
XBIT COIN
Technische Informationen von Xbit

Netzwerk Algorythmus

Exklusiver Code vom Coin

Netzwerktyp

TMaximale Coin-Anzahl

Bereits existierende Coins

Block Maturity

Zeit zwischen zwei Blöcken

SHA-256

XBT

Völlig unabhängiges und 
exklusives Netzwerk

1 Milliarde Coins

1 Milliarde Coins

100 Blöcke

30 Sekunden



Alle Coins der Xbit-Blockchain werden in den ersten 100 

Blöcken gemined. Danach können die Coins der ersten 100 

Blöcken verwendet werden. Nur Miner im offiziellen Min-

ingpool können Transaktionen bestätigen.

Nach Blocknummer 100 ist es für die Miner nicht mehr 

möglich, Coins zu minen.

Die Belohnung der Miner ergibt sich jedoch aus der Gebühr 

für Transaktionen.

Der offizielle Miningpool akzeptiert nur diejenigen Miner, 

die mindestens 10 Millionen Coins im Wallet haben und ver-

ifiziert sind.

Xbit Coin kann als umfassende Kryptowährung für konventionelle 

Finanztransaktionen verwendet werden, aber der Hauptpunkt liegt 

darin, die Gewinne vom Online Casino an die Eigentümer zu 

verteilen.

Coin Structure and Mining

Hauptanwendung der erzeugten Chain



In diesem Netzwerk werden eine Milliarde Coins erstellt und wie 

folgt verteilt:

400 Millionen Coins werden in vier Stufen (jede Stufe 100 Mil-

lionen) an normale Käufer verkauft. Der Erlös dieser Coins wird in 

die Entwicklung von Xbit Online-Gaming-Geschäft investiert.

Frühinvestoren und den Geschäftsentwickler werden 400 Mil-

lionen Coins zur Verfügung gestellt.

Der Rest der 200 Millionen Coins wird für den Betrieb der Plat-

tform zur Verfügung gestellt.

Das Ausgabenmuster dieser Coins ist genau vorbestimmt.

1- Die Käufer können ihre Coins Staken. Bei dieser Methode 
werden die Coins eingefroren und sind in dieser Zeit nicht 
übertragbar. Für jedes Einsatzjahr wird eine Rendite von 5% aus-
bezahlt, diese Coins werden von den 200 Millionen Coins be-
nutzt, welche für den Betrieb vorgesehen sind.

Coinverteilungsstruktur

Die Käufer dieser Coins können ihre Anlagerendite auf 
drei Arten nutzen



2- Am Ende des Jahres wird der tatsächliche Gewinn berech-
net. Dieser Gewinn wird dann auf die gestakten Coins verteilt, 
welche sich für diese Methode entscheiden. Die Auszahlung 
vom Gewinn wird mittels Counos X «CCXX» zum aktuellen 
Kurs ausbezahlt. Darin wird auch die Zeit berücksichtigt, wie 
lange die Coins gestaked wurden.

Der Erlös aus dem Verkauf der Coins fließt in die Entwicklung 
und Verbesserung der
Online-Gaming-Service Xbit bei ---------. Alle Einnahmen 
welche aus diesen Geschäften erzielt werden, werden an die In-
vestoren, wie oben erwähnt, ausbezahlt.
Alle Kosten und Aufwendungen dieses Geschäfts einschließlich 
laufender Aufwendungen, Personal, usw. werden aus den Ein-
nahmen des Online-Spieledienstes bereitgestellt

Xbit Online Gaming Service

3- Da es möglich ist, dass ein Teil der 400 Millionen gekauften 
Coins nicht gestaked werden, wird der Anteilsmässige Gewinn 
benutzt, um Coins zurückzukaufen. Diese Coins werden dann 
verbrennt und gelangen nie mehr in den Umlauf.



1- Kann an verschiedenen Börsen gekauft und verkauft werden
2- Transaktionen mit gängigen Wallets durchführen (Coins senden 
oder empfangen)
3- Möglichkeit den Coin zu halten um eine Rendite zu erzielen
4- Die Coins sind bereits gemined
5- Mit den Xbit-Coins können Sie Ihr Spielguthaben aufladen

Bereitgestellte Nutzung vom Coin

In der ersten Phase wird der Anfangspreis der Coins festgelegt. 
Durch die Verbrennung der Coins wird ab dann der Preis stei-
gen und richtet sich nach der Nachfrage.
Da die Xbit-Coins mit der finanziellen Leistung vom On-
line-Gaming zusammenhängen, wird eine erhebliche Wertstei-
gerung erwartet.

Preisbewertung vom Coin



Wie werden die Coins verbrennt?

