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1.     Vorstellung Fallstudie 
 
Auf Anzeigenportalen herrscht immer häufiger das Problem, dass die Kommunikation 
zwischen den Nutzern nicht zu 100% reibungslos abläuft. Häufig schreiben zwei Parteien 
miteinander, einigen sich auf einen Betrag und verwerfen die ursprüngliche Vereinbarung 
durch neue, bessere Angebote. Die Nachrichten können aktuell noch gelöscht 
beziehungsweise manipuliert werden. So auch in unserem Beispiel von Lisa und Max: 
 
Max ist auf der Suche nach einem neuen Fahrrad in der Nähe von Stuttgart und er wird auf 
das Angebot von Lisa in einer Online-Plattform aufmerksam. Sie bietet ein gebrauchtes 
Fahrrad für 80€ an. Max startet daraufhin die Konversation mit Lisa über den hauseigenen 
Chatdienst. Max handelt Lisas Fahrrad auf 60€ runter. Sie ist zunächst mit dem Preis 
einverstanden, bis ihr ein neuer Nutzer ein besseres Angebot macht.  Er bietet ihr nämlich 
80€ für das Fahrrad. Daraufhin widerruft Lisa, den mit Max im Vorhinein ausgemachten Preis 
und löscht den Chatverlauf. Da die Nachrichten der beiden veränderbar sind, hat Max keine 
Chance Lisa und der Plattform selbst den ursprünglich verhandelten Preis zu beweisen.  
 
Dieses Problem kann mithilfe der Blockchain-Technologie gelöst werden. Durch einzelne Chat 
Nachrichten, die einer Transaktion entsprechen, sind alle Nachrichten und Übereinkünfte in 
der Blockchain nachvollziehbar und mit Hilfe von Smart Contracts können vereinbarte 
Vertragsbedingungen ausgeführt werden, sobald diese von den beteiligten Parteien erfüllt 
werden. Dadurch kann das Problem von Max gelöst werden. Inwiefern das Prinzip der 
Blockchain aufgebaut ist und welche Funktionalitäten dahinter stecken, verdeutlicht die 
Übersicht des Messengers, den wir für diesen Workshop entwickelt haben:  
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2.     Was ist die Blockchain?  
 
Die Blockchain ist vergleichbar mit einer Datenbank, die aus mehreren Blöcken besteht. Das 
Besondere ist, dass die Blockchain unveränderbar ist. Das bedeutet, dass in jedem Block 
Informationen gespeichert werden, wie z.B. Bestellungen und Überweisungen, die 
rückwirkend weder verändert noch gelöscht werden können. Zudem werden die Daten nicht 
zentral auf einem Server gespeichert, sondern dezentral auf mehreren Rechnern. Das 
bedeutet, dass auf jedem Rechner dieselbe Datenkette mit den identischen komplexen 
Informationen hinterlegt ist.  Blockchains ermöglichen ebenfalls Smart Contracts, welche eine 
Art Programm darstellen und Bedingungen festlegen können.  

 
  
Datenbank aus mehreren Blöcken  
 
 
  
Informationen in jedem Block  
 
 
  
Dezentrale Speicherung  
 
 
 

Dadurch bietet die Blockchain mit ihren Eigenschaften: Sicherheit, Authentizität, 
Privatsphäre, als auch Zugänglichkeit und kann somit ein revolutionärer Fortschritt für Online 
Angebote bedeuten.  
  
 
2.1. Vorteile und Nachteile  
  
Vorteile:  
 

1. Alle Daten, wie beispielsweise Textnachrichten, Bilddateien, etc., die im Messenger 
verschickt werden, sind verschlüsselt gespeichert. Dadurch, dass die Blöcke 
aufeinander aufbauen, ist jede Aktion bzw. Nachricht nachvollziehbar. Durch die 
dezentrale Speicherung kann somit jeder Teilnehmer auf die Datenbank zugreifen, da 
alle Informationen in jedem Rechner identisch vorliegen. Das garantiert, dass Nutzer 
jederzeit Änderungen auf der Blockchain nachvollziehen können. Die Funktion der 
dezentralen Speicherung sorgt für Integrität, wodurch Hackerangriffe auf das gesamte 
Netzwerk fast unmöglich sind.  
  

2. Es ist keine zentrale Behörde notwendig, wenn Transaktionen durchgeführt werden, 
da in den meisten Transaktionen ein Vermittler, wie z.B. eine Bank benötigt wird. Bei 
der Verwendung der Blockchain-Technologie ist dies nicht mehr notwendig, da das 
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verteilte Netzwerk von Knoten die Transaktionen durch einen Prozess verifiziert, 
welcher als Mining bezeichnet wird. Die Transaktion findet somit zwischen Verkäufer 
und Käufer statt.  
  

3. Jedes Mitglied besitzt eine Blockchain Adresse, worüber diese Transaktionen 
abgewickelt werden können. Des Weiteren sind diese Transaktionen sind für alle 
Teilnehmer sichtbar.  
  

4. Mit Hilfe der Kryptographie gewährleistet die Technologie, je nach Bedarf, 
Nachprüfbarkeit und Transparenz oder auch Vertraulichkeit und Anonymität. 
  

5. In der dezentralen Datenbank sind eingetragene und abgeschlossene Transaktionen 
für alle Teilnehmer sichtbar und können im Nachhinein nicht verändert oder gelöscht 
werden. Dies ist besonders nützlich für die Chat-Anwendungen, da eine Manipulation 
so gut wie unmöglich ist. Der Verlauf wird chronologisch geordnet und ist in der 
Blockchain Kette gespeichert bzw. dokumentiert.   
  

Nachteile:   
 

1. Hackerangriffe 
 
Es gibt potenzielle Angriffe, die gegen ein Blockchain-Netzwerk durchgeführt werden 
können. Zum Beispiel könnten weiterentwickelte Quantencomputer in der Zukunft so 
viel Rechenleistung besitzen, dass sie einem Bitcoin Public-Key von dem zugehörigen 
Private-Key ableiten könnten. Allerdings benötigt die Entwicklung solcher 
Quantencomputer, die dazu in der Lage sind, noch viel Zeit und Aufwand. Des 
Weiteren gibt es die Gefahr von 51%-Angriffen. Ein 51%-Angriff kann passieren, 
wenn mehr als 50% der Netzwerk-Hashing-Power gehackt wird. Dies würde dazu 
führen, dass das Netzwerk unterbrochen wird und somit Transaktionen beabsichtigt 
ausgeschlossen werden oder eine andere Reihenfolge erhalten. Dies ist in der Theorie 
zwar möglich, jedoch gab es noch keinen erfolgreichen 51%-Angriff auf die Bitcoin-
Blockchain. Das liegt daran, dass das Netzwerk stetig an Größe zunimmt und dadurch 
auch die Sicherheit wächst. Zudem müsste ein Miner sehr viel Zeit und Energie 
investieren, um einen Angriff durchzuführen, obwohl sie für ehrliches Verhalten , in 
Form von Bitcoins, besser belohnt werden. Darüber hinaus ist die Bitcoin-Blockchain 
sehr widerstandsfähig und würde bei solch einem Angriff schnell reagieren. So kann 
ein erfolgreich durchgeführter 51%-Angriff immer nur die im letzten Block 
gespeicherte Transaktion, für einen kurzen Zeitraum, modifizieren. Eine Manipulation 
von älteren Blöcken würde sehr viel mehr Rechenleistung in Anspruch nehmen, da 
die Blöcke durch kryptographische Beweise verknüpft sind.  
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2. Private Schlüssel  

