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Aufgabenstellung 

Im Blickpunkt dieser Bachelor-Arbeit steht die Untersuchung von verschiedenen 

Kryptowährungen und deren Nutzung als digitale Zahlungssysteme. Es gilt, deren 

Aufbau und Funktionsweise sowie die zugrundeliegende Blockchain-Technologie 

detailliert zu erläutern. Dabei werden ausgewählte Kryptowährungen betrachtet, die 

eine hohe Bekanntheit und Marktrelevanz aufweisen. Ein weiteres Hauptaugenmerk 

bilden die Vergleichskriterien, anhand derer am Ende der Arbeit die Unterschiede 

zwischen den einzelnen Währungen herausgestellt werden.  

 

Demnach soll die Bachelorthesis auf folgende Fragestellungen eine Antwort finden: 

• Welche Vor- und Nachteile von dezentralen Netzwerken gibt es? 

• Wie funktionieren Kryptowährungen? 

• Was sind die Gefahren und Probleme von Kryptowährungen? 

• Welche Alternativen Kryptowährungen gibt es? 

• Wie unterscheiden sich die Währungen voneinander? 

Abgerundet wird die Arbeit durch eine technische Implementierung der 

Hashwertgenerierung für die Währungen Bitcoin und Ethereum als Proof-of-Concept. 
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Kurzreferat 

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Verständnis für die wichtigsten technischen Aspekte von 

Kryptowährungen zu vermitteln. Weiterhin gilt es, zu untersuchen, wie sich die 

einzelnen Währungen voneinander unterscheiden. 

Um die Fragestellungen zu beantworten, wird ein Vergleich von Kryptowährungen 

anhand von Kriterien, die im Rahmen dieser Arbeit erstellt worden sind, vorgenommen. 

Eine Betrachtung der Gesamtheit aller Währungen ist aufgrund seiner Vielfalt nicht 

möglich; daher ist die Untersuchung auf Bitcoin, Ethereum, Monero und Litecoin 

beschränkt worden. All diese Währungen weisen eine hohe Bekanntheit und 

Marktrelevanz auf. In der Untersuchung sind elektronische Verträge (Smart 

Contracts), dezentrale Apps (Dapps) sowie Mixing-Dienste ausgeklammert worden, 

da diese den Umfang der Arbeit übersteigen würden. 

Um die unterschiedlichen Währungen miteinander vergleichen zu können, sind die 

Kriterien Marktrelevanz, Anonymität, Sicherheit, Skalierbarkeit und 

Nutzerfreundlichkeit erarbeitet worden. Die Ergebnisse zeigen, dass Bitcoin noch 

immer unangefochtener Marktführer ist, Nutzerdaten liegen allerdings ausschließlich 

bei Monero anonymisiert vor und bezüglich der Skalierbarkeit ist Litecoin führend. In 

den Bereichen Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit können alle vier Kryptowährungen 

ein gutes Ergebnis vorweisen. 
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Abstract 

The goal of this thesis is to provide an understanding of the most important technical 

aspects of crypto-currencies. The other aspect is to examine how the individual 

currencies differ from each other. 

In order to answer the questions, a comparison of crypto-currencies will be worked out 

in this thesis. It is not possible to consider all currencies in their entirety because of 

their variety, so the investigation was limited to Bitcoin, Ethereum, Monero and 

Litecoin. All these currencies have a high degree of familiarity and market relevance. 

Electronic contracts (Smart Contracts), decentralized apps (Dapps) and mixing 

services were excluded from the study because of the limited extent of this thesis. 

In order to be able to compare the different currencies, the criteria market relevance, 

anonymity, security, scalability and user-friendliness were worked out. The results 

show that Bitcoin is still the undisputed market leader, the user data is only available 

in anonymized form at Monero and in terms of scalability, Litecoin holds the lead. In 

the areas of usability and security, all four crypto currencies score well.  
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1 Einführung in Kryptowährungen 

Banken sind in unsere Gesellschaft so stark integriert, dass sie aus dem öffentlichen 

Leben scheinbar nicht mehr weg zu denken sind. Sie regeln den kompletten 

Zahlungsverkehr; Daueraufträge und Lastschriftmandate erleichtern das Leben. 

Kryptowährungen haben es sich als Ziel gesetzt, eine echte Alternative zum bekannten 

Bankensystem darzustellen. Wie einfach wäre es beispielsweise, Waren an der 

Supermarktkasse durch Scannen eines QR-Codes zu bezahlen? Die Zahlung wird 

automatisiert durchgeführt – schnell, fehlerfrei und kostenneutral. All das und noch 

mehr verspricht die zugrundeliegende Technologie der Kryptowährungen.  

Bitcoin gilt als die Mutter der Kryptowährungen. Unter dem Pseudonym „Satoshi 

Nakamoto“ hat eine Person oder eine Gruppe im Jahr 2008 ein Whitepaper über ein 

elektronisches Zahlungssystem veröffentlicht, das vollständig auf einem dezentralen 

System beruht und nicht auf die Mithilfe eines Emittenten angewiesen ist. Mittels 

Bitcoins soll es möglich sein, Werteinheiten direkt von Computer zu Computer, von 

Person zu Person zu transferieren. Dies wird durch die Nutzung der Blockchain-

Technologie ermöglicht; das heißt, innerhalb eines Systems werden alle 

Transaktionen vielfach und dezentral gespeichert. Diese Blockchain ist ein 

lückenloses und vollständiges Tranksaktionsverzeichnis, das Rückgrat von Bitcoin. 

Dadurch kann jederzeit nachvollzogen werden, welche Bitcoin-Adresse welches 

Guthaben hat. Das Prinzip, dass bei jeder Änderung die Daten untereinander verifiziert 

werden, schützt sowohl vor Datenverlust als auch vor Manipulation der Daten. [1, pp. 

1-10] 

Aber das ist noch nicht alles: Weiterentwickelte Blockchain-Technologien sind sogar 

in der Lage, zusätzlich Dateien oder Eigentumsverhältnisse zu speichern und zu 

dokumentieren. Diese Aspekte eröffnen die Möglichkeit neuer Geschäftsmodelle: Sei 

es in der Energiebranche im Bereich der Elektromobilität in Form eines 

herstellerunabhängigen Abrechnungsmodells oder in der Gesundheitsbranche zur 

Vorbeugung der Medikamentenfälschung durch Dokumentation der gesamten 

Lieferkette eines Medikaments. [2, pp. 48-54] 

Jedoch hängt der Erfolg einer Kryptowährung auch von der Akzeptanz als 

Zahlungsmittel durch ihre Nutzer ab. Zudem haben Kursschwankungen und teilweise 

die Berichterstattung durch die Medien Einfluss auf eine Währung. In der 

Vergangenheit machten Geschichten über Silk Road, über Waffen- und 
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Drogenhandel, finanziert mit Bitcoin die Runde. Der Hacker-Angriff auf Mt. Gox, eine 

ehemalige große Handelsbörse, wodurch viele Anleger ihr Vermögen verloren haben, 

hat ebenfalls für große Schlagzeilen gesorgt. Doch auch diese Beispiele haben der 

Entwicklung von Kryptowährungen nicht geschadet. Niemand kann voraussagen, wie 

sich diese in Zukunft entwickeln werden. Außerdem stehen andere einflussreiche 

Ereignisse, wie das Bitcoin-Halving im Mai 2020 oder Berichte über die Einführung 

Chinas’ eigener, staatlicher Kryptowährung Ende letzten Jahres, kurz bevor und 

lassen mit Spannung in die Zukunft blicken. [1, pp. 1-20] 

1.1 Struktur der Bachelor-Thesis 

Den Anfang der Arbeit bildet eine kurze Einführung in die zentralen und dezentralen 

Netzwerkstrukturen und dessen Unterschiede, ehe der nächste Abschnitt einen 

Einblick in die Funktionsweise von Bitcoin als erste Umsetzung einer dezentralen, 

elektronischen Währung bietet. Darauf folgt eine Betrachtung alternativer 

Kryptowährungen. Nach der Untersuchung von Sicherheitsmerkmalen und 

Angriffsvektoren der Währungen sowie einer technischen Implementierung des Proof-

of-Work-Algorithmus’, führt Kapitel 7 eine Herausarbeitung der Vergleichskriterien ein 

und schafft einen Vergleich zwischen den in der elektronischen Währung Bitcoin 

umgesetzten Prinzipien und den ausgewählten alternativen Kryptowährungen. Die 

Arbeit wird mit der Auswertung der verglichenen Kriterien abgeschlossen und gibt 

einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung elektronischer Währungen. 

Informationen zu den dezentralen, elektronischen Währungen ändern sich aufgrund 

der schnellen Entwicklung in dem Bereich sehr häufig und Neuerungen werden oft erst 

sehr spät in der Literatur aufgegriffen. Um eine hohe Vielfältigkeit der Informationen zu 

gewährleisten, werden in dieser Arbeit auch Forenbeiträge und Artikel aus Blogs 

berücksichtigt. Die Urheber der Beiträge sind oft anonym oder verwenden 

Pseudonyme, um ihre Person zu schützen. Dennoch verfolgen die Autoren die 

Entwicklung der jeweiligen Währung sehr genau und können zutreffende Angaben und 

Auskunft geben. Neue Entwicklungen werden oft zeitnah in Foren diskutiert oder auch 

angekündigt, denn die Szene lebt vom direktem und schnellem Austausch. 
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1.2 Abgrenzung 

Diese Bachelorthesis beschäftigt sich mit der Funktionsweise von Kryptowährungen, 

weshalb auf die Anschauung einiger kryptografischer Grundlagen, wie beispielsweise 

die Funktionsweise von asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, das Prinzip der 

kryptografischen Hashfunktion sowie der digitalen Signatur verzichtet wird. Ende 2019 

hat es mehr als 3000 verschiedene Kryptowährungen auf der Welt gegeben. [3] Daher 

ist eine Betrachtung der Gesamtheit der Kryptowährungen im Rahmen dieser Arbeit 

nicht zu leisten. Sie beschränkt sich auf die Untersuchung einiger etablierter digitaler 

Währungen: Bitcoin, Ethereum, Monero und Litecoin. Im Bereich von Bitcoin und 

Ethereum werden die elektronischen Verträge, namens Smart Contracts, 

ausgeklammert, da dies den Umfang der Arbeit übersteigen würde. Die Entwicklung 

von dezentralen Apps wird aus demselben Grund außen vorgelassen. Ebenso werden 

die Auswirkungen von Mixing-Dienste auf Skalierbarkeit, Anonymität und Sicherheit 

nicht berücksichtigt. 

Die System-Architektur von Kryptowährungen kennt keine zentrale Autorität mit 

Steuerungs- oder Kontrollkompetenzen. Da die Dezentralität somit eine große Rolle in 

diesem Zusammenhang spielt, werden im nächsten Kapitel die verschiedenen 

Netzwerkstrukturen näher betrachtet und erläutert. 
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2 Netzwerkstrukturen 

Ein Netz oder Netzwerk ist laut Definition ein Verbund zwischen mindestens zwei 

Rechnern oder Rechnergruppen. Diese Infrastruktur ermöglicht den Geräten den 

Datenaustausch, die Kommunikation sowie die Nutzung gemeinsamer Ressourcen. 

[4, pp. 1-3] Zuerst werden zwei Grundkonzepte der Vernetzung vorgestellt: Client-

Server- und Peer-to-Peer-Netzwerke. 

2.1 Zentrale Netzwerke 

 

ABBILDUNG 1: CLIENT-SERVER-NETZWERK [5] 

Das Grundprinzip ist hierbei, dass auf der einen Seite ein Programm auf einem 

Rechner einen Dienst bereitstellt (Server) und passiv auf Anfragen wartet. Auf der 

anderen Seite fordern andere Programme auf anderen Rechnern diese Dienstleistung 

aktiv an. Bekannte Beispiele hierfür sind unter anderem Mail-Server und Mail-Clients 

oder Web-Server und Web-Browser.  

Der Client kommuniziert mit dem Server mittels eines festgelegten Protokolls, darin 

sind sämtliche Anweisungen und Antworten definiert. Jede Dienstleistung verwendet 

in der Regel ein eigenes Protokoll. Ebenso findet bei Client-Server-Systemen eine 

Aufgabenteilung statt. Ein oder mehrere Server-Programme stellen in der Regel 

zentral Ressourcen und Dienstleistungen zu Verfügung. Die Clients können auf diese 

zugreifen. [6, pp. 1-9] 
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2.2 Dezentrale Netzwerke 

 
ABBILDUNG 2: PEER-TO-PEER-NETZWERK [5] 

Innerhalb eines Peer-to-Peer-Netzwerkes gibt es keine Client-Server-Hierarchie. 

Jeder Rechner ist prinzipiell gleichberechtigt. Üblicherweise sind die Ressourcen im 

Netz auf den beteiligten Rechnern verteilt, d.h. sie sind dementsprechend nicht an 

einem zentralen Punkt gespeichert und jeder Teilnehmer ist für die Sicherheit und 

Freigabe seiner lokalen Ressourcen selbst verantwortlich. Folglich kann jeder 

Teilnehmer Dienste nutzen und bereitstellen. Das Netzwerk hat daher einen 

dynamischen Aufbau und kann zu jeder Zeit eine andere Konfiguration aufweisen, da 

nicht jeder Peer permanent anschlossen sein muss. Ein Beispiel für dezentrale 

Netzwerke stellen Filesharing-Netze, wie z. B. BitTorrent oder Gnutella, dar. [6, pp. 9-

11] 

2.3 Unterschiede und Zusammenfassung 

Der wohl größte Unterschied zwischen den beiden Konzepten besteht darin, dass bei 

Client-Server-Systemen jede Kommunikation und jeder Zugriff auf Ressourcen über 

einen zentralen Server erfolgen, anders als bei P2P-Netzwerken. Ein Server kann nur 

Anfragen entgegennehmen und keine absenden, Clients können nur Anfragen an den 

Server stellen jedoch keine entgegennehmen. Ebenso können Clients untereinander 

nicht direkt kommunizieren. Peers hingegen sind nicht von einem zentralen Server 

abhängig und können eine direkte Verbindung zu jedem anderen Peer aufbauen, um 

gegenseitig auf Ressourcen zuzugreifen. Aufgrund der asymmetrischen Verteilung der 
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Ressourcen bei Client-Server-Systemen bieten sie mehr Sicherheit als P2P-

Netzwerke, da auf den Servern nur die Dienste laufen, die wirklich benötigt werden. 

Zudem laufen Client-Server-Systeme stabiler und haben dadurch eine bessere 

Performance. Bei P2P-Netzwerken sind Sicherheitsrichtlinien ohne zentrale Instanz 

nur eingeschränkt umsetzbar, da jeder Peer für die Ressourcen, die er zur Verfügung 

stellt, sowie für deren Aktualität selbst verantwortlich ist. Mit zunehmender Anzahl der 

Knoten in einem Peer-to-Peer-Netzwerk sinkt die Performance. Ein weiterer 

Unterschied besteht darin, dass das Netz bei Client-Server-Systemen vom zentralen 

Server abhängig ist; fällt dieser aus, bricht die Funktionalität des Netzes zusammen. 

Ein Vorhalten eines Ersatz-Servers verursacht zusätzliche Extrakosten, die ohnehin 

für zusätzliche Rechner, welche als Server dienen sollen, und für Betriebssysteme 

sowie Programme, die für die Verwaltung notwendig sind, sehr hoch sind. Diese 

Extrakosten entfallen bei P2P-Netzwerken, da zumeist bei allen gängigen Computer-

Betriebssystemen Funktionen für diese Art der Vernetzung bereits integriert sind. [6, 

pp. 9-11] 

Wie zuvor erwähnt beruht die Dezentralität im Bitcoin-System auf der Umsetzung des 

Systems als P2P-Netzwerk. Verifizierung und Validierung der Transaktionen erfolgen 

dezentral. Die einzige Bedingung für die Teilnahme im Netzwerk ist der Betrieb eines 

mit dem Bitcoin-Protokoll kompatiblen Bitcoin-Software-Clients oder die Nutzung eines 

diese Funktionalität bereitstellenden Onlinedienstes. [7, p. 31] 
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3 Funktionsweise von Kryptowährungen am Beispiel von 

Bitcoin 

Dieses Kapitel widmet sich der Kryptowährung Bitcoin. Anhand dieser soll zunächst 

stellvertretend erläutert werden, wie dezentrale, elektronische Währungen aufgebaut 

sind und funktionieren, ehe sich das anschließende Kapitel alternativen 

Kryptowährungen zuwendet. 

Bei Bitcoin werden die Währungseinheiten in einem P2P-Netzwerk von allen Nutzern 

transferiert, sofern sie die Bitcoin-Software installiert haben. Um digitale Transaktionen 

durchführen zu können, benötigt jeder Teilnehmer des Netzwerks eine Adresse 

beziehungsweise einen Schlüssel. Allerdings gibt es bei der Erlangung eines 

Schlüssels keine Identitätsprüfung, folglich bleibt die Person dahinter verborgen. 

Weiterhin beruht Bitcoin auf der Blockchain-Technologie, in der alle Transaktionen 

vermerkt sind. Eine Blockchain stellt eine Liste validierter Blöcke dar, bei der jeder 

Block mit seinem Vorgänger zurück bis zum Ursprung verlinkt ist. Die Chain ist 

dezentral auf alle Teilnehmer verteilt und wird in den Kapiteln 3.4 und 3.5 genauer 

erläutert. [8, pp. 8-12] 

3.1 Bitcoin Netzwerk 

Die Bitcoin-System-Architektur ist als P2P-Netzwerk umgesetzt worden. Das Netzwerk 

bildet eine Reihe von Bitcoin-Knoten, auch Nodes genannt. Eine Node ist jedes 

System, dass am Bitcoin-Netzwerk teilnimmt, indem es das Bitcoin-P2P-Protokoll 

verwendet. Daneben gibt es noch viele weitere Protokolle, wie beispielsweise das 

Transmission Control Protocol (TCP), die zur Anwendung kommen. Diese werden von 

Servern bereitgestellt, die als Gateway-Router fungieren, mit dem Netzwerk über das 

Bitcoin-P2P-Protokoll kommunizieren und dieses Netzwerk um Nodes erweitern. [9, p. 

