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Aufgabenstellung 

Im Rahmen dieser Bachelor Arbeit werden Grundlagen der Blockchain-Technologie, mit besonderem 

Hinblick auf die Ausprägungen Bitcoin und Ethereum, die dazu gehörenden Krypto-Währungen   sowie 

theoretische Möglichkeiten um Transaktionen zu ver- und entschleiern und deren praktische 

Anwendung untersucht.  

Im theoretischen Teil wird der Aufbau des Netzwerks, der Blöcke Transaktionen und 

Implementierungen der behandelten Blockchains erläutert und verglichen. Mit Hinblick auf den Ver- 

und Entschleierungsprozess. Des Weiteren werden Angriffsvektoren und Schwachstellen beider 

Blockchains und Währungen veranschaulicht und bewertet, ebenfalls mit dem Hinblick auf ihre 

Möglichkeiten zur Ver- und Entschleierung von Transaktionen.  

Im praktischen Teil werden die technischen und organisatorischen Möglichkeiten zur Verschleierung 

anhand von realen Transaktionen getestet und verglichen. Anschließend werden Tools zum 

Entschleiern untersucht, verwendet und bewertet.  
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1. Motivation und Zielsetzung 

 

Seit ihrem Aufkommen bzw. Entstehung im Jahr 2009 erfreuen sich digitale Währungen immer 

größerer Beliebtheit und sind auch wirtschaftlich ebenfalls zu einem nennenswerten Faktor geworden. 

Ein Abflauen des Hypes ist für die nahe Zukunft nicht zu erwarten. Es ist vielmehr von einer weiteren 

Steigerung an Ansehen und Vertrauen in digitale Währungen zu rechnen. Doch wie jede Technik lässt 

sich Blockchain-Technik, auf der digitale Währungen aufbauen, auch für kriminelle Zwecke verwenden. 

Besonders die Eigenschaft des Systems anonyme Zahlungen zu tätigen wird ausgenutzt um illegale 

Geschäfte abzuschließen oder Geld zu waschen. Diese Machenschaften werden voraussichtlich Hand 

in Hand mit den digitalen Währungen entwickeln und an Maße zunehmen.  

Inzwischen gibt es über 6000 digitale Währungen und die Zahl nimmt laufend zu [13]. Der Markt hat 

die Nachfrage erkannt und reagiert mit immer ausgefeilteren Systemen, welche beispielsweise eine 

Verfolgbarkeit noch unmöglicher machen als sie bereits ist. Deshalb ist es wichtig, die Systeme genau 

zu untersuchen, um den Anschluss nicht zu verlieren und somit auch illegalen Unternehmungen Tür 

und Tor zu öffnen. 

Um dieser Entwicklung entgegen zu treten ist es das Ziel dieser Arbeit den Einstieg in die Thematik zu 

erleichtern, einen Überblick in die Arbeitsweise von Mixing-Diensten zu geben sowie dem Leser Tools 

an die Hand zugeben um nachvollziehbar und möglichst effizient eigene Ermittlungen durchzuführen.
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2. Grundlagen der Blockchain-Technologie 

 

Um digitale Währungen sowie deren Aufbau und Funktionsweise in ihrer Gesamtheit zu verstehen, ist 

es notwendig sich mit dem technischen Grundgerüst der Blockchain zu beschäftigen. Die Blockchain 

ist eine Ausprägung der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), welche bereits Mitte der 70er Jahre 

erfunden wurde und den Betrieb einer „dezentralen Datenbank“ oder wörtlich übersetzt eines 

„dezentralen Kassenbuchs“ ermöglicht [2]. Die DLT Technik führte bis zum Jahre 2008 mehr oder 

weniger ein Nischendasein bis ein anonymer Entwickler unter dem Pseudonym „Satoshi Nakamoto“ 

ein Paper mit dem Titel „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“[1] veröffentlichte und damit 

nicht nur eine neue Art von Währung erfand sondern auch dem Bereich der DLT-Technik zu neuer 

Popularität verhalf. Inzwischen wird der Begriff „Blockchain“ stellvertretend für die basierende DLT-

Technik verwendet. Dies wird in der vorliegenden Arbeit beibehalten. Es gibt viele Arten von 

Blockchain-Entwicklungen. Von denen werden Aufgrund ihrer Verbreitung und ihres Marktanteils nur 

die Bitcoin- und die Ethereum-Blockchain in dieser Arbeit untersucht und verglichen.   

Am 3 Januar 2009 wurde die Bitcoin-Blockchain durch das „Minen“ ihres „Genesis-Blocks“, mit dem 

Hash „000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f“ gestartet [3]. 

Der Ethereum Genesis-Block wurde am 30. Juni 2015 generiert und hat den Hashwert 

„d4e56740f876aef8c010b86a40d5f56745a118d0906a34e69aec8c0db1cb8fa3“ [4]. In jeder 

Blockchain Implementierung ist der Genesis-Block enthalten. Der Genesis-Block hat u.a. 

sicherheitsrelevante Eigenschaften, welche in folgenden Kapiteln noch erläutert werden.   

Eine Blockchain ist eine Datenbank welche aus verlinkten Datenblöcken besteht, wobei der folgende 

Block immer mit dem vorgehenden Block verlinkt ist. Hierbei enthält jeder „Child-Block“ den Hash des 

„Parent-Blocks“. Mit Ausnahme des Genesis-Blocks. 

    

   

  

Abbildung 1: Schematische Darstellung verlinkter Blöcke in einer Blockchain. 

 

Block-Hash 01 
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Abbildung 2: Zeigt eine Zusammenfassung des zweiten Blocks der Bitcoin-Blockchain (vgl. https://btc.com/). 

  

Wie in Abbildung 1 beschrieben ist hier im zweiten Block der Verweis auf den Genesis-Block zu 

erkennen. Der Hash des Parent-Blocks stimmt in dem Fall mit dem Genesis-Block Hash überein. Durch 

Diese Verlinkung der Blöcke und die Nutzung von Hash Algorithmen ist es möglich alle Datensätze bis 

zum Genesis-Block nach zu verfolgen.  

 

2.1 Aufbau der Blockchain und der Komponenten 

Grob zusammengefasst ist eine Blockchain eine Datenbank bestehend aus verlinkten Datenpaketen 

welche dezentral von einem Peer-to-Peer Netzwerk von Teilnehmern, auch „Nodes“ genannt, 

betrieben wird. Es gibt keine zentrale Instanz mit besonderen Aufgaben oder Befugnissen. Jeder 

Teilnehmer ist gleichberechtigt Daten einzugeben oder auszulesen, wobei die eigentliche Übernahme 

der Datenpakete in die Blockchain von einem Authentifizierungssystem innerhalb der jeweiligen Node-

Implementierung gesteuert wird und von diversen Faktoren abhängt. Zu diesen gehören 

Netzwerkbetreibende- und Blockchain-Interne-Faktoren. Zu den Netzwerkfaktoren gehört die 

Festlegung des nächsten Blockkandidaten. Die Errechnung eines neuen Blocks ist ein Wettrennen, die 

Miner erstellen sich einen Block aus dem Pool an eingegangenen Transaktionen und versuchen so 

schnell es geht die „Proof of Work“ zu errechnen [Kapitel 2.2.1]. Es gibt keine Vorgabe welche 

Transaktionen ein Miner sich aussucht um einen Block zu bilden, es gibt während des „Rennens“ 

mehrere potenzielle Blöcke mit verschiedenem Inhalt und der Gewinner, welcher als erster eine 

Lösung der PoW-Vorgabe findet, dessen Block wird übernommen. Zu den internen Faktoren zählt die 

dynamisch schwankende Höhe der Transaktionsgebühr, die einem Miner für das minen bzw. schürfen 

der Transaktion in einen Block ausgezahlt wird. Wenn nun eine niedrige Transaktions-Gebühr der 

Transaktion mitgegeben wird, wird diese von den Minern entsprechend ausgelassen und erst später 

verarbeitet. Aber früher oder später werden alle eingegebenen Transaktionen übernommen [5][6] und 

liegen für jeden Interessierten offen in der Blockchain.  

 

 

https://btc.com/
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Auf diese Weise wird eine Datenbank aus verlinkten Blöcken errichtet welche die folgenden 

Eigenschaften aufweist: 

- Unveränderbarkeit der Daten 

- Pseudoanonymität der Teilnehmer (es werden nur Empfangs- und Sende-Adressen 

gespeichert) 

- Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten durch Anwendung von Konsensregeln (z.B. dem 

Proof of Work) 

- Offenlegung aller Daten (Jeder Interessierte kann auf die Blockchain zugreifen und alle Daten 

auslesen) 

Diese Eigenschaften bieten Möglichkeiten zu Ermittlungsarbeiten die bei Konventionellen Währungen 

nicht möglich sind. Durch die Offenlegung aller Daten ist es nicht notwendig sich an einen zentralen 

Betreiber zu wenden und dort die Aushändigung der Daten zu fordern. Die Ermittlungen können ohne 

Zwischenstelle direkt in der Datenbank stattfinden. Dies bringt aber auch Nachteile mit sich. Dazu 

gehören die Zuordnung der Adressen zu den Besitzern und die Möglichkeit der Beschlagnahmung. 

Durch den Wegfall einer Zentrallen Stelle und die dezentralisierte Struktur des Systems hat nur der 

Besitzer des „Private Keys“ den Zugriff auf sein Konto und ist dieser nicht geständig, bleiben bis auf das 

„hacken“ des Accounts, keine Möglichkeiten auf das Guthaben zuzugreifen. Durch den Wegfall einer 

zentralen Administration ist es auch nicht möglich sich die Zugangsdaten vom Blockchain Betreiber 

aushändigen zu lassen. Wichtig ist auch zu beachten das Transaktionen in der Blockchain unumkehrbar 

sind, dies wird in folgenden Kapiteln genauer erläutert. 

 

2.1.1 P2P-Netzwerkstruktur 

Erfolgreiche Ermittlungsarbeiten in der Blockchain setzen voraus, dass nicht nur das Grundprinzip des 

Systems, sondern auch ihre einzelnen Bestandteile von der Netzwerkstruktur bis hin zum Adressformat 

der Block- sowie Transaktions-Headern verstanden und verinnerlicht werden. 

Bis auf weniger Ausnahmen, wie Private- oder Test-Blockchains, setzen öffentliche Implementierungen 

des Systems auf eine flache dezentrale Peer-to-Peer Netzwerkstruktur. Ohne eine besondere 

Rollenverteilung. Die einzelnen Teilnehmer werden als „Nodes“ bezeichnet und kommunizieren im 

Bitcoin-Netzwerk über den TCP Port 8333, im Ethereum-Netzwerk über den TCP Port 30303 und stellen 

verschieden Dienste zur Verfügung. Nodes gibt es in verschiedenen Arten, welche im Bitcoin-Netzwerk 

in folgende Typen unterteilt werden: 

- „Full Node“, verfügt über alle vier Grundfunktionen: Wallet, Miner, Vollständige Blockchain-

Datenbank und Netzwerk-Routing. Wird auch als Referenz-Client bezeichnet. 
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Abbildung 3: Schema einer „Full Node“. 

- „Vollständige Blockchain-Node“, verfügen nur über die Funktionen: Vollständige Blockchain 

und Netzwerk-Routing. 

- „Solo Miner“, verfügen nur über die Funktionen: Miner, Vollständige Blockchain und 

Netzwerk-Routing. 

- „Leichtgewichtige (SPV)-Wallet“, verfügen nur über die Funktionen: Wallet und Netzwerk-

Routing. Meist in Form von Wallet-Apps für mobile Endgeräte. SPV steht hierbei für „Simplified 

Payment Verification“. 

Es gibt noch weitere Formen wie die „Pool-Protokoll-Server“, „Mining-Pools“ oder die „Mining-Nodes“ 

um welche das Bitcoin-Netzwerk erweitert wurde, diese sind aber nicht essentiell für den Betrieb des 

Netzwerks [5]. Das Ethereum Netzwerk ist analog zum Bitcoin-Netzwerk strukturiert. Auch im 

Ethereum-Netzwerk wird zwischen „Full-Nodes“ und „Thin-Nodes“ unterschieden, welche wiederum 

verschieden Funktionen aufweisen. Für Ermittlungsarbeiten ist eine „Vollständige Blockchain-Note“ 

am interessantesten, da hier alle wichtigen Daten vorliegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Abbildung eines vereinfachten Bitcoin-Netzwerks. 

Wallet Miner 

Vollständige 

Blockchain 

Netzwerk-

Routing 

Full Node 

Solo Minier 
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Wird eine neue Node in Betrieb genommen ist die erste Aktion das Versenden eines „Handshakes“ um 

weitere Nodes zu finden. Die Lokation der Node spielt hierbei keine Rolle. Es werden die folgenden 

Werte gesendet:  

- „nVersion“, Version des P2P-Protokolls des Clients. 

- „nLocalServices“, Liste aller durch den Client unterstützten Dienste, zu dem Zeitpunkt nur 

NODE_NETWORK. 

- „nTime“, die aktuelle Zeit. 

- „addrYou“, die IP-Adresse der entfernten Node. 

- „addrMe“, die IP-Adresse der lokalen Node. 

- „subver“, Subversion der auf der Note laufenden Software. 

- „BestHeight“, Blockhöhe des Blockchain dieser Node. 

 

Abbildung 5: Beispiel Handshake (vgl. http:/bit.ly/1qlsC7w). 

Dieser Handshake-Prozess läuft in mehreren Schritten ab. Die Beiden Nodes stimmen sich ab und 

fangen im Anschluss damit an die fehlenden Daten zu übertragen. Dieser Prozess kann bei einer neuen 

„Full-Node“ mehrere Tage dauern, da zum Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit sowohl die Bitcoin- als 

auch die Ethereum-Blockchain eine Größe von über 250 Gigabyte aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Links: die Abbildung eines Handshakes zwischen zwei Nodes. Rechts: Die Synchronisation der 

Blockchain zwischen zwei Nodes. [5] 

Nach dem Handshake wird vom neuen Client auch eine „getaddrs“-Nachricht gesendet und eine 

Adressliste der anderen Nachbarn um diese ebenfalls anzuschreiben und sich vorzustellen. So wächst 

das Netzwerk selbstständig weiter an. Die Details eines Bitcoin-Core Client kann mit dem Befehl 

„getpeerinfo“ abgerufen werden. Bei Ethereum wurde zum Testen die Geth-Implementierung 

installiert. In Geth können die Client Informationen mit dem Befehl „admin.nodeinfo“ ausgelesen 

werden  [11].  

Node A Node B Node A Node B 
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Abbildung 7a/b: getpeerinfo des Versuchsaufbaus, einer „Full-Node“ im Bitcoin-Netzwerk und einem Beispiel 

einer Geth „admin.nodeinfo“ Ausgabe. 

 

2.1.2 Blockstruktur 

Ein Block ist eine Container-Datenstruktur, welche Transaktionen zusammenfasst um diese 

anschließend in die Blockchain einzufügen. Der Block besteht aus einem Header-Teil gefolgt von einer 
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Liste mit Transaktionen. Der Block-Header hat eine Länge von 80 Byte. Eine Transaktion hat eine 

Mindestlänge von 250 Byte und in jedem Block werden bis zu mehreren Tausend Transaktionen 

gespeichert. Die folgende Tabelle beschreibt die Struktur eines Blocks. 

Größe Feld Beschreibung 

4 Bytes Blockgröße Größe des auf dieses Feld folgenden Blocks 

80 Bytes Block-Header Meta-Daten des Blocks 

1-9 Bytes Transaktionszähler Anzahl der Beinhaltenden Transaktionen 

Variabel Transaktionen Die Transaktionen 

Tabelle 1: Aufbau eines Blocks.[5] 

Alle wichtigen Meta-Informationen werden im Block-Header hinterlegt. Diese bestehen aus dem 

Verweis auf den Vorgänger-Block, den Mining-Daten welche wiederrum aus „difficulty“, „timestemp“ 

und „nonce“ bestehen, gefolgt von dem „Merkle-Tree“. Die Merkel-Tree fast alle Transaktionen im 

Block effizient zusammen durch die Bildung eines Gesamt-Hashes. Die Felder werden in der folgenden 

Tabelle 2 beschrieben. 

Größe Feld Beschreibung 

4 Bytes Version Softwareversion 

32 Bytes Vorheriger Block Hash des Parent-Blocks 

32 Bytes Merkle-Tree Ein Hash der Wurzel des Hashbaums der Transaktionen im Block 

4 Bytes Timestamp Ungefähre Erstellungszeit des Blocks 

4 Bytes Difficulty Target Schwierigkeitsziel des Proof-of-Work Algorithmus des Blocks 

4 Bytes Nonce Vom Proof-Of-Work verwendeter Zähler 

4 Bytes Target Target des Proof-of-Work-Algorithmus für den Blocks. *Wird von 

Minern während des minigs erstellt und genutzt. Ansonsten keine 

Verwendung. 

Tabelle 2: Aufbau eines Bitcoin Block-Headers.[5] 
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Abbildung 8: Blockheader Code (Bitcoin-Core). 

Ein Ethereum Blockheader ist im Vergleich zu dem Bitcoin Blockheader wesentlich komplizierter 

aufgebaut, was die folgende Tabelle und Abbildung veranschaulichen. Für das Demixing ist der 

Transaktions-Header aber von entscheidenderer Bedeutung. 

 

Abbildung 9: Ethereum Block-Header Struktur. [ vgl. https://www.researchgate.net/figure/Ethereum-block-

header-and-state-merkle-tree_fig1_330752524/download] 

 

2.1.3 Aufbau von Transaktionen 

Alle Interaktionen oder Abläufe werden in der Blockchain als Transaktionen abgebildet. Transaktionen 

werden in verschiedenen Programmiersprachen verfasst, wobei die C++[5] die verbreitetste ist. 

Normale Zahlungstransaktionen haben einen bestimmten Aufbau welcher wie folgt Aussieht: 
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Abbildung 10: Schematische Abbildung einer Zahlungstransaktion. 

Eine Zahlungstransaktion kann wie in Abbildung 10 abgebildet mehrere Inputs und mehrere Outputs 

aufweisen. Ob und wie viele In- und Outputs notwendig sind, hängt ganz vom Scenario ab. Wir nehmen 

an das Alice sich von Bob ein Paar Schuhe für 0,025 Bitcoin kaufen möchte. Ihn ihrem Wallet hat sie 

0,5 Bitcoin liegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Währungen, wie dem Euro, ist es nicht möglich 

Transaktionen mit einer festgelegte Bitcoin Menge zu erstellen so dass von diesen 0,5 Bitcoin die 

benötigten 0,025 Bitcoin nicht einfach abgezogen und überwiesen werden können. In der 

Überweisung werden die gesamten 0,5 Bitcoin überwiesen, wobei in diesem Fall ein Input ausreicht, 

da er größer als der Preis ist. Alice möchte aber den Restbetrag wiedererstattet haben und muss hierfür 

einen zweiten Output als „Wechselgeld“-Adresse („Change-adress“) hinterlegen, da der Restbetrag 

ansonsten komplett an der Miner transferiert werden würde. In so einem Fall würde in der Transaktion 

nur ein „split“-Prozess stattfinden. Ein anderer Fall wäre es, wenn Alice in einem Wallet nur 0,012 

Bitcoin und in einem weiteren 0,021 Bitcoin besäße. In diesem Fall müsste Sie mehrere Inputs 

eingeben, diese würden erst addiert (add-Prozess) werden und danach gesplittet (split-Prozess) 

werden. Die meisten Transaktionen weisen mehrere Inputs und Outputs (Zielbetrag, Restgeld, 

Transaktionsgebühr) auf. Moderne Wallets übernehmen automatisch das Kombinieren mehrerer 

Inputs und die Erstellung einer Wechselgeld-Adresse. Eine wichtige Information ist, dass technisch 

betrachtet an dem Satz „Alice überweist 0,025 Bitcoin an Bob“ jedes Wort falsch ist. Erstens findet an 

sich keine Überweisung statt und nicht an Bob, es wird eine Adresse berechtigt über eine bestimmte 

Menge der Währung zu verfügen, dass es Bob ist spielt keine Rolle. Des Weiteren kommen Bitcoin 

nirgends in der Transaktion oder dem Programm-Code vor. Die Währungseinheit in Transaktionen ist 

Satoshi, benannt nach dem Erfinder, wobei 1 Bitcoin die Höchste Einheit darstellt und 100.000.000 

Satoshi entspricht. Es findet folglich ein Berechtigungswechsel über eine bestimmten Menge Satoshi 

statt. Da dies aber nur schwer für den Verbraucher nachvollziehbar ist, hat sich folglich die 

Terminologie aus dem Beispiel eingebürgert und wird als legitim angesehen. 