Jede Blockchain-Adresse verfügt über einen öffentlichen und privaten Schlüssel. 
Dabei kann der “öffentliche” Schlüssel, wie der Name schon sagt, gemeinsam genutzt 
werden. Dagegen muss der “private” Schlüssel geheim gehalten werden, da dieser 
den Zugang zum Geld verschafft und somit als eigene Bank fungiert. Daher muss der 
private Schlüssel sicher aufbewahrt werden, da man ansonsten die eigenen 
Wertanlagen für immer verlieren könnte.  

3. Energieverbrauch 
  

Blockchains, insbesondere wenn der Konsensus mit dem Proof-of-Work Verfahren 
erzielt wird, haben einen hohen Bedarf an Energie und Ressourcen. Da das Mining 
viele Wettbewerber hat und es nur alle zehn Minuten einen Gewinner gibt, ist die 
erbrachte Leistung und Energie aller anderen Miner zwecklos. Aus diesem Grund sind 
in den letzten Jahren die genutzten Ressourcen gestiegen und verbrauchen im Schnitt 
mehr Energie als ganze Länder wie beispielsweise Dänemark, Irland und Nigeria. Die 
benötigte Rechenleistung, durch das Proof of Work Verfahren, ist extrem hoch, 
weswegen Ethereum auf das Proof of Stake wechseln wird, welches deutlich weniger 
Energie benötigt. 
 

3.     Auswahl der Blockchain 
 
3.1 Blockchain Arten 

Es gibt verschiedene Typen von Blockchains, welche mit ihren jeweiligen Funktionen einen 
spezifischen Zweck erfüllen. 
Grob lassen sich die Blockchain Arten in drei Kategorien unterteilen: Private  (private), 
öffentliche (public) und dem Hybrid aus beiden Typen, der  Konsortium (permissioned) 
Blockchain. 
 
3.1.1. Public Blockchain 
 
Wie der Name schon sagt ist diese Art der Blockchain öffentlich und es ist für jeden möglich 
sich an dem Netzwerk einer öffentlichen Blockchain zu beteiligen. Sie sind Open-Source, was 
bedeutet, dass niemand für die Blockchain verantwortlich ist. Außerdem sind keine 
Zugriffsrechte erforderlich und es gibt keine einzelne Einheit, welche die Blockchain 
verwaltet. Jeder kann etwas auf die Blockchain schreiben, sie lesen oder Transaktionen 
verifizieren. Dies bedeutet im Rückschluss, dass dieser Blockchain Typ für jeden transparent  
ist. Öffentliche Blockchains sind dezentralisiert, da niemand die Kontrolle über das Netzwerk 
hat. Des Weiteren können, zu jedem Zeitpunkt der Aufzeichnung, Transaktionen auf der 
öffentlichen Blockchain überprüft werden. 
Neue Blöcke werden vom gesamten Netzwerk verifiziert. Somit ist es nicht erforderlich, dass 
eine separate vertrauenswürdige Partei die Vorgänge kontrolliert, da die öffentliche 
Blockchain in sich vertrauenswürdig ist. Transaktionen werden durch Konsensmechanismen 
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wie dem Proof of Work oder dem Proof of Stake Verfahren erzielt.  Jeder Netzwerkteilnehmer 
kann am Konsensmechanismus teilnehmen. Deshalb kann jeder Teilnehmern neue Blöcke 
anhängen, sofern er über ausreichend Rechenleistung verfügt. Aufgrund dessen ist die 
Manipulation von Daten in einer öffentlichen Blockchain nahezu unmöglich. 
Eine der bekanntesten Beispiele für eine öffentliche Blockchains sind Bitcoin und Ethereum.  
 
3.1.2. Private Blockchain 
 
In einer “private” Blockchain gibt es einen oder mehrere Verantwortliche, die sich um die 
Instandhaltung der Blockchain kümmern. Dabei handelt es sich um das Eigentum einer 
zentralen Einheit, welche das Gegenteil zur öffentlichen Blockchain darstellt. Der Eigentümer 
der privaten Blockchain hat die Rolle eines zentralen Netzwerkadministrators, welcher 
entscheiden kann, wer dem Netzwerk beitreten darf. Außerdem kann er Befehle löschen oder 
überschreiben.  
Eine “private” Blockchain ist also nicht dezentralisiert, sondern eher eine Art Datenbank, 
welche durch Kryptografie gesichert ist. Teilnehmer in eine privaten Blockchain sind bei der 
Durchführung einer Transaktion stets auf den Blockchain-Eigentümer angewiesen. Der 
Aspekt der Zentralisierung macht es allgemein strittig, ob man diese Variante tatsächlich als 
Blockchain bezeichnen kann.  
Die Private Blockchain eignet sich gut zur Implementierung in Unternehmen, da diese Wert 
darauf legen ihre Daten nicht jedem frei zugänglich zu machen. Dadurch profitieren sie von 
der Effizienz der Blockchain und behalten dabei die Kontrolle über die Einsicht ihrer internen 
Unternehmensaktivitäten. Nur berechtigte Teilnehmer können einen vollständigen Knoten 
betreiben und neue Blöcke anhängen, Transaktionen durchführen und die Informationen über 
die Blockchain überprüfen. Hyperledger von der Linux Foundation ist ein Beispiel für eine 
private Blockchain. Allerdings kann man auch mit Ethereum eine private Blockchain 
betreiben, da Ethereum agnostisch ist, was bedeutet, dass Ethereum sowohl für eine 
öffentliche als auch für eine private Blockchain verwendet werden kann.  
 