173] 
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3.2 Arten und Rollen von Nodes 

 

ABBILDUNG 3: FULL NODE [2] 

Jede Node im Netzwerk ist gleich, einzig ihre Aufgaben und Funktionen unterscheiden 

sich. Wie die Abbildung 3 zeigt, beinhaltet eine Full Node die Funktionen Routing, 

Blockchain-Datenbank, Mining und Wallet-Dienste. Zudem hält eine Full Node eine 

vollständige und aktuelle Kopie der Blockchain vor. Daneben existieren noch Light 

Nodes, welche sich bei Geräten mit wenig Speicherplatz empfehlen. Diese laden nur 

die Blockheader für die Validierung von Transaktionen herunter und speichern nicht 

die komplette Blockchain. Dafür nutzen sie Simplified Payment Verification, kurz SPV. 

Mittels SPV ist es dem Nutzer möglich, seine eigenen Transaktionen zu verifizieren, 

ohne andere Transaktionen ebenfalls bearbeiten zu müssen. [2, p. 91]  

3.3 Bitcoin Wallet 

User nutzen Wallets, um Bitcoins zu senden und zu empfangen. Eine Wallet enthält 

allerdings nur Schlüssel. Bitcoins werden über das Netzwerk in der Blockchain 

festgehalten, indem die einzelnen Transaktionen mit den Schlüsseln in den jeweiligen 

Wallets signiert werden. Es gibt zwei Gruppen von Wallets: 

Nichtdeterministische Wallets 

Diese Art von Wallet war die Erste im Bitcoin-System Bitcoin-Core. Sie enthält eine 

Sammlung zufällig generierter privater Schlüssel. Jeder Schlüssel wird unabhängig 

voneinander aus einer Zufallszahl generiert. Nachteilig bei dieser Methode ist, dass 

sehr viele Schlüssel generieren werden müssen, da man die Schlüssel nur einmal 

verwenden konnte. Deshalb ist diese Art von Wallet auch schwer zu verwalten und 

man sollte häufig ein Back-up erstellen, denn bei Verlust sind alle mit der Wallet 
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verknüpften Mittel unwiederbringlich verloren. Aus diesen Gründen sind die 

nichtdeterministischen Wallets immer mehr von den deterministischen Wallets 

abgelöst worden. 

Deterministische Wallets 

Die zweite Art sind sogenannte seed-basierte Wallets. Hierbei werden alle privaten 

Schlüssel von einem einzelnen Master-Schlüssel (Seed) mittels Einweg-Hash 

abgeleitet. Ein Seed-Wert ist folglich eine zufällig generierte Zahl, die mit anderen 

Daten (index oder Chain-Code) kombiniert wird. Mit Hilfe des Seed-Wertes können bei 

Verlust alle abgeleiteten Schlüssel wiederhergestellt werden. Demnach sollte ein 

einmaliges Back-up nach der Erstellung ausreichend sein. [9, pp. 95-98] 

3.4 Transaktionen und Wechselgeld 

Bei Bitcoin gibt es bei Transaktionen auf Kommandozeilenebene keine Angaben über 

Sender, Empfänger, Kontostände, Konten, Adressen oder Coins. Transaktionen 

bewegen Beträge von Transaktions-Inputs und Transaktions-Outputs. Der 

Eigentümernachweis (Proof-of-Ownership) erfolgt in Form einer digitalen Signatur 

über den öffentlichen Schlüssel. Ein Input ist eine Referenz auf den Output einer 

vorangegangenen Transaktion und gibt an, woher der Betrag stammt. Der Output einer 

Transaktion ist eine unteilbare Bitcoin-Einheit und leitet einen bestimmten Betrag an 

die Bitcoin-Adresse des neuen Besitzers weiter. Er kann aber auch einen Output 

enthalten, der das Wechselgeld für den ursprünglichen Eigentümer enthält. Outputs 

einer Transaktion können als Input einer neuen Transaktion dienen, wodurch eine 

Kette von Eigentumsverhältnissen entsteht. 

In Full Nodes werden alle verfügbaren und einlösbaren Outputs vorgehalten; diese 

werden auch als Unspent Transaction Output, kurz UTXO, bezeichnet. Wenn eine 

Wallet Bitcoins empfängt, bedeutet das eigentlich, dass die Wallet eine UTXO erkannt 

hat, welche mit einem der Wallet zugehörigen Schlüssel eingelöst werden kann. Der 

Bitcoin-Kontostand eines Nutzers ist folglich die Summe aller UTXO’s, die die Wallet 

einlösen kann. Der Output kann einen beliebigen Wert enthalten, aber sobald er einmal 

angelegt worden ist, kann er nicht mehr geteilt werden. Ist ein UTXO größer als der zu 

zahlende Betrag einer Transaktion, so muss der gesamte UTXO verbraucht werden. 

Das heißt, es werden zwei Outputs erzeugt: Der eine enthält die Zahlung an den 
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Empfänger, der andere das Wechselgeld an die Wallet des Senders. Eine Ausnahme 

bildet die Coinbase-Transaktion. Diese Transaktion ist die erste eines jeden Blocks 

und wird dort vom Miner platziert, der den Block „gewonnen“ hat. Miner, sind die 

Personen, die ihre Rechenleistung für den Mining-Prozess zur Verfügung stellen. Das 

bedeutet, die Transaktion erzeugt neue Bitcoins, die der Miner als Belohnung für seine 

geleistete Arbeit erhält. [9, pp. 119-123] 

Transaktionsgebühren 

Miner erhalten für die Validierung und Einfügung von Transaktionen in einen Block 

eine Transaktionsgebühr (Transaction Fee) als Lohn. Die meisten Wallets berechnen 

diese Gebühr selbstständig und fügen sie automatisch ein. Sie berechnet sich nicht 

aus dem Bitcoin-Wert einer Transaktion, sondern aus deren Größe in Kilobyte. 

Außerdem beeinflusst die Gebühr die Priorität der Verarbeitung, denn Transaktionen 

mit hohen Gebühren werden von Minern bevorzugt behandelt. Die Verwendung einer 

Transaktionsgebühr ist keine Pflicht; jedoch gibt es kaum noch Transaktionen, die aus 

dem zuvor genannten Grund ohne eine Gebühr auskommen. [9, pp. 128-131] 

3.5 Datenstruktur Blockchain 

Die Blockchain-Datenstruktur „ist eine geordnete, rückwärts verlinkte Liste von 

Blöcken mit Transaktionen.“ [9, p. 197] Sie kann als einfache Text-Datei oder als 

Datenbank gespeichert werden. Dass die Liste rückwärts verlinkt ist, bedeutet in 

diesem Fall, dass sie auf den vorherigen Block in der Kette verweist. Die Blockchain 

wird häufig als senkrechter Stapel abgebildet, bei dem die Blöcke 

übereinandergestapelt werden. Der erste Block bildet die Basis des Stapels und die 

“Höhe“ desselben beschreibt die Distanz vom ersten bis zum aktuellen Block. Ein 

Block fasst mehrere Transkationen zusammen und versieht sie mit Prüfsummen, um 

sie in die Blockchain mit aufnehmen zu können. Er besteht aus einem Header mit 

Metadaten und einer Liste mit Transaktionen. [1, p. 91] 
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ABBILDUNG 4: STRUKTUR DES BLOCK-HEADER [9] 

Abbildung 4 zeigt die Struktur eines Block-Headers. Dieser umfasst 80 Bytes und 

besteht aus drei Gruppen von Metadaten: Die erste Gruppe bildet den Verweis auf den 

Hash des vorherigen Blocks, den sogenannten Parent-Block. Die zweite Gruppe bilden 

die Metadaten difficulty, timestamp und nonce, welche in Kapitel 3.6 näher erläutert 

werden. Die dritte Gruppe der Metadaten bildet die Merkle-Root. Hierbei handelt es 

sich um eine Datenstruktur, die alle Transaktionen in einem Block zusammenfasst. 

Der Merkle-Root ist der Hashwert der verschlüsselten Transaktionen und dient als 

Prüfsummer im Header des Blocks. [1, p. 91] 

Jeder Block in der Blockchain kann über einen Hash identifiziert werden. Dieser wird 

mittels SHA256-Algorithmus durch das doppelte Hashing des Block-Headers erzeugt. 

Das Resultat ist ein 32-Byte-großer Block-Hash. Dies ermöglicht eine eindeutige 

Identifizierung eines Blocks. Jede Node im Bitcoin-Netzwerk ist somit in der Lage 

durch hashen des Block-Headers den Block-Hash abzuleiten. Es ist anzumerken, dass 

der Block-Hash nicht Teil der Datenstruktur eines Blockes ist. Er wird von jeder Node 

im Netzwerk berechnet, wenn diese einen Block empfängt. Um eine Indexierung und 

einen schnelleren Abruf eines Blocks von der Festplatte zu gewähren, kann der Block-

Hash in einer gesonderten Datenbanktabelle in den Metadaten des Blocks gespeichert 

werden. Zudem kann ein Block ebenfalls über seine Position in der Blockchain, auch 

Blockhöhe genannt, identifiziert werden. Da zwei oder mehrere Blöcke im Falle eines 

Blockchain-Forks jedoch kurzzeitig dieselbe Blockhöhe aufweisen können, ist sie nicht 

immer eindeutig. Ein Fork ist eine Änderung im Protokoll einer Kryptowährung. Zudem 

wird unterschieden zwischen Hard und Soft Forks. Ein Soft Fork ist, im Gegensatz zu 

einem Hard Fork, ein rückwärts-kompatibles Upgrade. Das bedeutet, dass die 

aktualisierten Nodes noch mit den nicht-aktualisierten Nodes kommunizieren können. 

[2, pp. 33 - 34] Außerdem ist die Blockhöhe ebenfalls kein Teil der Datenstruktur eines 

Blocks. 
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Verkettete Liste 

Wie bereits zuvor beschrieben, handelt es sich bei der Datenstruktur Blockchain um 

eine verkettete Liste von Blöcken, bei der jeder Block den kryptografischen Hash des 

vorhergehenden Blocks beinhaltet. In der Informatik stellt eine verkettete Liste eine 

Liste von Datenblöcken dar, in welcher jeweils ein Zeiger auf den vorhergehenden 

Datenblock zeigt. Dadurch sind alle Blöcke wie eine Kette miteinander verbunden. [10, 

pp. 326 - 336] Werden die herkömmlichen Zeiger durch Hash-Zeiger ersetzt, spricht 

man von einer Blockkette. Jeder Block zeigt nun nicht nur auf den vorhergehenden 

Block, sondern ist ein Teil dieser Daten. Dieser Umstand ermöglicht zusätzlich eine 

Integritätsprüfung des vorhergehenden Blocks. Der bestehenden Hash-Zeiger wird 

ungültig, wenn der vorangehende Block verändert wird. Für die Blockchain bedeutet 

das, dass Blöcke nur im Konsens der Teilnehmer der Kette hinzugefügt werden 

können. [11, p. 826] 

 

 

ABBILDUNG 5: BLOCKCHAIN-DATENSTRUKTUR [12] 

Der Genesis-Block ist der erste Block in einer Blockchain, der jemals erzeugt worden 

ist. Dieser ist fester Bestandteil in der Bitcoin-Clientsoftware und kann nicht verändert 

werden. Jeder Knoten “kennt“ den Hash dieses Blockes und somit einen 

Ausgangspunkt für eine Blockchain, von dem aus eine Kette aufgebaut werden kann. 

Full Nodes halten eine vollständige und aktuelle Kopie der Blockchain vor, angefangen 

mit dem Genesis-Block. Um Blöcke in einer Blockchain verlinken zu können, betrachtet 

eine Node den Header des eingehenden Blocks und vergleicht den vorherigen Block-

Hash des Blockanwärters mit dem letzten Block-Hash des aus der Kopie bekannten 

vorherigen Blockes. Nur wenn diese beiden Hashwerte übereinstimmen, wird der 

eingehende Block an das Ende der Kette mit angehängt und die Blockchain 

entsprechend verlängert. [9, pp. 197-202] Ein Block darf derzeit theoretisch eine 
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maximale Größe von vier Megabyte aufweisen. Im August 2017 wurde ein Update 

namens Segregated Witness, kurz SegWit, in Form eines Soft Forks aufgespielt. 

Hierbei wurde die Blockgröße von ein Megabyte zu vier Megabyte geändert. [13] [14] 

3.6 Merkle-Tree 

Durch den sogenannten Merkle-Tree werden die in einem Block zusammengefassten 

Transaktionen im Block-Header dargestellt. Ein Merkle-Baum, „auch binärer 

Hashbaum genannt, ist eine Datenstruktur, die zur effizienten Zusammenfassung bei 

der Integritätsprüfung großer Datensätze verwendet wird.“ [9, pp. 202 - 203] Durch die 

Verwendung dieser Datenstruktur wird sichergestellt, dass alle Transaktionen im Hash 

des Headers enthalten sind und eine nachträgliche Manipulation auffallen würde. Die 

Wurzel des Baumes bezeichnet man als Merkle-Root und sie bildet den obersten 

Knoten im Baum. Die unteren Knoten werden als Blätter bezeichnet. In der Informatik 

steht ein Baum auf dem Kopf wie in Abbildung 5 zu sehen ist. 

 

 

ABBILDUNG 6: BERECHNUNG DER KNOTEN IM MERKLE-TREE [9] 

Ein Hash jeder Transaktion des Blocks stellt ein Blatt im Merkle-Tree dar. Nun werden 

immer zwei dieser Hashes miteinander verkettet, indem sie erneut gehasht werden. In 

der Abbildung 6 werden die beiden Hashes HA und HB verkettet und erneut gehasht. 

Das Resultat dieser Verkettung, der Knoten HAB, wird in die nächste Ebene 

geschrieben. Dieser Prozess wird solange wiederholt, bis oben nur noch ein Knoten 

übrigbleibt, der Merkle-Root. Ist die Anzahl der Knoten auf einer Ebene einmal 
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ungerade, wird der Hash der letzten Transaktion noch einmal mit sich selbst verkettet, 

da es sich bei einem Merkle-Tree, wie zuvor erwähnt, um einen binären Baum handelt. 

Eine Merkle-Root ist immer 32 Byte lang, egal wie viele Transaktionen in einem Block 

zusammengefasst werden. Zur Überprüfung, ob eine bestimmte Transaktion in einem 

Block enthalten ist, müssen nun log2(N) 32-Byte-Hashes erzeugt werden. Diese bilden 

einen sogenannten Authentifizierungspfad oder Merkle-Pfad, welcher die Transaktion 

mit der Merkle-Root verknüpft. Die Stärke dieser Datenstruktur zeigt sich, wenn die 

Größe eines Blockes zunimmt. Denn auch wenn die Anzahl der Transkationen sich 

erhöhen, steigt der Logarithmus Dualis deutlich langsamer an. [9, pp. 202-209] 

3.7 Erzeugung der Coins 

Der Prozess des Minings sorgt für die Sicherheit im Bitcoin-System und „ermöglicht 

die Bildung eines netzwerkweiten Konsens[’] ohne zentrale Autorität.“ [9, p. 215] Die 

Motivation für Miner, die dafür notwendigen Operationen durchzuführen, bilden die neu 

geschürften Coins sowie die Transaktionsgebühren. Zeitgleich bewirkt dieser Prozess 

eine Steigerung der Sicherheit im Netzwerk und sorgt für den Geldfluss. Eine 

Transaktion gilt nämlich nur als “bestätigt“, wenn sie Teil eines Blockes ist und in die 

Blockchain aufgenommen wird. Damit dies geschehen kann, muss ein Miner Mein 

schwieriges mathematisches Problem lösen, welches auf einem kryptografischen 

Hashalgorithmus fundiert. Die Lösung dieses Problems bildet der sogenannte Proof-

of-Work, welcher als Beweis im Netzwerk dient. Der Proof-of-Work wird in den neuen 

Block mitaufgenommen.  

Jede Full Node im Netzwerk hält eine vollständige Kopie der Blockchain bereit. Die 

Blockchain wird nicht von einer Zentrale verwaltet, sondern von jedem Knoten im 

Netzwerk. Damit jede Node, welche auf Informationen über unsichere 

Netzwerkverbindungen reagiert, zum gleichen Schluss kommt und eine gleiche Kopie 

der Kette wie alle anderen aufbaut, muss ein netzwerkweiter Konsens (ohne zentrale 

Autorität) erreicht werden. Der dezentrale Konsens ergibt sich aus dem 

Zusammenspiel von vier Prozessen, die unabhängig voneinander auf Knoten im 

Netzwerk stattfinden: 

• Unabhängige Verifikation von Transaktionen 

• Unabhängige Zusammenfassung dieser Transaktionen in neuen Blöcken 

• Unabhängige Verifikation jedes neuen Blocks und Zusammensetzen zu 

einer Kette 
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• Unabhängige Wahl der Kette mit den meisten kumulativen Berechnungen, 

die mittels Proof-of-Work bewiesen worden sind. [9, pp. 215-220] 

Verifikation von Transaktionen 

Bevor eine Transaktion an die benachbarten Nodes weitergeleitet und sich im 

Netzwerk verbreiten kann, muss sie zunächst von einer Node überprüft werden. Damit 

wird sichergestellt, dass nur gültige Transaktionen weitergeleitet werden; ungültige 

werden sofort abgelehnt. Dabei folgt die Überprüfung einer Kontrollliste, wie sie A. 

Antonopoulos in Kapitel 10 in seinem Buch aufführt. Durch diesen Prozess baut jede 

Node einen Pool gültiger, aber noch unbestätigter Transaktionen auf. Man spricht hier 

von einem Memory-Pool oder Transaktionspool. In diesem Transaktionspool warten 

die Transaktionen bis sie in einen Block aufgenommen werden. Solche anstehenden 

Transkationen werden von einem Knoten in einem sogenannten Anwärterblock 

zusammengefasst. Dieser Block ist noch ungültig, weil er noch keinen Proof-of-Work 

enthält. Er wird erst gültig, wenn ein Miner eine Lösung für den Proof-of-Work findet. 

[9, pp. 220-223] Um welche Lösung es sich dabei genau handelt, wird in den folgenden 

Abschnitten erläutert. 

Mining des Blocks 

Beim Mining wird der Blockheader wiederholt gehasht bis der resultierende Hashwert 

mit einem bestimmten Zielwert, dem sogenannten Target, übereinstimmt. Das 

Ergebnis der dabei verwendeten Hashfunktion lässt sich nicht vorhersagen und kann 

nur durch wiederholtes Ausprobieren mit geänderten Parametern ermittelt werden. 

