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Einführung:
Decentral Way steht für den dezentralen Weg zu gehen und hat es sich zur Aufgabe gemacht blockchain Technologie in
unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz zu bringen.

Zudem sind wir bestrebt die Vorteile von Blockchain Technologie durch unsere Software und Apps in gewissen Anwendungsgebieten
weiter zu verbreiten. Unser Ziel ist es sich als ein wesentlicher Bestandteil in unterschiedlichsten Bereichen wie beispielsweise der
Automobil Industrie zu etablieren und immer neue mögliche Anwendungsbereiche zu erforschen die für unsere Technologie geeignet
sind.
In diesem Whitepaper möchten wir Ihnen unsere Technologie verständlich nahelegen und Sie von einem Projekt mit Zukunft
überzeugen. Anders als die meisten anderen Blockchain-Projekte in der Masternode Branche distanzieren wir uns von großer Werbung
nur mit passiven Einkommen und Preismanipulationen auf Börsen.
Natürlich muss es sich lohnen eine DCW Masternode zu betreiben sowie DCW coins zum staken für das Netzwerk bereitzustellen. Aber
wer nur mit großen passiven Einkommen auf diversen Plattformen wirbt, zieht auch vermehrt nur Investoren an, die auf schnelle Profite
aus sind, und somit ein gesundes preis wachstum sehr stark erschwert wird.
Die Masternodes sind für einige unserer Anwendungen zwingend notwendig und bilden einen wichtigen Teil im DCW Netzwerk.
Wir sind bestrebt eine reale Nachfrage auf den Börsen zu erzielen die mit der Bereitstellung unserer Apps realisiert werden soll.
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Wieso Blockchain?
Da jeder in unserem Decentral Way-Team schon ziemlich lange mit dieser Technologie vertraut ist, kennen wir die Vorteile sowie die
Nachteile dieser neuartigen Technologie sehr gut. Wir wissen von noch begrenzter Skalierbarkeit unserer DCW-Blockchain, finden
aber trotzdem die Vorteile und Möglichkeiten die diese Technologie mit sich bringt zu spannend als sich deshalb davon abhalten zu
lassen.
Welche Vorteile bietet die Blockchain Technologie?
Die DCW-Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die eine stetig wachsende Liste von Informations- und Transaktionsdatensätzen
vorhält. Unsere Blockchain wird chronologisch linear erweitert und alles baut immer automatisch auf dem letzten vollständig
generierten Block auf. Die Blöcke sind nachträglich nicht veränderbar denn alle Teilnehmer unseres Netzwerkes haben auch
gleichzeitig alle Informationen gespeichert und somit weiß jeder wer berechtigt ist diverse Informationen im DCW Netzwerk zu
verbreiten und wer nicht.
Ein großer Vorteil dieser Technologie ist, dass es keine zentrale Stelle gibt die alles überwacht und über richtig oder falsch urteilen
kann, sondern wie oben beschrieben alle Teilnehmer des DCW Netzwerkes schon vorher wissen, wer berechtigt ist was zu machen und
was nicht. Jeder kann sich jederzeit kostenlos unsere Decentral Way Wallet herunterladen, ist die Wallet auf dem aktuellsten Stand und
völlig synchron, befinden sich bereits alle bisher verbreiteten Informationen des DCW Netzwerkes in ihrem Besitz.
Auch wenn sie nicht wissen, wer genau welche Information gestreut oder verbreitet hat oder zukünftig verbreiten wird, können sie
trotzdem sehen, ob er dazu berechtigt ist oder nicht.
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Unsere Technologie
Decentral Way (DCW) ist ein PIVX fork und nutzt somit auch den Quark pos/Masternode Algorithmus.
Unsere DCW Blockchain soll und wird die Grundlage für alle Applikationen die wir zukünftig bereitstellen werden bieten.
Jede Minute wird 1 neuer DCW Block erzeugt und mit diesem 4 DCW coins vom Netzwerk generiert. Diese 4 DCW Coins werden in
zwei Teile aufgeteilt, 80% der 4 DCW gehen an die Masternode Betreiber und die restlichen 20% an die Staker/miner gehen.