3.1.3. Konsortium Blockchain 
 
Die Konsortium Blockchain  stellt eine Erweiterung der privaten Blockchain dar. Hierbei wird 
der Konsensusprozess von einer vorher ausgewählten Gruppe von Knoten gesteuert. Bei 
einem Konsortium von fünfzehn Parteien, müssen zehn davon einen Block validieren, bevor 
dieser in die Blockchain aufgenommen wird. Auf diese Weise wird innerhalb eines 
Konsortiums ein Konsens erzielt. Die Blockchain kann entweder von einer im Voraus 
bestimmten Person gelesen werden oder alle Teilnehmer der Konsortium Blockchain können 
diese lesen. Die Konsortium Blockchain kann als Mischform einer öffentlichen und einer 
privaten Blockchain angesehen werden, weshalb diese Form der Blockchain als “teilweise 
dezentralisiert” bezeichnet werden kann. Dadurch, dass nicht jede beliebige Person mit 
Internetzugang, an der Überprüfung des Transaktionsprozesses teilnehmen kann und auch 
nicht nur ein Unternehmen, welches die volle Kontrolle hat, bietet die Konsortium Blockchain  
mehrere vorgegebene und verteile Knoten für den Prozess. Gleichzeitig bietet sie auch die 
Vorteile einer privaten Blockchain, da sie effizienter und die Daten sicherer sind, als bei einer 
öffentlichen Blockchain. Durch die Wahl innerhalb des Konsortiums werden 
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Fehlentscheidungen oder Betrug von einzelnen Teilnehmern verhindert, da eine im Voraus 
festgelegte Mehrheitsentscheidung stattfinden muss. 
 
4. Ethereum  
4.1. Warum wir uns für Ethereum entschieden haben 
 
Öffentliche, Private und Konsortium Blockchains haben ihre Verwendung für verschiedene 
Anwendungsfälle. Für Unternehmensanwendungen sind Private oder Konsortium 
Blockchains von Vorteil. Diese sind schneller, effizienter und kostengünstiger. Ebenso kann 
der Eigentümer bestimmen, wer die Informationen einsehen darf, was besonders bei 
vertraulichen Informationen im Unternehmen von großer Bedeutung ist. Gleichzeitig sind 
private Blockchains auch weniger sicher und anfälliger für Hacking-Angriffe, da Informationen  
jederzeit vom Eigentümer der Blockchain abgeändert werden können.  
 
Für unser Fallbeispiel ist jedoch die Transparenz, Dezentralisierung und die Datensicherheit 
von großer Bedeutung, weshalb eine öffentliche Blockchain für den Messenger am besten 
geeignet ist. 
 
Bitcoin wird als sicherstes Netzwerk unserer Zeit betrachtet und ist im Gegensatz zu 
Ethereum nicht sehr flexibel. Ebenso eignet sich das Ethereum Netzwerk am besten, um 
etwas auf der Blockchain zu programmieren. Die Blockchain Technologie wird bei Ethereum 
noch viel weiter genutzt, als nur Geldtransaktionen damit abzubilden. Außerdem ist Ethereum 
eine der bekanntesten Plattformen für sogenannte Smart Contracts, welche immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Mit Hilfe dieser Smart Contracts können auch dezentralisierte 
Applikationen (DApps) entwickelt werden, worunter auch unser Messenger fällt. Die 
Ethereum Plattform wurde sogar spezifisch dafür entwickelt, um die dezentralisierte App-
Entwicklung zu unterstützen und besitzt die  fortschrittlichste Technologie zur Codierung und 
Verarbeitung von Smart Contracts. 
 
4.2. Dezentralisierte Apps - DApps 
 
Dezentralisiert bedeutet, dass Aufgaben und Tätigkeiten von einer zentralen Stelle aus, auf 
mehrere oder auch viele andere Stellen übertragen werden. Das bedeutet für Anwendungen, 
dass diese nicht von einem einzelnen Anbieter betrieben und weiterentwickelt werden. 
Beispielsweise hat Facebook jederzeit die Möglichkeit die Software des Instant-Messengers 
WhatsApp nach eigenen Vorstellungen zu verändern. 
Dies ist bei DApps hingegen nicht möglich, da diese für die Speicherung ihrer Daten und 
Transaktionen auf der Blockchain unterschiedliche Proof-of-Value Konzepte nutzen. 
Prinzipiell müssen vier Kriterien erfüllt sein, sodass sich eine Anwendung als DApp bezeichnet 
werden kann. 
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Zu den vier Kriterien gehört: 
 
1.  Open Source 
Dezentralisierte Apps sind Open-Source, was bedeutet, dass die Entwicklung von der 
Community vorangetrieben wird.  Der Code ist öffentlich zugänglich und  kann von jedem 
eingesehen, geändert und genutzt werden. Aufbauend darauf entscheidet die Community 
darüber, welche Modifikationen angenommen werden und welche nicht. Des Weiteren ist der 
Quelltext jederzeit für jeden sichtbar, sodass jeder Entwickler den aktuellstenen Stand 
einsehen kann. 
 
2. Blockchain 
Durch die Entwicklung von  DApps auf der Blockchain, wird die DApp dezentral und ist auf 
vielen verschiedenen Rechnern gleichzeitig gespeichert. Durch die  dezentralisierte  
Entwicklung und Speicherung der Anwendung gibt es keine Mehrheiten, welche 
Entscheidungen treffen können. Alle Daten, die die DApp betreffen, sind auf den Rechnern 
aller Nutzer gespeichert und nicht zentral auf speziellen Servern. Die Blockchain ist 
sozusagen immer das Herzstück einer DApp. DApps des Typ I basieren auf einer eigenen 
Blockchain. Ein Beispiel für DApps vom Typ I sind Kryptowährungen wie Bitcoin oder 
Ethereum. Die meistgenutzte Blockchain für DApps Typ II, welche auf einer bereits 
bestehenden Blockchain basieren, ist Ethereum. Es gibt auch DApps, welche auf Protokollen 
anderer DApps basieren (Typ III), welche für unser Szenario allerdings nicht zu beachten sind. 
Des Weiteren macht es die dezentrale Speicherung auf der Blockchain fast unmöglich, eine 
DApp zu hacken, da man alle vernetzten Rechner in der dahinter stehenden Blockchain 
angreifen müsste. 
 
3. Kryptographische Verschlüsselung 
Alle Daten der DApp sind kryptographisch in einer Blockchain gespeichert und dabei werden 
alle Informationen zu einem bestimmten Zeitraum in einem Block gespeichert. Die 
kryptographische Verschlüsselung dient zur Sicherstellung der Authentizität aller 
Informationen und Transaktionen im vorhergegangenen Block, sodass diese authentisch und 
nachvollziehbar sind. Des Weiteren bleibt der Nutzer durch die kryptographische 
Verschlüsselung anonym. 
 