Die Coins werden verbrennt, damit das Angebot der zu verfüg-

baren Coins verringert wird, so wird der Preis pro Coin stetig 

zunehmen.

Dazu wird ein Wallet erstellt, welches keinen Zugriff auf den 

privaten Schlüssel hat.

Die Adresse wird mithilfe einer Open-Source-Papier-Wallet ge-

neriert. Diese Adresse ist ein

Teil des Blocksystemcodes, als Hardcode. Von diesem Wallet 

aus sind KEINE Transaktionen möglich.

Die Coins, die mit den nicht ausgeschütteten Gewinnen 

gekauft werden, werden an die oben genannte Adresse überwi-

esen. Alle Informationen finden Sie auf der Website des Pro-

jekts und im Block Explorer vom System.

XBIT



Wie werden die Coins gestaked?

Mit dem Staking der Coins sind weniger im Umlauf und somit 
weniger Coins an den Börsen erhältlich. Infolge dessen wird der 
Preis für Coins steigen und die Miner sind dadurch nicht aus-

gelastet, was schnelle Transaktionen vom Coin ermöglicht.
Das Staking ist so konstruiert, dass nur der Coin Besitzer den 
Private Key (Privater Schlüssel) hat und somit die Coins wieder 

aus dem Wallet auszahlen kann

- Der Benutzer tritt dem Staking bei und eine neue Walletadres-
se wird erstellt. Der private Schlüssel wird dem Benutzer überge-
ben.
- Die Xbit-Coins werden dann an die generierte Walletadresse 
gesendet.
- Diese Adresse wird dann vom Stakingsystem erfasst. Sobald die 
Haltefrist abgelaufen ist, wird automatisch die 5% Jahresrendite 
an dieses Wallet ausbezahlt.
- Der Benutzer kann jederzeit Coins vom Staking-Wallet ent-
fernen, jedoch gilt dann zu beachten, dass nur denen Coins eine 
Rendite zusteht, welche auf dem Wallet bleiben.

Das Staking erfolgt wie folgt:



Jährliche Gewinnausschüttung

Der Jahresgewinn wird durch die 800 Millionen Coins geteilt 

(Dies sind die 400 Millionen Coins für die Entwickler und die 

400 Millionen Coins welche verkauft wurden)

Wenn der Gewinn beispielsweise 8 Millionen Dollar beträgt, ist 

der Anteil pro Coin am Gewinn 0,01 Dollar.

Der Gewinn wird proportional zur Anzahl der gestakten Coins 

angegeben. Zum Beispiel wenn 200 Millionen der 400 Millionen 

öffentlich verkauften Coins gestaked werden, wird der gesamte 

Betrag vom ausgeschütteten Gewinn 6 Millionen Dollar betra-

gen.

Um den Gewinn zu verteilen, werden Counos X Coins in Höhe 

des Gewinns auf die Staking Wallets versendet.

Die restlichen 2 Millionen Dollar werden ausgegeben, um 

Xbit-Coins an den Börsen zurückzukaufen. Dieser Rückkauf-

prozess erhöht den Wert der verbleibenden Coins.

Es ist nochmals zu erwähnen, dass die Einnahmen des Projekts 

dazu da sind, den Marktpreis für die Xbit Coins zu erhöhen. 

Damit Investoren davon profitieren können, wird das Stak-

ingsystem dringend empfohlen.



Systemänderungs- und Entwicklungsregeln

Pro 10'000 gestakte Coins erhält der Eigentümer dieser Coins 

ein Stimmrecht auf dem CCXX Wahlsystem.

Alle zukünftigen Änderungen, Entwicklungen im System und 

Entscheidungsfindungen für die Online-Spiele, werden über das 

Counos X Blockchain-basierte Abstimmungssystem geregelt. So 

können die Eigentümer der Coins und somit auch von der Xbit 

Plattform, Entscheidungen treffen.



Wrapped Xbit

90 Million Wrapped Xbit (WXBT) Tokens

Wrapped Xbit (WXBT) ist ein ERC-20 Token mit 30 Millionen 

Xbit Coins (XBT) im Ethereum Netzwerk und 30 Millionen 

WXBT im Binance BEP20 (BSC) und 30 Millionen WXBT auf 

der Tron TRC20 Blockchain.

30 Millionen

Contract: 
0x082600822cdd61815f9550ecc34aa8af59e8185a

Explorer: Etherscan

30 Millionen
Contract: 
0x9cc13409442d52d2f27618bc2d76be59043ba6ee

Explorer: BscScan

30 Millionen
Contract: 
THKoiYVMnqhwNRwk61ibJPbvCZXapb7tjb

Explorer: TronScan

WXBT
ERC-20 Token
(Ethereum)

WXBT
BEP-20 Token
(Binance)

WXBT
TRC-20 Token
(Tron)



A key advantage of WXBT is its integration into the world of 

Ethereum, Tron and Binance wallets, dapps, and smart contracts.