Die Decentral Way Blockchain ( DCW-Hauptchain ) soll mit vielen weiteren automatischen Prozessen auf Blockchainebene gekoppelt
werden, Es werden voreingestellte Funktionen über eine zwar sichtbare aber nicht kontrollierbare extra für dieses Feature geschaffene
Blockchain erstellt.
Wir nennen diese neue Technologie " smart side chain Technologie "
Da man dies in verschiedensten Bereichen einsetzen kann, wir uns vorerst aber einmal um die ordentliche Umsetzung der Grundlage
dieser neuartigen Technologie kümmern werden und müssen, haben wir uns erst einmal auf den Bereich Fahrzeug Management
festgelegt und spezialisiert.
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DCW Masternode
Unterstützen Sie unser Netzwerk mit dem betreiben einer Decentral Way Masternode und werden Sie Teil von einer der größten
Revolutionen im Bereich der Distributed Ledger Technologie. 1000 DCW Coins werden für das Betreiben einer Masternode als
Sicherheit vom Netzwerk benötigt. Ein dafür extra angefertigtes Setup steht Ihnen auf unserer Plattform kostenlos zur Verfügung.
Als Betreiber einer Masternode, werden Sie später einen wichtigen Beitrag für Stabilität und Sicherheit unseres Netzwerkes bilden.
Deshalb werden die Masternodes auch für Ihre Mühen und Bereitstellung der 1000 DCW als Sicherheit, mit 3,2 DCW pro Masternode
reward Zahlung entlohnt.
Staker/Miner

Haben Sie aktuell keine 1000 DCW die Sie für eine Masternode benötigen, können Sie auch mit einer geringeren Anzahl an coins unser
Netzwerk unterstützen. Indem sie mit Ihren DCW Coins staken unterstützen Sie unser Netzwerk und bekommen je nachdem mit wie
vielen Coins Sie staken oft oder weniger oft eine Belohnung in Form von 0,8 DCW.
Zum staken muss die Wallet ständig geöffnet und vollständig synchron sein, zudem müssen die Coins
eine Reifezeit von ca. 60 min absolviert haben.
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Was macht DCW so einzigartig?
Was DecentralWay so einzigartig machen wird, lässt sich ganz einfach sagen. DCW nutzt neueste Blockchain Technologie und wird
durch verschiedenste Usecases in unterschiedlichsten Bereichen Anwendung finden. Der Aspekt, dass wir uns nicht bloß auf ein
Usecase festlegen möchten, sondern immer nach neuen Anwendungsbereichen unserer Technologie suchen in der Blockchain zum
Einsatz kommen kann oder gebraucht wird macht uns Einzigartig.
Wir werden den DCW-Coin nicht unbedingt sofort auf der besten Börse platzieren und durch falsche Werbung unendlich künstliche
FOMO erzeugen, da dies die falsche Art von Investoren ansprechen würde. Wir möchten mit jedem usecase und mit jeder weiteren
Entwicklung unseres Netzwerkes ein gesundes Wachstum und auch eine dementsprechend reale Nachfrage erzeugen.
Jede auf unserer Plattform angebotene Software wird nur mit DCW Coins erhältlich sein. Je nachdem um was für eine Art Software es
sich handelt werden entsprechend DCW Beträge verlangt. Diese Beträge gehen von 20 DCW für eine normale DCW Smartphone App bis
200.000 DCW für Firmen oder institutionelle Kunden. Nach Erhalt dieser Coins werden diese unverzüglich mit einer Transaktion aus
unserem Netzwerk heraus verbrannt. (geburned) Dies hat zur Folge das der gesamt supply stetig sinkt und durch die Apps eine reale
Nachfrage erzeugt wird, da man diese nur mit DCW-erwerben kann.