4. Token Erzeugung 
DApps müssen dazu in der Lage sein, eigene Tokens zu  erzeugen. Die Begriffe Coin und 
Token werden oft gleichzeitig verwendet, obwohl es einen großen Unterschied zwischen 
ihnen gibt. Coins sind digitale Münzen, die für Bezahlungen geeignet sind (ETH bei Ethereum). 
Tokens sind eher als Aktien oder Anteilsscheine zu verstehen (ERC20 Token bei Ethereum). 
App Eigene Tokens oder Tokens einer bereits bestehenden Kryptowährung ermöglichen den 
Zugang und fungieren als Belohnungen bei DApps. Durch die Token Erzeugen lohnt es sich 
für die Miner ihre Rechenleistung für die Hash-Erzeugung zur Verfügung zu stellen. 
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5. Funktionsweise Messenger 

5.1. Wallet 

Eine Wallet ist eine virtuelle Geldbörse, welche ihre Inhalte sicher abspeichert und vor 
unbefugtem Zugriff schützt. Zudem dient sie als eine Art Bankkonto, um Zahlungen zu 
senden oder zu empfangen, da sie Informationen über das Guthaben des Inhabers speichert. 
Außerdem besitzt jede Wallet eine eindeutige ID, mit der man z.B. Transaktionen durchführen 
und diese somit genau zuordnen kann. Dies sind Gründe dafür, dass man mittels Wallets das 
Senden und Empfangen von Token einer Kryptowährung verwalten kann. 
 

5.2. Private Key und Public Key 

Eine Wallet basiert auf einem Schlüsselpaar, bestehend aus einem privaten und einem 
öffentlichen Schlüssel, welche auch als Public-Key und Private-Key bezeichnet werden. Bei 
diesen Schlüsseln handelt es sich um einen langen, geheimen Code, der aus 
unterschiedlichen Variablen besteht.  
Wie der Name schon sagt, ist der öffentliche Schlüssel für jeden sichtbar. Der private 
Schlüssel hingegen ist geheim und nur für den Besitzer sichtbar, was man mit einem 
Passwort vergleichen kann. Hierbei ist es wichtig, dass der Private-Key im Besitz des 
Eigentümers gehalten werden muss, da ansonsten Transaktionen durch Dritte unter der 
persönlichen ID durchgeführt werden können.  
Jede Transaktion oder Bewegung innerhalb einer Blockchain wird mit Hilfe des privaten 
Schlüssels signiert, wodurch jedes Ereignis genau nachvollzogen werden kann und ohne 
diese Signatur ist die Transaktion ungültig.  
Des Weiteren ist es unmöglich alleine anhand des öffentlichen Schlüssels den privaten 
Schlüssel zu “erraten”, da das Schlüsselpaar auf einer asymmetrischen Verschlüsselung 
basiert. Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird der öffentliche Schlüssel zur 
Verschlüsselung und der private Schlüssel zur Entschlüsselung benötigt, wodurch das 
Verfahren so sicherer ist. 

 
 
5.2.1. Bezug Messenger 

Die Wallet, als auch der Public- und Private-Key werden hier nochmals genauer anhand 
unseres Beispiels, unserem Messenger, erläutert und veranschaulicht. Wie bereits erwähnt, 
dient die Wallet dazu, unsere Inhalte, indem Fall den Private-Key und Public-Key zu 
verwalten. Max und Lisa haben beide jeweils eine Wallet, in denen sie ihren persönlichen 
Privat- und Public-Key verwalten. Damit Max Lisa eine Nachricht senden kann, lässt sie ihm 
ihren Public-Key zukommen. Der Public-Key ist in unserem Fall die generierte Account-ID, 
was bedeutet, dass sich die Nutzer anhand dieser ID erkennen und somit zuordnen können, 
wer welche Nachricht versendet hat.  
Durch den Private-Key des Senders, wird die Nachricht signiert, wodurch der Empfänger 
erkennen kann von wem die empfangene Nachricht ist. Zusätzlich ist erst durch die Signatur 
des Private-Keys das Versenden der Nachricht möglich bzw. die Transaktion gültig. Somit ist 
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der Private-Key der Zugang zum generierten Account, was vergleichbar mit einem Passwort 
ist. Dieser Private-Key und der damit verbundenen Zugang zum generierten Account sorgt 
dafür, dass nur der Besitzer dieses Schlüssels von diesem bestimmten Account aus eine 
Nachricht versenden kann.  
Das heißt, dass beispielsweise nur Lisa Zugang zu ihrem Account hat und von dort aus Max 
antworten kann. 
 

 Public Key = Account-ID 

Private Key = Zugang zum Account 
 
 
 
5.3. MetaMask 

Im Allgemeinen gibt es verschiedene Arten von Wallets, in denen das Schlüsselpaar Private- 
und Public-Key sicher verwaltet wird:  
Zum einen gibt es Hardware Wallets, Paper Wallets und Software Wallets.  
Für unseren Messenger haben wir uns für eine Software Wallet entschieden, um genau zu 
sein für MetaMask in Google Chrome. 
Metamask bildet im Chrome Browser eine Schnittstelle zu Ethereum, kann aber auch lediglich 
als Ether-Geldbörse genutzt werden. Bei Metamask handelt es sich außerdem um ein Plug-
in für die Ethereum Blockchain, wodurch Konten verwaltet und Token transferiert werden 
können und genau diese Funktionen werden für unseren Messenger benötigt. 
 

5.4. Erstellung MetaMask Wallet und Erstellung Test-Ether 

5.4.1. Erstellung MetaMask Wallet 

Nun wird eine MetaMask Wallet erstellt, welche wir benötigen, um Zugang zu unserem 
Messenger zu bekommen.  
 

1. Klicken Sie bitte auf den Link, um auf die Download Seite für MetaMask zu gelangen:  
https://metamask.io/ 

2. Danach installieren Sie das MetaMask Plug-In 
3. Nach dem Download sehen Sie, dass das MetaMask Logo oben rechts in der Leiste 

neben der URL-Leiste  erscheint 
4. Befolgen Sie nun die “Erste Schritte”, wie auf der Website vorgegeben 
5. Nachdem Sie die MetaMask Wallet erfolgreich erstellt haben, gelangen Sie auf der 

Interface der Wallet 
6. Hier wechseln Sie von dem “Ethereum Main Net” in das “Kovan Testnetzwerk”, da 

die Transaktion im Testnetzwerk keine echten Ether kostet 
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7. Unter Account-Details haben Sie außerdem Zugang zu Ihrem persönlichen Private 

und Public Key 
 
MetaMaks Test-Account: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Public Key 
 
 
 
 
→ Private Key  
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5.4.2. Erstellung Test-Ether 

Test-Ether in GitHub erstellen: 
1. Um Test-Ether erstellen zu können benötigen Sie einen GitHub Account. Falls Sie 

keinen Account haben, können Sie diesen unter folgender Adresse kostenlos 
erstellen: 
https://github.com/join?ref_cta=Sign+up&ref_loc=header+logged+out&ref_page=%
2F&source=header-home  

2. Anschließend können Sie unter folgendem Link mit Ihrem GitHub Account einen Test-
Ether pro Tag erstellen: https://faucet.kovan.network/ 

 
 
5.5. Transaktionen  
 
Transaktionen enthalten in der Blockchain verschiedene Informationen und sind nicht auf 
finanzielle Transaktionen beschränkt. Sie sind vergleichbar mit einem gesprochenen Wort, 
wie beispielsweise “Ich kaufe dein Fahrrad”. Wurde es ausgesprochen, kann es im 
Nachhinein nicht mehr Rückgängig gemacht werden. Vor allem, wenn andere Personen diese 
Aussage ebenfalls gehört haben. So verhalten sich auch Transaktionen, die sich innerhalb 
der Blockchain befinden. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied, denn 
innerhalb der Blockchain kann jede Information zu jeder Zeit nachvollzogen werden und dies 
nicht nur von Teilnehmern, welche zu diesem Zeitpunkt “anwesend” waren, sondern auch für 
neue Teilnehmer. Das heißt, dass jeder weiß, wer “Ich kaufe dein Fahrrad” gesagt hat, auch 
Personen, welche zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv waren. 
 