Wie die Blöcke der Blockchain, sind auch die Transaktionen miteinander verlinkt. So dass jeder 

transferierte Betrag von der ersten bis zur letzten Transaktion nachverfolgt werden kann. Wichtig ist 

es ebenfalls zu verstehen wie ein Transaktions-Code aussieht und vom System verarbeitet wird um die 

Vorgänge auch interpretieren zu können. Das folgende Bild zeigt eine Beispiel Bitcoin Transaktion:  

Input Tx0 
Process (add 

and split) 

Output Tx0 

Input Tx1 Output Tx1 

(Fee or 

change) 

Transaktion 1 

Input Tx0 

Transaktion 2 
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Abbildung 11: Abbildung des Programm-Codes einer Bitcoin Transaktion. 

Die wichtigen Informationen der Transaktion sind durchnummeriert und werden in der folgenden 

Tabelle erläutert. 

Wert ID Beschreibung 

block_hash Name des Blocks der die Transaktion beinhaltet 

addresses  Gesamtzahl an der Transaktion beteiligter Adressen 

vin_sz Anzahl der Input-Adressen 

vout_sz Anzahl der Output-Adressen 

inputs Input Adressen Bereich 

prev_hash Vorgänger Transaktion der Input-Adresse 

(7) Input-Adresse 

outputs Output Adressen Bereich 

spend_by Nachfolge Transaktion der Output-Adresse 

(10) Output-Adresse 

Tabelle 3: Erläuterung der Werte eines Bitcoin Transaktions-Codes. 
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Der Wert wird „spend_by“ nur hinterlegt, wenn zur Zeit der Block Erstellung eine Folgetransaktion mit 

der gleichen Adresse bereits getätigt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein muss manuell nach der 

Output-Adresse gesucht werden, um zu prüfen ob diese an einer weiteren Stelle der Blockchain zu 

einem späteren Zeitpunkt erwähnt wird. Falls dies nicht der Fall ist, liegt der Bitcoin noch in der 

Adresse.  

Ethereum Transaktionen unterscheiden sich vom Aufbau von denen der Bitcoin-Blockchain. Sie 

beinhalten die folgenden Daten: 

Abbildung 12: Ethereum Transaktions-Header Code Beispiel. 

 

Die meisten Werte im Ethereum Transaktions-Header sind für das Mixing sowie das Demixing 

irrelevant. Die wichtigen Werte hingegen werden in der folgenden Tabelle erläutert. 

Feld Beschriebung 

Block_ID Nummer des Blocks welcher die Transaktion enthält. 

Empfänger / recipient Empfänger-Adresse 

Wert / value Zu sendender Ether-Betrag 

Sender / sender Adresse des Empfängers 

Tabelle 4: Ethereum Transaktionsheader Details. 
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Abbildung 13: Abbildung einer Beispiel Ethereum Transaktion. (vgl. 

https://etherscan.io/tx/0xc5eee3ae9cf10fbee05325e3a25c3b19489783612e36cb55b054c2cb4f82fc28) 

2.1.4 Kryptographie und Adressformate 

Die Kryptographie ist ein wichtiger Bestandteil der Blockchain. Namensformate, Sicherheitsfeatures 

wie zum Beispiel der Merkel-Tree und Konsensregeln wie Proof-of-work (PoW) sind das Produkt 

kryptographischer Hash-Funktionen. Ein Blick in Abbildung 11 verdeutlicht, dass fast alle wichtigen 

Daten Hash-Werte sind.  Es wird abhängig von der Version der Angewendeten Software, der Blockchain 

oder Zusatz Anwendungen wie Wallets verschiedene kryptographische Hash-Algorithmen verwendet. 

Wallets verwenden z.B. das ECDSA Format. Für Ermittlungsarbeiten in der Blockchain ist der SHA-256 

Algorithmus mit Abstand der wichtigste, da dieser bei der Block- sowie Transaktionsnamen 

Generierung als auch beim Merkle-Tree und auch dem PoW zum Einsatz kommt. Für Empfänger- und 

Zieladressen werden die drei Algorithmen P2PKH, P2SH und Bech32 verwendet [7]. 

Bitcoin-Adressen werden meistens nach dem Generieren in das base58-Format umgewandelt und 

bilden danach 32-stellige Hexadezimalzahlketten. Das Ergebnis sieht z.B. so aus 

„1ErxKHDtztKLj3jXzsBYmqiAn6xDRKxdRY“. [7] 

Ethereum-Adressen, sind 40-stellige Hexadezimalzahlketten und werden im Gegensatz zu Bitcoin-

Adressen nicht ins base58 umgewandelt. Das Hexadezimalformat wird beibehalten [8]. Das Ergebnis 

sieht z.B. so aus „0x5AbfEc25f74Cd88437631A7731906932776356f9“. Die Generierung der Schlüssel, 

sowohl Bitcoin als auch Ethereum, wird in Kapitel 3.2 weiter vertieft. 

https://etherscan.io/tx/0xc5eee3ae9cf10fbee05325e3a25c3b19489783612e36cb55b054c2cb4f82fc28
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Blocknamen, Transaktionsnamen sowie der Merkle-Tree, sind Ergebnis eines SHA-256 Hash und 

bestehen aus einer Kette von 64 Hexadezimalzeichen. Ein Transaktionshash sieht wie folgt aus 

„13aaf3df20b9ec99b5c253f9cd3c784c39275083b9fca884e0767b88419bca28“ und so ein Blockhash 

„000000000000000026fdff1d0f273781203f19067053f00ecb69d819d883cd97“. 

Anhand der Formate kann bereits erkannt werden um welche Blockchain es sich handelt. Bitcoin-

Adressen beginnen meistens mit einer „1“, Ethereum-Adressen mit dem Wert „0x“ [5] [6]. Im Kapitel 

3.2 Wird näher auf die einzelnen Währungen und deren Eigenarten eingegangen. 

Der Einsatz von Kryptographie und der Tatsache das in Transaktionen keine personifizierten Daten 

verwendet werden, sondern nur Adressen, welche nicht direkt zugeordnet werden können, führt dazu 

das sowohl die Bitcoin- als auch die Ethereum-Blockchain pseudoanonym sind. Denn obwohl aus einer 

Transaktion selbst keine personenbezogenen Daten ermittelt werden können, sorgt die Verknüpfung 

der einzelnen Transaktionen zueinander dafür, dass Zahlungsbewegungen trotzdem nachvollzogen 

werden können. Der Ablauf der Rekonstruktion einer solchen Zahlungsbewegung wird im Kapitel 6 

beschrieben.  

 

2.2 Interne Funktionen 

Neben einem Überblick über die Komponenten einer Blockchain, wie Netzwerk- Block- und 

Transaktions-Strukturen, ist es ebenfalls eine Notwendigkeit einige wichtige interne Prozesse zu 

kennen. Transaktionen sind auf Grund ihrer Pseudoanonymen-Natur und der Tatsache das fast 

ausschließlich lange Hash-Werte verwendet werden unübersichtlich. Eine Kenntnis des internen 

Prozesses und Mechanismen hilft dabei die Übersicht zu bewahren den richtigen Ansatzpunkt für 

eventuelle Ermittlungen zu erkennen und auch um Sicherheitsfeatures zu verstehen.   Das Verständnis 

um die Funktionsweise von Wallets, dem Ablauf von Transaktionen und dem Erhalt des Konsenses 

durch das Prinzip des PoW sind hierbei besonders wichtig.  

 

2.2.1 Konsens und Proof-of-Work 

Die in dieser Bachelor Thesis untersuchten Blockchains verwenden den Ansatz des PoW zur Sicherung 

des Konsenses. Der Konsens ist eine der wichtigsten Sicherheitsmechanismen einer Blockchain und der 

PoW Ansatz setzt diesen Konsens durch in dem es ein „Rätsel“ aufgibt welches gelöst werden muss. 

Zum Beispiel: Die Anforderung besteht darin eine Blockadresse zu finden deren erste z.B. 17 Bits Nullen 

sind. Die Miner hashen ihren neuen Blockeader und fügen dem Header immer eine weiterlaufende 

Zahl hinzu bis das Ergebnis die gewünschten Eigenschaften aufweist. Dabei wir die Eigenschaft von 

Hash-Algorithmen ausgenutzt das allein die Änderung eines Bits in der Quelldatei einen komplett 
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anderen Hash ergibt.  Wer den gesuchten Hash zuerst findet, publiziert es an das restliche Netzwerk. 

Die anderen Nodes verifizieren das Ergebnis und beginnen gleich, falls die Antwort die „Nonce“ korrekt 

ist, mit der Berechnung des folgenden Blocks. Die Sicherheit entsteht hierbei durch den Aufwand der 

aufgebracht werden muss um eine passende Nonce zu ermitteln. Das folgende Bild veranschaulicht 

den technischen Ablauf auf. 

  

 

 

 

 

Abbildung 14: Schematische Abbildung des Proof-of-Work Konzepts. 

Ein solches Ergebnis zu finden ist nur durch das Ausprobieren aller Werte möglich, folglich durch den 

Einsatz von Brute-Force Attacken. Da es keine Abkürzung gibt und die Arbeit geleistet werden muss 

heißt die Methode auch Proof-of-Work. Die PoW stellt ebenfalls die Unveränderbarkeit und Richtigkeit 

der Blockchain durch die Wahrung des Konsenses innerhalb des Netzwerks sicher. Diese Sicherheit 

nimmt mit der Größe des Netzwerks zu, da folglich die gesamte Rechenleistung zunimmt und es somit 

für eventuelle Angreifer noch schwerer macht dieses Hindernis zu überwinden.  

Neben dem PoW Konzept wurden auch anderen Konsenssichernde Techniker entwickelt. Die 

bekannteste ist die Proof-of-Stack (PoS). Beim PoS Konzept wird die Sicherheit nicht durch das 

erbringen der Rechenleistung gesichert, sondern durch Bestrafung falscher Lösungen. Bei den PoS wird 

ein zufälliger Teilnehmer, welcher eine Menge der Währung besitzt, ausgewählt den nächsten 

Blockkandidaten vorzuschlagen und eine Kaution zu hinterlegen. Die vorgeschlagene Lösung wird im 

Netzwerk publiziert und es findet eine Abgestimmt statt. Wird der Vorschlag vom Netzwerk akzeptiert, 

erhält der auserwählte Teilnehmer seine Kaution und einen Bonus ausbezahlt. Sollte der Vorschlag 

abgelehnt werden wird die Kaution einbehalten und ein anderer Teilnehmer wird auserwählt einen 

Block vorzuschlagen. Die Sicherheit ist hier durch eine Eventuelle Abstrafung für falsche Daten 

gegeben. Obwohl die Ethereum Blockchain ursprünglich Konzipiert war den PoS einzusetzen, haben 

sich die Betreiber doch dagegen entschieden und den PoW implementiert. In den nächsten Jahren soll 

die Ethereum Blockchain aber auf PoS umgestellt werden [6].   

 

2.2.2 Transaktionsverarbeitung 

Im Kapitel 1 wurde bereits die Struktur einer Transaktion veranschaulicht, in diesem Abschnitt wird auf 

Sum of all Block Header 

Meta Data (without the 

Nonce) 

Counter (for a possible 

nonce) 

SHA-256(A+B)=C 

PoW (Difficulty) 

(new block hash C should begin 

with “00000000000000000…”, 

if not try another nonce and 

repeat the process) 

 

A 

B 

Brute Force Attack 
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die Verarbeitung des Transaktions-Codes eingegangen und Schritt für Schritt aufgezeigt. Transaktionen 

sind wie Blöcke mit einander verknüpft. In jeder Transaktion ist die Vorgänger-Transaktion („Parent 

transaction“) hinterlegt und falls bereits vorhanden die Nachfolge-Transaktion („child transaction“). 

Die Nachfolge-Transaktion ist aber nur Vorhanden, wenn der Output der aktuellen Transaktion, als 

Input einer weiteren Transaktion verwendet wurde. Da es üblich ist für jede Transaktion eine neue 

Empfänger-Adresse zu generieren, kommen die meisten Adressen in der Blockchain nur zweimal vor 

jeweils einmal als Input und Output. Im Gegensatz zu der Verkettung von Blöcken, bei denen die 

Verkettung nur Rückwärts und nur zu einem Block stattfindet, können Transaktionsketten sich 

verzweigen oder verschmelzen, das ist der Tatsache geschuldet das Transaktionen unbestimmt viele 

Inputs und Outputs haben können. Die folgende Abbildung zeigt einen typischen Transaktionsfluss auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Vereinfachtes Beispiel eines Transaktionenflusses in einer Blockchain. 

Die farbigen Pfeile symbolisieren den Besitzer der jeweiligen Sende- oder Empfangs-Adresse. Z.B. ist 

zu erkennen, dass der Besitzer Gelb den ersten Block und zweiten Block geschürft hat und das Restgeld 

mit dem neu erschürften Guthaben von seiner Wallet zusammengefügt wurde. Des Weiteren ist zu 

erkennen, dass die Besitzer Grün und Schwarz einen gemeinsamen Kauf tätigten und Restgeld-Konten 

verwendeten. 

Transaktionen sind an sich die Weitergabe von Berechtigungen an Adresse zur Ausgabe eines 

bestimmten Betrags. In den Transaktionen sind neben den Transaktion-, Block-, Absende-, und 

Empfangs-Adressen auch Bedingungen in Form von Signaturen hinterlegt. Am Beispiel der Transaktion 

„13aaf3df20b9ec99b5c253f9cd3c784c39275083b9fca884e0767b88419bca28“   aus Abbildung 11 im 

Kapitel 1 wird die Transaktionsverarbeitung veranschaulicht. Auf der Blockchain Website (vgl. 
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www.blockchain.com) ist es möglich Transaktions-Scripte einzublenden.  

 

Abbildung 16: Script des Inputs. 

 

Abbildung 17: Script des Outputs. 

Bis auf den Schritt „Sigscript“ sind beide sind beide Abläufe im „PKScript“ identisch. Die Zwei langen 

Werte im „Sigscript“ sind die „Signatur“ (3045022…2801) und der „Public key“ (0438c…4c85) des 

Empfängers, diese stehen am Anfang des zu verarbeitenden Scripts. Die folgende Tabelle Beschreibt 

die einzelnen Schritte. 
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Operation Beschreibung 

OP_DUP Nimm den Letzten gespeicherten Wert und kopiere diesen in den Speicher. 

„Public key“ ist nach der Signatur eingelesen worden, wird somit in den 

Speicher kopiert.  

OP_HASH160 Nimm was im Speicher ist und erstelle einen Hash vom letzten Eintrag im 

Speicher, dem „Public key“. 

980c31…732f395302 Lies den Wert ein. Von Absender erstellter Hash vom „Public Key“ des 

Empfängers. 

OP_EQUALVERIFY Vergleiche die letzten beiden Einträge im Speicher. Den Hash des „Public 

key“ und den zuletzt eingelesenen Wert. 

OP_CHECKSIG Überprüfe ob der Empfänger die Signatur so aufläsen kann das er als „Public 

Key“ erhält.  

Sigscript (Bild12) Prüft ob die Output-Bedingung der Vorgänger-Transaktion erfüllt werden 

und somit ob der Input dieser Transaktion berechtigt ist. 

Tabelle 5: Transaktions-Script. 

Vereinfacht zusammengefasst sagt das Programm: „Wenn du diese kryptographische Aufgabe 

„PKScript“ lösen kannst, bist du berechtigt auf die Ressourcen zuzugreifen“. 

Durch die Nutzung von Smart-Contracts sind Ethereum Transaktionen sehr viel komplexer und 

facettenreicher ausgebaut. Doch diese nutzen ebenfalls Signaturen und Hashes in den einzelnen 

Abläufen für Verifizierungs- und Authentifizierungsprozesse.  

 

 

2.2.3 Wallets 

Wallets sind ebenfalls ein Grundbestandteil einer Blockchain welche von der Währung nicht zu trennen 

sind, da diese eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Adressverwaltung bereitstellen und damit zur 

breiteren Akzeptanz digitaler Währungen beigetragen [5][6]. Die Hauptfunktion einer Wallet ist das 

Managen von Adressen und Steuerung des Geldflusses. Wallets werden in zwei verschiedene Typen 

unterteilt: 

- „Deterministische Wallets“, alle privaten Schlüssel werden aus einem gemeinsamen Seed-
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Wert (engl. Für Saat) gebildet. Der Seed-Wert ist eine zufällig generierte Zahl aus der, nach 

dem Hinzufügen weiterer Zufallswerte (z.B. Chain-Code), der private Schlüssel abgeleitet wird. 

Bei diesen Wallets reicht der Seed-Wert um alle daraus generierten Schlüssel 

wiederherzustellen so dass nur der Seed-Wert gesichert werden muss. 

- „Nichtdeterministische Wallets“, alle privaten Schlüssel werden zufällig gebildet. Diese Wallets 

waren in der Anfangszeit der Bitcoin verbreitet, wurden aber größtenteils durch 

deterministische Wallets abgelöst. Bei diesen Wallets müssen alle Schlüssel gesichert werden, 

statt nur einem Seed-Wert, dies macht sie unhandlicher als deterministische Wallets.  

Moderne Wallets auch als „Smart Wallets“ oder „HD-Wallet“ bezeichnet, weisen viele Funktionen auf 

welche dem Anwender viel Arbeit abnehmen. HD-Wallets basierten auf den deterministischen Wallets 

und unterstützen die Adressformat-Standards BIP-32, BIP-39, BIP-43 und BIP-44. Die Standards BIP-32, 

BIT-43 und BIP-44 beziehen sich auf die Verwaltung der Accounts (mehrere Währungen) und der 

Baumstruktur der verwalteten Schlüssel, wogegen sie der BIP-39 Standard auf die Generierung des 

Seed-Werts und des hierfür genutzten „mnemonischen Codes“ bezieht. Beim mnemonic Code werden 

aus einem hinterlegten Wörterbuch 12 bis 24 zufällige Wörter ausgewählt, welche zur Berechnung des 

Seeds genutzt werden [5]. Der User muss sich nur die Wörter merken um den Seed wiederherzustellen. 

