
 
 

In dieser Anleitung erfahren Sie alles rund um 
die Nutzung der Distribute Token, welche Sie 
mit Erwerb Ihres Konferenztickets zur freien 
Verfügung erhalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Installieren und einrichten der Smartphone 
App „Trust Wallet“ 

 
Im Zuge unserer Tests hat sich Trust Wallet als flexibelste und leicht zu bedienende 
App für Smartphones klar als Sieger herausgestellt. Sie finden die App sowohl im 
Google als auch im Apple Store. 

Nach erfolgreicher Installation müssen Sie zunächst ein Wallet 
erstellen.  
Klicken Sie dazu auf „Eine neue Wallet erstellen“. 

 

 

  



Sicherung des privaten Schlüssels 
Sie werden nun aufgefordert eine Sicherung Ihres privaten Schlüssels anzulegen 
und diese mit einem Passwort zu versehen. Klicken Sie hierzu auf „Wallet sichern“. 

 

 
  



Passworteingabe für die Wallet-Sicherung 
Geben Sie hier ein von Ihnen gewähltes, möglichst sicheres, Passwort ein, 
bestätigen Sie die Eingabe durch erneutes schreiben des Passwortes und klicken 
anschließend auf „OK“ 

 

 
 

 

  



Anschließend gelangen Sie zur folgenden Ansicht. Die Wallet die Sie sichern stellt 
ihren privaten Schlüssel, also den Zugang zu Ihren Token auf der Blockchain dar. 
Diese Daten sollten möglichst sicher verwaltet werden, am besten außerhalb des 
Smartphones (falls Sie dieses einmal verlieren sollten). Im Optimalfall kopieren Sie 
ihren Schlüssel in die Zwischenablage Ihres Telefons (hier: „Copy to clipboard“), oder 
auch „In Zwischen-Ablage“, öffnen einen Texteditor wie z.B. Word, fügen hier die in 
der Zwischen-Ablage kopierten Daten ein, und speichern dieses als Datei auf Ihrem 
Smartphone. Im Anschluss können Sie Ihr Smartphone mit einem Rechner per USB 
verbinden, und diese Datei auf Ihrem Rechner sichern. Oder Sie schicken den 
Schlüssel per Mail an sich selbst (ist aber weniger sicher als die vorher beschriebene 
Methode). 

Die kopierten Daten können durch langes gedrückt halten im Text-Editor eingefügt 
werden.  

 

 
  



Bestätigung des Backups 
Nachdem Sie Ihr Wallet auf ihrem gewünschten Weg gesichert haben (es geht auch 
ohne die Sicherung, davon raten wir aber ab), bestätigen Sie dieses mit „Ja, weiter“. 

 

 
 

  



Hinzufügen des Tokens  
Damit Trust Wallet die Distribute Token anzeigen und empfangen/senden kann, 
müssen Sie noch einige Einstellungen vornehmen. Klicken Sie in der Brieftaschen-
Ansicht oben rechts auf das + Symbol. 

 

 
  



Token-Daten 
Geben Sie in der nächsten Ansicht folgende Daten ein. 

Kontraktadresse:  0x8b42663186e45efe5352b8366eb94b8eef5afe2e 

Name:   Distribute Token 

Symbol:  DIST 

Dezimalstellen: 4 

Drücken Sie anschließend auf „Speichern“. 

 

 
  



2. Anfordern Ihrer Distribute Token 
 
Um nun die Ihnen zustehenden Token zu erhalten, klicken sie im Hauptmenü, Ihrer 
Brieftasche, auf Einzahlen. 

 

 

  



Hier finden Sie nun Ihre Wallet Adresse (Ziffernfolge ganz unten). Diese schicken Sie 
bitte inkl. Angabe der Emailadresse, über die das Konferenz-Ticket gekauft wurde 
an: 

token@distribute-conference.com 

 
Sobald wir diese Infos über diesen Wege von Ihnen bekommen haben, schicken wir 
Ihnen die Token auf Ihre Wallet – inkl. ein wenig Ether um künftige 
Transaktionskosten abzudecken.  

Die kopierte Adresse kann durch langes gedrückt halten im E-Mail-Fenster eingefügt 
werden.  

 

 

  



3. Token versenden 
Wenn Sie die Token erhalten haben, können diese nun versenden um damit Goodies 
und Services vor und während der Konferenz zu kaufen. 

Klicken Sie dazu auf „DISTRIBUTE TOKEN“. 

 

 
  



Hier können Sie nun entweder die Empfänger-Adresse manuell eingeben, oder einen 
QR-Code Scannen. Zum Scannen Klicken sie auf den Button rechts neben der 
Empfänger-Adresse. 

Nachdem der QR-Code gescannt wurde müssen Sie noch die Anzahl der zu 
versendenden Tokens definieren, dies kann in dem Feld unter der Adresse 
eingegeben werden. 

Um mit dem Versand fortzufahren klicken Sie anschließend oben rechts auf 
„Nächster“ 

 

 

  



Im Folgenden kann die bevorstehende Transaktion kontrolliert und abgesendet 
werden. 

Sofern alle Daten korrekt eingegeben wurden und die Transaktionskosten wie 
gewünscht sind (bitte Zusatzinformation beachten) kann die Transaktion durch einen 
Klick auf „Senden“ durchgeführt werden. 

 

 

  



Informationen zum Gas Preis 
Je nach Auslastung der Ethereum-Blockchain variiert der Gas-Preis, hier wählt die 
App im Regelfall den Preis so, dass die Transaktion zeitnahe vom Netzwerk 
bearbeitet wird. Sollte diese Zahl nun etwas hoch erscheinen, Sie also eventuell 
weniger Transaktionskosten zahlen wollen, können Sie oben rechts auf das Zahnrad 
klicken und den Gas-Preis anpassen. 

 

 

  



In dem Einstellungsmenü kann der Gas-Preis, also die Kosten der Transaktion über 
den oberen Schieberegler angepasst werden. Durch anschließendes Betätigen von 
„Speichern“ werden die Einstellungen gesichert. 

 

 