Proof-of-Work 

Das Bitcoin-Netzwerk verwendet den SHA256-Algorithmus als kryptografische 

Hashfunktion. Diese wandelt Daten beliebiger Länge in Daten fester Länge um. Die 

besondere Eigenschaft einer solchen Funktion ist, dass es rechnerisch nicht möglich 

ist, zwei unterschiedliche Eingaben zu finden, die denselben Hashwert aufweisen. Der 

Hashwert fungiert somit als eindeutiges Identifizierungsmerkmal. Bei dem von Bitcoin 

verwendeten SHA256-Algoritmus ist die Ausgabe immer 256 Bits lang. Bei diesem 

Algorithmus wird eine Variable, die sogenannte Nonce, verwendet, um die Ausgabe 

der Hashfunktion abzuändern. Dabei bildet der Target einen Schwellwert und es gilt, 
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einen Hashwert zu finden, welcher unter dem Target liegt. Je kleiner der Target ist, 

desto mehr Hash-Berechnungen sind notwendig, um eine passende Nonce zu finden. 

Baut nun ein Miner einen Anwärterblock auf, der viele Transaktionen enthält, dann 

berechnet der Miner den Hash des Blockheaders und überprüft, ob der Hash kleiner 

ist als der aktuelle Target. Ist der Hash nicht kleiner, muss der Miner die Nonce (in der 

Regel durch Inkrementierung um eins) abändern und den Hash erneut berechnen. [9, 

pp. 230-237] 

Anpassung der Difficulty 

Die Blockgenerierungszeit von zehn Minuten ist bei Bitcoin fest implementiert. Diese 

Zeit gilt es konstant zu halten. Da sich aber die Anzahl der Miner sowie die 

Leistungsfähigkeit von Computern ständig ändert, muss der Schwierigkeitsgrad, auch 

Difficuty genannt, für das Mining dynamisch anpassbar sein. Dies geschieht über den 

Target. Das sogenannte Retargeting erfolgt unabhängig auf jedem Knoten und 

automatisch. Alle 2.016 Blöcke passen alle Nodes an die Difficulty an. Dafür misst eine 

Funktion die Zeit, die es gedauert hat, die letzten 2.016 Blöcke zu minen, um sie mit 

der gewünschten Zeit von 20.160 Minuten abzugleichen. Die Differenz der beiden 

Zeiten wird berechnet und der Target wird entsprechend korrigiert. Ist die gemessene 

Zeit zur Blockgenerierung zu hoch, wird die Difficulty verringert und der Target erhöht 

sich. Ist die gemessene Zeit zu niedrig, wird die Difficulty im Umkehrschluss erhöht 

und der Target wird kleiner. Um eine extreme Standardabweichung des 

Schwierigkeitsgrades zu vermeiden, darf die Korrektur des Targets den Faktor vier bei 

einem Durchlauf nicht überschreiten. [9, pp. 238-240] 

Validierung eines Blocks und Zusammensetzung zu einer Kette 

Wird ein neu gefundener Block empfangen, führt jede Node eine Reihe von Tests 

durch, um diesen zu validieren, bevor er im Netzwerk weitergeleitet wird. Die 

Überprüfung erfolgt anhand einer langen Liste von Kriterien, genauer nachzulesen in 

Kapitel 10 des Buches Bitcoin & Blockchain von A. Antonopoulos. Diese unabhängige 

Überprüfung verhindert, dass die Miner schummeln können, da jede Node die Blöcke 

nach den gleichen Kriterien validiert. Sobald dann ein Knoten einen neuen Block 

bestätigt hat, versucht er, eine Kette zusammenzusetzen, indem er den Block mit der 

existierenden Blockchain verbindet. Knoten halten drei Gruppen an Blöcken vor: 
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• Blöcke, die mit der Haupt-Blockchain verbunden sind 

• Blöcke, die von der Haupt-Blockchain abzweigen 

• Blöcke, die keinen Parent-Block in den Chains aufweisen. 

 

 

Wahl der Kette 

Die Haupt-Blockchain ist jene gültige Kette von Blöcken mit dem meisten Proof-of-

Work. Wird ein neuer Block empfangen, versucht die Node, den Block in die 

vorhandene Blockchain einzubinden. Dafür sieht sie sich das Feld „vorheriger Block-

Hash“ an, da sich darin die Referenz auf den Parent-Block befindet. Danach versucht 

die Node, diesen Parent-Block in den existierenden Chains zu finden. In der Regel ist 

dieser der letzte in die Haupt-Blockchain eingebundene Block. Ist das der Fall, 

erweitert dieser Block die Haupt-Blockchain. Wird der Parent-Block nicht in der Haupt- 

sondern in der Sekundär-Chain gefunden, erweitert er die Sekundär-Chain und die 

Node vergleicht die geleistete Arbeit der beiden Chains miteinander. Hat die Sekundär-

Chain mehr Arbeit geleistet als die Haupt-Chain, wird sie zur neuen Haupt-Chain und 

die alte zur Sekundär-Chain. Findet sich kein passender Parent-Block, wird der 

verwaiste Block in einen weiteren Pool aufgenommen, bis ein passender Parent-Block 

empfangen wird. Verwaiste Blöcke treten auf, wenn zwei Blöcke innerhalb kürzester 

Zeit geschürft werden und in umgekehrter Reihenfolge (Child- vor Parent-Block) 

empfangen werden. Durch die Wahl der gültigen Blockchain mit der kumulativ größten 

geleisteten Arbeit erreichen alle Knoten irgendwann einen netzwerkweiten Konsens. 

[9, pp. 240-242] 

3.8 Alternatives Konsensmodell 

Neben dem Proof-of-Work-Algorithmus existieren noch weitere alternative 

Konsensmechanismen, wie beispielsweise der Proof-of-Stake, auch POS abgekürzt.  

In PoS-Netzwerken werden Blöcke nicht gemined, sondern geforged. Folglich heißen 

Miner Forger oder Validatoren. Ziel des Proof-of-Stake ist es ebenfalls den Konsens 

im Netzwerk herzustellen. Nur statt mit teurer Hardware qualifizieren sich Forger im 

Netzwerk, indem sie einen größeren Anteil der Kryptowährung vorhalten. Dieser wird 
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als Stake bezeichnet. Mit dem Stake beweisen die Forger, dass sie Interesse haben, 

das Netzwerk sicher zu halten, weil ihre Kryptowährung sonst an Wert verlieren würde. 

Mit dem Besitz des Stakes erhalten die Validatoren das Recht Blöcke im Netzwerk zu 

validieren. In der einfachsten Variante bestimmt die Größe des Stakes die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Teilnehmer einen Block erstellen darf. Demnach hätte 

ein Forger der 2% aller im Umlauf befindlichen Kryptowährungen besitzt, bei jedem 

Block eine 2%ige Wahrscheinlichkeit einen Block zu forgen. Anders als beim Mining 

mit PoW erhält der Forger beim PoS keine feste Belohnung, sondern lediglich die im 

Block enthaltenen Transaktionsgebühren. In der Regel wechseln Kryptowährungen 

erst nach einer PoW-Phase auf PoS oder erschaffen alle ihre Coins vorab. [2, pp. 145-

147] Dem PoS fällt eine besondere Brisanz zu, denn das Ethereum-Netzwerk steht 

kurz davor von PoW auf diesen umzustellen. 

3.9 Zusammenfassung und Bewertung 

In diesem Abschnitt der Arbeit ist das Bitcoin-Netzwerk sowie die –Blockchain 

detailliert betrachtet worden. Die verschiedenen Knoten im Netzwerk sind ebenfalls 

kurz erklärt worden: Full Nodes, die die gesamte Blockchain speichern, verifizieren 

Transaktionen und Blöcke im Netzwerk; Mining Nodes konkurrieren bei der Erzeugung 

neuer Blöcke. Es ist aufgezeigt worden, wie Bitcoin-Transkationen aufgebaut sind und 

wie sie in Blöcken abgelegt werden. Weiterhin ist erläutert worden, wie Blöcke 

aufgebaut und als verkettete Liste miteinander verknüpft sind. Anschließend ist der 

Mining-Prozess, das heißt, wie neue Blöcke konstruiert und dabei Bitcoins erzeugt 

werden, ausführlich erklärt worden. Im Rahmen des Proof-of-Work ist vorgestellt 

worden, wie der SHA-256-Algorithmus funktioniert, der bei Bitcoin Anwendung findet: 

Sowohl Blöcke als auch Transaktionen können eine Nonce besitzen. Bei 

Transaktionen stehen diese repräsentativ für die Anzahl der bisherigen Transaktionen, 

die der Nutzer mit seinem Account getätigt hat. Bei Blöcken wird die Nonce als Proof-

of-Work für die benötigte Rechenzeit verwendet. Neben dem PoW ist noch der PoS 

als alternatives Konsensmodell angeführt worden. Anders als beim Proof-of-Work-

Algorithmus obliegt beim Proof-of-Stake, die Verantwortung über die 

Vertrauenswürdigkeit denjenigen, die die meisten Cons davon besitzen. Diejenigen 

Personen sollen das größte Interesse am Erfolg eines Coins haben. Der Proof-of-Stake 

gilt als leichter und kostengünstiger zu betreiben, aber es besteht theoretisch die Gefahr 

der Vermögenskonzentration, welches dem Grundgedanken der Dezentralisierung 
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entgegensteht. [15] Der PoW-Algorithmus hingegen erfordert viel Reichenleistung und 

Zeit durch den Einsatz von Computern und ist somit sehr zeit- und kostenintensiv. 

Somit stellt sich langfristig das Problem des hohen Energieverbrauchs. 
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4 Alternative Kryptowährungen 

Nachdem die Währung Bitcoin detailliert beleuchtet worden ist, werden in diesem 

Kapitel alternative Kryptowährungen untersucht. Hierfür sind die Währungen 

Ethereum, Monero und Litecoin ausgewählt worden. Es folgt eine genaue 

Betrachtungsweise des Aufbaus und der Funktionen sowie eine Einführung 

selbstgewählter Kriterien, anhand derer der Vergleich der Kryptowährungen in Kapitel 

7 stattfinden soll. 

4.1 Ethereum 

Bei Ethereum handelt es sich um eine Software-Plattform, welche die Kryptowährung 

Ether und elektronische Verträge, sogenannte Smart Contracts, anbietet. Ethereum ist 

im Jahr 2013 von Vitalik Buterin, einem Programmierer und Mitglied der Bitcoin-

Community, vorgeschlagen und im Jahr 2014 in Zusammenarbeit mit weiteren 

Personen entwickelt worden. Smart Contracts sind elektronische Verträge, die im 

Vorfeld festgelegte Regeln überwachen und bestimmte Aktionen bei Eintreffen eines 

Ereignisses selbständig ausführen können. Beispielsweise bei Erfüllung einer 

bestimmten Leistung (WENN) die Auszahlung eines festgelegten Betrages (DANN). 

Diese Art von Verträgen ist erstmals von Ethereum umgesetzt worden, ist aber 

grundsätzlich in allen Blockchains möglich. Ether dient somit einerseits als 

Zahlungsmittel für Miner, andererseits als Zahlungsmittel bei Smart Contracts sowie 

als Grundlage für dezentrale Apps im Netzwerk. Möchte ein Nutzer etwas in einer 

solchen App verändern, muss er eine Transaktionsgebühr in Form von Ether 

entrichten. Dezentrale Apps, auch Dapps genannt, laufen auf einem ganzen Netzwerk 

von Knoten. Dies hat den Vorteil, dass sie vor einem Ausfall geschützt sind, sollten ein 

oder mehrere Knoten ausfallen; Hacker-Angriffe werden durch diese Struktur ebenfalls 

erschwert. [16, pp. 79-81] 

Merkle-Patricia-Trie 

Anders als Bitcoin verwendet Ethereum eine Datenstruktur namens Modified-Merkle-

Patricia-Trie, kurz MPT. Diese Struktur ist eine Kombination aus Merkle-Tree und 

Patricia-Trie. Abbildung 7 zeigt den Aufbau eines Patricia Tries. Trie bezieht sich auf 

den Begriff Information Retrieval, der Informationsrückgewinnung. Ein Trie ist 

ebenfalls aufgebaut wie ein Baum, speichert Zeichenketten und bildet einen Key-
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Value-Speicher. In einem Patricia Trie sind Keys die Zeichenketten, die zu einem 

bestimmten Wert (Value) führen. Der Value befindet sich ganz unten in den Blättern 

(Leafs) des Tries. Auf den Pfaden entlang nach oben werden dann Key-Value-Paare 

gebildet. 

 

ABBILDUNG 7: PATRICIA TRIE [2] 

Der MPT kombiniert nun die Sucheigenschaften des Patricia Tries mit den 

Hasheigenschaften des Merkle-Trees. Die Keys des Patricia Tries werden im MPT in 

sogenannte Nibbles zerlegt. Ein Nibble bildet eine Datenmenge von vier Bits und wird 

als hexadezimales Zeichen dargestellt. Im MPT gibt es prinzipiell folgende drei 

Knotenarten: Branch-Knoten, Leaf-Knoten und Extension-Knoten (siehe Abbildung 8). 

Der Branch-Knoten fungiert als Wegweiser, wenn sich zwei Keys unterscheiden. Er 

besitzt für jeden Wert, den ein Nibble annehmen kann, einen Slot. Je nachdem, 

welches Zeichen des Keys als nächstes folgt, befindet sich im jeweiligen Slot eine 

Referenz auf den Kindknoten. Die Leaf-Knoten bilden die niedrigsten Knoten und 

besitzen keine Kinder. Sie bilden das Ende des jeweiligen Keys und beinhalten den 

Value. Extension-Knoten werden genutzt, wenn Keys gleiche Teile aufweisen. Sie 

fassen gleiche Zeichen zusammen. 
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ABBILDUNG 8: AUFBAU EINES MPT MIT VERSCHIEDENEN KNOTENARTEN [2] 

Das Hashing in einem MPT findet von unten nach oben statt. Zuerst werden die Leaf-

Knoten zusammen mit den Values gehasht. Danach werden in den jeweiligen 

Elternknoten die Zeiger durch den Hash des jeweiligen Knotens ersetzt und die 

Elternknoten werden gehasht. Dieser Prozess wird rekursiv fortgesetzt. Der 

resultierende Hash ist der Roothash des MPT. In Ethereum gibt es insgesamt vier 

unterschiedliche Ausprägungen des MPTs, genauer nachzulesen im Buch Blockchain 

für Entwickler von Fertig, T. und Schütz, A.. [2, pp. 112-117] 

Ethereum Virtual Machine (EVM) 

Die EVM ermöglicht es ihren Nutzern ihre eigenen Operationen zu erstellen. 

Anwendungen werden mit Solidity (einer objektorientierten Programmiersprache) 

geschrieben. Jeder Ethereumknoten im Netzwerk betreibt die EVM. Daher müssen die 

einzelnen Anwendungen keine eigene Blockchain aufbauen. [16, pp. 79-81] 
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Proof-of-Work in Ethereum (Mining) 

Ethereum verwendet generell den Proof-of-Work (PoW) um einen Konsens im 

Netzwerk zu erreichen. Dieser PoW-Algorithmus wird Ethash genannt. Als Grundlage 

nutzt dieser Algorithmus einen gerichteten azyklischen Graphen, den sogenannten 

DAG. Dieser fungiert als pseudorandomisierter Datensatz und wird circa alle fünf Tage 

(30.000 Blöcke) neu berechnet. Ein gerichteter Graph besteht aus Knoten und Kanten; 

Kanten können nur in eine Richtung durchlaufen werden. Der Graph ist azyklisch, 

wenn er keine gerichteten Kreise enthält. Der Umstand, dass sich der DAG ständig 

ändert, soll den Mining-Algorithmus gegen ASIC-Miner schützen. ASIC steht kurz für 

application-specific integrated circuit und der zugrundeliegende ASIC-Chip wird 

typischerweise für einen einzigen Zweck entworfen, wie zum Beispiel das Mining von 

Kryptowährungen. Jede dieser Währungen hat ihren eigenen kryptografischen Hash-

Algorithmus und die ASIC-Miner sind so konzipiert, dass sie diesen speziellen 

Algorithmus „minen“ können. Indessen hat der DAG auch Einfluss auf die Difficulty im 

Netzwerk: Mit jeder neuen Änderung wächst der DAG in seiner Größe: aktuell hat er 

eine Größe von 3,49 GByte (Stand März 2020) [17]. Dadurch benötigt er mehr und 

mehr Speicherplatz innerhalb der Mining-Hardware, was wiederum Auswirkungen auf 

die Rechenleistung der Hardware hat und die Hashleistung sinkt. [2, pp. 134-135] 

Ethash-Mining-Algorithmus 

Zu Beginn einer neuen Runde berechnet der Algorithmus einen Blockheader mit einer 

Nonce und bildet einen Hash, den sogenannten mixHash 0. Mit dem MixHash 0 wird 

errechnet, welches Paket des DAG abgerufen werden soll. Danach erfolgt mittels einer 

Funktion die Erstellung eines neuen Mixes, dem mixHash 1, aus dem Paket und dem 

mixHash 0. Damit wird ein neues Paket aus dem DAG abgerufen und ein weiterer Mix 

erstellt. Dieser Prozess wird insgesamt 64 Mal wiederholt. Der letzte Mix wird dann mit 

einem Zielwert (Target) verglichen. Ist der mixHash kleiner als der Zielwert, ist der 

Block gültig und der Mix wird in das Feld mixHash im Blockheader eingetragen. Ist der 

mixHash größer als der Zielwert, wird der Prozess mit einer neuen Nonce wiederholt. 

Ähnlich wie bei Bitcoin wiederholt der Miner diesen Ablauf solange bis er einen gültigen 

Block findet oder ein anderer Miner dies tut. 