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DCW-Software
Unsere Software beinhaltet einmal die DCW-Wallet die Sie kostenlos auf unserer Plattform oder auf GitHub downloaden können, und
schon bald unsere erste DCW-Fahrzeug App mit der Kilometerleistung sowie Service Einträge und einige andere Features dezentral
und automatisch in einer extra dafür erstellten Blockchain abgespeichert werden sollen.

Und so gehts!
Laden Sie die DCW Software von unserer Plattform und installieren Sie diese auf ihrem Android Gerät (vorerst nur Android). Nach
Installation wird es möglich sein über den Button "Fahrzeug hinzufügen„ sich einen öffentlichen Schlüssel (Public key) generieren zu
lassen. Sie erhalten nun den öffentlichen Schlüssel für ein Fahrzeug. Dieser ist einmalig und an jedes Feature was unsere App bietet
gekoppelt. Es soll möglich sein live Daten, wie Abgaswerte, Kilometerstand, Scheckheft und Service Einträge sowie anzahl der Besitzer
via automatische Blockchain Prozesse die nur an spezielle Leistungen wie zurücklegen einer Wegstrecke oder durchführen von service
etc. geknüpft sind, mit Zeit und Glaubwürdigkeit dezentral für niemand bewusst veränderbar in einer extra dafür vorgesehene mDCWBlockchain abzuspeichern und nachträglich nicht veränderbar zu machen.
Sie werden unter dem Button Timeline die Geschichte Ihres Fahrzeuges Bildlich veranschaulicht betrachten können.
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Bevor Sie die App mit dem Steuergerät des Fahrzeuges verbinden können,
wird es notwendig sein Ihr Fahrzeug mit einer von uns angebotenen Adapter Hardware zu koppeln.
Diese Hardware kann nur einmalig pro Fahrzeug genutzt werden.
Achtung! Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich außerhalb der Garantie Zeit für Ihr Fahrzeug befinden,
da diese erlischt, sobald Sie Ihr Steuergerät mit DCW Verbinden.
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Haben Sie den Adapter mit dem Steuergerät verbunden, brauchen Sie diesem nur noch Ihren
öffentlichen Schlüssel zuweisen und schon wird alles dezentral abgespeichert. Der Adapter ist so
konzipiert, dass er sich nur einmal mit einem Fahrzeug verbinden lässt, und ihm auch nur einmalig ein
öffentlicher Schlüssel zugewiesenen werden kann.
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Zukunft von DCW
Wir sehen in der späteren Umsetzung und Perfektion dieser Technologie einen großen Anwendungsbereich und ein breites
anwendungsspektrum, da vertrauen auch in der Fahrzeug Industrie einen Großteil beim Abschluss eines Geschäftes zwischen zwei
Parteien ausmacht. Der Käufer muss dem Verkäufer vor allem beim privaten Abschluss eines Kaufvertrages vor Kauf eines gebrauchten
Fahrzeuges viele Dinge einfach glauben. Meist findet man auf solchen Verträgen Sätze wie "gekauft wie gesehen" oder
"Bastlerfahrzeug„ womit sich der Verkäufer aus fast jeglicher Verantwortung entzieht. Genau da sehen wir den Ansatzpunkt für unsere
neuartige Technologie, stellen sie sich vor sie kaufen einen Gebrauchtwagen von einem privaten Anbieter das Fahrzeug ist mit unserer
DCW Technologie ausgestattet, so soll es möglich sein die Adresse des Fahrzeuges einzuscannen und alle Daten des Fahrzeuges wie
kilometerleistung , wann welcher Service gemacht wurde, hatte das Fahrzeug einen Unfall? Wie viele vor Besitzer hatte das Fahrzeug?
Dies soll man mit einem Blick in unserer App alles nachvollziehen und prüfen können.
Aktuell haben wir einen Entwickler damit beauftragt eine für institutionelle Investoren wie beispielsweise Audi, BMW, oder Mercedes
Benz interessante Software zu entwickeln, die durch unsere Technologie für alle Fahrzeughersteller eine neue Art von Qualitäts-und
Garantie Überwachung möglich machen soll.
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