  Beispiel eines BIP-39 Codes:  

„sun asthma siege shine suffer harvest inherit slot alley direct kitchen distance“ 

„f003eae3df8223f0d4eb4b718acbaf66db4b0d3e6522c149ab846307b491311824cf2a8b4499d40bc9a

bfefb12fec1d2c545a668be2ea4035d451c51b0880bb4“ 

(vgl. https://iancoleman.io/bip39/#english) 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Baumstruktur einer HD-Wallet. 

Moderne Wallets verwalten mehrere Accounts und verschieden Währungen. Die Wallets gibt es in 

verschiedenen Ausprägungen von Web-Anwendungen über Installierbaren Programme (für alle 

gängigen Systeme) bis hin zu mobilen Hardware-Wallets (z.B. der Firma Trezor), in denen alle 
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Standards implementiert sind und alle Funktionen genutzt werden können. Es werden ebenfalls gezielt 

Wallets mit speziellen Funktionen entwickelt, wie die „Wasabi Wallet“ welche u.a. speziell zum mixing 

entwickelt wurde [9]. 
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3. Einführung in digitale Währungen 

 

Eine der wichtigsten Bausteine der Blockchain ist die dazugehörende „Digitale Währung“. Wobei die 

„Währung“ keine Soft- oder Hardware Komponente ist, vielmehr ist sie eine Systemeigenschaft bzw. 

eine Bedingung für den Betrieb des Systems. Da diese „Währungen“ aber so eng mit den zugrunde 

liegenden Blockchains verknüpft sind, müssen bei einem Vergleich dieser Blockchains auch die 

Eigenarten des Währungssystems betrachtet werden. Wie hoch der Stellenwert der Währungen ist 

lässt sich an der Namensgebung der jeweiligen Blockchain erkennen, da alle nach der jeweils genutzten 

Währung benannt sind. Verglichen mit herkömmlichem Geld wäre eine Zahlungstransaktion das 

Äquivalent zu einem Geldschein. Transaktionen haben wie Geldscheine bestimmte Eigenschaften und 

Formen abhängig von der jeweiligen Währung bzw. Blockchain. In diesem Zusammenhang werden 

folglich die Eigenschaften wie Kryptographie, Adressen und Formate der Transaktionen betrachtet um 

die einzelnen Währungen zu charakterisieren.  Alle Blockchains weisen eine „Währung“ auf. Der 

Grundgedanke dieser „Währungen“ ist der eines „Treibstoffes“ für den Betrieb einer Blockchain. 

Ähnlich dem Verbrennen von Treibstoff beim Fahren eines Kraftfahrzeugs wird einer Transaktion ein 

„Währungsbetrag“ mit gegeben welcher, zu Teilen, als Belohnung für eine Verarbeitung der 

Transaktion an den Bearbeiter ausgezahlt wird. Bei Bitcoin wird eine Gebühr in BC verlangt, bei 

Ethereum wird „Gas“ mit ETH erworben und der Transaktion mitgegeben. Die momentane 

Mindestgebühr für eine Transaktion beträgt 1000 Satoshi (~0,00001BC) [12]. Auf diesem 

Grundgedanken baut sich der gesamte „Mining- Hype“ der letzten Jahre auf. Je mehr Rechnerleistung 

eingesetzt wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit einen neuen Block zu erreichen [14] und so die 

Belohnung zu erhalten. Neben der Treibstofffunktion hat die Währung auch Sicherheits- und 

Kontrollfunktionen [Siehe Kapitel 5]. In der vorliegenden Bachelor Thesis werden die Bitcoin- und die 

Ethereum- Währungen untersucht, da diese beiden Währungen alleine einen Marktanteil von über 75 

Prozent innehaben und somit Aufgrund ihrer Akzeptanz auf dem Markt auch für Mixing-Dienstleister 

am attraktivsten sind. 

 

3.1 Bitcoin 

Als erste und älteste Blockchain ist die „Bitcoin Core“[5] mit der dazugehörenden Währung Bitcoin die 

marktbestimmende Entwicklung. Bei einem gesamten Volumen aller Digitalen Währungen von ~250 

Milliarden Euro [13] ist Bitcoin mit einem Marktanteil von über 65,3 Prozent die mit Abstand 

verbreitetste. Insbesondere wenn bedacht wird das über 6000 verschiedene Währungen im Umlauf 

sind zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit. Dies macht die Währung für legale und auch illegale 

Geschäfte besonders interessant, sowohl durch die verfügbare Geldmenge [13] als auch die Akzeptanz 
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auf dem digitalen Markt. 

 

3.1.1 Schlüssel und Schlüsselformate 

Wie alle Public-Key-Systeme werden auch in der Bitcoin Blockchain private und öffentliche Schlüssel 

für verschiedene Funktionen verwendet. Der öffentliche Schlüssel wird verwendet um Zahlungen zu 

empfangen und der private Schlüssel um Transaktionen zu signieren [5]. Die beiden Schlüssel stehen 

in mathematischer Beziehung zueinander. In jeder Transaktion sind der öffentliche Schlüssel und eine 

Signatur des Absenders enthalten. Anhand dieser beiden Werte kann jeder im Bitcoin-Netzwerk die 

Transaktion verifizieren und folglich die überweisende Person als den Besitzer des Bitcoins bestätigen. 

Private und öffentliche Schlüssel werden im Bitcoin-Netzwerk in verschiedenen Formaten dargestellt. 

Der private Schlüssel kann in mehreren verschiedenen Formaten angegeben werden, die aber alle 

dergleichen 256 Bit Zahl entsprechen [5]. Hexadezimal und Binärformate werden von der Software 

intern verwendet, das WIF-Format wird zum Import/Export von Schlüsseln zwischen Wallets und für 

die QR-Code-Darstellung privater Schlüssel verwendet. Private Schlüsselformate können ausfolgender 

Tabelle entnommen werden. 

Typ Präfix Beschreibung 

Raw Ohne 32 Byte 

Hex Ohne 64 hexadezimale Ziffern 

WIF 5 Base58Check-Codierung mit Versionspräfix und 32-Bit-Prüfsumme 

WIF-

Komprimiert 

K oder L Wie bei WIF mit zusätzlicher Endung 0x01 vor der Codierung 

Tabelle 6: Private Key Formate. [5] 

Öffentliche Schlüssel können auch in verschiedenen Formaten dargestellt werden. In komprimierter 

und unkomprimierter Form. 
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Typ Präfix Beschreibung 

Hex 04 Unkomprimiert, zwei 256 Bit Zahlen + Präfix = 520 Bit langer Wert 

Hex 02 oder 

03 

Komprimiert, 256 Bit Zahl + Präfix. Die Ersparnis kommt daher das nur die 

X-Koordinate gespeichert wird. Das Präfix wird durch die Y-Koordinate 

bestimmt. Ungerade = 03, Gerade = 02. 

Tabelle 7: Public Key Formate. [5] 

 

3.1.2 Adressen und Adresserzeugung 

Bitcoin-Adressen bestehen aus Ziffern und Zeichen einer festen Länge.  Die Adressen werden aus dem 

öffentlichen Schlüsselerzeugt und beginnen mit der Ziffer „1“. Die Adresse wird in Transaktionen als 

„Empfänger“ bezeichnet. Eine Adresse A kann den Besitzer eines privaten/öffentlichen Schlüssels 

repräsentieren aber auch einen Zahlungsskript [6]. Zur Erzeugung einer Adresse werden 

kryptografische Hashfunktionen wie die Secure Hash Algorithm (SHA) und der RACE Integrity Primitives 

Evaluation Message Digest (RIPEMD) (z.B.SHA256 und RIPEMD160) auf den öffentlichen Schlüssel 

angewendet. Hierbei wird aus dem öffentlichen Schlüssel K zuerst der SHA256-Hash und anschließend 

wird aus dem Ergebnis der RIPEMD160-Hash, eine 160bits bzw. 20Byte, lange Zahl erzeugt. Dies kann 

auch in der Formel A=RIPEMD160(SHA256(K)) zusammengefasst werden. 

Des Weiteren sind Bitcoin-Adressen fast immer in „Base58Check“-Codiert, das 58 Zeichen und eine 

Prüfsumme verwendet um die Lesbarkeit zu fördern und Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.  [5]  

Typ Versionspräfix 

(hex) 

Base58-codiertes Präfix 

Bitcoin-Adresse 0x00 1 

Pay-to-Script-Hash Adresse 0x05 3 

Bitcoin-Testnet-Adresse 0x6f M oder N 

Privater Schlüssel-WIF 0x80 5, K oder L 

Tabelle 8: Base58-Codierung Adressformate. [5] 

Bitcoin-Adressen werden wie folgt generiert. Als erstes wird von User anhand eines Zufallsprozesses 

ein 256 Bit, 64-hexadezimalstelliger Wert als Public Key festgelegt. Wichtig dabei ist das die Quelle für 
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die Erstellung des „Private keys“ einem Zufallsprozess entspricht. Hier kommt meistens „Elliptic Curce 

Multiplication“ zum Einsatz, bei der ein zufälliger Punkt auf einer elliptischen Kurve bestimmt wird. 

Aus dem „Private key“ wird per ECDSA ein 64 Bit langer „Public key“ gebildet oder 32 Bit falls es sich 

um einen komprimierten Public Key handelt.  Der vom User erstellte „Public key“ wird zuerst mit SHA-

256 gehashed und das Ergebnis anschließend mit RIPEMD-160 gehashed. Danach werden dem 

Ergebnis zwei Nullen angehangen, wenn es sich um eine Bitcoin-Adresse handelt. Dieser Wert wird 

dann zweimal mit SHA-256 gehashed und Anschließend in das base58-Format umgewandelt. Das 

Ergebnis sieht z.B. so aus „1ErxKHDtztKLj3jXzsBYmqiAn6xDRKxdRY“. (vgl.  

https://en.bitcoin.it/wiki/Technical_background_of_version_1_Bitcoin_addresses) 

 

 

 

 

Abbildung 19: Erstellung einer Bitcoin Adresse. 

 

3.1.3 Zusatzfunktionen 

Neben der primären Funktion als Zahlungsmittel, erfüllen die Währungen auch weitere wichtige 

Aufgaben für die Stabilität und Sicherheit der Blockchain. 

Der Wert der Währung wird anhand der Rechenleistung gewertet, welche für die Berechnung 

aufgebracht werden. Die Höhe der Belohnung schwankt anhand eines Durchschnitts aller 

Transaktionen. Die Schwankungen entstehen dadurch das Transaktionen die eine höhere Belohnung 

ausschreiben vom System bevorzugt behandelt werden, während Transaktionen die z.B. gar keine 

Belohnung ausschreiben, in eine Warteschleife gepackt und nur verarbeitet werden, wenn 

Rechenleistung übrig ist. Somit bestimmt die Dringlichkeit der Berechnung die aktuellen 

Transaktionskosten. 

Die Währung hat auch eine wichtige Sicherheitsfunktion. Die Sicherheitsfunktion besteht in den 

Transaktionsgebühren. Um z.B. eine Angriff wie die „51 Prozent“ Attacke durchzuführen, müssen 

immens viele Transaktionen durchgeführt werden, mit jeder Transaktion steigen die Kosten und somit 

auch der Aufwand für den Angriff, so dass sich dieser ab einer bestimmten Grenze nicht mehr lohnt. 

Die Transaktionsgebühr soll auch verhindern, dass Transaktionen in einer Endlosschleife ausgeführt 

werden, Ressourcen binden und das System verlangsamt oder zum Erliegen bringen.  
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3.2 Ethereum 

Ethereum ist eine jüngere Währung und mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent die zweit verbreitetste 

in dem Segment. Es entstand als eine Weiterentwicklung des Bitcoin Systems mit dem Anspruch eine 

Blockchain zu erstellen die Turing vollständig sein soll. Im Gegensatz zu Bitcoin können in Ethereum 

sehr komplexe Transaktionen geschrieben werden z.B. Multisignatur-Transaktionen bei denen 

festgelegt wird das z.B. nur wenn drei von vier Berechtigten-Nutzern zustimmen die Transaktion 

ausgeführt wird oder auch Events welche u.a. ausgelöst werden, wenn eine andere Transaktion 

erfolgreich abgeschlossen und quittiert wurde [6]. Durch die Möglichkeit komplexe Aufgaben durch 

„Smart-Contracts“ ausführen zu lassen, ermöglicht Ethereum eine Bandbreite an neuen Möglichkeiten 

wie die Erstellung von DApps [6], Tokens [6] oder den bereits erwähnten Smart-Contracts. Doch die 

größere Funktionalität fördert auch die Instabilität, dass auch Angreifer die neuen Funktionen nutzen 

können um dem System zu schaden. Vor allem Smart-Contracts stellen die Betreiber des Systems vor 

große Aufgaben. Da jeder einen Smart-Contract erstellen kann und die Programmiersprache viel 

Spielraum lässt kommt es noch oft vor, das schädliche Smart-Contracts in Umlauf kommen oder 

Schwächen in unsicheren Contract ausgenutzt werden, um Währung zu stellen oder unbrauchbar zu 

machen in dem Sie diese z.B. auf „tote“ Adressen umbuchen. [6] 

 

3.2.1 Kryptographie 

Hauptsächlich kommen elliptische Kurven zum Einsatz um den privaten und den öffentlichen Schlüssel 

zu bilden. Der private Schlüssel wird gebildet indem eine zufällige Zahl zwischen >0 und weniger 2^256 

gewählt wird. Es ist darauf zu achten, das die Quelle für die Zahlen Generierung eine möglichst hohe 

Entropie aufweist, im optimalen Fall ist die Quelle nicht deterministisch und entspringt einem 

natürlichen Zufallsprozess. Dieser 256 Bit lange Zahlenstring wird an einen 256-Bit-Hashalgorithmus, 

z.B. den Keccak-256 oder SHA-256 übergeben, welche daraus eine 256 Bit Zahl generieren. Liegt diese 

Zahl im Wertebereich ist der private Schlüssel generiert, falls nicht wird der Prozess wiederholt bis die 

Schlüssel Generierung erfolgreich war. Wichtig ist ebenfalls, das die Generierung des privaten 

Schlüssels offline erfolgt. Das Problem einer Kollusion kann durch den riesigen Adressbereich praktisch 

ausgeschlossen werden. 

Der öffentliche Ethereum-Schlüssel ist ein Punkt auf der elliptischen Kurve, dieser wird durch x- und y-

Werte ausgedrückt.  Diese Zahlen werden in einer Einwegfunktion aus dem privaten Schlüssel erzeugt. 

Durch die Skalar Multiplikation der Punkte einer elliptischen Kurve und des privaten Schlüssels, unter 

Nutzung der Formel K=k*G, wobei k der private Schlüssel und G der Generatorpunkt, wird der 

öffentliche Schlüssel errechnet. Diese Operation ist praktisch unumkehrbar. 
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3.2.2 Schlüssel 

Im Ethereum Netzwerk kommen zwei Arten von Accounts vor die Externally Owned Accouts (EOAs) 

und Kontrakte. Die EAOs verwenden private Schlüssel, Ethereum-Adressen und digitale Signaturen für 

jede Transaktion im Netzwerk. Adressen können direkt aus privaten Schlüsseln generiert werden und 

ein Privater Schlüssel legt eine Adresse auch eindeutig fest. Der private Schlüssel darf hingegen niemals 

in einer Transaktion vorkommen oder ins Netzwerk gelangen. Nur Transaktionen mit einer gültigen 

Signatur werden akzeptiert und nur der Besitzer der Signatur, welche aus dem privaten Schlüssel 

erzeugt wird, kann auf entsprechende Transaktionen und die Ressourcen darin zugreifen.  

Der öffentliche Schlüssel dient zur Erzeugung der Ethereum-Adresse. Diese Adresse steht in den 

Transaktionen im Empfänger-Feld und wird deshalb auch als „Empfänger-Adresse“ bezeichnet. 

 

3.2.3 Adressen und Adresserzeugung 

Adressen können im Ethereum-Netzwerk in verschieden Formaten angegeben werden. Abhängig von 

dem verwendenden System. Die Adressen sind 20 Byte lange hexadezimal Kennungen die als Keccak-

256-Hash aus dem öffentlichen Schlüssel abgeleitet werden. Im Gegensatz zu Bitcoin-Adressen werden 

Ethereum-Adressen im Hexadezimalformat ohne Prüfsumme eingegeben.  Adressen sollten über einen 

Namensservice Codiert werden, da die Entwicklung aber zu langsam war haben sich Entwickler auf den 

Codierungsstandard Exchanged Client Address Protocol (ICAP) geeinigt. Das ICAP-Format wurde vom 

International Bank Account Number (IBAN) abgeleitet und ist zum Teil kompatibel. ICAP-Adressen 

können Ethereum-Adressen oder „Common Names“ codieren, welche im Ethereum-Namensregister 

registriert sind. Im Gegensatz zur IBAN ist ICAP ein dezentralisierter Dienst. Eine IBAN besteht aus 34 

alphanumerischen Zeichen und umfasst einen Ländercode, eine Prüfsumme und eine Kontonummer. 

ICAP nutzt die gleiche Struktur fügt aber den Ländercode „XE“ ein, der für „Ethereum“ steht. Dem folgt 

eine zwei Zeichen lange Prüfsumme und drei mögliche Varianten einer Kontokennung [6]:  

- Direct, ein 36-base-codierter Integer-Wert im Big-Endian-Format, welcher aus bis zu 30 

alphanummerischen Zeichen besteht und die 155 Bits einer Ethereum-Adresse repräsentiert. 

Funktioniert nur bei Adressen die mit einem oder mehreren Nullbytes beginnen, da diese sonst zu lang 

sind. Mit IBAN Format kompatibel.  

-  Basic, Direkte 31 Zeichen lange Codierung, nicht mit dem IBAN Format kompatibel.  

- Indirect, Codiert eine Kennung, welcher über einen Name-Registry-Provider zu einer Ethereum-

Adresse aufgelöst wird. Verwendet 16 alphanumerische Zeichen, die eine Asset-Kennung (z.B. ETH), 

einen Namensservice und einen 9 Zeichen langen Klarschriftnamen enthält.  

Das ICAP Format wird bis jetzt nicht von allen Wallets unterstützt, so dass folglich die meinten 
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Adressen, bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit, im Hex-Format angegeben werden. 

Ethereum-Adressen werden wie folgt gebildet. Der Prozess zur Erstellung des „Public keys“ ist identisch 

mit dem der Bitcoin-Blockchain. Danach wird der „Public key“ mit Keccak-256 gehashed. Vom Ergebnis, 

einem 32 Byte langen Wert, werden die ersten 12 Byte verworfen. Die Restlichen 20 Byte bilden eine 

aus 40 Hexadezimalzeichen bestehende Adresse. Vor die Adresse wird der Wert „0x“ gesetzt. Im 

Gegensatz zu Bitcoin-Adressen nicht ins base58 umgewandelt. Das Hexadezimalformat wird 

beibehalten [8]. Das Ergebnis sieht anschließend wie folgt aus: 

„0x5AbfEc25f74Cd88437631A7731906932776356f9“ [6]. 

 

 

 

 

Abbildung 20: Erstellung einer Ethereum Adresse. 