Ethereum hat eine höhere Blockrate als Bitcoin, alle 12 Sekunden wird ein neuer Block 

erstellt und ein Miner erhält aktuell 2 Ether (Stand August 2020) [18] als Belohnung. 
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Langfristig soll jedoch eine Umstellung von PoW auf Proof-of-Stake in Ethereum 

erfolgen. [2, pp. 135-136] 

4.2 Monero 

 
ABBILDUNG 9: MONERO-PROTOKOLLE FÜR DIE PRIVATSPHÄRE [19] 

Monero baut nicht auf dem Bitcoin-Protokoll auf und ist komplett neu programmiert 

worden. Monero verwendet unter anderem Mechanismen wie Ring-Signaturen, 

Stealth-Adressen und Ring-Confidential-Transactions, wie Abbildung 9 zeigt. Dadurch 

wird das Nachverfolgen von Geldströmen mittels Blockchain-Analyse erschwert. Als 

Proof-of-Work-Algorithmus wird hier RandomX verwendet. Der Schwerpunkt bei 

Monero liegt auf privaten Transaktionen. Durch die Verwendung des Ring-

Confidential-Transactions-Protokolls können transferierte Beträge besser verborgen 

werden. Das Zeitintervall zur Blockgenerierung beträgt zwei Minuten und die Coins 

sind bis auf die zwölfte Nachkommastelle teil- und transferierbar. [16, pp. 83-85] 

Monero ist auf folgenden Grundprinzipien aufgebaut: 

- Netzwerk-Dezentralisierung: Das Monero-Netzwerk und die Blockchain sind 

global verteilt. Es gibt keinen einzigen Server oder eine Datenbank, die in 

boshafter Absicht gehackt, kontrolliert oder zensiert werden kann. Wenn eine 

Regierung in ihrem Land alle Monero-Knoten herunterfahren oder versuchen 

würde, einzugrenzen, wer Moneros senden oder empfangen kann, wäre der 

Aufwand vergeblich. Denn der Rest der Welt würde das Netzwerk am Leben 

erhalten und pflegen. 

- Finanzielle Sicherheit: Das Monero-Netzwerk ist durch nicht korrumpierbare, 

kryptografische Sicherheitsmechanismen geschützt. Aus diesem Grund besteht 

keine Notwendigkeit für eine zentrale Autorität, die Geldmittel oder 

Überweisungen verwaltet. Jeder Teilnehmer des Netzwerkes kann die 

Gültigkeit der Blockchain selbst verifizieren. 
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- Finanzielle Privatsphäre: Die meisten Blockchain-Systeme erlangen ein hohes 

Sicherheitsniveau auf Kosten der Privatsphäre, Monero hingegen priorisiert 

absolute Privatsphäre, ohne Zugeständnisse auf Kosten der Sicherheit machen 

zu müssen. Transaktionsbeträge, Absender- und Empfängeridentität werden 

alle in der Blockchain verschleiert, sodass die jeweiligen Kontostände und der 

Verlauf der Transaktionen nicht nachverfolgt werden können. 

- Fungibilität: Der Begriff Fungibilität bezieht sich auf Vermögenswerte, deren 

Einheiten als nicht austauschbar und nicht unterscheidbar gelten. Im Fall von 

Monero ist die Fungibilität ein Merkmal der ausgefeilten Datenschutzpraktiken, 

die innerhalb des Netzwerkes zur Anwendung kommen. Der verschleierte 

Transaktionsdatensatz macht es unmöglich, die Historie eines einzelnen, 

bestimmten Moneroj (Coins) zu ermitteln. Diese Eigenschaft fehlt bei 

Kryptowährungen mit transparenten Blockchains und verfolgbarer Historie. [20, 

pp. 44-46] 

RingCT-Protokoll 

Wie eingangs erwähnt, verwendet Monero das Ring-Confidential-Transactions-

Protokoll, abgekürzt RingCT-Protokoll. Dieses dient dazu, die Höhe der Transaktions-

Outputs zu verbergen und wird mittels sogenannter „cryptographic commitments and 

range proofs“ [20, p. 59] umgesetzt. Alle Transaktionen, mit Ausnahme der Coinbase-

Transaktionen, verwenden dieses Protokoll.  

Wenn ein Sender Moneroj an einen Empfänger sendet, werden nur die wichtigsten 

Informationen der Transaktion im Netzwerk veröffentlicht, um dessen Legitimität zu 

verifizieren, ohne den tatsächlich gesendeten Betrag (Output) zu veröffentlichen. 

Dabei wird die Höhe des Transaktions-Outputs mit dem Schlüssel aus der öffentlichen 

Adresse des Empfängers verschlüsselt. Anschließend wird die Höhe des Outputs in 

ein „Pedersen commitment“ [20, p. 122] integriert. Das erlaubt anderen Netzwerk-

Teilnehmern, die Validität der Transaktion zu verifizieren. Niemand kann den Betrag 

aus dem Pedersen commitment abrufen, aber jeder kann mathematisch überprüfen, 

dass die Outputs die Inputs ausgleichen. Dies stellt ein commitment dar.  

Die range proofs bilden eine Methode, um sicherzustellen, dass die versicherte Höhe 

der Transaktion größer als null und kleiner als ein bestimmter Betrag ist. Zusammen 
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bieten sie einen Schutz gegenüber betrügerischen Manipulationen und 

Fälschungsversuchen. [20, pp. 58-60] 

Stealth-Adressen 

Stealth-Adressen gewähren den Sendern von Transaktionen einen Schutz, indem die 

ausgegebenen Outputs einer Transaktion verschleiert werden. Um zu verhindern, 

dass die Wallet-Adresse des Empfängers öffentlich in der Blockchain festgehalten 

wird, wird jede Transaktion stattdessen an eine einmalige Einweg-Adresse gesendet. 

Die öffentliche Adresse einer Monero-Wallet besteht aus einem String mit 95 Zeichen. 

Diese beinhaltet die zwei öffentlichen Schlüssel (public view and public spend keys), 

welche mathematisch von dem verwendeten Seed abgeleitet werden. Ein Sender 

verwendet die öffentlichen Schlüssel aus der öffentlichen Adresse der Empfänger-

Wallet zusammen mit einigen zufälligen Daten und generiert daraus einen 

einzigartigen und einmaligen öffentlichen Schlüssel, auch Stealth-Adresse genannt. 

Diese Adresse wird in der Blockchain gespeichert. Ein Empfänger kann auf Geldmittel, 

die an eine Stealth-Adresse gesendet worden sind, zugreifen, ohne irgendwelche 

Verknüpfungen zur öffentlichen Adresse der Wallet oder anderer Transaktionen 

preisgeben zu müssen. Das heißt, die Identität des Empfängers bleibt verborgen, da 

es dem Netzwerk oder Außenstehenden unmöglich ist, diese zufällig generierten 

Adressen ihren Ursprungs-Wallets zuzuordnen. Ebenso verhindert es, dass viele 

verschiedene Transaktionen zur selben Adresse miteinander in Verbindung gebracht 

werden können. [20, pp. 60-63] 

Ring Signaturen  

Ring Signaturen sind ein Mechanismus zum Schutz des Senders durch Verschleierung 

des Ursprungs der gesendeten Coins. Digitale Signaturen in der Kryptographie 

basieren auf asymmetrischen Kryptosystemen, bei denen der Sender mit seinem 

geheimen, privaten Schlüssel einen Signaturwert berechnet. Dieser Wert ermöglicht 

es dem Empfänger, mit Hilfe des zugehörigen öffentlichen Schlüssels, die 

Urheberschaft und Integrität der Nachricht zu prüfen. Die Methode der Ring Signaturen 

erlaubt es einem Netzwerk-Teilnehmer, im Namen einer Gruppe eine Nachricht digital 

zu signieren. Hierfür werden der private Schlüssel des unterzeichnenden Teilnehmers 

mit den öffentlichen Schlüsseln der anderen Gruppenmitglieder vermischt, um die 

Signatur zu erstellen. Dadurch lässt sich nicht feststellen, von welchem 
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Gruppenmitglied der private Schlüssel stammt beziehungsweise wer die Signatur 

erstellt hat. Die signierte Nachricht kann jedoch von Jedem mittels öffentlichem 

Schlüssel auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden, um festzustellen, dass eines der 

Gruppenmitglieder die Nachricht signiert hat.  

Ring Signaturen werden bei Monero verwendet, um Schlüssel von verschiedenen 

Transaktions-Outputs innerhalb der Blockchain zu vermischen und damit zu 

verschleiern, welcher Transaktions-Output eigentlich ausgegeben wird. Das heißt, 

möchte eine Person eine Transaktion tätigen, werden durch die Wallet-Software 

pseudozufällig viele andere Transaktions-Outputs innerhalb der Blockchain 

ausgewählt und deren öffentliche Schlüssel als Täuschziel mit in die Ringsignatur 

eingespeist. Der tatsächliche Unterzeichner und die Täuschungsunterzeichner sind 

kryptographisch nicht unterscheidbar. Aus diesem Grund ist es unmöglich 

festzustellen, welches Ring-Gruppenmitglied die Signatur ursprünglich in Gang 

gesetzt hat. Folglich ist auch ein externer Beobachter nicht in der Lage zu bestimmen, 

welche der in einer Transaktion referenzierten Ausgaben (Outputs) tatsächlich getätigt 

worden sind. Jede Ring Signatur erzeugt zudem ein einzelnes sogenanntes 

Schlüsselbild, auch key image genannt, welches vom tatsächlich ausgegebenen 

Transaktions-Output abgeleitet wird. Dies stellt einen kryptographisch sicheren 

Prozess dar. Jeder Transaktions-Output entspricht einem einzelnen Schlüsselbild und 

die Erzeugung eines solchen offenbart nicht den ursprünglichen Unterzeichner 

innerhalb eines Rings. [20, pp. 64-66, 123-125] Seit 2018 ist die Ringgröße für eine 

Ring Signatur auf elf Mitglieder festgelegt. [21] 

Proof-of-Work in Monero 

Im November 2019 ist der zuvor verwendete Proof-of-Work-Algorithmus, CryptoNight, 

gegen den RandomX-Algorithmus ausgetauscht worden. [22] Der Kern von RandomX 

ist das Konzept der zufallsbasierten Ausführung. Einfach ausgedrückt: eine Reihe von 

zufälligen Anweisungen soll ausgeführt werden, um den Vorteil der Flexibilität einer 

Allzweck-CPU (= central processing unit) bei der dynamischen Codeausführung (ohne 

Kompilieren des Codes in der Anwendung) zu nutzen. 

Der RandomX-Algorithmus geht dabei wie folgt vor: 

1. Eine Datenstruktur namens Cache-Speicher wird unter Verwendung von 

Argon2d mit dem Eingabeschlüssel K erstellt. Argon2d ist ursprünglich als 
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speicherharte Passwort-Hashing-Funktion entwickelt worden. Während 

Computer im Allgemeinen über viel Speicherplatz mit schnellem Zugriff 

verfügen, ist Speicherplatz bei spezialisierter Hardware (ASIC) sehr teuer. Das 

Erfordernis großer Speichermengen ist eine der häufigsten 

Abwehrmechanismen gegen spezialisierte Hardware. Argon2d nutzt eine 

Vielfalt an Techniken, um sicherzustellen, dass eine große Menge an Speicher 

verwendet wird und dass jegliche Time-Memory Tradeoff (TMTO) Angriffe 

unwirksam sind. 

2. Der Datensatz (eine schreibgeschützte Datenstruktur) wird aus dem Cache-

Speicher erweitert. Datensätze sind als großes Speichersegment konzipiert, 

das Daten enthält, die von der virtuellen RandomX-Maschine gelesen werden. 

Die eigentliche Generierung des Datensatzes wird durchgeführt, indem Daten 

aus dem Cache-Speicher geladen, eine Reihe von Superskalar-Hash-

Instanzen generiert und diese Instanzen dann aufgerufen werden, um eine 

endgültige Ausgabe zu erzeugen. Ein Superskalar-Hash ist darauf ausgelegt 

Strom zu verbrauchen, während er auf Daten vom DRAM (= dynamic random 

access memory) wartet. 

3. Der sogenannte „Scratchpad“ [23]-Speicher wird initialisiert, indem ein Blake2-

Hash für die Eingabedaten ausgeführt wird, wobei die resultierende Ausgabe 

verwendet wird, um den AES-Schlüssel-Generator zu setzen. Dieser Generator 

verwendet AES-NI-Befehlssätze (AES-NI = Advanced Encryption Standard - 

New Instructions) um den Scratchpad-Speicher zu füllen. Die Erzeugung des 

anfänglichen Scratchpad-Speichers verwendet AES-Transformationen. Der 

Scratchpad-Speicher selbst ist eine große Lese- und Schreib-Datenstruktur, die 

in Cache-Speicher passt, welche in CPU’s verfügbar sind. 

4. Der Kern des Algorithmus‘: Die zufallsbasierten Programme laufen auf der 

virtuellen Maschine. Die virtuelle Maschine wird ausgeführt, indem ein 

Programm mit zufälligen Bytes erstellt wird, die von einem anderen Generator 

erstellt worden sind. Der resultierende Status der virtuellen Maschine wird nach 

der Programmausführung gehasht und zur Generierung eines neuen 

Programms verwendet. Die Anzahl der auf diese Weise ausgeführten Schleifen 

ist konfigurierbar, wird jedoch standardmäßig auf acht festgelegt. Da das 

nachfolgende Programm erst bestimmt werden kann, wenn das aktuelle 
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Programm vollständig ausgeführt worden ist, kann ein Miner nicht vorhersagen, 

ob die gesamte Block-Kette „einfach“ sein wird, sodass es impraktikabel wird, 

einen Teilsatz von Anweisungen zu implementieren. 

5. Schließlich werden der Scratchpad-Speicher und die Registerdatei (die 

Register der virtuellen Maschine) mit einem AES-Hash gehasht, gefolgt von 

einem letzten Blake2-Hash. [23] 

Bulletproofs 

Monero verwendet sogenannte Bulletproofs; ein Verfahren, das – vereinfacht – 

Transaktionsgrößen verkleinert, um die wesentlichen Nachteile von RingCT 

auszugleichen. Transaktionen innerhalb des Monero-Netzwerks, die RingCT 

verwenden, sind früher ziemlich groß gewesen, meist größer als zwölf Kilobyte. [20, 

pp. 130-131] Bulletproofs verwenden mathematische Mechanismen, um die range 

proofs effizienter zu gestalten. Dadurch können die Größen der einzelnen range proofs 

auf durchschnittlich zwei Kilobyte verkleinert werden. Vorher benötigten Transaktionen 

mit mehreren Outputs mehrere separate range proofs. Folglich ist auch die 

Transaktionsgröße linear mit der Anzahl der Outputs angestiegen. Durch die 

Verwendung von Bulletproofs steigt die Transaktionsgröße nur noch logarithmisch mit 

der Anzahl der Outputs an. Sie bilden somit eine neue Art von range proofs und bauen 

auf dem Grundprinzip von non-interactiv zero knowledge proofs auf. 

Das Grundkonzept von Zero-Knowledge-Proofs basiert darauf, dass zwischen zwei 

Parteien einer Transaktion, jede Partei in der Lage ist, sich gegenseitig zu verifizieren, 

dass sie über bestimmte Informationen verfügen, ohne die eigentlichen Informationen 

offen legen zu müssen. [19] Weiterführende Erläuterungen zur Mathematik hinter 

Bulletproofs finden sich im White Paper der Stanford University. [24] 

Dynamische Blockgröße 

Im Gegensatz zu Bitcoin gibt es bei Monero keine maximale Blockgröße, stattdessen 

wird das Block-Gewicht, auch als block-weight bezeichnet, über zwei Größen geregelt: 

Eine dynamische Blockgröße und eine Block-Belohnungsstrafe. Eine dynamische 

Blockgröße erlaubt es, bei wachsendem Netzwerk kontinuierlich Anpassungen 

vorzunehmen. Eine feste Blockgröße hingegen kann durch eine Begrenzung der 

Anzahl der zulässigen Transaktionen in einem Block zu Skalierungsproblemen führen. 
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Um auf der anderen Seite ein exzessives Wachstum der Blockgrößen zu verhindern, 

ist in den Mining-Protokollen von Monero eine Bestrafungsfunktion integriert. Miner die 

einen übergroßen Block (der Block übersteigt den kumulativen Median) schürfen, 

müssen eine Strafe in Form einer verringerten Coinbase-Belohnung zahlen. Das 

bedeutet, es gibt funktional zwei Bereiche innerhalb des maximalen Block-Gewichts: 

den straffreien und den strafbaren Bereich. Der Median kann langsam ansteigen und 

so nach und nach immer größere Blöcke erlauben. 

Wenn das beabsichtigte Block-Gewicht größer als der kumulative Median ist, dann, 

gegeben der Grundblockbelohnung B, ist die Block-Belohnungsstrafe: 

𝑃 =  𝐵 ∗  ((
𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛

) − 1)

2

. [22, pp. 62-65] 

4.3 Litecoin 

Diese Kryptowährung basiert auf dem Bitcoin-Protokoll und ist im Jahr 2011 von 

Charlie Lee veröffentlicht worden. Sie nutzt ein Open-Source-

Verschlüsselungsprotokoll und wird ebenfalls nicht zentral gesteuert oder kontrolliert. 

