
Eine Blockchain ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, „Blöcke“ genannt, die 

mittels kryptographischer Verfahren(Wissenschaft der Verschlüsselung von Informationen) Hash 

(Streuwert) des vorhergehenden Blocks,einen Zeitstempel und Transaktionsdaten. 



Frage 1: 

Unterschiedliche Arten von Blockchains: Public vs. Private 

Unterschieden werden private/zentralisierte und öffentliche/dezentralisierte 

Blockchains. 

 

Der Public-Blockchain-Ansatz 

Im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie bedeutet Public, dass alle 

Netzwerknoten die gleichen Privilegien erhalten. Zugleich betreiben mehrere 

Netzwerkknoten die Blockchain bzw. den Ledger. 

Öffentliche oder auch dezentralisierte Blockchains weisen jedem Teilnehmer 

grundsätzlich die gleichen Rechte zu. Hierbei kann jeder den Inhalt der 

Blockchains lesen, Transaktionen ausführen und sich an der Sicherung der 

Integrität beteiligen.  

Die Vorteile dieses Ansatzes sind eine hohe Sicherheit, geringe Kosten und die 

Vermeidung einer einzelnen potenziellen Fehlerstelle. 

 Zu den Nachteilen zählen die Transparenz aller Transaktionen, die in Bezug auf 

den Datenschutz ungünstig ist. 

 

Der Private-Blockchain-Ansatz 

Bei privaten oder zentralisierten Blockchains existiert regelmäßig eine zentrale 

Instanz oder zumindest eine beschränkte Anzahl von Teilnehmern. Den 

angeschlossenen Netzknoten werden dann unterschiedliche Rechte 

zugewiesen, und nur eingeladene Teilnehmer können die Transaktionen sehen. 

Zwei wesentliche Kritikpunkte der zentralisierten Blockchains sind das höhere 

Risiko von Manipulationen und die Abhängigkeit von einer zentralen Instanz. 

 

 

 



 

Frage 2: 

Wie wird der Bereich Security in Bezug auf Benutzer-Anonymität und 

anonyme Zahlungsweisen abgetrennt und was sind seine Kernthemen? 

Jedes Konto verfügt über eine eigene Adresse, welche aus einer Abfolge von 

Zahlen und Buchstaben besteht. Auf diese Weise kann zwar jeder jedes Konto 

betrachten und sehen, wie viel Geld auf das Konto überwiesen wird, wie viel 

Geld von diesem Konto überwiesen wird und wie der aktuelle Kontostand 

aussieht, aber das Konto kann keiner realen Person zugewiesen werden. Die 

Verwendung einer Blockchain erfolgt in der Regel anonym.  

 

Die Anonymität der Nutzer der Blockchain wird dann aufgehoben, wenn die 

öffentliche Adresse (vergleichbar mit einer IBAN) einem Namen zugeordnet 

werden kann. Ist dies der Fall, so lassen sich von der öffentlichen Adresse alle 

weiteren Transaktionen der Person einsehen und die Anonymität weicht einer 

abgeschwächten Form – der Pseudonymität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frage 3: 

3) Warum spielt Blockchain eine große Rolle im Bereich Sicherheit und 

Transparenz für den Endkunden? 

Weil die Informationen dazu nicht auf einem einzelnen Server, sondern  in 

einem Netzwerk von Rechnern liegen, ist es für Hacker nahezu unmöglich, 

Transaktionsdaten zu kompromittieren. 

Transparenz: 

Wenn Karsten innerhalb der Blockchain auf seinem Computer einträgt, dass auf 

seinem Konto eine Millionen Euro liegen, obwohl er sie nicht besitzt, kann der 

Betrug automatisch von Paul und Lisa erkannt werden. Denn sie können auf 

ihren Computern jeweils im Kontenbuch nachschauen, ob Karsten wirklich eine 

Millionen Euro auf seinem Konto hatte. Sie können dann sehen, dass Karsten 

betrügen will und ihn aus dem gemeinsamen Netzwerk ausschließen. 