Eine Transaktion kann mit Hilfe unseres Messengers klar und einfach erklärt werden. Jede 
einzelne versendete Nachricht entspricht einer Transaktion auf der Blockchain. Diese 
Nachrichten sind für alle Chatteilnehmer sichtbar, auch für jene, welche zum Zeitpunkt der 
Versendung der Nachricht nicht anwesend waren. Dadurch ist jede Information in der 
Blockchain nachvollziehbar.  
  

 
Jede Chatnachricht entspricht einer Transaktion in der Blockchain 
 
 
5.6. On-Chain und Off-Chain   
 
Transaktionen auf der Blockchain sind oftmals teuer, da für jede Transaktion bzw. 
Versendung einer Nachricht bezahlt werden muss. Zusätzlich muss jede einzelne Transaktion 
auf der Blockchain bestätigt werden, bevor sie ausgeführt werden kann, was somit ziemlich 
viel Zeit in Anspruch nimmt.  
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Deshalb kann man in On-Chain und Off-Chain Transaktionen unterscheiden. Im Ethereum 
Netzwerk werden allerdings On-Chain Transaktionen verwendet.  
  
Bei den sogenannten On-Chain Transaktionen handelt es sich um Transaktionen, welche 
direkt auf der Blockchain sind und somit für alle Teilnehmer des Blockchain Netzwerkes 
sichtbar sind, allerdings auch oftmals hohe Transaktionskosten und lange Wartezeiten mit 
sich bringen. Sie sind vor allem für Parteien nützlich, die sich einander nicht vertrauen. 
Außerdem ist es schwierig Cross-Chain Transaktionen durchzuführen. Das heißt, dass wenn 
beispielsweise ein Bitcoin in Ethereum transferiert werden soll, müsste die kryptographische 
Währung zuallererst umwandelt werden, was ein sehr teurer und zeitaufwendiger Prozess ist. 
  
Durch Off-Chain Transaktionen, würde dies wegfallen, da Off-Chain den Nutzern ermöglicht, 
Währungen unabhängig der jeweiligen Blockchain zu transferieren. Off-Chain Transaktionen 
sind Transaktionen zwischen zwei oder mehreren Parteien, die nicht in der Blockchain 
festgehalten werden. Dabei ist anzumerken, dass Off-Chain Transaktionen typischerweise für 
vertrauenswürdige Parteien gedacht sind. Hinzu kommt, dass diese Transaktionen in der 
Regel kostenlos sind, da es keine Nutzer gibt, die neue Blöcke generieren.  
 
Zusätzlich finden die Transaktionen schneller statt, da diese sofort aufgezeichnet werden und 
somit auf keine Netzwerkbestätigung warten müssen. Allerdings finden diese Transaktionen 
meist über “externe Plattformen” statt, die das Bestätigen der Transaktion übernehmen, 
anstatt auf die Bestätigung des ganzes Netzwerkes zu warten, wie es bei On-Chain der Fall 
wäre. Des Weiteren sind die Transaktionen auf der öffentlichen Blockchain nicht sichtbar, 
wodurch die Nutzer mehr Privatsphäre haben.  
 
 
5.7. Transaktionskosten  
 
Um Transaktionen abzuwickeln bzw. eine Nachricht zu versenden, müssen hierbei die 
Transaktionskosten beachtet werden.  
Gas ist eine Einheit im Ethereum Netzwerk, welches sich auf die Gebühr oder den Preiswert 
bezieht, der erforderlich ist, um auf der Blockchain eine Transaktion erfolgreich durchführen 
zu können. Gas ist eine Untereinheit der Kryptowährung Ether, wobei die kleinste Untereinheit 
als Wei bezeichnet wird. Im Bezug auf den Messenger bedeutet das, dass je nach Art und 
Größe der Transaktion, also der versendeten Nachricht, unterschiedlich viel Ether zum 
abwickeln der Transaktion erforderlich ist. Dabei misst Gas die Menge an Arbeit, die Miner 
leisten müssen, sodass Transaktionen in einem Block aufgenommen werden.  
 
 
5.8. Konsensmechanismus   
 
Der sogenannte Konsensmechanismus wird von jeder Blockchain benötigt, um die 
Richtigkeit und Echtheit von Transaktionen in den Blöcken zu bestätigen. Hierbei wird das 
Einhalten von Protokollregeln sichergestellt, um Transaktionen zuverlässig abzuwickeln.  

Der Konsens-Mechanismus bestätigt anhand standardisierter Verfahren (Dezentrale 
Speicherung) die Korrektheit, der sich im Block befindlichen Transaktionsverläufe und 
“kettet” den bestätigten Block an den vorherigen Block. Um Manipulation und Missbrauch 
zu verhindern, muss die Reihenfolge von Transaktionen in der Blockchain übereinstimmen, 
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wodurch gleichzeitig Validität geschaffen wird. Beispielsweise kann man durch ein 
Konsensverfahren sicher sein, dass die Coins nur ein einziges mal ausgegeben werden 
können.  

Eines der bekanntesten Verfahren ist 
das sogenannte Proof-Of-Work, der 
unter anderem von Bitcoin und 
Ethereum verwendet wird. Allerdings 
befindet sich Ethereum im Wechsel zu 
Proof-Stake. Dieser Wechsel soll im 
Jahr 2021 durchgeführt werden.  

Das Verfahren ermöglicht das Validieren 
von Transaktionen, was bedeutet, dass 
ein neuer Block auf der Blockchain 

generiert wird.  Die Teilnehmer (Miner) müssen einen Arbeitsaufwand erbringen, indem ein 
kryptografisches Rätsel gelöst werden muss. Das Lösen erfolgt durch die verfügbare 
Rechenkapazität der Teilnehmer. Besitzt ein Miner mehr Rechenkapazität, besteht eher die 
Möglichkeit einen neuen Block zu generieren. Der Miner versucht im sekundentakt den Hash 
aus dem kryptografischen Rätsel zu lösen, indem verschiedene Zahlenkombinationen im 
sekundentakt ausprobiert werden. Ist der Hash erraten und somit die Leistung erbracht, 
erhält der Miner  eine entsprechende Belohnung in Form der jeweiligen Kryptowährung und 
kann den nächsten Block  an die Blockchain anhängen.  