 

3.2.4 Funktionen 

Wie bei der Bitcoin-Blockchain hat auch in der Ethereum-Blockchain das Ether Sicherheits- und 

Systemstabilisierungsfunktionen. Die Sicherheitsaspekte werden in Kapitel 5.1 erläutert. Die Währung 

dient aber auch als Moderator und regelt durch den Austausch von ETH gegen „Transaktionsgas“ den 

Wert der Währung und schützt von einer Transaktionsflut. Neben diesen Gemeinsamkeiten erlaubt 

die Ethereum-Blockchain, durch ihre Turing-Vollständigkeit, die Realisierung weiterführender 

Funktionen wie DApps, Smart-Contracts und Tokens. Alle Möglichkeiten der Ethereum-Blockchain 

auszulisten und zu erläutern würden den Rahmen sprengen und da diese keine Auswirkung auf die 

Nachverfolgbarkeit innerhalb der Blockchain haben werden diese nicht weiter behandelt.  

 

3.3 Gegenüberstellung beider digitaler Währungen und mögliche Alternativen 

Bitcoin und Ethereum weisen viele Gemeinsamkeiten auf wie z.B. ein P2P-Netzwerkstrucktur, eine 

Blockchain in welcher Daten in verknüpften Blöcken hinterlegt werden in denen wiederum verknüpfte 

Transaktionen gespeichert sind, Konsensregeln aufbauend auf dem Prinzip des PoW, die Verwendung 

der GoogleDB als Datenbankgrundgerüst und einer den namensgebenden Währung für den Betrieb 

des Systems.  

Doch im Detail gibt es auch Unterschiede zwischen den beiden Systemen. Auf der technischen Seite 

gehören hierzu die Adressformate, die Komponenten des Blockchain-Netzwerks wie z.B. die EVM 
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(Ethereum Virtual Maschine) bei Ethereum und verschiedene Portnummern über welche das System 

kommuniziert. Der Hauptunterschied liegt aber auf der funktionellen Ebene. Hierzu ist es wichtig zu 

beachten zu welchem Zweck eine Blockchain entwickelt wird. Bitcoin wurde mit der Absicht entwickelt 

ein dezentrales Kassenbuch zu realisieren welches die gleichzeitige Eingabe von Informationen 

unveränderbar, fälschungssicher und widerspruchsfrei Speichern und den berechtigten Nutzern 

wieder ausgeben kann. Die Funktionalitäten wurden zwar im Laufe der Jahre erweitert, sodass auch 

komplexere bzw. bedingte Transaktionen wie Zeitsteuerung oder Verteilte-Validierungen möglich 

sind. Im Gegensatz zur Ethereum-Blockchain ist die Bitcoin-Blockchain jedoch nicht Turing-Vollständig 

und war auch nie so konzipiert. Ethereum ist Turing-Vollständig und weis im Vergleich mit Bitcoin eine 

breitere Palette an Anwendungsmöglichkeiten auf wie z.B. DApps auf, da es mit Hinblick auf genau 

dieser Erweiterung der Grenzen des Bitcoin-Systems konzipiert wurde. Im direkten Vergleich der 

Funktionen wäre Bitcoin gleich zusetzen mit einem herkömmlichen Taschenrechner und Ethereum mit 

einem Smartphone. Als negative Folge der Komplexität ist das Ethereum-System etwas unsicherer als 

das Bitcoin-System [6].  

Ein weiteres Beispiel für die Spezialisierung von Blockchains ist Monero. Diese 2014 erschaffene 

Währung wurde mit dem Hinblick auf die Steigerung der Anonymität der Anwender kreiert. Dabei setzt 

Monero auf die Funktionen [39]: 

- „RingCT“, verbirgt den Transaktionsbetrag. 

- „Ring singnatures“, Schützen den Absender in dem sie ausgehende Ausgaben verschleiern. 

- „Stealth address“, stellt fest, dass die Adresse des Empfängers nicht in der Blockchain 

aufgezeichnet wird. 

- „Kovri“, unterbricht die Verbindung zwischen Ihren Transaktionen und dem physischen 

Standort, indem es den Übertragungsweg verschleiert und Monero-Aktivität verbirgt. 

Seit 2017 sind diese vier Funktionen fester Bestandteil aller Monero –Transaktionen. Durch das Mixing 

wird im Prinzip versucht, Funktionen wie das verschleiern des Transaktionsbetrags auch auf Bitcoin 

und Ethereum anzuwenden. Da dies bei Monero von Haus aus mit implementiert ist, erfreut es sich 

immer größerer Beliebtheit, auch in der Mixing-Scene. Neben Monero gibt es zur Zeit der Erstellung 

dieser Arbeit mehr als 6000 weitere digitaler Währungen [13] welche versuchen Fuß zu fassen. Dies 

zeigt, dass in Zukunft höchstwahrscheinlich weitere Währungen hervortreten werden, welche 

ebenfalls mit dem Hinblick auf Anonymität entwickelt wurden und zum Mixing hergenommen werden 

können.   Auf eine genauere Betrachtung von Monero und weiterer Währungen wird in dieser Arbeit 

nicht eingegangen da es von der Funktionsweise der Anonymisierung nicht mit dem Mixing von Bitcoin 

oder Ethereum zu tun hat und den Rahmen sprengen würde. 
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4. Grundlagen Mixing und Demixing 

 

Eine der angestrebten Haupteigenschaften von digitalen Währungen ist die Anonymität, welche bei 

konventioneller Währung generell gegeben ist. Digitale Währungen erfüllen diesen Anspruch, durch 

ihre pseudoanonyme Natur, aber nur bedingt da sie mit gewissem Aufwand nachverfolgt werden 

können. Folglich entstand schon früh die Nachfrage nach einer Möglichkeit die Anonymität zu erhöhen 

[17]. Neuere Währungen wie Montero sind komplett mit dem Hinblick auf die Anonymität entstanden, 

doch bei älteren und etablierten Währungen wie Bitcoin oder Ethereum ist eine solche grundlegende 

Änderung der Blockchain nicht möglich. Da aber in eben diesen Währungen sich der Großteil des 

validen digitalen Geldes befindet, mussten auch hier Wege gefunden werden den Weg des Geldes zu 

verschleiern. Dieser Prozess des Verschleierns wird als Mixing bezeichnet. Die Grundidee des Mixing 

hat viele Dienstleiter hervorgebracht. Das Mixing verstößt im Prinzip nicht gegen den Paragraphen 261 

StGB [16], dieser greift erst wenn nachweislich gestohlene Güter verschleiert werden sollen. Doch 

allein die Tatsache, das jemand seine Spuren verwischen möchte wirft Fragen auf und somit auch das 

Gesetz bzw. deren Vertreter, ganz nach dem Prinzip „Wer Nichts verbrochen hat, hat auch Nichts zu 

verstecken“, deshalb stehen diese Anbieter schon seit ihrem Aufkommen im Blickpunkt von 

Ermittlungsbehörden. Mehrere betriebene Dienste wurden Bereits von Behörden geschlossen und die 

Betreiber angezeigt [18]. 

Diese Entwicklung bewirkte folglich das Entstehen der Blockchain-Forensik und somit auch das 

Demixing. „Demixing“ an sich ist eine Wortneuschöpfung für diese Bachelor Thesis da es bis zum 

Verfassen dieser Arbeitet keinen solchen Begriff gab, beziehungsweise dieser nicht verwendet wurde. 

Mit Demixing ist als der Umkehrprozess des Mixings zu verstehen. Hierzu werden Methoden und 

Vorgehensweisen aus der Blockchain-Forensik genutzt und den Weg des Geldes wiederherzustellen.    

 

Das Mixing von digitalem Geld ähnelt prinzipiell dem Prozess der konventionellen Geldwäsche, mit 

dem Unterschied, dass alles digital abläuft und das keine Drittkonten wie Scheinfirmen und 

dergleichen notwendig sind. Es wird versucht das Geld über möglichst viele Konten, bei Bitcoin und 

Ethereum auch Adressen genannt, zu leiten so dass eine Rückverfolgung erschwert wird [42]. Der 

Vorteil bei digitalen Währungen ist, dass praktisch jeder Teilnehmer der Blockchain unendlich viele 

Adressen anlegen kann. Als Vergleich wäre es in der realen Welt so als würde ein Geldwäscher für jede 

Überweisung ohne großen Aufwand eine Scheinfirma gründen können und nach der Transaktion 

wieder verwerfen bzw. nicht mehr nutzen. 

Mixing-Anbieter gehen dementsprechend vor. Nach dem Erhalt des zu mixenden Betrags werden 

verschiedene Empfängeradressen erstellt, auf die der Betrag auf gesplittet wird. Dieser Schritt läuft 
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meisten in mehreren Rotationen durch. Ist dies abgeschlossen, wird der Betrag auf ein vom 

Auftraggeber neue Adresse transferiert. Doch es wird nicht der gesamte Betrag wieder zurück gebucht. 

Vorher werden anfallende Bearbeitungsgebühren, welche bei jeder Transaktion entstehen, 

abgezogen. Bei etwas versierten Anbietern wird oft auch ein zusätzlicher Betrag abgezogen um die 

Nachverfolgung zu erschweren, denn so ist der Ausgangsbetrag ein anderer als der Eingangsbetrag. Da 

dieser Zusatzbetrag zufällig gewählt wird, ist eine Zuordnung der Beträge nur anhand des 

Zahlungsverlaufs möglich. Laut der letzten aktuellen hierzu erstellten Studie [42]. 

Das Demixing hat im Vergleich zur Nachverfolgung von konventioneller Geldwäsche einen 

entscheidenden Vorteil: die offene Blockchain. Jede Transaktion die getätigt wird, auch wenn es nur 

zwischen den Adressen eines Besitzers ist, wird in die Blockchain aufgenommen, welche für jeden 

Interessierten zur Einsicht offensteht. Es liegen dem Ermittler dementsprechend alle je getätigten 

Transaktionen vor. Das Problem beim Ermitteln in der Blockchain kommt nun daher, dass die 

hinterlegten Transaktionen erstens teilanonymisiert sind und zweitens, dass es eine gewaltige 

Datenmenge ist. Denn viele User verwenden Adressen oft nur einmalig und kreieren, da es ohne 

weiteres möglich ist, für jede Transaktion eine neue. Es müssen viele Daten gesichtet und in einen 

logischen Zusammenhang gesetzt werden.  

 

4.1 Mixing 

Der Mixing-Prozess wird von den Betreibern geheim gehalten, die Gründe dafür sind der Schutz des 

Knowhows, Schutz vor Behörden und schlussendlich hängt von der Geheimhaltung auch der Grad der 

gewollten Anonymität ab. Die Betreiber nach Informationen darüber zu ersuchen führte nie zu einem 

Ergebnis. Um den Mixing-Prozess zu untersuchen, werden Techniken des Reverse-Engineerings 

angewendet, indem ein Vorgang angestoßen wird und die Verarbeitungsschritte bzw. die Strecke vom 

Eingangspunkt zum Ausgangspunkt verglichen wird.  

 

4.1.1 Technische Umsetzung 

Vereinfacht beschrieben wird beim Mixing ein zu mixender Betrag auf mehrere Empfänger gesplittet, 

weitergeleitet und anschließend wieder verschmolzen und einem Empfänger gutgeschrieben. Die 

Empfänger sind hierbei „Empfänger-Adressen“, der Einfachheit halber werden diese nur als 

„Empfänger“ oder „Empfängerkonto“ bezeichnet. Durch die Weiterentwicklung von Walltes ist es für 

einen Anwender ein Leichtes praktisch unbegrenzt neue Konten zu erstellen. Die Erstellung lässt sich 

sogar so regeln, das dies erstens voll automatisch geschieht und zweitens Konten auch nach ihrem 

Verwendungszweck organisieren lassen. [Siehe Kapitel 3]  
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Nach einer gewissen Anzahl an Transaktionen und Splittungen wird der Betrag nach Abzug einer 

Bearbeitungsgebühr wieder zurück transferiert. Dies kann auf dasselbe Konto erfolgen welches die 

Einzahlung auch getätigt hat, was aber sehr unsicher wäre, oder auf ein oder mehrere vom Kunden 

Angegebene Konten überwiesen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Prinzipielle Funktionsweise eines Mixing Services. [19] 

Technisch betrachtet ist der Prozess nicht kompliziert, die Herausforderung für die Betreiber und die 

Forensik ist der Algorithmus, welcher für den Mixing-Prozess und folglich die Vorgehensweise der 

Weiterleitungen, des Splittens und weitere Anonymisierungsfunktionen regelt. Um Diesen auf zu 

decken muss die Blockchain durchsucht werden. Ein elementarer Schritt hierfür ist die Bestimmung 

der anstoßenden Adresse des Kunden. In dem Fall dieser Bachelor Thesis ist die Adresse bekannt, da 

diese speziell für die praktischen Versuche erstellt wurde. In einem realen Fall muss dieser 

Einstiegpunkt erst ermittelt werden, durch Protokolle von Geschäften bei denen eine Bitcoin oder 

andere Adressen festgehalten wurden, oder z.B. durch Funde von Offline Adressen in Papierform bei 

einer Durchsuchung von Verdächtigen.  

Neben dem Nutzen von Mixing-Diensten gibt es Möglichkeiten auf technischer Ebene welche für die 

Verschleierung genutzt werden können. Um ein Mixing auf technischer Ebene umzusetzen, muss die 

Blockchain umgeschrieben werden. Wie dies theoretisch erfolgen kann, wird im Kapitel 4.2.1 genauer 

beschrieben. 

 

4.1.2 Dienstleistungsanbieter 

Mit der Zunahme der Beliebtheit von digitalen Währungen und deren Akzeptanz auf dem Markt hat 

sich auch die Anzahl der Anbieter gesteigert. Die Dienste werden sowohl im Clear- als auch im Dark-

Web angeboten. In dieser Bachelor Thesis werden zwei Anbieter anhand mehrerer Währungen und 

unter Gesichtspunkten wie Bearbeitungszeiten, Gebühren und Komplexität des Mixing-Algorithmus 
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untersucht.  Im Rahmen dieser Bachelor Arbeit werde die folgenden vier verschiedene Mixing-Anbieter 

miteinander verglichen. Als Vergleichskriterien werden die bereits genannt Kriterien hergenommen.  

 

Die folgenden Anbieter wurden für die Versuche ausgewählt: 

- Anbieter A „Cryptomixer“, unterstützt nur Bitcoin-Transaktionen. 

- Anbieter B „Blender“, unterstützt nur Bitcoin-Transaktionen. Bietet die Dienste im Dark- sowie im 

Clear-Web an. 

- Anbieter C „Tornado“, unterstützt, von den ausgewählten Währungen, nur Ethereum-Transaktionen. 

- Anbieter D „Eth-Mixer“, unterstützt, von den ausgewählten Währungen, nur Ethereum-

Transaktionen. 

Anhand der Anbieter A und B wird das Mixing von Bitcoins untersucht. Die Anbieter C und D werden 

hergenommen, um das Mixing von Ether zu untersuchen. Eine Übersicht über den angebotenen 

Service drei Anbieter erfolgt in Kapitel 5. 

 

4.2 Demixing 

Der Demixing-Prozess ist die Anwendung von Ermittlungstechniken der Blockchain Forensik. Der 

Begriff „Demixing“ selbst ist nicht gebräuchlich, beschreibt aber den Prozess überaus treffend. In 

dieser Bachelor Thesis wird der Begriff „Demixing“ als Synonym für Entschleierung bzw. den 

Entschleierungsprozess verwendet.  

 

4.2.1 Theoretischer Ansatz  

Grundsätzlich besteht der Demixing-Prozess aus dem durchforsten einer Blockchain und der 

Verknüpfung der gefundenen Daten in einem logischen Zusammenhang. Wie bereits aufgeführt 

werden Blöcke in der Blockchain miteinander verknüpft, was bedeutet, dass es theoretisch möglich ist 

die komplette Transaktionskette vom aktuellsten Block bis hin zu Genesis-Block in einem einzigen 

Graphen abzubilden. Doch allein die gewaltige Menge an Daten würde jede Übersicht unmöglich 

machen. Deshalb ist der wichtigste Schritt um erfolgreich Blockchain Forensik betreiben zu können ein 

Einstiegspunkt von dem aus die Rekonstruktion nachfolgender oder auch vorrausgehender 

Transaktionen erfolgt. 
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Abbildung 22: Beispiel einer Transaktionskette vom Eintiegspunkt „Entry-Point“ bis zur Zieladresse 

„Destination-Address“. 

Abbildung 22 ist eine stark vereinfachte Darstellung in der nur der Fluss des gewaschenen Betrags 

aufgezeigt wird. Sonderabzüge oder Wechselgeldtransaktionen sind nicht aufgeführt. Transaktionen 

können auch mehrere Blocks voneinander entfernt liegen, weshalb eine Eingrenzung der zu 

untersuchenden Blöcke keinen Sinn macht. Bei einer Auswertung sollte nur auf die Anzahl bzw. Ebene 

der Transaktionen geachtet werden. 

Das Erlangen des Einstiegspunktes kann hierbei auf die unterschiedlichsten Arten erfolgen wie bereits 

erwähnt. Im Realfall wird wahrscheinlich ein Einstiegspunkt bereits vorliegen, sodass ein Zurückgreifen 

auf die Blockchain-Forensik keinen Sinn machen würde.  

Ist ein Einstiegspunkt bekannt wird, die Blockchain anhand der Verlinkungen durchsucht und die 

einzelnen Transaktionen anhand von Transaktions- oder Empfangsadressen logisch verknüpft. Da die 

Empfängeradresse des Kunden aber nicht unbedingt der Einzahlungsadresse entspricht, es sogar oft 

nicht ist, reicht es nicht aus einfach alle Transaktionen vom Einstiegspunkt bis hin zu der Zieladresse 

nachzuverfolgen. Dies würde oft zu keinem sinnvollen Ergebnis führen. Bei der Auswertung muss auch 

auf Faktoren wie Beträge und das Transaktionsverhalten wie splitten oder verschmelzen geachtet 

werden. Dies erfordert viel „Fingerspitzengefühl“ bzw. Gespür und auch Erfahrung mit der Blockchain 

um eine Ermittlung erfolgreich abzuschließen.  

 

4.2.2 Technische Umsetzung 

Aufgrund ihrer Funktionsweise sind Blockchains nicht verschlüsselt und können von allen eingesehen 

Einstiegspunkt 

Zieladresse 

Block 0 Block 1 Block 2 Block 3 

Transaktions-Ebene 1 Transaktions-Ebene 2 

 

Transaktions-Ebene 3 
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werden. Es sind zwar auch Entwicklungen für eine Verschlüsselung in Planung, doch diese wurden noch 

nicht umgesetzt [6].  Um auf die Blockchain zuzugreifen gibt es mehrere Möglichkeiten. 

- Online-Dienste und Tools 

- Clients/Nodes 

- Wallet- Anwendungen 

- Dienstleistungs-Anbieter 

 

 

4.2.2.1 Online Dienste und Tools 

Es gibt eine breit gefächerte Palette an Online Portalen, welche einen Zugriff auf eine oder mehrere 

Blockchains ermöglichen. Die zur Verfügung gestellten Dienste unterscheiden sich teilweise erheblich. 

Neben einfachen Standardfunktionen wie dem Ausgeben eines Transaktionsinhaltss gibt es auch 

Anbieter welche den gesamten Inhalt einer Blockchain, beginnend vom Genesis-Block, in entpackter 

Form als TXT bzw. CSV zur Verfügung stellen. Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die vier 

nützlichsten Onlinedienste. Von den gelistet Online-Diensten ist der von Blockchair mit Abstand der 

umfangreichste, wobei jeder Anbieter seine eigenen Stärken und Schwächen aufweist. Was das für 

welche sind hängt ganz von Nutzer und seinen individuellen Anforderungen ab.  