 

Sicherheit: 

 Auf diese Weise werden Betrüger schnell ausfindig gemacht. Über das 

dezentrale Netzwerk können Betrüger durch den Abgleich der jeweiligen 

Blockchain-Versionen ausfindig gemacht und aus dem Netzwerk 

ausgeschlossen werden. Auf dieselbe Art und Weise könnten die Kunden einer 

Bank erkennen, wenn ihr eigenes Geld von ihrem Banker für falsche Zwecke 

genutzt wird. Dadurch entsteht Sicherheit. 

Anonymität, Dezentralität und Sicherheit sind drei wichtige Merkmale der 

Blockchain-Technologie. 

 

 

 

 

 

 



 

Frage 4: 

4) Stellt 3 Use Cases genauer vor. Geht dabei auf Chancen und Risiken ein. 

Mögliche Anwendungsbeispiele für die Blockchain-Technologie in der Praxis 

• Gesundheitswesen  

Patientenakten können in einer Blockchain gespeichert werden. Dies 

erleichtert es Ärzten erheblich, sich einen besseren Überblick über die 

Krankengeschichte eines Patienten zu verschaffen. Blockchain würde 

auch helfen, Medikamente in jeder Phase der Lieferkette zu markieren 

und zu verfolgen. Es wird als Medium dienen, um die Echtheit der 

Medikamente sicherzustellen. Die Patienten haben auch die Kontrolle 

über die in der Blockchain gespeicherten Daten. Andere können ihre 

Daten nur anzeigen, wenn die Patienten ihnen die Erlaubnis dazu 

erteilen. 

 

• Supply Chain Management: 

Chancen :Eine Blockchain trägt dazu bei, die Herkunft und den Verbleib von 

Gütern und Produktionsmitteln zu überprüfen. 

Blockchain hilft bei der Verfolgung wichtiger Produktinformationen wie 

Produktstatus, Haltbarkeit, Zeit und Standort 

Risiken :Speicherplatz: Je mehr Teilnehmer auf eine Blockchain-Datenbank 

zugreifen, desto höher die Zahl der Transaktionen und damit auch das 

Datenvolumen. 

 

 

 

 

 

•  Lebensmittelsicherheit 

Die Lieferkette für Lebensmittel ist länger und komplexer geworden. Es gibt 

keine Transparenz in Bezug auf den Weg unserer Lebensmittel.  



Die Blockchain-Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Überprüfung 

von Verlauf, Standort und Status eines bestimmten Lebensmittelprodukts. 

Landwirtschaftliche Ursprungsdetails wie , Lagertemperaturen, Versanddetails, 

Ablaufdaten sowie Werks- und Verarbeitungsdaten können auf der Blockchain 

digital aufgezeichnet werden. Die Durchverfolgbarkeit würde die Effizienz der 

Lebensmittelversorgungskette verbessern. Daten würden digital auf einer 

Blockchain eingegeben und somit kann jeder, der Zugriff auf die Blockchain hat, 

auf die Daten zugreifen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die technischen Herausforderungen 

 

frage 5:Technische Herausforderungen  



bestehen vor allem bei der Skalierbarkeit einzelner Blockchains. Gemeint ist 

hier die mögliche Transaktionsrate, die in den meisten Fällen noch nicht auf 

dem Niveau klassischer Technologien, wie Visa (als Zahlungsmittel) oder 

Cloud-Anwendungen (für Berechnungen), sind. Außerdem erzeugen 

Blockchains durch ihren enormen Energieverbrauch erhebliche 

Externalitäten und gefährden die weltweiten Klimaziele. Neuere 

Blockchains verwenden zwar immer häufiger energieeffizientere 

Mechanismen, der Energieverbrauch großer Blockchains wie Bitcoin oder 

Ethereum bleibt dennoch ein Problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung: 

Der Begriff Bitcoin kann auf zwei Arten verwendet werden. Zum einen ist es der 

Name einer Kryptowährungseinheit und zum anderen wird der Begriff für das 

dezentrale öffentliche Peer-to-Peer Netzwerk-Protokoll verwendet. 
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