Through the main Website of Xbit and listed Exchanges, 1 Xbit 

can be converted to 1 Wrapped Xbit, and vice-versa. WXBT was 

created to allow Xbit holders to participate in decentralized 

finance (“DeFi”) apps that are popular on Ethereum.

The XBT that backs WXBT is transparently verifiable through a 

“proof of reserve” system that verifies the 1:1 backing between 

minted WXBT tokens and Xbit stored by custodian wallet 

mentioned in the Whitepaper of Xbit. WXBT is maintained by 

the Bit Gaming LLC. 

A cold wallet for Xbit has been created. 90 million Xbit coins, out 

of the entire 1 billion coins, have been deposited and held in this 

wallet. These 90 million coins are held in order to back the WXBT 

tokens that will be minted.

The address of this wallet is XFJgTiR7pwKKv-

jz8wk8qEWUA9Mc5MzNitE, and the transaction has been made 

with the following transaction ID:

71620e00c2dd29beac3af1e106ca34ad5ae8f25ac194e4d381e6e0af-

ac68cd4e

To see the full information, you can see this transaction on the 

block explorer of Xbit at this address.

Ein wichtiger Vorteil von WXBT ist die Integration in die Welt 

von Ethereum, Tron und Binance wallets, dapps, und smart con-

Auf der Hauptwebseite von Xbit und den gelisteten Tauschbörsen, 

kann 1 Xbit gegen 1 Wrapped Xbit getauscht werden oder 

umegekehrt. WXBT wurde kreiert um den Xbit Besitzer die 

Möglichkeit zu bieten, um in den dezentralen Finanz Apps (DeFi) 

mitpartizipieren zu können.

Die XBT welche WXBT decken, sind transparent überprüfbar 

durch ein "Proof of Reserve" -System, welches die 1: 1-Absicherung 

zwischen den WXBT-Token und den Xbit überprüft. Diese werden 

in der vom Xbit-Whitepaper genannten Depotbank gespeichert. 

WXBT wird von der Bit Gaming LLC verwaltet. 

Für Xbit wurde ein Cold Wallet kreiert. 90 Millionen Xbit Coins 

von den 1 Milliarden Coins werden in diesem Wallet gespeichert 

und gehalten.

Diese 90 Millionen Coins werden gehalten um die WXBIT Tokens 

zu decken.



A key advantage of WXBT is its integration into the world of 

Ethereum, Tron and Binance wallets, dapps, and smart contracts.

Through the main Website of Xbit and listed Exchanges, 1 Xbit 

can be converted to 1 Wrapped Xbit, and vice-versa. WXBT was 

created to allow Xbit holders to participate in decentralized 

finance (“DeFi”) apps that are popular on Ethereum.

The XBT that backs WXBT is transparently verifiable through a 

“proof of reserve” system that verifies the 1:1 backing between 

minted WXBT tokens and Xbit stored by custodian wallet 

mentioned in the Whitepaper of Xbit. WXBT is maintained by 

the Bit Gaming LLC. 

A cold wallet for Xbit has been created. 90 million Xbit coins, out 

of the entire 1 billion coins, have been deposited and held in this 

wallet. These 90 million coins are held in order to back the WXBT 

tokens that will be minted.

The address of this wallet is XFJgTiR7pwKKv-

jz8wk8qEWUA9Mc5MzNitE, and the transaction has been made 

with the following transaction ID:

71620e00c2dd29beac3af1e106ca34ad5ae8f25ac194e4d381e6e0af-

ac68cd4e

To see the full information, you can see this transaction on the 

block explorer of Xbit at this address.

Die Adresse von diesem Wallet ist 

XFJgTiR7pwKKvjz8wk8qEWUA9Mc5MzNitE, 

die Transaktion wurde mit folgender Transaktions ID durchgeführt:

71620e00c2dd29beac3af1e106ca34ad5ae8f25ac194e4d381e6e0af-

ac68cd4e

Um diese Information jederzeit zu kontrollieren, können Sie den 

Blockexplorer öffnen und es kontrollieren, hier der Link.

Bitte beachten Sie, dass das “wrapping” oder “unwrapping” von 

XBT möglich ist.

Alle Benutzer können selber wählen ob sie XBT oder WXBT haben 

möchten. Sollte jemand die dezentralen Finanz Apps nutzen 

wollen, dann kann er einfach auf die Wrapped Xbit Token 

wechseln.


