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Blockchain und Kryptowährungen 
Eine kurze Einführung 

 

 Quelle: Cointelegraph – Der unaufhaltsame Aufstieg der digitalen Währungen 
 

Unsere Kinder sind mit dem Thema Kryptowährung 
schon mehr vertraut, als wir es für möglich halten. Bei 
den sehr beliebten Handyspielen „Clash of Clans“ 
oder „Clash Royal“ beobachtet man regelmäßig, dass 
Kinder gerne die In-Game Währung „Diamanten“ für 
echte Euros kaufen, mit dem Ziel der Verbesserung 

Was steckt hinter der Technologie Blockchain 
 
Blockchain ist zunächst einmal eine ständig wachsende 
Datenbank, welche sich durch einige einzigartige Merkmale 
auszeichnet. 
 

 Sobald Daten in der Datenbank gespeichert werden, 
können diese nicht mehr verändert oder gelöscht 
werden. Jeder Dateneintrag im Blockchain ist für die 
Ewigkeit. 

 Die Datenbankpflege erfolgt durch kein einzelnes 
Individuum oder eine Organisation, sondern 
hunderttausende von Menschen tun dies, denn jeder 
der Beteiligten hat automatisch eine Kopie der 
Datenbank. 

 

der eigenen Spielstärke oder zur 
Erreichung eines neuen 
Charakterlevels. Hier wird bereits  

spielend mit den Internet-
währungen umgegangen. Zu-
nehmend wird in den Medien 
auch über  die bekannteren 
Kryptowährungen wie Bitcoin, 

 

Ethereum  oder Litecoin berichtet. Insbesondere 
Finanzinvestoren beobachten die extremen Kursstei- 
gerungen bei den Kryptowährungen seit dem 
Jahresanfang sehr interessiert. 
 
Um das Wesen der Kryptowährungen zu verstehen, 
wollen wir einen Schritt zurückgehen und uns an-
schauen, was für eine Technologie dahinter steckt – 
nämlich Blockchain. 

Um besser zu verstehen, 
wie die Beteiligten die 
Kopien der Datenbank 
behalten und ständig auf 
den neuesten Stand 
gebracht werden, nehmen 
wir beispielhaft an, das sich 
im Netzwerk nur fünf 
Individuen bewegen.  
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Jeder dieser Fünf erhält zu Beginn einen leeren 
Ordner mit einer leeren Anfangsseite. 

Kryptowährungen 

 

Grundsätzlich haben alle auf der Blockchain-Technologie 
aufbauenden Kryptowährungen eines gemeinsam: Die 
Anzahl der verfügbaren Währungsanteile ist begrenzt. Diese 
Begrenzung ist vergleichbar mit dem früheren Goldstandard, 
bei dem die Anzahl ausgegebener US-Dollar strikt durch 
Goldbarren hinterlegt sein musste. 
Hier können nun interessante Aspekte aus der Sicht eines 
Investors zu tragen kommen. So ist bspw. die Anzahl an 
Bitcoins auf maximal 21 Millionen begrenzt. Diese Anzahl 
wird durch den „Miningprozess“ – einem ausgeklügelten 
Algorithmus zur Produktion der Bitcoins, im Jahre 2140 
erreicht werden. 
 
2013 stellte Vitalik Buterin die Weiterentwicklung der 
Blockchain-Technologie vor, indem nun nicht mehr nur 
Finanztransaktionen wie bei Bitcoin gespeichert werden, 
sondern ein komplettes virtuelles Ecosystem. 2015 wurde 
Ethereum veröffentlicht. 
 