 

Im Konsensmechanismus 
Proof-of-Stake geht es 
weniger darum eine Leistung 
zu erbringen. Der Coin-
Besitzer sperrt seine Coins in 
eine Wallet. Dieser “Anteil” 

ermöglicht in einem zufälligen Auswahlverfahren einen neuen Block auf der Blockchain zu 
generieren und Transaktionen zu bestätigen. Dabei ist der Stake (Anteil der Menge an Coins) 
des Nutzers ausschlaggebend um ausgewählt zu werden. Je größer der Anteil, desto eher 
wird ein Mitglied des Netzwerks ausgewählt, um den nächsten Block auf der Blockchain 
anzuhängen.   

Beide Konsensmechanismen im Vergleich: 
- Proof of Work:  

Um einen Block zu minen, ist die Rechenkapazität im gesamten Netzwerk des 
Miners ausschlaggebend. Das Lösen des kryptografischen Rätsels erfordert viel Zeit 
und Energie.  

- Proof of Stake:  
Der Anteil der Coins im gesamten Netzwerk ist ausschlaggebend um einen neuen 
Block zu generieren. Dieses Verfahren erfordert keine hohe Rechenleistung.  
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5.9. Hash und Hashing  
 
Ein Hash ist eine Art digitaler Fingerabdruck, der über vielerlei Daten verfügt. Eine Hash 
Funktion ist im Grunde ein Algorithmus, wofür man Eingabedaten wie zum Beispiel ein 
Passwort oder eine Datei benötigt. Daraus wird dann ein bestimmter Wert erzeugt, der immer 
die gleiche Länge und Abfolge von Zahlen und Buchstaben hat. Dieser Wert wird auch 
Checksumme oder Prüfsumme genannt und ist wichtig, um unsere Blockchain zu sichern. 
Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen den Blöcken, was dazu führt, dass die 
Blockchain manipulationssicher ist. Wird im Nachhinein eine Änderung in einer 
dokumentierten Transaktion durchgeführt, wären alle nachfolgenden Prüfsummen falsch. Um 
das System auszutricksen, müsste ein Hacker die Hash Funktion durch zufälliges 
ausprobieren umkehren. Dies müsste er für jeden einzelnen Block in der Blockchain tun, um 
das System so theoretisch zu hacken. Praktisch wäre dies jedoch unmöglich, da niemand so 
viel Computerleistung zur Verfügung hat und das Millionen von Jahren dauern würde.  

 
Die Grafik verdeutlicht die direkte Verbindung zwischen den einzelnen Blöcken. Der bestätigte Block 
müsste somit nicht “Hallo Tina!” enthalten, sondern “Hallo Max!”.  
 
Hashing bezeichnet die Umrechnung von Input-Werten zu Hash Werten. Hierbei verfügen die 
Input-Werte über eine variable Länge, während ein Hash über eine fixe Länge verfügt. Hash 
Funktionen funktionieren dabei nur in eine Richtung, was bedeutet, dass beispielsweise der 
Hash eines Passworts berechnet werden kann, aber der Hash nicht in seine Originalform 
umwandelbar ist. Das bedeutet, dass von einem Hash nicht auf den zugrundeliegenden Input 
rückgeschlossen werden kann. 
 
 
5.10. Mining  

 
Die Blockchain wird durch das Mining erstellt.  Im sogenannten Mining-Prozess, stellen Miner 
Rechenleistung zur Verfügung,  um komplizierte kryptographische Aufgaben zu lösen und 
dadurch einen Datensatzblock, die Transaktionen, zu verifizieren. Die Blöcke bestehen aus 
einer Zusammenfassung von bereits getätigten Transaktionen und bestehen im Detail aus 
Hashes. Dabei ist ein Hash die jeweilige Lösung der bereits beschriebenen Rechenaufgabe, 
die beim Mining von Minern gelöst werden müssen.  

Grundlegend erhält ein Miner erst dann eine Belohnung, wenn er den passenden Hash 
gefunden hat, denn erst dann können Transaktionen in Blöcke zusammengefasst und an 
bereits bestehende Blöcke angehängt werden. Dabei erfordert das Lösen eine hohe 
Rechenkapazität, weswegen es viel Zeit in Anspruch nimmt ein Ether zu minen.  
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5.11. Smart Contracts 

Smart Contracts sind selbstausführende Verträge, welche digital auf der Blockchain-
Technologie aufbauen. Sie ermöglichen vertrauenswürdige Transaktionen und 
Vereinbarungen zwischen verschiedenen anonymen Parteien, ohne dass eine zentrale 
Behörde die Transaktion überwacht. Durch Smart Contracts werden Transaktionen 
nachvollziehbar, transparent und irreversibel. Im Programmcode eines Smart Contracts sind, 
wie auch in einem herkömmlichen Vertrag, alle Informationen und Bedingungen zur Erfüllung 
des Vertrags festgehalten. Die Bedingungen des Vertrags zwischen Käufer und Verkäufer 
sind direkt im Code gespeichert. Entsprechend der “Wenn-Dann-Regel” werden festgelegte 
Aktivitäten automatisch ausgeführt, sobald die festgelegten Bedingungen eingetreten sind.  
 
Auf der Ethereum-Plattform werden, aufbauend auf dem Peer-to-Peer-Transaktionssystem 
von Bitcoin, digitale Verträge an alle Computer innerhalb des Netzwerks gesendet und dort 
gespeichert, wodurch diese Smart Contracts besonders sicher werden. In Ethereum nutzt 
man die Programmiersprache Solidity um Smart Contracts zu erstellen. 
 
Durch die Nutzung von Smart Contracts können Probleme welche bei üblichen Verträgen 
auftauchen behoben werden, wodurch menschliche Fehlerquellen ausgeschlossen sind. Ist 
ein Smart Contract korrekt programmiert, sind Interpretationsschwierigkeiten und Verluste 
ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Arbeit mit Smart Contracts deutlich effizienter und spart 
somit Zeit und Geld, da auch Drittparteien (z.B. Anwälte, Notare, Banker, etc.) nicht benötigt 
werden. Des Weiteren sind ausgehandelte Vertragsbedingungen durch kryptographische 
Verschlüsselungsverfahren vor Hackern geschützt.  
 
 
5.12. Bezug Messenger 

Unsere Fallstudie zeigt, dass Max Lisa kontaktiert hat, um ein Fahrrad zu erwerben. Dabei haben 
sich die beiden auf einen Kaufpreis von 60€ geeinigt. Max und Lisa vertrauen einander nicht, da 
sie sich nicht kennen, beschließt Max einen Smart Contract aufzusetzen.  
 