Die System-Architektur ist ebenso als P2P-Netzwerk umgesetzt, welche alle 

Transaktionen tätigt. Transaktionen werden in Blöcken zusammengefasst und durch 

Hashfunktionen bestätigt. Die Rate, mit der Blöcke generiert werden, bildet eine 

geometrische Reihe und halbiert sich alle vier Jahre, bis eine vordefinierte 

Gesamtmenge von 84 Millionen Litecoin erreicht ist. Litecoin nutzt Scrypt als 

kryptografische Hashfunktion. Dadurch werden Berechnungen mit spezialisierter 

Hardware wie ASIC erschwert. Blöcke werden alle zweieinhalb Minuten erzeugt und 

die Coins sind bis auf die achte Nachkommastelle teil- und transferierbar. [16, pp. 82-

83] 

Scrypt-Algorithmus 

Scrypt ist eine Hash-Funktion, die von Litecoin eingesetzt wird. Genauso wie der 

SHA256-Algorithmus von Bitcoin arbeitet Scrypt im Rahmen des Proof-of-Work 

Konsens‘. Der Scrypt-Algorithmus erschwert die Nutzung von spezialisierter 

Hardware, wie die von ASIC-Minern, da die Rechenoperationen in den 

verhältnismäßig teuren Arbeitsspeicher verlagert werden. Gleichzeitig steigen durch 

die stärkere Nutzung des Arbeitsspeichers auch die Kosten für Rechenoperationen. 
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Dementsprechend ist Scrypt absichtlich speicherintensiv konzipiert. Allerdings gibt es 

mittlerweile auch ASIC-Miner in diesem Bereich. [16, pp. 64-65] Eine Änderung des 

Algorithmus‘ bei Litecoin scheint unwahrscheinlich, da Miner über Änderungen am 

Netzwerk abstimmen müssen und es kann davon ausgegangen werden, dass die 

ASIC-Miner gegen eine solche Änderung stimmen würden, um ihre teure Mining-

Ausrüstung nicht unbrauchbar zu machen. [25] 

Der Scrypt-Algorithmus arbeitet grundsätzlich in zwei Schritten: Der erste Schritt 

umfasst das Füllen eines großen Puffers des Direktzugriffsspeichers (RAM) mit 

Zufallsdaten. Im zweiten Schritt wird dieser Speicher in einer pseudozufälligen 

Reihenfolge ausgelesen (und aktualisiert), was erfordert, dass der gesamte Puffer im 

RAM gespeichert wird. [26, p. 219] 

Eine Abwandlung vom Scrypt-Algorithmus ist Scrypt-N mit anpassbarem N-Faktor, der 

nach und nach ansteigt. Der N-Faktor bestimmt das Kontingent des Arbeitsspeichers, 

der für das Berechnen der Hashfunktionen benötigt wird. Das bedeutet, je höher der 

N-Faktor ansteigt, desto mehr Arbeitsspeicher wird benötigt und die Mining-Effizienz 

sinkt. Deshalb wird das Mining mittels Grafikkarten oder spezialisierter Hardware 

zunehmend unproduktiv. [16, p. 65] 

Wie im Kapitel gezeigt, basieren die verschiedenen Kryptowährungen zwar auf 

verschiedenen Algorithmen, haben aber dennoch Gemeinsamkeiten wie die 

Verwendung eines Proof-of-Work-Algorithmus’ zum Mining. Durch die 

Dezentralisierung, den hohen Aufwand an Rechnerleistung durch den PoW-

Algorithmus und die zunehmende Attraktivität der Kryptowährungen im Allgemeinen 

nehmen auch die Angriffe darauf zu. 

5 Sicherheitsmerkmale und Angriffsvektoren 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die zu untersuchenden Kryptowährungen 

insofern vorgestellt worden sind, dass ihre Funktions- und Nutzungsweise deutlich 

geworden sind, beleuchtet dieses Kapitel verschiedene Sicherheitsaspekte und 

mögliche Angriffsszenarien. Bei solchen Szenarien wird zwischen zwei Formen, 

Angriffe auf die Blockchain und auf den Nutzer, unterschieden. Es werden die 

geläufigsten Szenarien vorgestellt; diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. 
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5.1 Sicherheit der Blockchain 

In der Vergangenheit sind hinsichtlich der Informationssicherheit eines Systems in der 

Kryptografie sogenannte Schutzziele eingeführt worden, um Sicherheitsmaßnahmen 

identifizieren und umsetzen zu können. Die bekanntesten Ziele sind Vertraulichkeit, 

Integrität und Verfügbarkeit. Diese werden durch Authentizität, Nichtabstreitbarkeit, 

Zurechenbarkeit und Privatsphäre erweitert. 

Unter Vertraulichkeit versteht man, dass Informationen nur für autorisierte Personen 

zugänglich sind. Die Blockchain sticht durch ihre Transparenz hervor, sodass für den 

Zugriff auf die Transaktionsdaten keine Autorisierung notwendig ist. Die verwendeten 

asymmetrischen Kryptografiesysteme sichern die privaten Schlüssel (Private Key) 

ausreichend ab. Somit wird das Schutzziel der Vertraulichkeit hinreichend erfüllt. (Zur 

Erhöhung der Vertraulichkeit können Unternehmen abwägen, ob sie eine private 

Blockchain benutzen möchten oder nicht.) 

Mit dem Ziel der Integrität soll sichergestellt werden, dass die Informationen 

unverfälscht sind und das System richtig funktioniert. Die Datenstruktur Blockchain ist 

aufgrund der verwendeten kryptografischen Verfahren extrem robust gegenüber 

Manipulationen und durch die strengen Konsensregeln wird sichergestellt, dass das 

System korrekt funktioniert.  

Um das Ziel der Verfügbarkeit zu erfüllen, müssen die Informationen und die 

verwendeten Systeme jederzeit dem autorisierten Personenkreis zur Verfügung 

stehen. Dies ist durch die Struktur der Blockchain ebenfalls gewährleistet, denn durch 

die dezentrale Verteilung des Netzwerks ist die Blockchain niemals offline. Einzig 

aufgrund der Skalierungsproblematik kann es zu Verzögerungen im Bereich der 

Transaktionen kommen. 

Bei der Authentizität wird sichergestellt, dass der Empfänger einer Information sicher 

sein kann, von wem die Information stammt. Dies funktioniert über einen 

Identitätsnachweis. Gleichzeitig setzt die Authentizität einer Information ihre Integrität 

voraus, das heißt, der Empfänger der Information möchte Sicherheit darüber haben, 

dass die Information nicht verändert worden ist. Dies geschieht bei der Blockchain über 

die verwendeten privaten Schlüssel. Damit lassen sich Signaturen erstellen, die als 

Nachweis der Identität dienen. Da diese Signaturen auf dem Inhalt der versendeten 

Information basieren, ist die Authentizität der Information ebenfalls gewährleistet. 
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Unter dem Ziel Zurechenbarkeit versteht man die Zuordenbarkeit einer Person für eine 

Aktion in einem System. Innerhalb der Blockchain wird jede Aktion dokumentiert, sei 

es bei den Transaktionen oder bei der Verwendung von Smart Contracts. 

Gleiches gilt für das Ziel der Nichtabstreitbarkeit. Es soll unmöglich sein, eine 

Kommunikation gegenüber einem Dritten abzustreiten. Selbst wenn die Transaktionen 

nach außen hin verschlüsselt sind, dienen sie als Nachweis, dass eine Kommunikation 

stattgefunden hat und sie werden, wie bereits erwähnt, innerhalb der Blockchain 

festgehalten. 

Um das Ziel der Privatsphäre sicherstellen zu können, sollen Kommunikations-

vorgänge geheim und Anonymität gewährleistet sein. Im Falle von Bitcoin, Ethereum 

und Litecoin erfüllt die Pseudonymität dieses Ziel. [2, pp. 153-155] 

5.2 Angriffe auf die Blockchain 

Bei dieser Vorgehensweise zielt der Angreifer auf die Struktur der Blockchain-Systeme 

ab. Diese Angriffe sind in der Realität nur schwer durchführbar. Erst die Entwicklung 

wesentlich stärkerer Rechner, wie etwa Quantencomputer, würde diese ermöglichen. 

Angriffe auf die Blockchain gelten als erfolgreich, wenn dadurch ein Double-Spending 

möglich ist. Darunter versteht man die doppelte Ausgabe der gleichen Einheit einer 

Kryptowährung. 

51%-Attacke 

Der erste und am häufigsten diskutierte Angriff ist die sogenannte 51%-Attacke. Diese 

ist vor allem ein Problem beim Proof-of-Work. Zur Durchführung einer solchen Attacke 

benötigen Miner oder Mining-Pools mindestens 50% der Rechenleistung im Netzwerk. 

Dadurch können sie entscheiden was im Netzwerk geschieht. Beispielsweise können 

Bestätigungen und Ausführungen neuer Transaktionen verweigert werden oder Blöcke 

anderer Miner durch Einfügen in die eigene Blockchain abgelehnt werden. Aber auch 

ein Double-Spending wäre möglich. Sogar bereits ausgeführte Transaktionen können 

zurückgesetzt werden. Die Zurücksetzung älterer Transaktionen ist schwierig, da 

sonst alle darauffolgenden Blöcke neu berechnet werden müssten. Bei Bitcoin oder 

Ehtereum wäre eine solche Attacke sehr teuer, aber vor allem kleinere Blockchain-

Projekte haben damit zu kämpfen. Mittels unterschiedlicher Schutzmechanismen wird 

versucht, die Zentralisierung der ASIC-Miner zu verhindern. Derzeit wird diskutiert, ob 
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eine Umstellung auf den Proof-of-Stake eine alternative Schutzmaßnahme darstellt. 

[2, p. 157] 

Sybil-Attacke 

Solche Attacken stellen vor allem ein Problem für P2P-Netzwerke dar. Hierbei erstellt 

ein Teilnehmer viele falsche Identitäten und gibt sie als unabhängige Instanzen im 

Netzwerk vor. Für einen Angriff auf die Blockchain bedeutet das, der Angreifer erstellt 

viele Full Nodes als unabhängige Knoten und nutzt diese zur Isolation anderer Knoten 

im Netzwerk. Besitzt ein isolierter Knoten nur noch gefälschte Knoten als Peers, kann 

der Angreifer dem isolierten Knoten gefälschte Blöcke oder Transaktionen 

weitergeben, ohne dass der Opfer-Knoten eine Möglichkeit hat diese als falsch zu 

erkennen. Auch Double-Spending ist in diesem Zusammenhang möglich. Ein 

Angreifer kann einem Opfer-Knoten eine Bezahlung für etwas vortäuschen, die im 

wirklichen Netzwerk nie getätigt worden ist. Mit dieser Art des Angriffs haben ebenfalls 

kleinere Blockchain-Projekte zu kämpfen; bei großen Netzwerken, wie Bitcoin oder 

Ethereum, wäre der Aufwand zu hoch. [2, pp. 157-158] 

Denial-of-Service-Attacke 

DoS-Attacken sind ein bekanntes Phänomen aus dem Internet. Hierbei werden 

beispielsweise Server mit Anfragen geflutet, sodass sie ihre Funktionen nicht mehr 

regelgerecht ausführen können. Bei DoS-Attacken auf die Blockchain, werden die 

Knoten ebenfalls mit Informationen und Arbeit überhäuft, sodass sie mit der 

Verarbeitung der eigentlichen Transaktionen in Rückstand geraten. Dadurch wäre es 

beispielsweise in der Vergangenheit bei Bitcoin möglich gewesen, eine Transaktion zu 

erzeugen, die den gleichen Output zweimal ausgegeben hätte. Diese Lücke ist bereits 

geschlossen worden. Das Risiko einer DoS-Attacke kann durch die Limitierung von 

Transaktions- und Blockgrößen wesentlich gesenkt werden. [2, pp. 159-160] 

Selfish-Miner-Attacke 

Diese Attacke unterscheidet sich von den bisher vorgestellten Varianten, da der 

Angreifer in diesem Fall nicht zum Ziel hat, Double-Spending durch Brechung der 

Konsensregeln zu begehen, sondern sich durch unfaires Verhalten im Netzwerk 

bereichern möchte. Bei der Selfish-Miner-Attacke hält ein Miner einen neu gefundenen 

Block vor dem Netzwerk geheim und arbeitet stattdessen gleich weiter am nächsten 
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Block. Das sichert ihm Konkurrenten im Netzwerk gegenüber den Vorteil, dass er 

bereits früher mit dem Mining des nächsten Blocks anfangen kann. Nach einer 

gewissen Zeit leitet der Selfish-Miner oder Mining-Pool eine ganze Kette von Blöcken 

an das Netzwerk. Diese Kette stellt nun die längste im Netzwerk dar und alle anderen 

erstellten Blöcke von anderen Minern werden verworfen. In der Community gibt es 

unterschiedliche Ansichten, wie wahrscheinlich dieses Szenario ist. [2, pp. 160-161] 

5.3 Angriffe auf Nutzer 

Die zweite Vorgehensweise besteht darin, die Sicherheitsmechanismen der 

Blockchain zu umgehen und direkt den Nutzer anzugreifen. Es wird versucht, über den 

Nutzer Zugriff auf das System zu erlangen. 

Phishing 

Bei dieser Art von Angriffen werden Opfer für gewöhnlich auf gefälschte Seiten gelockt, 

auf denen sie ihre Zugangsdaten eingeben. Im Blockchain-Bereich versuchen 

Angreifer mittels Phishing Zugriff auf die Tokens der Nutzer zu erhalten. Hierbei ist es 

ausreichend, den Privaten Schlüssel des Nutzers zu stehlen. Darüber lässt sich die 

zugehörige Adresse berechnen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sich zu 

vergewissern, dass man sich auf der echten Webseite aufhält und diese möglichst 

nicht über einen Link erreicht. Ebenso ist der sichere Umgang mit dem Privaten 

Schlüssel sicherzustellen. [2, p. 162] 

Pretexting 

Beim Pretexting täuschen Angreifer ihrem Opfer eine falsche Identität oder ein 

falsches Vorkommnis vor und versuchen so, an Informationen zu gelangen oder eine 

bestimmte Aktion auszulösen. Häufig geschieht dies in Form von E-Mails. Gegen diese 

Form des Angriffs gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, lediglich der gesunde 

Menschenverstand eines jeden Einzelnen kann helfen, nicht auf solche Angriffe herein 

zu fallen. [2, p. 163] 

Malware 

Malware sind Schadprogramme, die schädliche Funktionen ausführen, wenn sie auf 

einen Computer gelangen. In der Vergangenheit ist beispielsweise der Trojaner 
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„Cryptoshuffler“ erfolgreich bei Nutzern von Kryptowährungen verwendet worden. Die 

Schadsoftware hat sich im Hintergrund in die Registry des Computers installiert. 

Dadurch ist es möglich gewesen, die Zwischenablage des Computers zu überwachen. 

Private Schlüssel sind für gewöhnlich sehr lang, weshalb sie gern in die 

Zwischenablage kopiert und an geeigneter Stelle wieder eingefügt werden. Auf diese 

Weise ist der Trojaner in der Lage gewesen, viele Private Schlüssel zu stehlen. Dies 

ist nur eines von vielen kreativen Schadprogrammen. [2, pp. 163-164] 

5.4 Zusammenfassung und Erfolgsaussichten 

In den vorherigen Kapiteln ist die Sicherheit der Blockchain betrachtet worden. Hierbei 

ist zwischen Angriffen auf die Blockchain und auf den Nutzer unterschieden worden. 

Es ist aufgezeigt worden, dass die Blockchain viele Ziele der Informationssicherheit 

unterstützen kann. Trotzdem gibt es viele Angriffsszenarien, die versuchen, Double-

Spending zu ermöglichen. Tabelle 7 zeigt eine Übersicht der Einstufung der 

verschiedenen Angriffe. 

51%-Angriffe durch einzelne Miner oder Mining Pools sind zwar theoretisch möglich, 

aber in der Praxis sehr unwahrscheinlich. Ein solcher Angriff auf große Netzwerke, wie 

Bitcoin oder Ethereum, wäre aufgrund der notwendigen Rechenleistung für einen 

Angreifer mit sehr hohen Hardware- und Elektrizitätskosten verbunden. [27] Monero 

scheint ebenso, nach der Umstellung auf den RandomX-Algorithmus aufgrund der 

höheren Hashrate, vor einer 51%-Attacke sicher zu sein. [28] Mining Pools haben in 

der Regel kaum Interesse an Mehrheitsangriffen, da sie sich damit einerseits selbst 

schaden würden und andererseits oftmals durch Erhebung einer Servicegebühr 

bereits ein lukratives und nachhaltiges Geschäftsmodell betreiben. [29] Sybil-Attacken 

sind ebenfalls unwahrscheinlich, da alle Peers eines Opfers gefälscht werden 

müssten. Weiter ist sehr schwer, den Opfer-Knoten zu manipulieren, sodass dieser 

genau die gefälschten Knoten akzeptiert. Sybil-Angriffe sind verhältnismäßig leicht 

mittels Proof-of-Work abzuwehren, da die Kosten für die Reputation zu hoch sind. 

Daher sind die Erfolgsaussichten bei 51%- und Sybil-Angriffen als gering einzustufen. 

Daneben zählen zu dieser Kategorie noch Denial-of-Service- sowie Selfish-Miner-

Attacken. DoS-Angriffe sind in der Vergangenheit bereits mehrfach auf Krypto-

währungen realisiert worden. Dennoch sind sie für den oder die Angreifer sehr teuer 

und die ausgenutzten Sicherheitslücken sind durch neue Sicherheitsupdates stets 

geschlossen worden. Selfish-Mining dient dazu, sich durch unfaires Verhalten im 
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Netzwerk zu bereichern und könnte vor allem durch große Mining-Pools realisiert 

werden. Jedoch würde das in einem großen Pool schnell für Aufmerksamkeit sorgen 

und die Miner müssten den Pool verlassen. Demnach können DoS- und Selfish-Miner-

Attacken mittlere Erfolgsaussichten zugesprochen werden.  

Weiterhin sind verschiedene Social-Engineering-Angriffe auf den Anwender betrachtet 

worden. Statt der Ausnutzung von Sicherheitslücken wird bei Social-Engineering 

versucht, direkt über den Nutzer Zugriff auf das System zu erlangen. Hierunter fallen 

Malware, Phishing und Pretexting. Das Vortäuschen einer falschen Identität, das 

Locken auf eine gefälschte Seite sowie das Einschleusen von Schadprogrammen, um 

an wertvolle Informationen zu gelangen, sind in Zeiten des Internets und E-Mail-

Verkehrs auch in Verbindung mit Kryptowährungen keine Seltenheit mehr. 

Beispielsweise ist die Red Pulse Attacke im November 2017 zu nennen. Angreifern 

gelang es dabei, ihre Opfer über einen gefälschten Twitter Account und dem 

Versprechen von kostenlosen Tokens auf eine Phishing-Webseite zu locken. Die 

Besucher sind unter anderem aufgefordert worden, ihren privaten Schlüssel für ihre 

Wallet einzugeben, um den versprochenen Bonus zu beanspruchen. Auf diese Weise 

gelang es den Angreifern, Tokens im Wert von ungefähr $3 Millionen zu erbeuten. [30] 

Dieses Beispiel ist nur eines von vielen. Die Erfolgsaussichten für Malware, Phishing 

und Pretexting sind daher als hoch einzustufen. 