Wenn es nur darum geht sich in der Blockchain umzusehen um z.B. seine eigenen Transaktionen oder 

nur eine Bestätigung für den Abschluss einer Transaktion zu ermitteln, reichen Anwendungen wie 

installierte Nodes und deren Eingabekonsole oder auch die erwähnten Online-Dienste. Doch diese 

geraten oft an ihre Grenzen, wenn es um komplexere Ermittlungen geht. Dies ist weniger ein Problem 

der Fähigkeiten der Anwendungen als die schiere Datenmenge welche vom Anwender manuell zu 

überprüfen ist. Um dieses Problem zu umgehen kommen professionelle und open-Source 

Anwendungen wie CipherTrace oder BlockPath zum Einsatz welche das Zusammenstellen der Daten 

übernehmen. Professionelle Anwendungen, welche von Blockchain-Forensik Dienstleistern eingesetzt 

werden, stehen nicht zum Download bereit bzw. werden nicht herausgegeben. Aus diesem Grund und 

da die Kosten für die Beauftragung eines solchen Unternehmens astronomisch hoch sind, werden im 

Rahmen der Praktischen Auswertung open-Source Lösungen angewendet.  Die Interpretation der 

Daten muss manuell erfolgen das die Mixing-Anbieter viele Methoden anwenden wie Zusatzgebühren 

verwenden welche von Maschinen noch nicht erkannt werden bzw. nicht im logischen Zusammenhang 

gebracht werden können. Viele Angebote Anwendungen sind Abwandlungen von BlockChain 

Explorern, diese stellen zwar von Hersteller zu Hersteller leicht verschiedene Funktionen zur 

Verfügung, sowie Designs, sind in der Summe aber keine große Hilfe, wenn es um die Nachverfolgung 

von Zahlungsströmungen geht. Da bei Explorern die umständliche Arbeit der Verknüpfung der Daten 
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vom Anwender manuell getätigt werden muss. Doch neben der Masse an Explorern gibt es eine Reihe 

an open-Source Tools welche für Ermittlungen in Blockchains, auch kostenlos, hergenommen werden 

können.  Die folgenden Tools haben sich als besonders nützlich erwiesen.  

- „BlockPath“, ermöglicht eine die Ausgabe der Daten in verschiedenen Formaten u.a. 

als CSF, PDF oder Grafik. Die Grafische Ausgabe lässt sich einfach anpassen bzw. 

editieren und die Benutzeroberfläche ist auch für Einsteiger schnell zu meistern. 

- „Blockchain 3D Explorer“, ermöglicht eine 3-demensionalle Ausgabe einer 

Transaktion bzw. Adresse und deren Verlauf aus. Vorteilhaft ist das sich die 

Transaktions-Tiefe bzw. die Transaktions-Ebenen bis Ebene 4 darstellen lassen. 

Ansonsten verfügt das Tool nur über wenige Einstellungen, die meisten betreffen die 

grafische Darstellung. Leider tritt auch oft der Fehler auf das gar keine Ausgabe 

erfolgt. Bei Open-Source Anwendungen ist kaum abzusehen ob diese in Zukunft 

behoben werden. Die letzte Änderung am Windows-Client erfolgte 2018. 

- „BlockChair“, ermöglicht den Einblick in die Bitcoin- und Ethereum-Blockchain sowie 

die Möglichkeit die komplette Blockchains in decodierter Form zu downloaden. Eine 

grafische Ausgabe ist nicht möglich. 

- „Etherscan“, dient als Blockchain Explorer mit einer eingebauten Möglichkeit der 

Ausgabe von Ethereum-Transaktionen. Bitcoin wird nicht unterstützt.  

Die Handhabung der genannten Tools, bis auf den Blockchain 3D Explorer, wird im Kapitel 6 anhand 

von Test-Transaktionen erläutert.  

 

4.2.2.2 Clients/Nodes 

Alle Clients eines Blockchain-Netzwerks haben eine Implementierung installiert welche verschiedenen 

Funktionen zur Verfügung stellt [siehe Kapitel 3 Nodes]. Viele Betreiber lassen eine „Full Node“, eine 

komplette Blockchain, lokal laufen. Es ist zwar mit einem gewissen Aufwand verbunden, da die Größe 

einer Full Node zurzeit eine Größe von >250 Gb aufweist, sowohl Bitcoin als auch Ethereum, und bei 

einer Blockgröße von 1Mb jährlich um >56 Gb wächst. Hat aber für viele Betreiber wie Banken und 

Ladenbesitzer den Vorteil, dass eine Full Node unmittelbaren Zugriff auf die Blockchain ermöglicht und 

Transaktionen sogar im Offline Betrieb verifiziert werden können [21]. Eine Gültigkeit erhalten die 

Offline verifizierten Transaktionen aber erst, wenn diese vom Netzwerk bestätigt und in die Blockchain 

aufgenommen werden. Die meisten Implementierungen von Blockchain-Clients enthalten eine API-

Schnittstelle für direkte Interaktionen mit der Blockchain. Daten zu Transaktionen lassen sich erheben 

aber nur umständlich.  
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4.2.2.3 Wallets 

Diese digitalen Geldbörsen können ebenfalls verwendet werden um einen Transaktionsverlauf 

wiederzugeben. Die Möglichkeiten sind bei weiten nicht mit Online-Portalen oder Full Nodes zu 

vergleichen, doch das Auflisten einzelner Transaktionsverläufe lassen sich realisieren. Leider zeigen 

Wallets nur den Transaktionsverlauf des aktuellen Users an. Zwar sind auch die jeweiligen Empfänger 

und Sender angegeben, doch für eine tiefere Untersuchung ist die Verwendung von Zusatztools wie 

z.B. Blockchain Explorern notwendig. 

 

4.2.2.4 Dienstleistungsanbieter 

Es gibt auch einige Demixing Dienstleistungsanbieter im Web. Die angebotenen Dienstleistungen 

bestehen meistens daraus, grafische Analyse-Tools für eine Echtzeit oder auch spezielle Auswertungen 

anzubieten. Diese werden von den Kunden zwar oft genutzt um die Marktentwicklung abzuschätzen, 

werden von den Anbietern aber auch für Forensische Auswertungen hergenommen. Der bekannteste 

Anbieter ist „Chainalysis“ [22]. Die Blockchain Forensik scheint im Anbetracht des Portfolios nur eine 

untergeordnete Rolle zu spielen. Genau Angaben können hier nicht gemacht werden, da diese von den 

Betreibern nicht veröffentlicht werden. Es gibt aber auch kleinere Anbieter die sich ausschließlich auf 

die Blockchain Forensik spezialisiert haben, wie das Unternehmen „Cypherblade“ [23]. Die meisten 

Unternehmen nehmen Aufträge erst ab einem 5-Stelligen Schadensbetrag an und geben, wie 

Datenrettungsunternehmen, keine Garantie auf ein Ergebnis. Anfragen zur Arbeitsweise blieben 

unbeantwortet. Des Weiteren handelt es sich um private Unternehmen und keine Behörden. 

Ermittlungsergebnisse müssen entweder an die Zuständigen Behörden, zur weiteren Untersuchung, 

weitergeleitet werden oder es muss ein Zivilprozess angestoßen werden. Folglich steigt das Risiko nicht 

zu seinem Recht zu kommen und die Kosten nehmen weiter zu. Die Beauftragung solcher 

Unternehmen lohnt sich für private Personen kaum, da erstens eine Beschlagnahmung und Erstattung 

des gestohlenen Guts nicht möglich ist, außer durch Beschlagnahmung des Besitzes der Täter und 

dessen Versteigerung, und zweitens da das einzige erreichbare Ziel eine Haftstraffe ist werden diese 

Dienstleister oft von Behörden direkt beauftragt, um eventuellen Tätern auch zukünftig unschädlich 

zu machen.  

Online-Dienste, Nodes und Wallets gibt es in den verschiedensten Ausführungen sowohl im Umfang 

als auch bezüglich der Währung bzw. Blockchain auf die diese angewendet werden. Professionelle 

Blockchain Forensiker setzen kommerzielle Software ein, welche die Blockchain automatisch 

durchsucht und dem Ermittler zur Auswertung vorlegt. Wichtig bei der Blockchain Forensik ist eine 

graphische Auswertung der Daten. Da hier 32-Bit lange Hexadezimaladressen verknüpft werden sind 

diese in Listen oder anderen Formen kaum zu überblicken.  
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4.3 Zusammenfassung Mixing und Demixing 

Abschließend lässt sich festhalten das als Mixing alle Möglichkeiten bezeichnet werden können und 

den Geldfluss in einer Blockchain zu verschleiern. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass es keine 

Unterbrechung der Transaktionsketten gibt. Der Bruch wird vielmehr in den Besitzrechten vollzogen, 

indem der Anwender für seinen gewaschenen Betrag einen anderen gleichwertigen Betrag an einer 

anderen Stelle der Transaktionskette erhält und dadurch das es keine Verknüpfung von Adressen und 

Anwender-Namen gibt, kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden welche der neuen Adressen den 

Anwender repräsentieren. Zum Mixing kommen Dienstleistungsanbieter die Cryptomixer oder eigens 

entwickelte Software wie die Wasabi-Wallet zum Einsatz, beides mit eigenen Vor- und Nachteilen 

welche in Kapitel 5 noch erläutert werden.  

Als Demixing wird die Arbeit der Blockchain-Forensik bezeichnet. Die Arbeit besteht darin die 

Blockchain zu durchforsten, Transaktions-Muster und Verläufe zu erkennen, im Idealfall mit realen 

Spuren zu verknüpfen und zu interpretieren.  Die Herausforderung besteht meistens darin einen 

Einstiegspunkt zu finden von dem aus den Ermittlungen stattfinden sollen und das Know-How zu 

erwerben um das zu untersuchende System verstehen zu können z.B. den Block- und 

Transaktionsaufbau in der Bitcoin-Blockchain sowie die dazugehörenden Adress-Formate. Auch hier 

haben sich professionelle Dienstleister wie Chainalysis etabliert, welche in Anspruch genommen 

werden können, aber nicht müssen. Durch ihre offene Datenstruktur kann jeder auf die Blockchain 

zugreifen und dort unter Zuhilfenahme von Tools wie Blockpath oder Etherscan eigene 

Untersuchungen vornehmen.  

In den folgenden Kapiteln werden detailliert sowohl der Mixing- als auch der Demixing-Prozess anhand 

von realen Test-Transaktionen untersucht.
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5. Mixing: Angriffsvektoren und Schwachstellenanalyse 

Die Sicherheit der betrachteten Blockchains fußt hauptsächlich auf zwei Grundsäulen: die 

Kryptographie bzw. kryptographische Hashfunktionen und das Konzept des Proof-of-Work zur 

Gewährleistung des Konsenses [6]. Beides sind keine neuen Technologien, doch deren Kombination 

[Siehe Kapitel 1] ergibt ein extrem zuverlässiges und resistentes System gegenüber Manipulationen 

und Angriffen. Diese Zuverlässigkeit der Blockchains veranlasst viele Angreifer sich mehr auf die 

Teilnehmer als Angriffsziel zu konzentrieren, als auf die Blockchain selbst.  Doch kein System ist 

hundert Prozent sicher und die Blockchain bildet hierbei keine Ausnahme. Wie jedes Computersystem, 

Hardware oder Software gibt es auch hier Schwachstellen, welche von Angreifern ausgenutzt werden 

können. Die meisten Angreifer haben jedoch nicht die Verschleierung von Zahlungstransaktionen als 

Ziel, sondern das abführen bzw. stehlen digitaler Währung oder auch das vernichten bzw. unbrauchbar 

machen desselbigen. Ob es überhaupt möglich ist eine Verschleierung bzw. ein Mixing auf technischer 

Ebene, durch Manipulation oder Angriffe der Blockchain, zu realisieren ist der Schwerpunkt dieses 

Kapitels.   

Im Gegensatz zu den angerichteten Schäden gibt es keine festen Zahlen und Statistiken mit welchem 

Motiv Angreifer vorgehen, da Täter zumeist verdeckt operieren und des Weiteren ist kaum feststellbar 

ob die z.B. Unbrauchbarmachung von Bitcoins bzw. Ether beabsichtigt ist. Oft ist es reine Nachlässigkeit 

bei der Programmierung von Smart-Contracts oder beim Umgang mit den eigenen Zugangsdaten, dem 

Private-Key, wodurch Schaden entsteht. Wie der Fall des Verlustes von Bitcoins in Wert von über 200 

Millionen Dollar durch den Todesfall des Private-Key Inhabers beweist [24]. Denn verliert jemand 

seinen Public-Key oder vergisst in eine Transaktion eine Rückführadresse einzugeben ist das 

hinterlegte Guthaben verloren. Eine Transaktion kann, aufgrund der Funktionsweise einer Blockchain, 

nicht rückgängig gemacht werden. Doch abgesehen davon gibt es auch beabsichtigte Angriffe auf die 

Blockchains.  

 

5.1 Überblick über Schwachstellen und Angriffsvektoren 

Schwachstellen und Angriffsvektoren können auf verschiedenen Ebenen vorliegen bzw. stattfinden 

weshalb eine Unterteilung in Kategorien der Übersicht beiträgt.  Als erstes kann grob zwischen den 

folgenden Grundformen unterschieden werden:  

- „Technische Schwachstellen und Angriffsvektoren“, beinhaltet alle Schwachstellen und 

Angriffe welche durch Fehler auf Soft- oder Hardwareebene ausgenutzt werden können.  

- „Organisatorischen Schwachstellen und Angriffsvektoren“, Funktionale- Organisatorische- 

und Konzeptionelle Schwachstellen und Angriffe. 
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Die einzelnen zum Einsatz kommenden Techniken lassen sich nicht eindeutig einer bestimmten 

Kategorie zuordnen bzw. bauen auf Techniken aus mehreren Kategorien auf. 

Auf der technischen Ebene kann noch feiner unterschieden werden und zwar um was für technische 

Schwachstellen es sich handelt: 

- „Blockchain-Schwachstellen“, hervorgerufen durch die Programmlogik und interne Prozesse. 

- „System-Schwachstellen“, Schwachstellen der betreibenden Plattform und der einzelnen 

Netzwerkkomponenten. 

 

5.1.1 Technische Schwachstellen und Angriffsvektoren  

Eine Blockchain ist an sich auch nur eine Anwendung welche auf einer, in einem Netzwerk 

verbundenen, Hardware und innerhalb eines Betriebssystems läuft. Jede der Komponenten des 

Systems hat seine eigenen Schwachstellen, sei es nun die offene Struktur des TCP/IP Protokolls des 

Netzwerks oder die vielen Sicherheitslücken eines Betriebssystems. Die meisten Angreifer nutzen 

deshalb bereits bekannte Techniken wie DDoS oder Keylogger um die Plattform auf der die Blockchain 

läuft anzugreifen. Letzten Endes ist auch der Anwender selbst eine der größten Schwachstelle, welcher 

durch eigene Unbesonnenheit oder Attacken wie z.B. Social-Engineering Angriffen zum Opfer werden 

kann.  

 

5.1.2 Organisatorische Schwachstellen und Angriffsvektoren  

Auf der organisatorischen Ebene ist eine Unterscheidung in feine Untergruppen kaum möglich, da es 

hier eine klare Abgrenzung gibt oder eine Spezifikation fehlt. Diese Maßnahmen werden nicht weiter 

unterteilt. Den Großteil der organisatorischen Möglichkeiten stellen Dienstleitungsanbieter dar, 

weshalb auf diese und ihre Arbeitsweise in den folgenden Kapiteln besonders genau eingegangen wird. 

Es gibt zwar die Möglichkeit, auch als Endanwender Verschleierung- bzw. Mixing-Technisch 

umzusetzen, durch spezielle Wallet Entwicklungen oder manuelle Abläufe, doch dies verlangt ein 

gewisses Maß an Wissen bezüglich der Technik der Blockchain, der Programmiersprache und viel 

Arbeit und Zeit. Viele bevorzugen eine „One-Click-Lösung“ und nutzen deshalb in zunehmendem Maß 

Mixing-Dienstleister. Die Betrachtung der aufgelisteten Kategorien von Schwachstellen und 

Angriffsvektoren werden, falls diese sich nicht explizit unterscheiden, für beide zu untersuchenden 

Blockchains betrachtet.    
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5.2 Technische Möglichkeiten einer Blockchain-Manipulation 

Die Zahl der Angriffe auf digitale Währungen nimmt in den letzten Jahren rasant zu [34]. Die Angreifer 

entwickeln neue Techniken und verfeinern herkömmliche Angriffsverfahren sich ein Stück von 

wachsenden Krypto-Währungshype abzuschneiden. Folglich werden die gängigsten und verbreitetsten 

Attacken und Angriffstechniken, ihre Funktionsweise sowie deren Tauglichkeit zur Verschleierung bzw. 

zum Mixing, mit den dabei ausgenutzten Schwachstellen, genauer betrachtet. Angriffe können in 

„Angriffe auf die Struktur und Anwender“ und „Angriffe auf die Blockchain“ unterteilt werden.  

Auf einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Private-Keys und den daraus resultierenden 

Schäden wird nicht näher eingegangen, da diese nicht beabsichtigt sind und meistens auf rein 

menschlichem Versagen beruhen. 

 

5.2.1 Angriffe auf Struktur und Anwender 

Die untersuchten Blockchains unterscheiden sich zwar stark vom internen Aufbau, sowohl technisch 

als auch logisch, verwenden jedoch praktisch identische Netzwerkstrukturen, Hardware, Host-

Betriebssysteme und zuallerletzt auch oft die gleichen Anwender. Jede dieser Komponenten kann zum 

Opfer eines Angriffs werden, wobei die folgenden Angriffstechniken verwendet werden.  

 

5.2.1.1 DDoS-Angriff  

Es gibt viele Attacken welche auf eine Blockchain ausgeführt werden können um diese zu schädigen. 

Zu den gefährlichsten gehören DDoS-Angriffe [29] in dem Sie Teile des Netzwerks isolieren und 

handlungsunfähig zumachen. Hierbei wird die offene Struktur des IP/TCP Protokolls ausgenutzt in dem 

eine SYN-Anfrage an die Opfer-Adresse gesendet wird, dass löst wiederrum eine ACK-Antwort des 

Opfers aus auf die es dann aber keine Antwort erhält [25]. Das Opfer bindet folglich mit jeder Anfrage 

neue Systemressourcen bis es keine mehr hat und die Funktion einstellt. Es gibt viele Abwandlungen 

des DDoS-Angriffs wie den DRDoS (Distributed-Reflected-Deniel-of-Service-Angriff) und einige 

weitere. Doch immer mit dem Ziel ein System durch Überlastung zum Erliegen zu bringen. Eine solche 

Attacke lässt sich auf eine Blockchain aber nur schwer realisieren, da es bei dem dezentralen System 

der Blockchains keinen zentralen Knoten gibt muss jede Node einzeln angegriffen werden und wenn 

nun bedacht wird das um eine Node mehrere Angreifer-Systeme notwendig sind, braucht der Angreifer 

ein riesiges „Bot Netz“ (kompromittierte Rechner oder auch „Slaves“) um einen erfolgreichen Angriff 

durchzuführen. Bei der Größe des Bitcoins und Ethereum Netzwerks ist ein Erfolg sehr 

unwahrscheinlich.  
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5.2.1.2 Smart-Contract Sicherheit 

Bei Ethereum ist die Nutzung von Smart-Contracts nicht mehr wegzudenken. Diese sind ein extrem 

mächtiges Werkzeug und ermöglichen die Entwicklung von DApps, Multi-Signe-Transaktionen und 

weitere Anwendungen. Doch mit der Vielseitigkeit kommen auch Gefahren, denn je komplexer ein 

System ist, desto anfälliger ist es für Fehler. Deshalb sollte vor allem hier auf eine defensive 

Programmierung viel wert gelegt werden. Wird dieser Ansatz von Programmierern missachtet, besteht 

die Gefahr von Versteckten Funktionen, welche beabsichtigt oder nicht in Smart-Contacts platziert 

werden z.B. Endlosschleifen („Reentrancy-Angriffe“) erzeugen die eine Zahlung immer wieder 

wiederholt [6]. Ein Beispiel hierfür ist der „DAO“-Hack der Ethereum Blockchain [28].  