Handel und Aufbewahrung von Kryptowährungen 

Sobald einer der fünf Beteiligten etwas 
Datenbankrelevantes unternimmt, wie bspw. eine 
Geldüberweisung, wird dies allen Beteiligten mitgeteilt. 
Jeder der Beteiligten macht einen entsprechenden 
Eintrag auf der Anfangsseite des Ordners und das 
solange, bis die Seite vollständig beschrieben ist.  
Sobald die Seite vollständig befüllt ist, wird diese 
durch alle Beteiligten verschlüsselt. Dazu muss von 
allen Fünf eine mathematische Aufgabe gelöst 
werden. Dadurch wird gewährleistet, dass jeder der 

 

fünf Beteiligten den 
gleichen Seiteninhalt 
speichert. Wer als 
erster die mathe-
matische Aufgabe 
gelöst hat, wird mit 
einem bestimmten 

Betrag einer Kryptowährung honoriert. Die 
gespeicherte Seite kann nun nicht mehr verändert 
oder gelöscht werden. Eine neue Seite erscheint bei 
jedem der fünf Beteiligten. Dieser Prozess wird 
ständig fortgeführt und mit der Zeit füllen die 
gespeicherten Seiten (blocks) die Ordner (chain), 
welche die Datenbank umfassen (blockchain). 

Die Kryptowährungen kön-
nen an dafür spezialisierten 
Börsen erworben werden. 
Für deutsche Investoren 
haben sich 
www.anycoindirect.eu oder 
www.bitcoin.de als zuverläs- 

 
 
Was kann in Blockchain gespeichert werden? 
 

sige und sichere Plattformen erwiesen. Bevor man jedoch 
mit dem Erwerb beginnen kann, sollten Sie sich mit den 
Transaktionsmodalitäten vertraut machen. Bei der 
Kaufprozedur sollte nicht vergessen werden, dass die Form 
der Bezahlung ein sehr wichtiger Kostenfaktor ist. 
Überweisungen per SEPA können günstig sein, allerdings 
kann diese Zahlungsform an einige Legitimations-
anforderungen geknüpft sein, die vorher durchlaufen werden 
müssen. Eine „Sofortüberweisung“ per Onlinebanking ist 
allgemein sehr teuer. Bezahlen per Paypal oder Kreditkarte 
ist nicht selbstverständlich. Und manche Kryptowährungen 
können nur mit anderen Kryptowährungen bezahlt werden. 
Zum Glück bietet die eine oder andere Bank den eigenen 
Kunden Unterstützung beim Erwerb von Kryptowährungen, 
wie bspw. die Fidor Bank. 
 
Schließlich benötigt der Investor noch eine „Wallet“ – eine 
Geldbörse, in der die Kryptowährung aufbewahrt werden 
soll. Neben Online-Wallets (wie jaxx.io) gibt es Hardware-
Wallets (wie Ledger). Hier werden die Geldbestände auf 
Sticks gespeichert.  

Jegliche Art von Daten lassen sich speichern. Aus der 
Art der Daten ergibt sich der Wert des Blockchains, 

 

Bitcoin’s Blockchain 
bspw. speichern 
Finanztransaktionen 
der Kryptowährung 
Bitcoin. Dies ist 
vergleichbar mit dem 
Speichern von Daten 
betreffend Dollar oder  

Euro. Bei Ethereum werden nicht nur die 
Finanztransaktionen gespeichert, sondern ganze 
Verträge (smart contracts). Diese Technologie könnte 
bspw. die Lösung für die Musik- und Bildindustrie sein, 
die ständig mit der Verteidigung von Urheberrechten 
zu kämpfen hat. 

http://www.anycoindirect.eu/
http://www.bitcoin.de/
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Aktuelle Probleme und Ausblick 
 
Durch Hackerangriffe wurden Lücken im 
Sicherheitssystem der Blockchain-Technologie 
offengelegt. Durch ständige technische 
Weiterentwicklung und Verbesserung wird sich die 
Anfälligkeit allerdings weiter verringern. 
 
Durch die Verbreitung des Internets sind die 
Möglichkeiten, welche die Blockchain-Technologie 
bietet, nicht mehr aufzuhalten. Der disruptive 
Charakter, den diese Technologie aufgrund ihrer 
Dezentralisierung und Mengenbegrenzung bietet, 
dürfte ganze Industriezweige in den nächsten Jahren 
vor große Umwälzungen stellen. 
 
Das iPhone, als bekanntester Vertreter des 
Smartphones, gibt es seit knapp 10 Jahren. Heute ist 
es aus dem Lebensalltag nicht mehr wegzudenken. 
Ähnliches dürfte sich bei Blockchain abspielen. 
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