 

Name des Angriffs Erfolgsaussichten  

51%-Angriff gering 

Sybil-Attacke gering 

Denial-of-Service-Attacke mittel 

Selfish-Miner-Attacke mittel 

Phishing hoch 

Pretexting hoch 

Malware hoch 

TABELLE 1: ANGRIFFE UND IHRE ERFOLGSAUSSICHTEN 

Nachdem in diesem Kapitel aufgezeigt worden ist, welche Risiken es für die Nutzer 

und die Währung an sich, durch einen Angriff auf die Blockchain, gibt, soll folgend 

geklärt werden, wie man Zugang zu einer solchen Kryptowährung erhalten kann, 

welcher Voraussetzungen es bedarf und wie eine Nutzung sich angeht. 
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6 Proof-of-Concept: Implementierung der 

Hashwertgenerierung 

Im 6. Kapitel werden Möglichkeiten vorgestellt, inwiefern sich im Umfeld von Bitcoin 

und Ethereum der Proof-of-Work auf kleinster Ebene realisieren lässt, um die 

Komplexität des Algorithmus’ aufzuzeigen. Es gilt, die Hashwertgenerierung mit einer 

variablen Difficulty für einen Beispielblock zu implementieren. Zuvor wird einleitend die 

Vorgehensweise für den Aufbau einer Full Node für Bitcoin und Ethereum betrachtet. 

6.1 Aufbau einer Full Node 

Grundsätzlich muss für eine komplette Implementierung einer Kryptowährung jeweils 

der Quellcode bezogen werden und es setzt eine gewisse Vertrautheit mit der 

Kommandozeilenschnittstelle des jeweilig verwendeten Betriebssystems voraus. 

Bitcoin stellt auf deren Webseite bitcoin.org „Bitcoin Core“ als Open-Source-

Referenzimplementierung inklusive einer jeweiligen Anleitung für verschiedene 

Betriebssysteme zur Verfügung. Allerdings bedarf es zur Installation und erstmaligen 

Nutzung einiger Mindestanforderungen: 

• Desktop- oder Laptop-Hardware mit aktuellen Versionen von Windows, Mac OS 

X oder Linux. 

• 200 GByte freier Speicherplatz auf der Festplatte, zugänglich mit einer Lese-

/Schreibgeschwindigkeit von mindestens 100 MBit/s. 

• 2 GByte Arbeitsspeicher (RAM) 

• Eine Breitband-Internetverbindung mit Upload-Geschwindigkeiten von 

mindestens 400 Kilobit (50 KByte) pro Sekunde  

• eine Verbindung mit hohen Upload-Limits oder eine Verbindung, die regelmäßig 

das Upload-Volumen überwacht, um sicherzustellen, dass das Upload-Limit nicht 

überschritten wird 

• 6 Stunden pro Tag, die der Full-Node in Betrieb bleiben kann [31] 

Zudem kann es weitere Probleme im Bereich der Legalität von Bitcoin geben; in 

manchen Ländern sind die Verwendung und der Handel von Bitcoin nämlich verboten 

oder eingeschränkt. [32] 
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Nachdem alle Anforderungen erfüllt worden sind, wird wie folgt vorgegangen, um einen 

vollständigen Knoten auszuführen: 

1. Herunterladen und Ausführen der Bitcoin Core Software  

2. Herunterladen einer Kopie der Blockchain durch die Software auf den Computer  

3. Konfigurieren der Netzwerkverbindungen (damit andere Knoten mit dem 

eigenen Knoten kommunizieren können) 

4. Konfigurieren der Firewall und Zulassen eingehender Verbindungen  

5. Vornehmen spezieller Konfigurationen, wie zum Beispiel Speicher oder Traffic 

reduzieren, maximale Upload-Vorgaben [33] 

Eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive der jeweiligen Kommandozeilen-

befehle, zum Beispiel für Mac OS X, wird unter https://bitcoin.org/en/full-node#mac-

os-x-instructions zur Verfügung gestellt. 

Ethereum hingegen stellt auf ihrer Webseite zwei verschiedene Client-Software, 

namentlich Geth und Parity zur Verfügung, die von der Mehrheit der Nutzer verwendet 

wird. Sowohl dort als auch über einen direkten Link auf ethereum.org zum Repository 

von GitHub lässt sich letztendlich die Software herunterladen. Daneben findet sich 

noch eine Liste mit weiteren Ethereum-Clients, die ebenfalls als Open-Source-

Implementierungen bezogen werden können. [34] Eine Anleitung zur Installation und 

entsprechenden Konfiguration findet sich auf der jeweiligen Firmenwebsite. [35] [36] 

Sowohl Geth als auch Parity bieten die Möglichkeit, drei verschiedene Node-Arten zu 

installieren: Full Node, Light Node und Full Archive Node. Eine Full Archive Node 

gleicht einer Full Node, nur hat sie noch die gesamte Ethereum-Blockchain-Historie 

gespeichert. Das heißt im Gegensatz zu einer Full Node beinhaltet sie alle Trie-Daten. 

Eine solche Node benötigt über 1 TByte an Speicher und ist somit in erster Linie für 

Entwickler geeignet. [2, p. 130] 

Stellvertretend für die verschiedenen Client-Arten wird in dieser Arbeit die Installation 

einer Full Node mittels Geth betrachtet. Geth ist mit der Programmiersprache GO 

entwickelt worden. Diese GO-Implementierung wird aktiv von der Ethereum 

Foundation entwickelt und gilt somit als „offizielle“ Implementierung des Ethereum-

Clients. Diese erfordert einige Mindestanforderungen an die verwendete Hardware: 

https://bitcoin.org/en/full-node#mac-os-x-instructions
https://bitcoin.org/en/full-node#mac-os-x-instructions
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• Mindestens 80 GByte freier Speicherplatz für eine vollständige Kopie der 

Ethereum-Blockchain 

• Eine ausreichende Internetverbindung mit Mindest-Downloadgeschwindigkeit 

von 8 Mbit/s für den Download 

• Eine CPU mit 2+ Kernen 

• Mindestens 4 GByte RAM mit einer SSD-/ 8GByte+ RAM bei einer HDD-

Festplatte (Da die Synchronisation der Blockchain sehr I/O-intensiv ist, ist eine 

SSD- einer HDD-Festplatte vorzuziehen.) 

Vor der Beschaffung entsprechender Hardware ist eine Überprüfung der aktuellen 

Größe der Blockchain, zum Beispiel unter https://bitinfocharts.com/ethereum/ 

empfehlenswert. 

Für die Geth-Client Installation und Kompilierung wird wie folgt vorgegangen: 

1. Installation der Programmiersprache GO (golang) und ihrer Standardbibliotheken 

für das verwendete Betriebssystem [37] 

2. Installation des Paketmanagers für das verwendete Betriebssystem 

3. Herunterladen des Repository (Kopie des Quellcodes) 

4. Kompilieren von Geth aus dem Quellcode 

5. Start des Ethereum-Clients und Synchronisation der Ethereum-Blockchain  

Eine detaillierte Anleitung mit den entsprechenden Kommandozeilenbefehlen wird für 

verschiedene Betriebssysteme beispielsweise unter 

https://geth.ethereum.org/docs/install-and-build/installing-geth zur Verfügung gestellt. 

Bei Schritt fünf gibt es die Möglichkeit, für eine „schnelle“ Synchronisation eine 

sogenannte „fast“-Option zu wählen. Das heißt, eine vollständige Validierung der 

Transkationen wird verschoben, bis die Blockchain komplett geladen wurde. Eine 

Synchronisation mit einer vollständigen Validierung würde mehrere Tage oder länger 

dauern. [38, pp. 47 - 60] 

Neben den Grundvoraussetzungen und der Installation der Software finden sich auf 

den Webseiten der jeweiligen Kryptowährungen noch weitere Hilfestellungen: 

Bitcoin bietet auf der Webseite bitcoin.org eine ausführliche Dokumentation zum 

Einstieg in die Kryptowährung. Neben dem Whitepaper „Bitcoin: A-Peer-to-Peer 

https://bitinfocharts.com/ethereum/
https://geth.ethereum.org/docs/install-and-build/installing-geth
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Electronic Cash System“ von Satoshi Nakamoto stehen dem User unter anderem das 

Bitcoin-Wiki bitcoin.it sowie verschiedene Anleitungen, Links, und Videotutorials zur 

Auswahl. [39] 

Ethereum bietet über die Webseite ethereum.org ebenfalls eine Vielzahl von 

Anleitungen und Ressourcen rund um den Einstieg in die Kryptowärung. Die 

Homepage arbeitet mitunter mit einer Vielzahl an weiterführenden Links. Neben den 

Leitfäden für Anfänger oder dem Whitepaper von Vitalik Buterin finden sich diverse 

Verweise auf Github-Projekte zur Dapp-Entwicklung mit Solidity und Vyper sowie eine 

Auflistung verschiedener Programmierschnittstellen. [34] 

Litecoin bietet auf ihrer Homepage litecoin.org zwar keinen spezifischen Leitfaden für 

Einsteiger, dennoch sind alle wichtigen Informationen im Litecoin Wiki (litecoin.info) zu 

finden. Über weiterführende Verlinkungen hat der User beispielsweise Zugriff auf 

diverse Litecoin-Projekte, wie GitHub. [40] Ebenso wie Litecoin bietet auch Monero auf 

der Webseite getmonero.org verschiedene Anleitungen und Ressourcen sowohl für 

Privatpersonen als auch für Entwickler an. Es werden ein eigenes Wiki namens 

Moneropedia auf der Seite geführt und verschiedene Wallets zum Download 

angeboten. [41] Die aktuellste Version der Core-Anwendungen für Windows, Mac OS 

und Linux können sowohl bei Litecoin, als auch bei Monero über die jeweilige Webseite 

bezogen werden. Alle vier Kryptowährungen bieten auf den zuvor genannten 

Webseiten die Möglichkeit, Teil der Community zu werden und sich über Foren oder 

soziale Netzwerke auszutauschen. [39] [34] [40] [41] 

In dieser Arbeit wird nur ein ausgewählter Aspekt, nämlich der der Hashwert-

generierung, untersucht. Aus diesem Grund ist eine komplette Implementierung der 

jeweiligen Kryptowährung unnötig.  

6.2 Hashwertgenerierung bei Bitcoin 

In dem ausgewählten Szenario wird die Difficulty solange erhöht, bis die ersten fünf 

Stellen des resultierenden Hashes Nullen ergeben. Um einen direkten Vergleich 

herstellen zu können, wird die benötigte Zeit für die verschiedenen 

Schwierigkeitsgrade festgehalten. Der Code ist in der Programmiersprache Python 

(Version 3.7) geschrieben und als Entwicklungsumgebung ist PyCharm verwendet 

worden. 
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Die linke Hälfte von Abbildung 10 zeigt einen Programmablaufplan für einen 

vereinfachten Algorithmus, wie er im Bitcoin-Netzwerk bei der Validierung von Blöcken 

zum Einsatz kommt. Die rechte Hälfte von Abbildung 10 zeigt den eigentlichen PoW-

Algorithmus. 

 

ABBILDUNG 10: B1_BITCOIN POW 

Zuerst wird beispielhaft ein Anwärterblock (new_block) vorgegeben. Als Nächstes wird 

der Hash des Headers dieses Blocks zusammen mit der Nonce mittels der SHA256-

Hashfunktion berechnet. Im dritten Schritt wird überprüft, ob der berechnete Hash 

kleiner als der aktuelle Target ist. Wenn der Hash größer als der Target ist, muss die 

Nonce modifiziert und ein neuer Versuch gestartet werden. Das heißt die Schritte 2 

und 3 werden erneut ausgeführt. Ist der berechnete Hash kleiner als der aktuelle 
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Target, ist eine Lösung, also eine Nonce mit einem ausreichend kleinen Blockheader-

Hash, gefunden worden. Damit ist der Algorithmus beendet und die gefundene Nonce 

wird ausgegeben. Das erfolgreiche Ergebnis stellt den Proof-of-Work dar und beweist 

(Proof) die geleistete Arbeit (Work) eine passende Nonce gefunden zu haben. 

Über eine for-Schleife, welche die Berechnung des Targets innerhalb des PoW-

Algorithmus beinhaltet, wird der gewünschte Schwierigkeitsgrad realisiert und die 

benötigte Zeit gemessen. Diese wird in Sekunden mit bis zu vier Nachkommastellen 

festgehalten. Nachstehend ist beispielhaft die Konsolenausgabe für die ersten fünf 

Nullstellen abgebildet. 

 

ABBILDUNG 11: DIFFICULTY MIT 0 BITS 

 

ABBILDUNG 12: DIFFICULTY MIT 3 BITS 

 

ABBILDUNG 13: DIFFICULTY MIT 8 BITS 

 

ABBILDUNG 14: DIFFICULTY MIT 12 BITS 

 

ABBILDUNG 15: DIFFICULTY MIT 16 BITS 
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ABBILDUNG 16: DIFFICULTY MIT 18 BITS 

Die Abbildungen 11 bis 16 zeigen, wie lange ein durchschnittlicher Rechner für die 

Berechnung der geforderten, führenden Nullen in den ersten fünf Stellen benötigt. Es 

zeigt sich, dass bereits die Erhöhung der Difficulty um ein Bit zur Verdopplung der Zeit 

führt. 

 

ABBILDUNG 17: A1_AUSWERTUNGSGRAFIK POW BEI BITCOIN 

Wie der Auswertungsgrafik (Abbildung 17) zu entnehmen ist, steigt die benötigte Zeit 

mit der Erhöhung der Difficulty exponentiell an. 

6.3 Hashwertgenerierung bei Ethereum 

Bei Ethereum gestaltet sich der PoW-Algorithmus anders, da die Grundlage des 

Ethash-Algorithmus ein gerichteter, azyklischer Graph (DAG) ist und als 

pseudorandomisierter Datensatz dient. Die Nutzung des DAG dient nur dem Zweck 

der Resistenz gegenüber ASIC-Minern. Aus diesem Grund kann diese Funktionalität 

im Rahmen des gewählten Szenarios ausgeklammert werden. Ebenso wird für die 

Simulation der Hashwertgenerierung keine gesamte Epoche benötigt. Eine Epoche 

stellt bei Ethereum denjenigen Zeitraum dar, in welchem ein DAG gültig ist (ca. 30.000 
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Blöcke). Stattdessen wird der Mining-Prozess vereinfacht simuliert und wie im 

Programmablaufplan (Abbildung 18) dargestellt, vorgegangen.  

 

ABBILDUNG 18: B2_ETHEREUM POW 

Der Ablauf des Algorithmus’ ähnelt dem der Bitcoin-Implementierung, nur der Aufbau 

eines Blocks unterscheidet sich und statt der SHA256-Hashfunktion wird die SHA512-

Hashfunktion verwendet. Wie im vorherigen Beispiel wird zunächst ein Anwärterblock 

exemplarisch vorgegeben. Anschließend wird der Hash zur Kombination aus 

Blockheader und Nonce mittels der SHA512-Funktion berechnet. Als nächstes muss 

geprüft werden, ob der berechnete Hash kleiner als der aktuelle Target ist. 

Entsprechend der verwendeten Hashfunktion ist der Wertebereich des Target auf 

2**(512-difficulty_bits) erhöht worden. Ist der Hash größer als der Target, muss die 

Nonce modifiziert und ein neuer Versuch gestartet werden. Das heißt die Schritte 2 

und 3 werden erneut ausgeführt. Ist der berechnete Hash kleiner als der aktuelle 

Target ist eine Lösung, also eine Nonce mit einem ausreichend kleinen Blockheader-

Hash, gefunden worden. Damit ist der Algorithmus beendet und die gefundene Nonce 
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wird ausgegeben. Wie im Beispiel zuvor wird auch in diesem Fall der 

Schwierigkeitsgrad über eine for-Schleife abgehandelt und die benötigte Zeit 

gemessen. 

 

ABBILDUNG 19: DIFFICULTY MIT 0 BITS 

 

ABBILDUNG 20: DIFFICULTY MIT 3 BITS 

 

ABBILDUNG 21: DIFFICULTY MIT 8 BITS 

 

ABBILDUNG 22: DIFFICULTY MIT 12 BITS 

 

ABBILDUNG 23: DIFFICULTY MIT 16 BITS 

 

ABBILDUNG 24: DIFFICULTY MIT 20 BITS 
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Die Abbildungen 19 bis 24 zeigen, wie lange ein durchschnittlicher Rechner für die 

Berechnung der geforderten, führenden Nullen in den ersten fünf Stellen benötigt. Wie 

der Grafik und der zugehörigen Tabelle im Anhang zu entnehmen ist, steigt auch 

hierbei ähnlich wie bei Bitcoin die benötigte Zeit mit Erhöhung der Difficulty 

exponentiell an.  

 

 

ABBILDUNG 25: A2_AUSWERTUNGSGRAFIK POW BEI ETHEREUM 

Bei beiden Währungen ist im Bereich von 22 Bits erstmalig ein deutlicher Anstieg von 

etwa 38 Sekunden zu erkennen. Insgesamt steigt die benötigte Zeit mit steigender 

Difficulty exponentiell an. Zudem kommt es bei beiden Algorithmen immer wieder zu 

kleineren Ausreißern. Jedoch deutet der höchste gemessene Wert bei 28 Bits darauf 

hin, dass der SHA512-Algorithmus von Ethereum bei längeren Strings eine bessere 

Performance aufweist als der SHA256-Algorithmus bei Bitcoin. 

Nachdem nun die Komplexität des Proof-of-Work für die Währungen Bitcoin und 

Ethereum auf technischer Ebene aufgezeigt worden ist, wendet sich das folgende 

Kapitel der allgemeinen Bewertung der vier ausgewählten Kryptowährungen zu. 
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7 Bewertung der Kryptowährungen 

Wie eingangs beschrieben, untersucht diese Arbeit verschiedene Kryptowährungen. 

Hierfür werden in diesem Kapitel zunächst Kriterien vorgestellt, die aufgrund der 

Marktkapitalisierung und der Gemeinsamkeiten der jeweiligen Kryptowährungen 

aufgestellt worden sind. Anschließend wird mithilfe dieser Kriterien ein Vergleich 

vorgenommen und bewertet, sodass Vor- und Nachteile beziehungsweise die 

unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Währungen herausgestellt werden 

können. 

7.1 Liste der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung 

Zur Grundlage einer Kriterienauswahl wird die Marktrelevanz zu Rate gezogen. 

Coinmarketcap.com listet Stand 15.Juli 2020 etwa 5700 Kryptowährungen mit einer 

Gesamtmarktkapitalisierung von rund 237.866.104.248 Milliarden Euro. [42] Die 

Tabelle 1 zeigt einen Auszug dieser Auflistung für die relevanten Kryptowährungen. 