Damit ein Smart Contract automatisch ausgeführt wird, müssen bestimmte Bedingungen 
gegeben und durch die beteiligten Parteien erfüllt werden. Diese Bedingungen lauten:  

1. Übermittlung des Kaufpreises an Lisa (60€)  
2. Besitzanspruch des Fahrrads an Max  

 
Wenn alle Bedingungen des Smart Contracts erfüllt werden, findet die Transaktion automatisch 
statt. Das heißt, erst durch die Erfüllung der im Smart Contract enthaltenen Bedingungen, wird 
die Transaktion durchgeführt. Somit erhält Lisa die vereinbarten 60€ von Max und Max erhält 
den Besitzanspruch des Fahrrads von Lisa. Der programmierte Smart Contract ist nach der 
Erfüllung dieser vorgegebenen Bedingungen nun abgeschlossen und Lisa bedankt sich bei Max 
für den reibungslosen Ablauf.  
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Die durch den Smart Contract ausgeführte Transaktion ist nun auch in der Blockchain 
festgehalten und für jeden sichtbar. Somit kann jeder Teilnehmer die einzelnen Nachrichten 
bzw. Transaktionen nachvollziehen.  
Dies funktioniert allerdings nur in eine bestimmte Richtung. Das heißt, nur vom Startpunkt 
aus, also von der aller ersten Transaktion bis zum Endpunkt, der letzten Transaktion oder 
umgekehrt. Das liegt daran, dass innerhalb der Nachrichten Informationen der jeweils 
vorherigen Nachricht gespeichert werden, wodurch die Reihenfolge der Transaktionen nicht 
verändert werden kann, ohne dass es bemerkt wird. Neben der Speicherung von 
Informationen der vorherigen Nachricht, werden noch weitere Informationen, wie 
beispielsweise ein Timestamp, also die genaue Zeit der Abwicklung gespeichert. Dadurch 
kann ebenfalls genau zugeordnet werden, zu welchem Zeitpunkt, welche Aktivität 
stattgefunden hat. 
 

 
 
Erfolgreiche Transaktion zwischen Max und Lisa 

 
Mithilfe von Smart Contracts werden vereinbarte Vertragsbedingungen ausgeführt, sobald diese von 
den beteiligten Parteien erfüllt werden. Das führt dazu, dass Transaktionen zwischen anonymen 
Vertragspartnern sicher abgewickelt werden.  
 
 
6. Smart Contract Programmiersprachen  
 
6.1. Solidity  
 
Solidity ist eine objektorientierte Programmiersprache (wie z.B. Java oder Python) und ähnelt 
der Syntax von Java/Javascript. Zudem ist Solidity eine der bekanntesten 
Programmiersprachen für Smart Contracts, wodurch sie bestens für den Messenger geeignet 
ist und somit eine Lösung für unsere Fallstudie bietet. Solidity befindet sich zwar noch in der 
Entwicklung und verändert sich auf Grund dessen ständig. Allerdings kann man diese 
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Programmiersprache leicht erlernen, da es viele Kurse, Tutorials als auch vielerlei 
Informationen in Foren gibt.  
 
 
6.2. Vyper  
 
Vyper ist eine objektorientierte Programmiersprache (wie z.B. Java oder Python) und ähnelt 
der Syntax von Python. Vyper ist im Gegensatz zu Solidity wenig verbreitet, hat aber laut 
Experten großes Potenzial. Die Ziele von Vyper sind zum einen eine einfache Lesbarkeit und 
zum anderen eine erhöhte Sicherheit, aufgrund weniger unerwünschter Schwachstellen. 
Zudem hat Vyper eingeschränkte Funktionen im Vergleich zu Solidity, wie z.B. die Vererbung, 
Rekursion (eine Funktion ruft sich in sich selbst aus) und Endlosschleifen.  
 
 
7. Solidity, Remix und das Zertifikat 
 
7.1 Messenger Ausbaustufe 1: 
 
Für das Online-Event wurden zwei verschiedene Ausbaustufen des Messenger Beispiels 
vorbereitet. 
In diesem Repository liegen zwei Solidity Smart Contracts, mit welchen ein einfacher 
Messenger Dienst auf der Ethereum Blockchain ermöglicht wird. Zum einen gibt es die Datei 
“Chat.sol”. Diese symbolisiert einen Chatraum und ermöglicht das Ausgeben der letzten 
Nachricht sowie das Schreiben einer neuen Nachricht. Bei jeder Nachricht die in diesem Chat 
geschrieben wird, wird der Smart Contract “Message.sol” auf die Blockchain geladen. Dieser 
enthält die Nachricht, den Autor und die Adresse der vorherigen Nachricht. So sind die 
Nachrichten untereinander verkettet und man kann alle vorherigen Nachrichten aufrufen. 

 
GitHub Repository: https://github.com/TimBeutelspacher/BasicBlockchainMessenger 
  
Smart Contract - Chat: 
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Smart Contract - Message:

 
 
 
7.2 Messenger Ausbaustufe 2: 
 
Die zweite Ausbaustufe des Messengers ist weitaus umfangreicher und komplexer.  
In diesem Repository liegen die Smart Contracts, um einen dezentralen Messenger auf der 
Ethereum Blockchain zu ermöglichen. Die Smart Contracts ermöglichen das Erstellen 
mehrerer Chaträume, welche aktuell alle öffentlich sind und denen theoretisch jeder beitreten 
kann. In einem Chatraum hat der Nutzer die Möglichkeit, sich die Nachrichten ausgeben zu 
lassen und eine Nachricht zu schreiben. Außerdem kann sich jeder Nutzer einen Nicknamen 
geben, damit man die Autoren der Nachrichten besser auseinander halten und zuordnen 
kann. 
Des Weiteren haben wir einen Smart Contract erstellt, welcher als Zertifikat dienen soll, um 
nachweisen zu können, dass man an unserem Blockchain Kurs teilgenommen hat und die 
folgenden Aufgaben erfüllt hat: 

● Chatraum erstellen 
● Sich einen Nicknamen geben 
● Dem Chat mit der ID 0 beitreten 
● In den Chat mit der ID 0 eine Nachricht mit dem Inhalt "HdMBlockchain20" 

schreiben 
● Zertifikat erstellen 

Kovan Testnet: 0xDC41a726D61320adbd9742715071C65d43684B4e 

 
GitHub Repository: https://github.com/TimBeutelspacher/BlockchainMessenger 
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Smart Contract - Messenger:  
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8. Quellen  
 
Was ist die Blockchain? 
 