 

5.2.1.3 Viren/Trojaner/Key-Logger 

Wallets sind für Hacker ein besonders attraktives Angriffsziel, da diese die Keys des Anwenders 

enthalten und somit bei einem Diebstahl die komplette Kontrolle über das Guthaben ermöglichen. Bei 

der Komplexität und Länge heutiger Public- und Private-Keys von bis zu 4048 Bit ist der Anwender die 

größere Schwachstelle, weshalb es für Angreifer ergiebiger ist statt mit einer Brute-Force-Attacke das 

Password zu hacken, es dem Anwender zu stellen.  Neben konventionellen Methoden wie Fishing-

Mails/Sites, Keyloggern, Trojanern und weiteren haben, sich in letzten Jahren auch „Fake Wallets“ oder 

auch korrumpierte Wallets verbreitet um Anwenderdaten auszuspionieren [32]. Ein bekanntes Beispiel 

hierfür ist die IOTA Wallet, bei der Hacker durch Ausnutzen von Programmschwächen bei der Seed 

Berechnung an fremde Keys gelangen konnten [35]. Da sich so etwas jederzeit wiederholen kann, wird 

Anwendern empfohlen das Guthaben auf mehrere Wallets aufzuteilen, damit sich in einem solchen 

Fall der Schaden im Rahmen hält[33].  

Die steigende Zahl an infizierten Systemen, Jahr für Jahr, zeigt auf, dass ein sicherer Umgang mit 

Computer, obwohl dieser den Anwendern immer vorgepredigt wird, noch nicht im Bewusstsein 

angekommen ist [34]. Eine interessante Entwicklung welche die Sicherheit des Ethereum- und Bitcoin 

Netzwerks verdeutlicht ist, das Angreifer dazu übergehen, statt das Netzwerk anzugreifen, versuchen 

möglichst viele Clients unter ihre Kontrolle zu bringen und diese zum Schürfen von Krypto-Währungen 

zu verwenden [30]. Das Hauptziel scheint aber weiterhin der Diebstahl von Private-Keys zu sein. Die 

Verluste von Krypto Währungen durch Hacking und unsachgemäßen Umgang mit Anwenderdaten um 

160 Prozent gestiegen auf über 4,52 Milliarden Euro [31].  
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5.2.2 Angriffe auf die Blockchain 

Im Gegensatz zu Angriffen auf die Strukturen haben Angriffe auf die Blockchain nicht die einzelnen 

Komponenten als Primärziel, obwohl auch Techniken wie DDoS-Attacken genutzt werden, sondern die 

Konsensregeln des Ziels auszuhebeln. Da die Konsensregeln ein wesentlicher Teil einer jeden 

Blockchain sind erhält ein Angreifer durch deren Umgehung oder Kontrolle auch eine weitreichende 

Kontrolle über eine Blockchain.   

 

5.2.2.1 Konsensangriff / 51%-Attacke 

Die wichtigste Eigenschaft einer dezentralisierten Datenbank, wie der Blockchain, ist der Konsens des 

Datenbestands innerhalb des Netzwerks. Ansonsten wäre es nicht möglich verlässliche 

Entscheidungen über den Wahrheitsgehalt einer Transaktion zu treffen. Der Konsens ermöglicht eine 

Verifizierung einer Aussage. Wenn nun z.B. Alice an Bob einen Betrag überweisen möchte um einen 

Kaffee zu bezahlen, setzt sie eine entsprechende Transaktion ab. Durch die Verlinkung der 

Transaktionen untereinander wird geprüft, ob Alice Zugriff auf den Betrag hat oder ob Widersprüche 

auftreten. Nach der Überprüfung entscheiden die einzelnen Nodes ob die Transaktion legitim ist. Bei 

einer positiven Mehrheit wird die Transaktion akzeptiert und als „wahr“ hinterlegt, bei einer negativen 

Mehrheit wird die Transaktion verworfen. Die absolute Mehrheit entscheidet, was nun wahr ist und 

was nicht.  

Diesen Sachverhalt macht sich der 51%-Attacke zunutze. Genau genommen ist der 51%-Attacke kein 

Angriff in eigentlichen Sinn und benötigt theoretisch auch keine 51% um zu gelingen. Die 51% Marke 

ist nur der Wert ab welchen die Attacke mit hoher Wahrscheinlichkeit gelingt. Ziel der Attacke ist es, 

wie der Name bereits sagt, 51% Hash-Power aller Nodes eines Blockchain Netzwerks zu erreichen. 

Wenn der Angreifer es schafft die Mehrheit der Hash-Power eines Netzwerks aufzubringen, kann er 

Transaktionen ungeschehen machen bzw. umschreiben und somit einen Double-Spend durchzuführen 

oder Transaktionen zensieren [26] indem er den nächsten Block bestimmt. Doch selbst bei einer 

erfolgreichen 51%-Attacke gibt es Grenzen für den Angreifer. Er kann nicht gegen die Blockchain 

Regeln verstoßen, dies bedeutet er kann keine Währung aus dem nichts kreieren, kann nicht auf das 

Geld anderer Teilnehmer zugreifen. Er kann auch keine Änderungen an der Funktionsweise des 

Systems vornehmen. Durch die Möglichkeit der Zensur kann der Angreifer aber Transaktionen 

umschreiben [6] und entscheiden welche verarbeitet werden sollen.     

 

Nach Anbetracht der aufgelisteten der technischen Möglichkeiten eine Blockchain zu manipulieren 
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oder zu schädigen steht fest, dass keine der Methoden allein ein Mixing von Transaktionen ermöglicht. 

Denn im Vergleich zu Mixing-Dienstleistern erfolgt ein technisches Mixing nicht indem neuen 

Transaktionen zukünftige Transaktionen erzeugt werden, sondern indem vergangene Transaktionen 

umgeschrieben werden.  Das ist eine gewaltige Herausforderung, da Blöcke in einer Blockchain mit der 

Tiefe immer unveränderlicher werden. Vergleichbar mit dem Polareis. Die ersten paar Zentimeter 

ändern sich ständig, durch den Einfluss des jeweiligen Wetters, doch Eis in mehreren Metern Tiefe ist 

bereits mehrere Tausend Jahre alt usw. Daraus folgt, desto tiefer ein Angreifer eine Manipulation 

vornehmen möchte, desto mehr Rechenleistung muss aufgebracht werden. Das einzige Scenario 

welches ein Mixing auf technischer Ebene realisieren könnte wäre ein Konsens bzw. eine 51%-Attacke. 

Doch diese müsste in ganzbestimmter Form erfolgen damit es funktioniert. Denn wie bereits 

beschrieben hat auch ein 51%-Angriff seine Grenzen. Es kann keine Währung generiert und auf die 

Währung anderer kann nicht zugegriffen werden. Hinzu kommt noch das die Tatsache, dass ein solcher 

Angriff oft nur auf den letzten Block bzw. in den besten Fall die letzten 2-3 Blöcke umfasst. Was zur 

Folge hat, das auch der schon eingeschränkte Zugriff nur auf diesen paar letzten Block gegeben ist. Das 

ermöglicht aber nur ein zensieren von Transaktionen oder die Durchführung eines Double-Spend 

Angriffs. Möchte ein Angreifer eine Transaktion, welche sehr tief liegt, manipulieren ändert sich durch 

den neuen Transaktions-Hash auch der Block-Hash usw. Sodass der Angreifer mehr Rechenleistung 

braucht, als das gesamte Netzwerk, ob Bitcoin- oder Ethereum, gebraucht haben um alle Blöcke von 

dem manipulierenden bis zum aktuellen Block zu errechnen und das bevor ein neuer Block von 

restlichen Netzwerk gefunden wurde, was in beiden Netzwerken etwa 10 Minuten entspricht.  

In Anbetracht dieser zu stemmenden Leistung ist wird ein solches Unterfangen die Phase der 

akademischen Betrachtung hin zu einer praktischen Umsetzung kaum überschreiten.  

 

5.2.2.2 Weitere Währungsschwächen 

Neben Angreifern und Nachlässigkeit Seitens der Anwender gibt es weitere Ereignisse welche einer 

Blockchain gefährlich werden können. Diese sind oft eine Folge der Entwicklung einer Blockchain. Wie 

jede andere Software auch werden Blockchains ebenfalls weiterentwickelt. Die einzelnen 

Entwicklungsschritte werden als Soft- oder auch Hard-Forks bezeichnet. Die Bezeichnung rührt daher, 

dass diese Updates Forks auslösen können. Hard-Forks beinhalten Konsensregeländerungen um die 

Blockchain um neue Features und Verbesserungen zu erweitern oder um Fehler „Bugs“ zu beheben. 

Hard-Forks sind nicht unumstritten und verlangen im Vergleich zu einem Update einer konventionellen 

Software die Koordination und Zustimmung der Netzwerkbeteiligten. Es gibt fünf Hauptgruppen die 

sich auf einen Hard-Fork einigen müssen. Dazu gehören die Miner, die Wallet-Hersteller, die Händler, 

die Banken und die Blockchain- Entwickler, denn keine der Parteien will durch eine Konsensänderung 
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benachteiligt werden. Wie schädigend Änderungen ohne eine genaue Planung und Koordination 

verlaufen können, wurde beim unbeabsichtigten Hard-Fork im März 2013 der gesamten Bitcoin-

Community vor Augen geführt. Beim besagten Hard- Fork kam es zu einer Umstellung der Datenbank 

Version von BerkeleyDB auf LevelDB. Diese Umstellung verursachte einen 26-leveligen Fork, welcher 

das Netzwerk praktisch zu 50-50% aufteilte, und machte eine Recovery von 26 Blöcken notwendig, was 

als Folge mehrere Millionen Dollar an Schaden bei Bitcoin-Besitzern führte, hervorgerufen durch 

Double-Spend Transaktionen und den Wertverlust der Währung insgesamt [27].  Bei Ethereum gab es 

im Jahr 2017 den sogenannten „DAO Fork“ [28]. Nach dem ein Angreifer eine Schwäche eines Smart-

Contracts ausnutzte und der Organisation DAO (Decentralized Autonomous Organization) 3,6 

Millionen Ether, im Wert von damals 65 Millionen Euro, unbrauchbar machte. Dies führte zur einem 

Hard Fork, welcher das System auf einen Zustand vor dem Angriff zurücksetzte und zu einer Spaltung 

der Ethereum Blockchain führte. Diese Teilte sich auf in „Ethereum Classic“ und „Ethereum“, 

„Ethereum Classic“ Clients haben den Hard- Fork nicht durchgeführt. 

Soft-Forks sind an sich keine Forks da sie komplett rückwärts kompatibel sind und den Konsensregeln 

nicht widersprechen und somit auch keine Forks auslösen können. Die Namensgebung wurde 

eingeführt damit die Update-Varianten unterschieden werden konnten. Soft Forks enthalten auch nur 

Beschränkungen und keine Erweiterungen des Systems. 

 

5.2.2.3 Konzeptionelle Schwächen 

Das Betreiben zentralisierter Systeme wie der einer OFF-Blockchain, welche sich nur sporadisch mit 

der eigentlichem Blockchain synchronisiert, kann durch Hacking manipuliert und das Geld abgeführt 

werden. Zentralisierte Strukturen sind auf jeden Fall zu meiden.  Des Weiteren sind zentralisierte 

Strukturen durch ihren homogenen Soft- und Hardware Aufbau leichte Angriffsziele.  

Das größte Risiko stellt der Verlust des Privaten Schlüssels dar. Da Accountrücksetzungen in der 

Bitcoin-Blockchain noch im Ethereum möglich sind und es keine Administration mit erhöhten Rechten 

gibt, existiert auch keine Möglichkeit einen verlorenen privaten Schlüssel wiederherzustellen oder mit 

einem Generalschlüssel zu umgehen. Als Best Practice hat sich bewährt, dass der Anwender sich seine 

Adressen und Keys auf verschiedenen Medien sichert z.B. in einer E-Wallet („Cold Wallet“) und als 

Ausdruck („Paper Wallet“) und darüber hinaus auch sicherzustellen, dass für den Fall des Ablebens des 

Geheimnisträgers die Informationen weitergereicht werden[6].  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass konzeptionelle Schwächen immer entstehen, wenn den 

Prinzipen der Dezentralisierung oder der Kryptographie nicht folgegeleistet wird. 
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5.3 Organisatorische Möglichkeiten 

Unter Organisatorischen Möglichkeiten werden im Rahmen dieser Bachelor Thesis die Mixing-

Dienstleistung Anbieter und speziellen Wallet-Entwicklungen bezeichnet, welche das Mixing 

umsetzen. Im Kapitel 4 wurde aufgezeigt weshalb eine Nachfrage an Mixing-Anbietern besteht und die 

Unwägbarkeiten einer technischen Umsetzung. Mixing-Wallets werden ebenfalls zu organisatorischen 

Maßnahmen gezählt da diese keine Softwareschwachstellen ausnutzen, sondern die Arbeitsweise von 

Mixing-Anbietern replizieren. Im folgenden Kapitel werden drei der beliebtesten meist genutzten 

Mixing-Anbieter- und Wallets unter Zuhilfenahme von realen stichprobenartigen Bitcoin- und 

Ethereum-Transaktionen untersucht und der Mixing-Prozess analysiert.  

 

 

5.3.1 Allgemeines Vorgehen und Versuchsaufbau 

Als erstes wird Schritt für Schritt erläutert wie die Versuche vorbereitet wurden und welchen 

Feilstricken ein Anwender bewältigen muss, um in die Welt der Krypto-Währungen erfolgreich 

einzusteigen.  Dies dient ebenfalls der Dokumentation des Versuchsaufbaus und Verlaufs, da sämtliche 

der folgenden Schritte ausgeführt wurden, um die stichprobenartigen Test-Transaktionen zu 

ermöglichen. Zusammengefasst lassen sich die Punkte der Versuchsvorbereitung auf das Anlegen von 

Wallet-Konten sowie Adressen und den Erwerb der jeweiligen Krypto-Währung beschränken. Die 

jeweiligen Wallet-Anbieter sowie die Art des Währung-Erwerbs werden jeweils aufgeführt. 

 

5.3.2 Minen von Krypto-Währungen 

Das größte Hindernis bei der Vorbereitung der Versuche war der Erwerb von digitalen Währungen. Es 

gibt mehrere Wege um an digitale Währungen zu gelangen, entweder durch Mining oder Einkauf, 

Sonderfälle wie Verschenken und Gewinnen werden nicht betrachtet, da dies nicht der Regel 

entspricht. Nun lassen sich Bitcoin oder Ether nicht wie herkömmliche Währung oder andere Güter 

einfach im nächsten Supermarkt erwerben. Laut den Betreibern und Internet-Posts werden unzählige 

Möglichkeiten aufgelistet wie einfach es ist, für Einsteiger entweder durch Solo-Mining oder der 

Teilnahme an Mining-Pools sich Krypto-Währung zu verdienen. Doch die Realität ist bei Weitem nicht 

so rentabel wie dies versprochen wird. Im Laufe dieser Arbeit erbrachte die Teilnahme an Mining-

Pools, in speziellen dem Mining-Pool „Honeyminer“ [15], einen Ertrag von 6953 Satoschi (ungefähr 17 

Cent zur Zeit des Verfassens der Arbeit) für zwei Wochen Rechenleistung (24x7), unter Zuhilfenahme 

eines High-Class-Rechners mit folgenden Spezifikationen: 
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- CPU: Threadripper 1950x (16 Kerne, 32 Threads) 

- GPU: Nvidia Geforce RTX 2080ti (4352 ALUs (Arithmetisch-Logische Einheit)), 11 Gb DDR5 

RAM 

- RAM: 32 Gb 2400 DDR4 

Die restlichen Systemdaten wie Mainboard, Festplatte usw. spielen beim Mining keine große Rolle da 

es hierbei rein um die Rechenleistung bzw. SHA256 Hash Berechnungen pro Sekunde ankommt. 

Angesichts der Ausbeute würde eine Mining von etwa fast 30-40 Wochen notwendig sein, um genug 

Satoschi für eine Transaktion über den Mindestbetrag der meisten Mining-Anbieter zu verdienen. Als 

privater Anwender kann hiervon nur abgeraten werden. Da die Wahrscheinlichkeit einen Block zu 

errechnen verschwindend gering ist und alleine die Stromkosten in dem Zeitraum von 2 Wochen sich 

auf etwa 15 Euro summieren.  

 

5.3.3 Kauf von Krypto-Währungen 

Aber auch der Erwerb von Bitcoins oder Ether ist nicht so einfach wie es von den Befürwortern 

propagiert wird. Auch hier gibt es theoretisch mehrere Möglichkeiten dies zu bewerkstelligen. Durch 

das nutzen einer Wechsel-Börse, bei einem lokalen Geldinstitut, einem Bitcoin-ATM-Automaten oder 

diversen Angebote privater Händler. Die Option von privaten Händlern zu kaufen wurde aufgrund des 

teilweisen zwielichtigen Auftretens und der teilweise fragwürdigen Zahlungsbedingungen, wie die 

Zahlung im Voraus oder in Form von Steam-Gutscheinen [40], nicht genutzt. Die Nachfrage bei lokalen 

Geldinstituten ergab, dass zwar viele sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie die Sparkasse oder 

auch die VR Bank, und auch Aufklärungskurse und Beratungen veranstalten doch ein Wechsel von Euro 

in Bitcoin oder Ether nicht angeboten wird.  Ob dies steuerliche Hintergründe hat oder eine 

Abwehrhaltung der Banken gegenüber einem das Bankwesen in Frage stellende System ist, lässt sich 

nicht sagen. Technisch und organisatorisch sind Banken ohne weiteres in der Lage eigene Bitcoin 

anzuhäufen entweder durch Einkauf oder das Mining. Anfragen bei Banken weshalb kein Handel mit 

Krypto-Währungen stattfindet wurde im Gespräch mit verschiedenen Banken nicht begründet. 

Eine weitere beliebte Möglichkeit und auch die einfachste sind Bitcoin-ATM-Automaten, welche 

Bargeld direkt in Bitcoins wechseln. Der Automat ist mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden und 

überweist auf Wunsch einen Bar eingegebenen Betrag auf eine Zieladresse, welche der Kunde dem 

Automaten mit Hilfe eines QR Codes mitteilt. Die Adresse muss vorher vom Kunden in einer Wallet 

angelegt werden. Leider gibt es in Deutschland nur ein paar Dutzend solcher Automaten, viel weniger 

als in Österreich oder der Schweiz [36]. 
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Abbildung 23: Verteilung ATMs in Deutschland. 