Rang Währung Symbol Start Marktkapitalisierung Anteil Mining 

1 Bitcoin BTC 2009 148.526.856.232 € 62,2 % SHA-256 

2 Ethereum ETH 2015 23.370.569.257 € 9,7 % Ethash 

8 Litecoin LTC 2011 2.467.005.478 € 1,0 % Scrypt 

15 Monero XMR 2014 1.054.346.201 € 0,4 % RandomX 

TABELLE 2: LISTE DER KRYPTOWÄHRUNGEN NACH MARKTKAPITALISIERUNG 

7.2 Vergleichskriterien 

Marktrelevanz und Bekanntheit 

Kryptowährungen basieren auf Coins, die auf dem Markt gehandelt und getauscht 

werden. Dies ist also ein Anhaltspunkt für die Marktrelevanz des Angebots. [43, p. 12] 

Das Kriterium wird wie folgt bewertet: 

Bewertung Kriterium - Marktrelevanz und Bekanntheit 

1 Der Marktanteil der Coins ist 0 bis ≤ 0,9% 

2 Der Marktanteil der Coins ist 1 ≤ 10% 

3 Der Marktanteil der Coins ist ≥ 11% 
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TABELLE 3: KRITERIUM – MARKTRELEVANZ UND BEKANNTHEIT 

Anonymität 

Kryptowährungen versprechen, dass der Nutzer innerhalb der verschiedenen 

Währungen nicht mit ihrer realen Identität auftreten muss. Der transparente Charakter 

der Blockchain steht der Privatsphäre oft entgegen. Mit diesem Kriterium werden die 

verwendeten Mechanismen zur Anonymisierung und Pseudonymisierung in der 

Blockchain untersucht und es wird wie folgt bewertet: 

Bewertung Kriterium - Anonymität 

1 Nutzerdaten liegen innerhalb der Blockchain offen vor. 

2 Nutzerdaten liegen innerhalb der Blockchain pseudonymisiert vor. 

3 Nutzerdaten liegen innerhalb der Blockchain anonymisiert vor. 

TABELLE 4: KRITERIUM – ANONYMITÄT 

Sicherheit 

Bei dezentralen, elektronischen Währungen handelt es sich um Systeme, die nicht von 

einer zentralen Autorität gesteuert, kontrolliert oder verwaltet werden. Das bedeutet, 

auch bei Angriffen oder anderen Problemen gibt es keine festen Ansprechpartner. Die 

Währungen besitzen je nach Aufbau verschiedene Mechanismen zur Erzeugung und 

Verbreitung der Coins im Netzwerk und sind so anfällig für unterschiedliche 

Angriffspunkte. [43, p. 16] Anhand vergangener Vorfälle wird die Sicherheit der 

einzelnen Kryptowährungen analysiert und wie folgt bewertet: 

Bewertung Kriterium - Sicherheit 

1 Es liegen keine bekannten Sicherheitsvorfälle vor. 

2 
Es liegen bekannte Sicherheitsvorfälle vor. Die Behebung der 

Sicherheitslücken ist noch nicht erfolgt. 

3 
Es liegen bekannte Sicherheitsvorfälle vor. Die Behebung der 

Sicherheitslücken erfolgte vorbildlich. 

TABELLE 5: KRITERIUM – SICHERHEIT 
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Skalierbarkeit 

Die Skalierbarkeit einer Kryptowährung wird an den Transaktionen gemessen, die eine 

Blockchain pro Sekunde abwickeln kann. Diese unterliegt der Notwendigkeit, die 

Gültigkeit von Transaktionen durch ein aufwändiges Konsensverfahren zu validieren. 

Dadurch entstehen Verzögerungszeiten bei der Verbreitung von Transaktionen. [43, 

p. 15] Dieses Kriterium wird wie folgt bewertet: 

Bewertung Kriterium - Skalierbarkeit 

1 Die Anzahl der möglichen Transaktionen ist gering. (≤ 10 T./Sek.) 

2 Die Anzahl der möglichen Transaktionen ist mittel. (≤ 20 T./Sek.) 

3 Die Anzahl der möglichen Transaktionen ist hoch. (≥ 30 T./Sek.) 

TABELLE 6: KRITERIUM – SKALIERBARKEIT 

Nutzerfreundlichkeit 

Für die Bewertung der Nutzerfreundlichkeit wird geprüft, ob und inwiefern eine 

ausreichende Dokumentation, Code-Kommentierung und Hilfestellung zum Einrichten 

der Software vorhanden ist. [43, p. 15] Dieses Kriterium wird wie folgt bewertet: 

Bewertung Kriterium - Nutzerfreundlichkeit 

1 
Es ist kaum Dokumentation vorhanden oder die Einrichtung ist sehr 

aufwendig. 

2 
Es ist ausreichend Dokumentation vorhanden, aber für die 

Einrichtung ist Vorwissen nötig. 

3 
Es ist ausführliche Dokumentation vorhanden und die Einrichtung 
ist einfach. 

TABELLE 7: KRITERIUM – NUTZERFREUNDLICHKEIT 
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7.3 Vergleich der Währungen 

Die zuvor eingeführten Kriterien werden folgend auf die verschiedenen Krypto-

währungen angewandt und im Zuge dessen auch Punkte nach dem vorgestellten 

Muster vergeben. Insgesamt kann eine Gesamtzahl von 21 Punkten erreicht werden. 

Marktrelevanz und Bekanntheit 

Bitcoin hat durch seine hohe Marktkapitalisierung eine hohe Akzeptanz bei seinen 

Nutzern erzielt. Sein derzeitiger Marktanteil liegt bei 62,2%, wonach Bitcoin im 

Vergleich zu den anderen Kryptowährungen den höchsten Anteil besitzt. Ethereums 

aktueller Marktanteil beläuft sich auf 9,7%. Durch die Erweiterung mit Smart Contracts 

und selbstentwickelter Token hat sie sich ebenfalls von den anderen Währungen 

abheben können. Litecoin, das gerne als Abkömmling von Bitcoin gehandelt wird, 

weist nur einen Marktanteil von 1,0% auf. Noch weniger Marktanteil besitzt nur noch 

Monero mit lediglich 0,4%, obwohl diese Währung auf Anonymität und Sicherheit 

ausgerichtet ist. Bitcoin, welche immer noch den höchsten Marktanteil innehat, erreicht 

eine maximale Punktzahl von drei Punkten. Ethereum und Litecoin erhalten aufgrund 

ihres Anteils jeweils zwei Punkte. Monero erreicht mit der geringsten Bekanntheit nur 

einen Punkt in dieser Kategorie. 

Anonymität 

Bei Bitcoin werden Adressen für Transkationen aus Hashwerten der öffentlichen 

Schlüssel des Empfängers berechnet. Der entsprechende private Schlüssel des 

Empfängers dient später dazu, die Weiterüberweisung des erhaltenen Betrags zu 

authentisieren. Bei der Währung Litecoin verhält es sich ebenso, da sie auf dem 

Bitcoin-Protokoll aufgebaut ist. Folglich müssen Nutzer nicht mit ihrer realen Identität 

auftreten; sie benötigten jedoch eine Adresse, um im System ansprechbar zu sein. Bei 

Bit- und Litecoin liegen die Nutzerdaten innerhalb der Blockchain pseudonymisiert vor. 

Anders als bei der Anonymisierung werden bei der Pseudonymisierung personen-

bezogene Daten durch ein Pseudonym ersetzt, meist eine Buchstaben- und 

Zahlenkombination, um die Feststellung der Identität einer Person erheblich zu 

erschweren. Im Fall von Bit- oder Litecoin bedeutet dies, dass die IP- oder Bitcoin-

/Litecoin-Adresse zwar nicht direkt einer Person zuordenbar ist, jedoch ist diese 

Anonymität begrenzt, da die Transaktionen zwischen zwei Adressen öffentlich in der 
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Blockchain sichtbar sind. Es ist somit nachvollziehbar, welcher Bitcoin-/Litecoin-

Adresse die betroffenen Coins zuzuordnen sind. Daher spricht man von einer 

Pseudonymität. Zudem ist diese Form der Anonymität in der Praxis nicht immer 

erreichbar. Transaktionen werden in Blöcken zusammengefasst und diese enthalten 

weitere Zusatzinformationen, wie Zeitstempel oder Verbindungen zu vorhergehenden 

Blöcken, die bei einer Untersuchung weitere Indizien liefern können. Zudem können 

Transaktions- und Netzwerkanalysen genutzt werden, um Nutzerprofile zu erstellen 

und durch Schnittstellen in der realen Welt, wie Bezahldienste, die Identitäten der 

Nutzer aufzudecken. [44] Das bedeutet, sobald eine Verbindung zwischen Pseudonym 

und der wirklichen Person besteht, ist diese zu jedem Zeitpunkt im Netzwerk 

verfolgbar. In der Ethereum-Blockchain liegen die Nutzerdaten ebenfalls wie zuvor 

beschrieben pseudonymisiert vor. Andere Konzepte und alternative Währungen, wie 

Monero, versprechen Verbesserungen im Bereich der Anonymität. Einen alternativen 

Ansatz stellt das sogenannte Mixing dar. Das sind Methoden, die Transaktionen 

verschiedener User in der Blockchain so miteinander vermischen, dass der eigentliche 

Ursprung nicht mehr nachvollziehbar ist. Jedoch sind die Mixing-Dienste oft mit 

Gebühren verbunden. Jeder Nutzer muss daher selbst entscheiden, ob er seine 

Transaktionen externen Dienstleistern anvertrauen möchte. [45] Zero-Knowledge-

Verfahren, wie sie bei Monero mittels des RingCT-Protokolls realisiert werden, 

erlauben es einer Partei, einer anderen Partei zu beweisen, dass eine bestimmte 

Aussage wahr ist, ohne die tatsächlichen Informationen preisgeben zu müssen. Damit 

lassen sich die Beträge der Transaktions-Outputs sowie Informationen über Sender 

und Empfänger verbergen. Die Verwendung von Stealth-Adressen, wodurch nur 

Einweg-Adressen in der Blockchain gespeichert werden, tragen ebenfalls zum Schutz 

des Empfängers bei. Durch den Einsatz von Ringsignaturen kann die Urheberschaft 

einer Transaktion nur bis zur Signaturgruppe und nicht bis auf den einzelnen 

Teilnehmer zurückgeführt werden. Alle drei Ansätze erhöhen die Anonymität der 

Nutzer. Demnach erreicht Monero als einzige Währung in dieser Kategorie die 

maximale Punktezahl von drei. Die anderen Währungen, Bitcoin, Ethereum und 

Litecoin, erhalten jeweils zwei Punkte, da die Nutzerdaten lediglich pseudonymisiert 

vorliegen. 
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Sicherheit 

Wie jede Technologie bieten auch Kryptowährungen Möglichkeiten für Angriffe. 

Verschiedene Angriffsarten sind bereits in Kapitel 5 ausführlich erläutert worden.  

Die praktische Durchführbarkeit von 51%-Angriffen hängt vor allem von den 

finanziellen Mitteln des Angreifers ab. Schätzungen zufolge würde ein solcher Angriff 

auf das Bitcoin-Netzwerk allein 1.600.000$ pro Tag an Stromkosten verursachen. 

Müsste die entsprechende Hardware ebenfalls bezogen werden, würden sich die 

Kosten um geschätzte 1.005.000.000$ erhöhen. Insgesamt ergäbe das eine Summe 

von 1.006.600.000$ pro Tag. Die Kosten eines 51%-Angriffs beliefen sich in der 

Vergangenheit für Monero auf geschätzte 76.000.000$ pro Tag. [46] Nach der 

Umstellung des Proof-of-Work-Algorithmus auf RandomX ist anzunehmen, dass die 

Kosten aktuell noch höher ausfallen würden. Die Kosten für einen Angriff auf Ethereum 

beziehungsweise Litecoin betrügen pro Tag etwa 617.000.000$ und 41.000.000$. [47] 

Obwohl solche Angriffe nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, erscheinen sie 

jedoch anlässlich ihrer enormen Kosten eher unwahrscheinlich. Gleichermaßen 

verhält es sich bei Sybil-Angriffen auf Kryptowährungen, bei denen die Kosten zur 

Erhaltung der Reputation der gefälschten Knoten ebenfalls hoch ausfallen dürften. Alle 

vier untersuchten Währungen verwenden den Proof-of-Work-Mechanismus. Aus 

diesem Grund stellen Selfish-Miner-Attacken, wie bereits in Kapitel 5.2 beleuchtet, 

eine Gefahr dar. In der Szene gibt es jedoch unterschiedliche Ansichten über die 

Realisierbarkeit eines Selfish-Mining-Szenarios. [48] In den Communities der 

Währungen werden große Mining-Pools genau beobachtet. Pool-Betreiber würden 

sich somit selbst schaden, wenn sie eine Selfish-Mining-Strategie verfolgen würden, 

da „ehrliche“ Mitglieder nach Bekanntwerden dieser Strategie unverzüglich zu anderen 

Pools wechseln würden. Anders verhält es sich bei den Denial-of-Service Angriffen. 

Sowohl bei Bitcoin [49] als auch bei Ethereum [50] konnten in der Vergangenheit 

bereits mehrfach DoS-Angriffe beobachtet werden. Monero ist bereits zu Beginn seiner 

Existenz im Jahr 2014 Opfer eines solchen Angriffs geworden. [51] Damals ist jedoch 

noch das dafür anfällige CryptoNote-Protokoll aktiv gewesen. Bei Litecoin ist erst im 

September 2018 eine Lücke geschlossen worden, die für einen DoS-Angriff hätte 

ausgenutzt werden können. Der Fehler in der Software hätte angeblich das Litecoin-

Netzwerk lahmlegen können, wenn jemand versucht hätte, einen Block mit einer 

Transaktion zu validieren, die versucht, den gleichen Output doppelt auszugeben. [52] 

Um den Anreiz für DoS-Attacken herabzusetzen, ist es empfehlenswert, die 
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Transaktions- und Blockgrößen zu limitieren. Damit kann gewährleistet werden, dass 

nicht unverhältnismäßig viele Daten in die Transaktionen und Blöcke gepackt werden. 

Zudem ist auf ein ausgeglichenes Transaktionskostenkonzept zu achten, um DoS-

Angriffe für Angreifer durch hohe Kosten für arbeitsintensive Leistungen unattraktiv zu 

machen. [2, p. 160] 

Angriffe, wie Pretexting, Phishing und Malware, sind mittlerweile ein bekanntes 

Phänomen, so ist es nicht verwunderlich, dass auch Kryptowährungen davon betroffen 

sind. In der Vergangenheit konnten bereits eine Vielzahl solcher Attacken beobachtet 

werden. Eine Untersuchung im Phishingbereich von Kaspersky Lab im Jahr 2018 

beispielweise schätzt, dass Kriminelle im vergangenen Jahr mittels neuer und 

bewährter Social-Engineering-Methoden mehr als 21.000 ETH (Ether) 

beziehungsweise zehn Millionen US-Dollar erbeuten konnten. [53] Im Zusammenhang 

von Social Engineering Angriffen und Kryptowährungen hat sich zudem ein neues 

Phänomen gebildet: das sogenannte Cryptojacking. Die Idee dahinter ist eher simpel: 

Computer unwissentlicher Opfer werden mit Malware infiziert, die die CPU-Leistung 

des Geräts nutzt, um Coins zu schürfen beziehungsweise am Prozess des Minings 

teilzunehmen, wobei die Gewinne in den Wallet des Angreifers zurückfließen. Wird 

das Cryptojacking und die damit verbundene Beanspruchung der CPU-Leistung nicht 

zu weit getrieben, macht es sich bei den Opfern kaum bemerkbar. Anfang 2018 

installierte eine Gruppe von Hackern Malware zur Extraktion von Kryptowährung auf 

9.000 Computern über Website-Cookies und laut Analysten bringt ein solches 

Netzwerk seinen Eigentümern bis zu 30.000 Dollar pro Monat ein. [54] In einem Bericht 

von Malwarebytes Labs wird gemeldet, dass Cryptojacking seit Ende 2017 zu der am 

meisten erkannten Schadsoftware zählt. [55] Generell ist in diesem Bereich der 

Sicherheit wichtig, dass die Nutzer von der Existenz der Angriffe wissen. Nur so 

können Sie auch adäquat danach Ausschau halten. Wie auch in anderen Bereichen 

der Informationstechnik empfiehlt es sich stets, eine aktuelle Antivirensoftware zu 

verwenden, Programme nur aus vertrauenswürdigen Quellen herunterzuladen und 

darauf zu achten, sich immer auf den Originalwebseiten zu bewegen. 

Grundsätzlich ist bei diesem Kriterium noch anzumerken, dass die Blockchain-

Systeme durch ihre Dezentralität und ihre Schnittstellen sehr komplex sind, daher ist 

eine Aussage über die Gesamtsicherheit nur schwer zu treffen. [12, p. 40] Bei allen 

untersuchten Währungen sind Sicherheitslücken in der Vergangenheit festgestellt, 
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aber anschließend behoben worden. Somit erhalten alle vier Währungen jeweils drei 

Punkte. 

Skalierbarkeit 

Die Skalierbarkeit einer Kryptowährung wird an den Transaktionen pro Sekunde (TPS) 

gemessen und die Transaktionsgeschwindigkeit wird von der tatsächlichen Zeit der 

Bestätigung und der Netzwerkkapazität einer Währung beeinflusst. Bitcoin hatte in 

seinen Anfängen oft damit zu kämpfen, da aufgrund der Unveränderlichkeit der 

Blockchain eine einfache Lösung nicht möglich war. Selbst heutzutage ist Bitcoin 

theoretisch in der Lage lediglich sieben TPS durchzuführen. [56] Dies ist bedingt durch 

die maximale Blockgröße von einem Mbyte und der Blockgenerierungszeit von zehn 

Minuten. Ursprünglich hat das Netzwerk keine Vorgaben zur Blockgröße machen 

wollen. Jedoch wurde dieser Umstand von Angreifern für DoS-Attacken verwendet. 