https://blockchainwelt.de/blockchain-was-ist-das/ 
https://www.blockchain-council.org/blockchain/can-we-make-a-chat-app-using-
blockchain/ 
https://www.ffe.de/themen-und-methoden/digitalisierung/929-technologie-aufbau-und-
begrifflichkeiten-im-kontext-der-blockchain 
https://www.computerwoche.de/a/blockchain-was-ist-das,3227284  
https://blockgeeks.com/guides/de/was-ist-blockchain-technologie/  
https://www.it-finanzmagazin.de/gar-kein-mysterium-blockchain-verstaendlich-erklaert-
27960/ 
 
Vorteile und Nachteile einer Blockchain:  
 https://de.bergfuerst.com/ratgeber/blockchain 
https://www.blockchain-insider.de/5-vorteile-und-5-nachteile-der-blockchain-technologie-
a-
881712/#:~:text=Vorteil%201%3A%20Mehr%20Datenschutz%2C%20Sicherheit%20und
%20Transparenz&text=Da%20alle%20Aktionen%20in%20der,viel%20schwieriger%20ist
%2C%20wie%20zuvor. 
https://www.coinpro.ch/infografik-alle-vorteile-der-blockchain-im-detail/ 
https://academy.binance.com/de/blockchain/positives-and-negatives-of-blockchain 
https://www.blockchain-infos.de/vorteile-nachteile-blockchain/ 
https://cryptomonday.de/die-zwei-seiten-der-medaille-vor-und-nachteile-der-blockchain/ 
 
 
Auswahl der Blockchain  
https://blockchainwelt.de/blockchain-typen-ueberblick/  
https://www.ico.li/de/public-private-blockchains-de/ 
https://blockonomi.com/permissioned-vs-permissionless-blockchains/ 
https://www.blockchainmoney.de/coinfit/blockchain-arten.html 
https://mm1.com/ch/ueber-uns/newsroom/aktuelle-news/verschiedene-arten-der-
blockchain/ 
 
Ethereum  
https://blockgeeks.com/guides/de/was-ist-ethereum/ 
https://www.heise.de/select/ix/2018/7/1531030346659640 
https://www.blockchain-insider.de/mit-enterprise-ethereum-eigene-blockchain-
anwendungen-entwickeln-a-933020/ 
https://medium.com/kadena-io/turing-completeness-and-smart-contract-security-
67e4c41704c 
https://medium.com/the-challenge/bitcoin-vs-ethereum-48121f5c42c2 
 
DApps 
https://blockchainwelt.de/dapp-dezentralisierte-app-dapps/ 
https://www.blockchaincenter.net/wiki/dapps/ 
https://www.securities.io/what-are-dapps-decentralized-applications/ 
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Funktionsweise Messenger  
 
Wallet  
https://www.nextmarkets.com/de/handel/glossar/blockchain/wallet 
https://coinvestoren.com/wallet-arten 
https://de.cointelegraph.com/bitcoin-for-beginners/what-is-bitcoin-wallets 
https://www.blockchain-insider.de/was-ist-ein-wallet-a-871442/ 
 
Public Key & Private Key  
https://medium.com/@luca.laube/blockchain-einfach-erkl%C3%A4rt-teil-5-public-key-und-
private-key-
8496e8cff0e8#:~:text=Bei%20der%20Blockchain%20ist%20nicht,ist%20mit%20dem%20
Briefkasten%20vergleichbar.&text=Die%20Blockchain%20generiert%20einen%20Private,b
esteht%20aus%20einem%20einzigartigen%20Hashwert. 
https://www.fiduciagad.de/content/dam/f8998-
4/Bilder/agree21doksharing/LF_Doksharing_EndeZuEndeVerschluesselung_V1.2.pdf 
https://www.ibau.de/akademie/glossar/public-key/ 
https://www.ibau.de/akademie/glossar/private-key/ 
 
MetaMask  
https://www.dev-insider.de/metamask-vereinfacht-ethereum-einstieg-a-684377/  
https://metamask.io  
 
Transaktionen  
https://www.innoq.com/de/articles/2019/05/kryptowaehrungen-transaktionen-teil-1/ 
https://coincierge.de/2020/on-chain-daten-zeigen-dass-die-nutzung-von-ethereum-in-die-
hoehe-geschnellt-ist/  
https://blog.adacor.com/blockchain-zukunft-vertrauen_4904.html 
https://www.youtube.com/watch?v=cJWECt6t-hI  
https://blockbasis.com/en/support/blockchain/difference-chain-off-chain-transactions/  
https://blockchainwelt.de/smart-contracts-vertrag-blockchain/ 
https://coinsutra.com/smart-contracts/ 
 
Transaktionskosten  
 https://cryptoticker.io/de/gas/ 
https://support.blockchain.com/hc/en-us/articles/360027772571-What-is-gas- 
 
Konsensmechanismus/Mining  
https://www.blockchain-insider.de/was-ist-proof-of-work-pow-a-900636/ 
https://www.btc-echo.de/academy/bibliothek/proof-of-work/ 
https://www.gevestor.de/details/kryptowaehrungen-was-sind-proof-of-work-und-proof-of-
stake-805986.html 
https://blockgeeks.com/guides/de/proof-of-work-arbeitsnachweis-vs-proof-of-stake-
anteilsnachweis/ 
https://academy.binance.com/de/blockchain/proof-of-stake-explained  
https://blockchainwelt.de/proof-of-work-und-proof-of-stake/ 
https://www.btc-echo.de/auf-dem-weg-zum-proof-of-stake/  
https://medium.com/@HabichtJonathan/wie-entsteht-konsens-auf-einer-blockchain-pow-
pos-dpos-cd14dc7c0e92  
https://blockchainwelt.de/bitcoin-mining-alles-was-sie-wissen-muessen/ 
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Hash und Hashing  
https://de.cointelegraph.com/explained/proof-of-work-
explained#:~:text=Was%20ist%20Proof%2Dof%2DWork%3F,Blocks%20an%20die%20K
ette%20hinzuzuf%C3%BCgen. 
https://nirolution.com/de/blockchain-hash-funktion/ 
https://www.dr-datenschutz.de/hashwerte-und-hashfunktionen-einfach-erklaert/  
 
Smart Contract Programmiersprachen  
 
Read the Docs  
https://solidity.readthedocs.io/en/v0.6.10/ 
https://vyper.readthedocs.io/en/latest/  
 
Vergleich von Soliditys Schwachstellen mit den von Vyper implementierten 
Lösungen 
https://www.sitepoint.com/solidity-for-beginners-a-guide-to-getting-started/ 
https://arxiv.org/pdf/2003.07435.pdf  
 
Why is Solidity isn’t solid (2016) 
https://medium.com/@Hibryda/why-solidity-isnt-solid-3341af77fc1c#.5riebmpgn  
 
Solidity v0.6.0 is here  
https://medium.com/coinmonks/solidity-v0-6-0-is-here-things-you-should-know-
7d4ab5bca5f1  
 
 
 
 




