Etwaige Verständnis- oder Zugänglichkeitsprobleme, welche aufgrund des aktuellen Standorts 
oder Sprachverständnisses entstehen, liegen nicht in der Verantwortung von UhuToken. 
UhuToken schließt jegliche Haftung, soweit gesetzlich zulässig, für Schäden oder Folgeschäden 
irgendwelcher Art, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Zugriff, der Benutzung dieses 
Papiers oder damit verknüpften anderen Websites ergeben können, ausdrücklich aus; weiterhin 
für alle Änderungen, die nicht von UhuToken an diesem Papier durchgeführt wurden, oder 
Informationen bezüglich einer Investition oder deren Chancen, die nicht in dem vorliegenden 
Papier zu finden sind. Dies gilt auch für nicht direkt durch UhuToken beschäftigte Mitarbeiter, die 
als Vertriebler oder Vertriebspartner eingesetzt sind. 
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