Bei einer genaueren Überprüfung der einzelnen Lokationen stellte sich leider heraus, dass viele davon 

entweder geschlossen oder der Betreiber weder telefonisch noch per Mail erreichbar war. So ist eine 

Fahrt von über 200 Kilometer zum nächsten Automaten nicht zielführend.  

Schließlich bleibt nur noch eine Wechsel-Börse als zuverlässigster Weg um an Krypto-Währungen zu 

gelangen. Das Angebot an Wechsel-Börsen ist sehr breit gefächert. Nach einem Vergleich der Anbieter 

nach Gesichtspunkten wie verfügbaren Währungen, Handhabung, Gebühren und Registrierungs-

Aufwand wurde der Anbieter „Blockchain.com“ gewählt, da die Website am beliebtesten und auch 

einer der ältesten ist. Die Registrierung ist bei allen Anbietern identisch, zur normalen zwei-Wegen 

Authentifizierung muss der Anwender auch seinen Ausweis und ein Bild von sich hochladen um die 

Registrierung abzuschließen. Dies ist bei allen Wechsel-Börsen Anbietern der Fall. Des Weiteren muss 

bei der verwendeten Kreditkarte die Secure ID Funktion aktiviert werden.  

Nachdem dies alles erledigt und die Bitcoins erworben wurden, kann begonnen werden, die einzelnen 

Mixing-Anbieter und deren Arbeitsweisen zu untersuchen und zu vergleichen. 
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5.4 Mixing: Praktische Umsetzung 

Im folgenden Kapitel wird nun durch die Durchführung realer Transaktionen der Mixing-Prozess der 

aktuell führenden Anbieter untersucht und bewertet. Zu den Bewertungskriterien gehören Sicherheit 

des Algorithmus bzw. des Mixins-Prozesses, die Verarbeitungszeit, die Zuverlässigkeit und die 

Anwenderfreundlichkeit in Form von Gebühren, minimal Betrag und Benutzeroberfläche.  

 

5.4.1 Dienstleistungsanbieter  

Das Mixing wurde anhand von zwei verschiedenen Anbietern pro Währung getestet. Die Anbieter 

„Smartmixer“ und „Bitcoinmix“ werden als Marktführer angesehen, wurden aber für die praktischen 

Versuche nicht hergenommen. Da diese eine hohe minimal Einzahlung voraussetzen und so für die 

Versuche ungeeignet sind. „Smartmixer“ ist außerdem seit dem 23.07.2020 nicht mehr erreichbar und 

der Anbieter „Bitcoinmix“ lässt ein Mixing erst ab einer minimalen Einlage von 0,02 Bitcoin (~160 Euro) 

zu, dies übersteigt die zur Verfügung stehenden Mittel. Für die Versuche wurden deshalb für Bitcoin 

die Anbieter „Blender“ und „Cryptomixer“ verwendet. Für Ethereum die Anbieter „Tornado“ und „Eth-

Mixer“. Die Eckdaten der Anbieter sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. 

Name Link Währungen Gebühren Min.-

Betrag 

Eth-Mixer https://eth-mixer.com/ Ethereum(ETH) 0,0001 

Ether pro 

generierte 

Adresse 

Nicht 

angegeben 

Tornado https://tornado.cash/ Ethereum(ETH) Nicht 

angegeben 

0,1 ETH 

Blender https://blender.io/ Bitcoin (BTC) Zwischen 

0,5-2,5% 

wählbar 

0,001 BTC 

Cryptomixer https://cryptomixer.io/

# 

Bitcoin(BTC) Mindestens 

0,5% + 

0,0005 BTC 

0,001 BTC 

Tabelle 9: Überblick Mixing-Anbieter. [20] 

https://eth-mixer.com/
https://tornado.cash/
https://blender.io/
https://cryptomixer.io/
https://cryptomixer.io/


                                                                                      Mixing: Angriffsvektoren und Schwachstellenanalyse 

 56  

5.4.2 Bitcoin Mixing 

Zum Testen der Bitcoin Mixer wurde ein Blockchain Wallet angelegt und 0,0145 BC (~135 Euro) 

erworben.  Der Minimal Betrag beider getesteten Anbieter beträgt 0,002 BC (~16 Euro).  Die grafische 

Auswertung erfolgte aus Gründen der Übersichtlichkeit und Verlässlichkeit mit dem BlockPath Tool. 

Das Tool und dessen Verwendung werden in Kapitel 6 [Demixing] genauer beschrieben. 

 

5.4.2.1 Cryptomixer 

Der Anbieter Cryptomixer ermöglicht dem User über einen Schieberegler die Höhe der 

Bearbeitungsgebühr festzulegen, im Bereich von 0,5 bis 3%, sowie eine Zeitliche Verzögerung für das 

Mixing. Leider konnte keine nach dem Verstellen der Bearbeitungsgebühr keine Beschleunigung oder 

Verlangsamung des Prozesses festgestellt werden. Auch die Höhe der tatsächlich abgezogenen 

Gebühren wurde davon kaum beeinflusst. Festgestellt wurde nur, dass bei der Wahl der 

Minimalgebühr von den transferierten 0,002 BC immer 0,00149 BC gemixt zurücküberwiesen wurden 

wogegen bei höheren Werten etwas weniger zurückkam.  Im Bereich von 0,00145593 bis 0,00146291 

BC was aber nur 4-5 Cent in Euro ausmacht, sodass allein die Schwankungen in der Währung mehr 

Auswirkung auf die Höhe des Auszuzahlenden Betrag haben. Die Folgende Tabelle zeigt die 

durchschnittlichen Werte an.  

Bearbeitungszeit in 

Minuten 

Gesendeter 

Betrag in Euro 

Empfangener 

Betrag in Euro 

Gesendeter 

Betrag in BC 

Empfangener 

Betrag in BC 

~13 Min (4 - 17)  ~16,63 (16,43 - 

16,84)  

~12,12 (11,96 - 

12,31) 

0,002 0,00147471 

(0,00145593 

– 0,00149) 

Tabelle 10: Zusammenfassung der Testergebnisse als Durchschnittswerte. 

Aus der Tabelle lässt sich klar auslesen, dass das obwohl laut dem Anbieter 0,5 bis 3 % Gebühren 

verrechnet werden sollen waren es bei den Versuchen im Schnitt um die 27,12 %. Ob dies bei höheren 

Beträgen anders gehandhabt wird und es nur am niedrigen Betrag liegt konnte nicht bestimmt werden. 

Laut Anbieter sollte dies aber keinen Unterschied machen.  Wichtig ist das obwohl der Anbieter die 

minimale Einzahlung von 0,001 BC ausschreibt, der Anwender mehr als das überweist. Beim Versuch 

genau 0,001 BC zu überweisen wurde ein Fehler ausgegeben, dass der Betrag nicht ausreichend ist. 

Dieser muss mit einer zweiten Zahlung von 0,0005 BC aufgestockt werden. Zurückerstattet wurde aber 

nur der gemixte Betrag der ersten Einzahlung.  Als positives Ergebnis lässt sich aber festhalten, dass 

alle Einzahlungen über 0,002 BC auch erfolgreich bearbeitet wurden.  
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Für die Nachverfolgung des Transaktionsverlaufs wurden für die Versuche folgende Werte 

festgehalten. 

Abbildung 24: Abbildung eines der festgehaltenen Messwerte. 

Die folgende Abbildung zeigt den Transaktionsverlauf zwischen Einzahladresse bis zur Auszahladresse. 

Die Rekonstruktionsschritte werden in Kapitel 6 erläutert.  

Abbildung 25a/b/c: Die Bilder A, B und C (A links, B mittig, C rechts) zeigen den am häufigsten beobachteten 

Verlauf des Mixing Prozesses. 
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Bei den meisten Versuchen wurde der zum mixen überwiesene Betrag bis zur Fertigstellung dieser 

Thesis nicht weiterverwendet. Es ist auch zu beobachten, dass die Auszahlung von einer zufälligen 

Bitcoin Adresse erfolgt. Keine Einzahlung zu waschendem Bitcoin wurde bis zum Schreiben dieser 

Arbeit weiterverwendet. 

Abbildung 26a: Verlauf der Test Transaktionen und deren Weiterverwendung. 

Die Transaktionen 1,2 und 3 wurden beim Anbieter Cryptomixer getätigt. Die drei Punkte links sind die 

ersten Einzahlungen auf meinen Blockchain-Account. Die blauen Knoten sind mein Konto, mit dem die 

Transaktionen getätigt wurden. Die orangen Knoten sind die Zahlungen von 0,002 BC. Die roten Knoten 

sind Transaktionen welche weiterverwendet wurden.   

Eine Analyse der Auszahlungstransaktionen ergibt eine Organisationsstruktur wie sie in Abbildung 26b 

zu sehen ist. 
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Abbildung 26b: Auszahlungstransaktionsverlauf. 

 Der rote Pfeil markiert die beim Versuch empfangene Auszahlungstransaktion. Die gelben Pfeile 

markieren sporadisch auftretende ab- bzw. auch eingehende Transaktionen. Die blauen Pfeile 

markieren die Verschmelzung- und Split-Operationen des Mixing-Algorithmus.  

Das Muster des Verschmelzen- und Split-Prozesses ähnelt dem des CoinJoin-Musters, welches Wallets 

verwenden um ein manuelles Mixing durch den User zu ermöglichen. Siehe Kapitel 5.5. Alle 

Auszahlungstransaktionen weisen dieses Muster auf. Einen Verlauf an Demixing-Auszahlungen mit 

verschieden oft ein und ausgehenden Verschmelzung- und Split-Transaktionen.  

In Anbetracht der Tatsache das keine zeitnahe Weiterverarbeitung der zu waschenden Beträge 

stattfindet und der Kunde einen Betrag von einer zufälligen neuen Adresse erhält findet ein Bruch in 

der Kette statt was eine Nachverfolgung ohne den Zugriff auf eine Wallet der zu Untersuchenden 

Person oder die Auszahltransaktion selbst ein Demixing nicht möglich ist bzw. zu keinem Ergebnis 

führt. Dieser Mixing Anbieter scheint sich den Demixing Möglichkeiten angepasst zu haben.  

Die Messwerte lassen auf folgende Vorgehensweise des Anbieters schließen: 

- Die Einzahlungen werden getrennt von den Auszahlungen bearbeitet. Ob diese Bearbeitung 

nach einem zeitlichen oder einem anderen Faktor wie der gesamt gesammelten Geldmenge 

unterliegt lässt sich nicht genau bestimmen. Beides ist denkbar und wird von modernen HD-

Wallets unterstützt [6] 

- Auszahlungen und Weiterleitungen werden oft in gleichhohe Beträge gestaffelt. Ähnlich dem 
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Prinzip der CoinJoin-Transaktionen. Dies erhöht die Schwierigkeit der Nach Verfolgung da die 

Höhe einer Überweisung oft die einzige Gemeinsamkeit ist nach der gesucht wird. 

Besonders interessant ist das Ergebnis von Versuch 004 bei Cryptomixer und Versucht 002 bei Blender.  

Die Bearbeitung beider Transaktionen hat über 10 Std. Gedauert. Der Versuch 004 wurde um 13:32 

angestoßen und die Website von Cryptomixer hatte diese normal angenommen und verarbeitet bzw. 

keine Fehlermeldung ausgegeben. Es verweilte aber bis zum Runterfahren des Testrechners im 

Ladebildschirm. Der Versuch 002 bei Blender wurde um 13:51 angenommen, gefolgt von einer 

Fehlermeldung das die Website aus Wartungsgründen nicht erreichbar sei. Da dies die einzigen 

Transaktionen sind bei denen eine dermaßen lange Bearbeitungszeit festgestellt wurde, liegt die 

Vermutung nahe, dass beide Dienste zur selben Zeit gewartet wurden bzw. vorübergehend offline 

waren und folglich ein und demselben Betreiber gehören. Darauf deuten auch die restlichen 

Testergebnisse hin wie z.B. die Höhe der Gebühren oder das Verhalten des Mixing-Algorithmus. Für 

einen eindeutigen Beweis reichen die Messwerte aber nicht aus.   

 

 

5.4.2.2 Blender 

Blender ist der zweite Anbieter der getestet wurde. Blender ermöglicht ein Mixing bereits ab einem 

minimalen Betrag von 0,001 BC und die Gebühren lassen sich auch hier im Bereich von 0,5 bis 2 % 

Einstellen zzgl. einer Gebühr von 0,0005 BC pro generierter Adresse.  Die zeitliche Verzögerung der 

Überweisung lässt sich ebenfalls festlegen. Wie beim Cryptomixer konnte hier keine Auswirkung der 

Höhe der gewählten Gebühren auf den Mixing-Prozess festgestellt werden. Auch auf die tatsächlich 

abgezogenen Gebühren hatte es eine kaum messbare Auswirkung. Die folgende Tabelle gibt die 

Durchschnittlichen Werte der Messungen wieder. 

Bearbeitungszeit in 

Minuten 

Gesendeter 

Betrag in Euro 

Empfangener 

Betrag in Euro 

Gesendeter 

Betrag in BC 

Empfangener 

Betrag in BC 

~63 Min (33 - 109) ~16,69 (16,48 - 

16,93) 

~12,23 (11,96 - 

12,31) 

0,002 0,00148584 

(0,00147336– 

0,00149) 

Tabelle 11: Durchschnittliche Werte der Messergebnisse des Blender Mixing Dienstes. 

Die tatsächlich erhobenen Gebühren belaufen sich auch in dieser Versuchsreihe auf 26,67 %. Eine 

signifikante Abweichung von den im Vorfeld angegebenen maximalen 2 %.  Die Messwerte wurden in 
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identischer Form, wie in Abbildung 24 abgebildet, erhoben und festgehalten. 

Der Transaktionsverlauf unterscheidet sich etwas von dem Verlauf der ersten Versuchsreihe beim 

Anbieter Cryptomixer. 

 

Abbildung 27: Einzahlungstransaktionen beim Anbieter Blender. 

Im Gegensatz zu den Transaktionen welche bei Cryptomixer getätigt wurden, ist an der Rotfärbung der 

Kreise zu erkennen, dass die Beträge der Transaktionen „62762de6…c6e5d6b“ und 

„c0bc35d57…8b47bcaf“ gleich weiterverarbeitet wurden. 

Eine Verfolgung der Transaktionen ergab, dass diese mit anderen Transaktionen verschmolzen wurden 

und auf verschiedenen Accounts verbleiben. Eine Auszahlung kann nicht festgestellt werden, sodass 

die Auszahlungstransaktionen wie bei Cryptomixer von einem zufälligen neuen Konto erfolgen. Eine 

Transaktionskette zwischen Ein- und Auszahlung ist somit ohne das genaue Kennen der 

Auszahlungstransaktionen nicht gegeben. 

 

Abbildung 28: Weiterer Transaktionsverlauf der Einzahlungen bei Blender. Beträge werden in Accounts 

gespeichert und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiterverwendet. 
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Die Analyse der Auszahlungstransaktion und deren Child- und Parent-Transaktionen ergab dasselbe 

Muster wie beim Anbieter Cryptomixer. Abbildung 28 zeigt die nähere Umgebung bzw. die 

Transaktionsstruktur und es ist sofort zu erkennen, dass auch hier auf CoinJoin-Transaktionen und 

weiteren Verschmelzungs- und Splitting-Operationen zurückgegriffen wird. 

 

Abbildung 29: Detaillierte Ansicht der Auszahlungstransaktion von Cryptomixer. 

Der rote Pfeil markiert die Testauszahltransaktion 

fe6972b032c3ea4e64f9470cdfce652b03eb50752bbabcce7f7b47e0d5d3fc43. Der gelbe Pfeil markiert 

eine Struktur, die vom Aufbau her einer CoinJoin-Transaktion entspricht. Die grünen Pfeile markieren 

Verschmelzungen- bzw. Split-Transaktionen, welche den Eindruck einer geteilten CoinJoin-Transaktion 

hervorrufen. 

Die Auszahlungstransaktion im Versuch 003 zeigt auf, dass für Auszahlungstransaktionen auch neue 

Transaktionsketten angelegt werden, welche aber bis auf die Auszahlung selbst nur als Zwischenlager 

für Bitcoin dienen und komplett abgeschlossen sind. 
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Abbildung 30: Detaillierte Ansicht des Verlaufs einer Einzahlung. 

Oben mittig ist die Testtransaktion 

55bf2495c877001f5bbb0b75175bff17b98eaea2bddc4abb2549a01aa2edd341 zu erkennen. Alle 

anderen Accounts wurden nur kreiert um weitere Zahlungen anzunehmen und auf unbestimmte Zeit 

aufzubewahren. 

Zusammengefasst lässt sich auch hier schlussfolgern, dass durch den „Cut“ der Transaktionskette 

zwischen Eingangs- und Ausgangstransaktion und durch das zwischenzeitige Umschlichten der Beträge 

ein Demixing, ohne Kenntnisse besagter Auszahlungs-Transaktionen, zu keinen eindeutigen 

Ergebnissen führen würde.  

 

5.4.3 Ethereum Mixing 

Für das Mixing von Ethereum steht im Vergleich zu Bitcoin wesentlich weniger Möglichkeiten zur 

Verfügung. Mixing Wallets wie Wasabi unterstützen kein Ethereum und auch die Menge an Online 

Anbietern ist recht überschaubar. Dies liegt daran, dass Ethereum noch nicht so akzeptiert und alt ist 

wie Bitcoin, was folglich dazu führt, dass die verfügbare Geldmenge nicht gegeben ist und aufgrund 

des jungen Alters nur wenige Entwicklungen speziell für diese Währung auf den Weg gebracht wurden. 
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Die Entwicklung wird wahrscheinlich auch von der Tatsache ausgebremst, dass es unkompliziert 

möglich ist die Währungen zu wechseln. Das Mixing von Ethereum wurde anhand der Anbieter „Eth-

Mixer“ und „Tornado“ getestet. Die Eckdaten der Anbieter lassen sich aus Tabelle 9 entnehmen. 

 

5.4.3.1 Eth-Mixer 

Eth-Mixer weist ein ähnliches Web-Interface  wie Cryptomixer und Blender auf, es fehlt nur die 

Möglichkeit die Höhe der Gebühren festzulegen, da diese bei Eth-Mixer fix sind. Verrechnet werden 

laut Anbieter 0,001 ETH pro generierte Adresse und ein fester Wert von 2 % vom zu mixenden Betrag. 

Die Möglichkeit einen Mixing-Code einzugeben und eine gewünschte zeitliche Verzögerung ist hier 

ebenfalls gegeben, wurde aber für die Versuche nicht genutzt. Der Mixing-Code dient dazu, dass ein 

User, welcher den Dienst öfters nutzt, bei einer neuen Transaktion den Mixing-Code seiner letzten 

Überweisung eingibt um nicht sein altes ETH zu gewiesen zu kriegen. Im Gegensatz zu den Bitcoin 

Diensten scheint sich Eth-Mixer an die prozentuale Höhe der Gebühren zu halten. Diese liegen im 

Schnitt bei 2,55 %. Die Durchschnittswerte der Messergebnisse sind der folgenden Tabelle zu 

entnehmen. 