[57, pp. 3-18] Messungen haben gezeigt, dass das Netzwerk in der Praxis 

durchschnittlich zwei bis sechs Transaktionen pro Sekunde durchführt. [58] Ende 2017 

ist das Update Segerated Witness, kurz SegWit, aktiviert worden. Dadurch werden die 

Daten effizienter verteilt und es können pro Block mehr Transaktionen abgewickelt 

werden. SegWit ist auch eine Voraussetzung für den Einsatz des sogenannten 

Lightning Networks. Dieses Netzwerk zielt darauf ab, die Datenmenge in der 

Blockchain zu reduzieren, indem es Transaktionen über viele separate Kanäle 

ausführt, die es ermöglichen, vielfache Zahlungen an der Blockchain vorbei 

vorzunehmen. Zwei Nutzer können beliebig viele Zahlungen untereinander tätigen, 

ohne dass das gesamte Netzwerk über den Geldfluss informiert werden muss. 

Lediglich der Endbetrag ihrer Transaktionen wird am Ende in der Blockchain für alle 

sichtbar vermerkt. Dieser Umstand trägt auch zur Verbesserung der Anonymität der 

Nutzer innerhalb der Blockchain bei. [16, p. 74] [59] 

Ethereum skaliert etwas besser als Bitcoin. Aktuell könnten mittels der eingesetzten 

Technologien momentan eine Transaktionsrate von bis zu 3000 TPS erreicht werden 

[60], allerdings belaufen sich aktuelle Messungen auf geschätzte 15 TPS. [56] [61] 

Eine Änderung der Transaktionsrate ist mit dem Umstieg von PoW auf PoS zu 

erwarten. Laut Aussage des Ethereum Erfinders Vitalik Buterin auf der Social Media 

Plattform Twitter sollen in der nächsten Phase (Serenity) von Ethereum 100.000 TPS 

möglich sein. [62] Mit der Umstellung zu PoS soll ebenfalls eine sogenannte Beacon 

Chain eingeführt werden. Diese stellt eine Chain, neben der Haupt-Blockchain dar und 
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auf ihr soll die Haupt-Blockchain durch den PoS validiert werden. Da die Beacon Chain 

nur für die Validatoren vorgesehen ist, wird es auf ihr keine EVM geben. Ein weiterer 

Mechanismus, welcher in diesem Zusammenhang eingeführt werden soll, ist das 

sogenannte Sharding. Dabei wird die Blockchain in sogenannte Shards zerlegt, welche 

jeweils wie kleine Blockchains arbeiten sollen. Die Shard Chain soll mit der Beacon 

Chain verlinkt sein und teilt sich somit den PoS-Konsensmechanismus. Zusätzlich soll 

die bestehende EVM durch eine Ethereum flavored WebAssembly, kurz eWASM, 

ausgetauscht werden. Auf der neuen VM sollen mehr und schnellere Transaktionen 

möglich sein. All dies soll der Entlastung des Netzwerks dienen und daher auch einer 

Verbesserung der Skalierungsproblematik. [2, pp. 140 - 141] 

Mit der Umstellung auf Bullet Proofs Ende 2018 konnte bei der Währung Monero die 

Größe einer durchschnittlichen Transaktion von 18,5 auf 3,7 KByte reduziert werden. 

Damit erhöhte sich die Anzahl der Transaktionen in einem ein Mbyte-großen Block von 

etwa 55 auf 277 Transaktionen. [63] Aktuell liegt die durchschnittliche Blockgröße bei 

etwa 18,5 KByte. [64] Folglich sind derzeit etwa fünf TPS möglich. 

Litecoin hat noch vor Bitcoin im Jahr 2017 das SegWit eingeführt und dadurch ist unter 

anderem die Blockgrößenbegrenzung von einem Mbyte auf vier Mbyte geändert 

worden. Außerdem besitzt Litecoin gegenüber Bitcoin eine viel kürzere 

Blockgenerierungszeit, nämlich zweieinhalb Minuten, wodurch mehr Transaktionen 

pro Sekunde möglich geworden sind. [65] Derzeit führt Litecoin etwa 56 TPS aus. [66] 

Demzufolge skaliert Litecoin von allen vier untersuchten Währungen am besten und 

erreicht eine maximale Punktzahl von drei. Dahinter folgt Ethereum mit einer 

Bewertung von zwei Punkten. Bitcoin und Monero können pro Sekunde weniger als 

zehn Transaktionen ausführen und erhalten somit nur jeweils einen Punkt bei diesem 

Kriterium. 

Nutzerfreundlichkeit 

Alle untersuchten Kryptowährungen stellen jeweils ausreichend Dokumentation zur 

Einrichtung der Software zur Verfügung. Wie in Kapitel 6 sowohl für Bitcoin und 

Ethereum demonstriert, finden sich neben den genauen Anleitungen auch die 

notwendigen Kommandozeilenbefehle und Kommentare. Ein gewisses Vorwissen ist 

dennoch vorteilhaft, wenn es um die Netzwerk- beziehungsweise Firewall-

Konfiguration oder die Einrichtung spezieller Parameter geht. Zudem werden weitere 
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Hilfsmittel wie Video-Tutorials oder Chatforen angeboten und sind auch im Bereich der 

Social-Media-Plattformen zu finden. Deshalb erreichen alle untersuchten Währungen 

eine Punktezahl von zwei. 

7.4 Auswertung 

Eine Übersicht der abschließenden Bewertung ist der Tabelle 8 zu entnehmen. Die 

Gesamtbewertung ergibt sich aus der gewichteten Summe der Einzelkriterien. Die 

Kriterien Marktrelevanz, Anonymität und Nutzerfreundlichkeit können in der Priorität 

des jeweiligen Anwenders variieren und werden deshalb nur einfach gewichtet. 

Sicherheit und Skalierbarkeit hingegen sind Faktoren, die bei der Verwendung von 

Kryptowährungen immer von Belang sein sollten. Aus diesem Grund werden sie 

doppelt gewichtet. Folglich kann maximal eine Punktzahl von 21 Punkten erreicht 

werden. 

 Marktrelevanz Anonymität Sicherheit Skalierbarkeit Nutzerfreundlichkeit ∑ 

Bitcoin 3 2 3 1 2 15 

Ethereum 2 2 3 2 2 16 

Monero 1 3 3 1 2 14 

Litecoin 2 2 3 3 2 18 

TABELLE 8: AUSWERTUNG DER KRYPTOWÄHRUNGEN 

Die Währung Litecoin erreicht mit 18 die höchste Punktzahl. Im Vergleich zu den 

anderen Währungen hat Litecoin zwar kleinere Defizite in den Bereichen 

Marktrelevanz und Anonymität, kann dies jedoch durch die hohe Skalierbarkeit von 56 

TPS und hohe Sicherheit mehr als ausgleichen. Den zweiten Platz belegt Ethereum 

mit 16 Punkten. Ethereum sticht in keinem Bereich besonders hervor, noch fällt es in 

einer Kategorie besonders ab. Somit erreicht es den zweiten Platz. Mit nur einem 

Punkt Unterschied folgt Bitcoin mit 15 Punkten. Diese Währung erreicht trotz ihres 

hohen Marktanteils und hohen Sicherheitsniveaus nur den dritten Platz. Dies liegt vor 

allem an ihrer niedrigen Skalierbarkeit mit lediglich zwei bis sechs TPS. Auf dem 

letzten Platz liegt Monero mit den wenigsten Punkten, nämlich 14. Monero erreicht 

zwar in den Bereichen Anonymität und Sicherheit die maximale Punktzahl, konnte sich 

aber insgesamt nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen. Dies liegt vor allem an der 

unbedeutenden Marktrelevanz und niedrigen Skalierbarkeit. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit hat die Unterschiede zwischen zentralen und dezentralen 

Netzwerken sowie deren Vor- und Nachteile dargestellt. Der Hauptunterschied besteht 

darin, dass bei Client-Server-Systemen jede Kommunikation und jeder Zugriff über 

einen zentralen Server laufen und die Clients nicht untereinander kommunizieren 

können. Anders als bei Peer-to-Peer-Netzwerken, in denen Peers unabhängig sind 

und mit jedem Knoten im Netzwerk kommunizieren können. Darauf aufbauend ist die 

Funktionsweise von dezentralen, elektronischen Währungen anhand von Bitcoin 

detailliert beschrieben worden. Angefangen von den verschiedenen Knotenarten über 

den Aufbau von Transaktionen, Blöcken und wie sie sich als verkettete Liste 

zusammensetzen bis hin zum Ablauf des Mining-Prozesses. Neben dem Proof-of-

Work ist auch der Proof-of-Stake als alternativer Konsensmechanismus vorgestellt 

worden. Neben dem Marktführer Bitcoin sind ebenfalls die Altcoins Ethereum, Monero 

und Litecoin eingeführt und erklärt worden. Infolgedessen sind verschiedene Mining-

Algorithmen, wie Ethash oder Scrypt, sowie besondere Merkmale der einzelnen 

Währungen aufgezeigt worden. Es muss hervorgehoben werden, dass Monero die 

einzige Währung ist, die eine dynamische Blockgröße besitzt. (Diese wird über eine 

Block-Belohnungsstrafe im Mining-Prozess reguliert, um exzessives Wachstum zu 

verhindern.) Ein weiterer Abschnitt der Arbeit hat sich der Sicherheit und den 

Angriffsformen auf Kryptowährungen gewidmet, welche weitläufig in Angriffe auf die 

Nutzer und Angriffe auf die Blockchain unterteilt werden können. Als nächstes ist die 

Implementierung der Hashwertgenerierung für zwei ausgewählte Währungen erfolgt. 

Dabei ist die Komplexität des Proof-of-Work-Algorithmus technisch veranschaulicht 

worden, ehe im letzten Abschnitt ein Vergleich der Kryptowährungen erfolgt ist. Um 

diese unterschiedlichen Währungen miteinander vergleichen zu können, sind die 

Vergleichskriterien Marktrelevanz, Anonymität, Sicherheit, Skalierbarkeit und 

Nutzerfreundlichkeit ausgewählt worden. Trotz mehrfacher Kritik in der Vergangenheit 

ist Bitcoin immer noch alleiniger Spitzenreiter auf dem Markt, was den Marktanteil 

betrifft. Mit Ausnahme von Monero liegen bei allen anderen die Nutzerdaten lediglich 

pseudonymisiert innerhalb der Blockchain vor. In Sachen Sicherheit haben alle 

Währungen in der Vergangenheit am häufigsten mit DoS-Attacken oder Social 

Engineering Angriffen zu kämpfen gehabt. Andere Angriffsformen haben sich oft 

aufgrund der enorm hohen Kosten als unrentabel herausgestellt. Die Nutzer-
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freundlichkeit ist bei allen vier Währungen durch umfangreiche Hilfsmittel und 

Dokumentationen gegeben. Die Skalierungsproblematik ist ein viel diskutiertes Thema 

im Bereich der Kryptowährungen. In der Untersuchung hat sich gezeigt, dass Litecoin 

mit 56 TPS aufgrund der kurzen Blockgenerierungszeit und SegWit am besten skaliert. 

Dadurch liegt Litecoin mit insgesamt 18 Punkten in der Gesamtbewertung ganz knapp 

vor den anderen Währungen. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die geplante 

Umstellung des Ethereum-Netzwerkes von PoW auf PoS auf dessen Skalierung 

auswirken wird. Bitcoin plant zukünftig die Weiterentwicklung des Lightning 

Netzwerkes. Hierbei sollen insbesondere die Infrastruktur und Nutzerfreundlichkeit, 

beispielsweise durch mehr Lightning Wallets und mehr Entwicklertools, verbessert 

werden. [67] Bei Litecoin fehlt nach Bitcoins Umstellung auf SegWit der entscheidende 

Wettbewerbsvorteil und es bleibt abzuwarten, welche neuen Technologien zukünftig 

entwickelt werden, um sich wieder von Bitcoin abheben zu können. Monero hat auf 

seiner „Roadmap“ die Einführung von sogenannten Concise linkable spontaneous 

anonymous group (CLSAG) signatures geplant. Dabei handelt es sich um ein 

kompaktes Signaturschema, welches die Transaktionsgrößen reduzieren und die 

Verifizierungsleistung weiter verbessern soll. [68] Diese Arbeit bietet viel Raum für 

weiterführende Themen, wie Smart Contracts, Tokens oder Mixing-Dienste, welche in 

dieser Untersuchung nicht berücksichtigt werden konnten. Da immer neue 

Technologien im Bereich von Kryptowährungen und Blockchains kreiert werden, ist es 

unerlässlich, sich stets neu zu informieren, um auf dem aktuellen Wissenstand zu sein. 
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Anlagenverzeichnis 

A1_Auswertungsgrafik Bitcoin 

Bits Zeit in Sekunden 

0 0,0000 

1 0,0000 

2 0,0000 

3 0,0000 

4 0,0000 

5 0,0000 

6 0,0000 

7 0,001 

8 0,0000 

9 0,005 

10 0,004 

11 0,0589 

12 0,007 

13 0,001 

14 0,0329 

15 0,0658 

16 0,1436 

17 0,385 

18 1,3174 

19 1,2766 

20 4,9827 

21 4,2476 

22 42,4825 

23 43,0081 

24 216,2350 

25 386,8495 

26 1735,5331 

27 168,9156 

28 4083,0601 

 

A2_Auswertungsgrafik Ethereum 

Bits Zeit in Sekunden 

0 0,0000 

1 0,0000 

2 0,001 

3 0,0000 

4 0,0000 

5 0,0000 

6 0,001 

7 0,001 

8 0,0000 

9 0,001 

10 0,013 

11 0,0329 

12 0,0239 

13 0,2733 

14 0,1027 

15 0,1696 

16 0,2324 

17 2,8843 

18 5,911 

19 0,5156 

20 8,2051 

21 7,7643 

22 48,1203 

23 47,1022 

24 88,0247 

25 1453,4084 

26 395,0258 

27 1746,0594 

28 1259,4018 
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B1_ Bitcoin PoW 

import hashlib 

import time 

 

 

mn = 2 ** 32 # 4 Billionen - größter Wert den nonce annehmen kann 

 

def pow(h, db): 

 

    #Difficulty berechnen 

    t = 2 ** (256-db) 

 

    for n in range(mn): 

            result = hashlib.sha256((str(h)+str(n)).encode()).hexdigest() 

 

            #Prüfe ob das Ergebnis unter dem Target liegt 

            if int(result, 16) < t: 

                print("Erfolg mit nonce %d" % n) 

                print("Hash: %s" % result) 

                return (result, n) 

    print("Nach %d (mn) Versuchen gescheitert" % n) 

    return n 

 

if __name__ == '__main__': 

    n = 0 

    result = '' 

 

    #Difficulty von 0 bis 31 Bits 

    for db in range(32): 

 

            diff = 2 ** db 

            print("Difficulty: %ld (%d bits)" % (diff, db)) 

 

            print("Starte Suche...") 

 

            #Aktuelle Zeit erfassen 

            start_time = time.time() 

 

            #Neuen Block aufbauen, der den Hash des vorherigen Blocks 

enthält 

            #Es wird ein Block mit einer Transaktionen vorgegeben 

            new_block = { 

            'index': 1, 

            'previous_hash': 

"2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c1fa7425e73043362938b9824", 

            'merkle root': 

"4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b", 

            'timestamp': 1506057125.900785, 

            'difficulty': "0", 

            'nonce': "2083236893", 

            'transactions': [ 

                { 

                    'sender': "8527147fe1f5426f9dd545de4b27ee00", 

                    'recipient': "a77f5cdfa2934df3954a5c7c7da5df1f", 

                    'amount': 5, 

                } 

                ], 

            }, result 

 

            #gültige Nonce für den neuen Block finden 

            (result, n) = pow(new_block, db) 
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            #Zeit nach Erfolg festhalten 

            end_time = time.time() 

 

            elapsed_time = end_time - start_time 

            print("Benötigte Zeit: %.4f Sekunden" % elapsed_time) 
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B2_Ethereum PoW 

import time 

import _sha3 

 

mn = 2 ** 32  # 4 Billionen - groesster Wert den nonce annehmen kann 

 

 

def pow1(h, db): 

    # Difficulty berechnen 

    t = 2 ** (512 - db) 

 

    for n in range(mn): 

        # Convert header and nonce to str to make a combination and making 

the hex 

        y = _sha3.sha3_512(((str(h) + str(n))).encode()).hexdigest() 

 

        # Pruefe ob das Ergebnis unter dem Target liegt 

        z = int(y, 16) 

        if z < t: 

            print("Erfolg mit nonce %d" % n) 

            print("Hash: %s" % y) 

            return (y, n) 

 

    print("Nach %d(mn) Versuchen gescheitert" % n) 

    return n 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    n = 0 

    y = '' 

 

    # Difficulty von 0 bis 31 Bits 

    for db in range(32): 

        diff = 2 ** db 

        print("Difficulty: %ld (%d bits)" % (diff, db)) 

 

        print("Starte Suche...") 

 

        # Aktuelle Zeit erfassen 

        start_time = time.time() 

 

        # Anwaerterblock aufbauen - Vorgabe eines neuen Blocks 

        new_block = { 

            'timestamp': "0x00", 

            'parentHash': "0x00000000000000000000000000000000000", 

            'unclesHash': 

"3fc9b689459d738f8c88a3a48aa9e33542016b7a4052e001aaa536fca74813cb", 

            'mixHash': "0x0000000000000000000000000000000000", 

            'extraData':"0x00000000", 

            'Nonce': "127426", 

            'difficulty':"16384", 

            

'beneficiary':"77fc577b9d1eb7ce327ef369b80de89cdec0ee0ce611e73b3c71060686e8

9821", 

            'gasLimit': "4294967295", 

            'gasUsed':"0", 

            

'stateroot':"a3899c4070fc75880fa445b6dfa44207cbaf924a450ce7175cd8500e597d3e

c1", 

            

'transactionroot':"c9442c5941fa2c864df6a784bc3143dcdc2a9c2f0edc3c8a08356dc4
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1e17f249", 

            

'receiptsroot':"bd72f62e6122558b7b9ed725ed22f0d0f4fa6067ad200fa40f65ab8eb7d

fcd87", 

            'transactionlist': "txn", 

            'unclelist': "unn", 

            } , y 

 

        # gueltige nonce fuer den neuen Block finden 

        (y, n) = pow1(new_block, db) 

 

        # Zeit nach Erfolg festhalten 

        end_time = time.time() 

 

        elapsed_time = end_time - start_time 

        print("Benoetigte Zeit: %.4f Sekunden" % elapsed_time) 
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