Bearbeitungszeit in 

Minuten 

Gesendeter 

Betrag in Euro 

Empfangener 

Betrag in Euro 

Gesendeter 

Betrag in BC 

Empfangener 

Betrag in BC 

~5 Min (3 - 9) ~47,45 (44,61 – 

49,07) 

~46,24 (43,51 – 

47,96) 

0,203 

(0,19079153 – 

0,21) 

0,1978598 

(0,18610766 

– 

0,20516425) 

Tabelle 12: Durchschnittswerte der Ergebnisse des Mixing Anbieters Eth-Mixer. 

Die graphische Visualisierung des Mixing-Prozesses fand über die Website „Etherscan“ statt. Mehr 

dazu in Kapitel 6 [Demixing]. 
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Abbildung 31: Getätigte Test-Transaktionen. 

Von der Testadresse „0x295d7e32…“ zu den vom Eth-Mixer angegebenen Einzahlkonten. Die unterste 

Einzahlung ist die einzige welche weiterverwendet wurde ist die Überweisung an die Tornado-Wallet 

für die zweite Testreihe. Die oberste Überweisung von 0,21 ETH war die erste Testüberweisung. Die 

Auszahlung erfolgte auf die gleiche Adresse von einer Adresse, welche bereits drei Tage zuvor am 

21.07.2020 von Anbieter angelegt wurde. Der Anbieter scheint viele Adressen in verschiedenen 

Staffelungen vorzuhalten und bei einer Anfrage eines Kunden wird die Adresse mit dem passenden 

Betrag inkl. Gebühren gewählt und zur Auszahlung verwendet, dies würde auch die empfohlene 

Verwendung des Mixing-Codes erklären. Es kann ansonsten leicht passieren das ein User welcher oft 

gleich hohe Beträge mixt sein eigenes Ethereum wieder erhält. Ob der Anbieter Beträge auch 

verschmilzt und splittet, kann durch die Testtransaktionen aber nicht bestätigt werden. Ist aber aus 

logischer Sicht notwendig, um einerseits auch größere Aufträge erledigen zu können und andrerseits 

aus Mangel eines Portfolios an die Transaktionen um möglichst viele Anfragen abzudecken. Was in der 

Anfangsphase eines solchen Dienstes der Fall sein sollte. 
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Abbildung 32: Rücküberweisung des Mixing Anbieters an die Test-Adresse. 

Auch hier findet ein Bruch zwischen Einzahl- und Auszahltransaktion statt. Was ein Demixing ohne die 

in diesem Fall vorliegender Testtransaktionen in Form von Ein- und Ausgangsadressen zu keinem 

eindeutigen Ergebnis führt. Da der Mixing-Code bis jetzt in keiner Transaktion auf der Blockchain 

aufzufinden war, scheint dieser nur in der Verwaltungssoftware des Anbieters gespeichert zu werden.  

Der Anbieter verwendet hierfür wahrscheinlich eine D-Wallet-Anwendung [Kapitel 3, Wallets] welche 

nur mit persönlichen Zugangsdaten auslesbar ist. Die Auswertung der Auszahlungstransaktion aus dem 

Ethereum Versuch 03 bestätigt diese Vermutung. 

 

Abbildung 33: Eins ist die Test-Auszahlung. Zwei sind von Anbieter durchgeführte Split-Operationen. 
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5.4.3.2 Tornado 

Als zweiten Mixing Anbieter wurde Tornade gewählt. Laut den Betreibern ist der Dienst selbst noch in 

einer Beta-Phase und nur auf eigenes Risiko zu verwenden. Der minimale Betrag liegt bei 0,1 ETH und 

Gebühren sind keine angegeben. Leider unterstützt Tornado nur drei Wallets: die Portis-, SpuareLink- 

und die Fortmatic-Wallet. Für die Test wurden 0,2 ETH (~50 Euro) auf die Portis-Wallet umgebucht, 

was ebenfalls mit Gebühren mit einhergeht. Von der Handhabung ist es der Mixing-Dient mit der 

umständlichsten Bedienung. Die Auszahlung muss mit der erstellten Note von der Einzahlung 

initialisiert werden, daraufhin wird der Anwender aufgefordert eine Auszahlungsadresse einzugeben. 

Die Auszahlung erfolgt anschließend von einer Contrac-Adresse, bei Tornado Versuch 001 der 

0x12d66f87a04a9e220743712ce6d9bb1b5616b8fc. Dies liest darauf schließt der Tornado mit Hilfe 

einer Smart-Contracts Adressen mit einem Guthaben von z.B. 0,1, 0,5 und weiteren generiert. Beim 

Einzahlen des Mixing-Betrags wird dem User ein „Token“ erstellt, mit dem er einen Betrag über die 

bestellte Betragshöhe vom Smart-Contract anfragen kann. Eine grafische Auswertung des 

Transaktionsverlaufs ist mit den vorhandenen Tools nicht möglich. Abbildung 51 auf Seite 82 zeigt die 

intern hinterlegten Transaktionen. 

Abbildung 34a: Tornado-Auszahlungsbeleg. 

Nach der Bestätigung des „withdraw“-Fensters wird dem Anwender ein Auszahl-Code erstellt, welchen 

er gleich oder zeitverzögert bei Tornado einlösen kann. Der Auszahl-Code sieht z.B. wie folgt aus:  

„tornado-eth-0.1-1-

0x90d04d19a684c14571ef45e7fcbd0a76c3602bca6dddad0a89060b57156c5124b8514cb6834c14e78

6a58e0e888acd244b77e889216b3cf23ce53bf53b8d“. 
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Beim Tornado Mixer ging nur eine Transaktion erfolgreich durch. Bei weiteren Transaktionen wurden 

Gebühren von über 80 Euro erhoben für einen zu mixenden Betrag von ~40 Euro. Doch die Auswertung 

der erfolgreichen Transaktion und der Tatsache das beim Tornado-Mixer der Smart-Contract welcher 

das Mixing durchführt auf der Startseite verlinkt ist (0). Diese ist direkt mit der Etherscan Website (1) 

verlinkt. Auf der Etherscan-Seite des Smart-Contracts lassen sich die gesamten Transaktionen welche 

der Smart-Contract ausgeführt hat als CSV herunterladen (2,3). Siehe Abbildung 34b / 34c. 

 

Abbildung 34b: Verlinkter SmartContract. (vgl. 

https://etherscan.io/address/0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc) 

 

Abbildung 34c: Erhöhte Bearbeitungsgebühren bei Tornado. 
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Eine Auswertung der bestehenden Informationen lässt darauf schließen, dass Tornado Smart-

Contracts nutzt um durch diese CoinJoin-Transaktionen nachzuahmen. Da diese im Ethereum-

Netzwerk ansonsten nicht vorkommen. Weitere Messergebnisse konnten nicht erhoben werden. 

 

5.5 Alternativen  

Neben Mixing Dienstleistern gibt es auch Wallets die Mixing-Dienste in Form der „CoinJoin“- Funktion 

[37] anbieten oder das wechseln der Krypto-Währung in andere anonymere Währungen wie z.B. 

Monero. Die verbreitetsten Mixing-Wallets sind die Wasabi- und die Samurai-Wallet.  Diese 

Alternativen sind theoretisch den Mixing-Dienstleistern überlegen, da diese dezentral funktionieren 

und keine Administration benötigen.  

 

5.5.1 Wasabi-Wallet 

Die Wasabi Wallet ist der Marktführer im Bereich der Mixing-Wallets. Es nutz wie die Konkurrenten 

das Prinzip der „CoinJoin“-Transaktion aufbaut, welche auf den kompakten Blockfilter Techniken die 

mit der BIP-158 [10] publiziert und in die Bitcoin-Blockchain implementiert wurden. Bei einer 

„CoinJoin“-Transaktion wird ein Pool von Usern gebildet bzw. von der Wallet Software 

zusammengestellt. Die Software organisiert die Inputs und die Outputs, sobald diese fertig sind wird 

eine gemeinsame Transaktion für alle Teilnehmer erstellt und die Input Beträge auf die Outputs 

aufgeteilt.  

 

Abbildung 35: Beispiel CoinJoin-Transaktion 

„402d3e1df685d1fdf82f36b220079c1bf44db227df2d676625ebcbee3f6cb22a“, in der Blockchain-Explorer 

Ansicht. 
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Abbildung 36: Grafische Auswertung einer CoinJoin Transaktion mit dem BlockPath Tool. 

Beispiel Anhand der Transaktion 

„402d3e1df685d1fdf82f36b220079c1bf44db227df2d676625ebcbee3f6cb22a“. Grün die Inputs, Rot 

die Outputs. Alle CoinJoin Transaktionen haben diesen charakteristischen Aufbau. 

In der Abbildung 36 ist eine kleine CoinJoin Transaktion abgebildet, in welcher noch Rückschlüsse 

ziehen lassen welcher Input zu welchem Output gehört. CoinJoin Transaktionen sind von zwei Faktoren 

abhängig, die Staffelung der Output-Beträge und die Anzahl der Teilnehmer. Die meisten CoinJoin 

Transaktionen verlaufen in mehreren Instanzen bzw. Rotationen und verteilen die Output Größen 

dabei immer weiter. Bei CoinJoin Transaktionen müssen „Change“ bzw. Restgeld-Transaktionen (auch 

als „Toxic-Transactions“ bezeichnet) möglichst gemieden werden, da diese durch ihre individuelle 

Größe leicht zurückzuverfolgen sind. Da die Verteilung der Inputs und Outputs durch die Wallet erfolgt 

und nur das Ergebnis in die Transaktion aufgenommen wird, lässt sich nicht sagen welche Input-

Adresse zu welcher Output-Adresse gehört. Um dies zu ermitteln muss ein Zugriff auf die Wallet des 

Anwenders gegeben sein. 
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Abbildung 37: Beispiel der komplexeren CoinJoin Transaktion 

„e4a789d16a24a6643dfee06e018ad27648b896daae6a3577ae0f4eddcc4d9174“, ausgelesen mit dem Blockchain 

Explorer. 

Eigene Versuche mit der Wasabi Wallet Mixing zu betreiben konnten nicht durchgeführt werden, da 

hierfür ein Guthaben von Mindestens 0,1 Bitcoin (umgerechnet etwa 800 Euro) Voraussetzung ist. 

Weitere Beispiel Transaktionen lassen sich von der Anbieter Webseite aufrufen [9]. Neben der 

dezentralisierten Funktionsweise weist die Wasabi Wallet noch die Vorteile auf das erstens 

Transaktionsgebühren gespart werden da einige zwischen Schritte von der Anwendung übernommen 

werden und zweitens, dass keiner die Bitcoins stehlen kann.  

Die Wasabi-Wallet arbeitet nativ nur in der Bitcoin-Blockchain um Ethereum oder andere Währungen 

damit zu waschen wird in Kapitel 5.5.3 beschrieben. 

 

5.5.2 Samourai-Wallet  

Die Samourai-Wallet ist eine beliebte Mobile App bzw. Wallet welche zum Mixing hergenommen 

werden kann. Die Samurai Wallet setzt beim Mixing auf die Whirpool-Wallet bzw. deren Mixing 

Algorithmus [43]. Um mit Hilfe der Samourai-Wallet Mixing zu betreiben sollte wie folgt vorgegangen 

werden. Als erstes muss die Samourai-Wallet App auf einem mobilen Endgerät installiert werden. 

Parallel dazu wird die Whirlpool GUI auf einem Rechner installiert. Die Implementierung gibt es für 

Linux, MacOS und Windows [44]. Sind beide Tools installiert müssen diese „gepaired“ werden, hierzu 

muss die Samourai-Wallet App gestartet werden und im Untermenü „Einstellungen > Translationen > 

Experimental > Pair to Whirlpool GUI“ einen Pairing Code gerieren, welcher nach dem eingeben in der 

Whirlpool GUI den Account verbindet. Der Whirlpool Service kann auch nur auf der Wallet App genutzt 

werden, ist aber weniger übersichtlich und mit weniger Optionen versehen. Aus diesem Grund wird 

die Prozedur anhand der Whirlpool GUI veranschaulicht. Das Mixing kann erst beginnen sobald das 

Gutgeschrieben Guthaben von der Blockchain bestätigt bzw. „confirmed“ und die Transaktionen in 

einen Block in die Blockchain aufgenommen wurden, die benötigt im Schnitt 10 Minuten.  
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Abbildung 38: Zahlungseingänge in der Samourai-Wallet GUI. 

Im Gegensatz zur Wasabi-Wallet lässt die Samourai-Wallet ein Mixing bereits ab einer Höhe von 0,01 

BC zu.  

 

Abbildung 39a: Überblick über Samourai Mixing Pools. 

Das Mixing benötigte zwischen 30 Sekunden und einer Minute, inkl. der Zusammenstellung der Gruppe 
und dem Verteilen der Beträge. Danach dauerte es noch weitere 10 bis 20 Minuten bis die Transaktion 
„75b344c7b6db69ba58e07df08dd85aa5573e37cb51472a7c9d6e761109da7c4f“ verifiziert wurde und 
mit Blockpath oder anderen Blockchain Explorer analysiert werden kann. 
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Abbildung 39b: Die linke Abbildung zeigt links den Inhalt der Test Wallet. 
Das Verschmelzen mehrere Adressen zum Anreichern der Mixing-Transaktion (hellblau) und die 
entstandenen Wechselgeldadressen (rot). Auf der rechten Zeichnung ist die Mixing-Transaktion mit 
den fünf Inputs (grün) und den fünf Outputs (rot) zu erkennen. 

Abbildung 40: Gesonderte Ansicht der Mixing Transaktion. 

 

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Mixing-Verfahren der getesteten Wallets identisch sind. 

Beide setzen das CoinJoin-Verfahren auf gleiche Weise um. Die Samourai-Wallet hat hierbei den 

Vorteil, dass der Mindestbetrag noch moderat ausfällt und sich somit auch attraktiver für den 

Anwender gestaltet. 

Wie die Wasabi-Wallet arbeitet auch die Samourai-Wallet ausschließlich in der Bitcoin Blockchain und 

kann folglich nur Bitcoin mixen. Im folgenden Abschnitt wird aufgeführt wie trotzdem auch Ethereum 

damit gemixt werden kann. 
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5.5.3 Währungswechsel 

Eine weitere beliebte Taktik um Krypto-Währungen zu mixen, ist das Wechseln in andere anonymere 

Krypto-Währungen. Alle Wechselbörsen haben ihre eigene Wallet Implementierungen, wie auch die 

für die Versuche verwendete Blockchain Wallet, welche den Wechsel von Währungen anbieten. 

 

Abbildung 41: Exchange Menü der Blockchain Wallet. 

Leider fällt auch hierbei eine Transaktionsgebühr an da auch Währungswechsel als Transaktionen in 

die Blockchain gemined werden müssen. Da hierbei auch mehrere Blockchains involviert sind, fallen 

die Gebühren im Schnitt auch etwas höher aus. Dieser Prozess muss gegebenenfalls auch über 

mehrere Wallets durchgeführt werden. Wie auf der Abbildung 40 zu sehen ist wird z.B. Monero nicht 

unterstützt. Möchte der Anwender nun seinen Bitcoin in Monero umwechseln, muss das Guthaben 

auf eine Wallet überwiesen werden welche Monero [38] unterstützt und dann dort der Wechsel 

stattfinden. Dies ist etwas aufwendiger, behebt aber die Einschränkungen beim Mixing der jeweiligen 

Währung, da ein Anwender, welcher nur Ethereum besitzt, auf diese Weise auch Mixing Möglichkeiten 

wie die Wasabi-Wallet oder diverse Online-Dienstleister nutzen kann, welche Ethereum nicht 

unterstützen. 

Doch neben der Möglichkeit auf Mixing-Dienste und Tools anderer Währungen zuzugreifen hat sich 

auch das Wechseln der Währungen auch als eigene Mixing-Strategie herauskristallisiert. Hierbei 

wechselt der Anwender sein Guthaben in eine anonyme Währung wie Monero, tätigt einige 

Transaktionen und wechselt das Guthaben wieder zurück in die gefragtere Währung. So entsteht ein 

Schnitt in der Transaktionskette aus der Sicht des Anwenders, da dieser z.B. seinen Bitcoin dem 

Zwischenhändler überweist und nach dem Rückwechsel mit einer neuen Adresse Bitcoin aus einem 

anderen Pool (Transaktionskette) erhält. Ohne einen Zugriff auf die Wallet des Anwenders ist es nicht 

möglich eine Verlinkung zwischen den beiden Transaktionen herzustellen. 
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5.6 Zusammenfassung 

Letztlich lassen die Versuchs- und Recherche Ergebnisse die Schlussfolgerung zu, dass realistisch 

betrachtet nur mit Hilfe organisatorischer Mittel, wie die Verwendung von Mixing-Dienstleistern oder 

Mixing-Wallets ein Mixing von Bitcoin und Ethereum, umgesetzt werden kann. Obwohl Wallets an sich 

auch eine technische Umsetzung sind, verwenden diese zum eigentlichen Mixing CoinJoin-

Transaktionen, welche Transaktionen so umorganisieren, dass der Betrag keine nachverfolgbare Spur 

darstellt. Auf technischer Ebene unterscheiden die Transaktionen sich nicht von jeder anderen in der 

Blockchain. Auch Mixing Anbieter setzen überwiegend gezielt CoinJoin-Transaktionen um durch 

identische Beträge die eindeutige Zuweisbarkeit auszuhebeln und setzen somit ein effektives Mixing 

um welches, ohne die Kenntnis von Wallet-Inhalten der Anwender, keine eindeutige Nachverfolgung 

zulässt.  

Technische Möglichkeiten, obwohl diese in der Theorie durchaus machbar sind, haben sich als 

untauglich für das Mixing herausgestellt. Blockchain-Netzwerke sind wie alle IT-Strukturen auf diversen 

Ebenen angreifbar. Von der Netzwerk-Ebene, welche durch DDoS-Attacken angegriffen, über die 

Software-Ebene, welche durch Trojaner und Keylogger infiziert, bis hin zu den Anwendern, welche 

Opfer von Social-Engineering, werden können. Diese Techniken sind zwar in der Lage ein Blockchain-

Netzwerk teilweise handlungsunfähig zu machen oder Geldbeträge zu stellen bzw. zu zerstören oder 

um darauf aufbauende Angriffe wie die 51%-Attacke auszuführen doch diese haben ihre Grenzen. Es 

können keine neuen Bitcoin oder Ether kreiert oder gestohlen, werden da selbst bei einer Kontrolle 

der Blockchain die Konsensregeln greifen und dies verhindern. Das einzige denkbare Scenario wäre 

eine 51%-Attacke bei der der Angreifer aber nicht nur PoW des aktuellen Blocks, sondern aller Blöcke 

bis zum Genesis-Block errechnet. Das Ganze in 10 Minuten, was einem durchschnittlichen Intervall für 

die Errechnung neuer Blöcke entspricht. Dies hat zur Folge, dass es bis heute zu keinem erfolgreichen 

Angriff gekommen ist und das potenzielle Angreifer ihre Mittel nutzen, um Rechenleistung durch die 

Übernahme von Rechnern zu sichern, um sich am  legalen Mining-Geschäft zu beteiligen. 

Eine größere Gefahr als Hacking-Angriffe stellte bis jetzt interne Umstellungen in Form von Hard-Forks 

dar, welche oft in Abspaltungen von Währungen führen. Zwei- bis dreistufige Hard-Forks sind kein 

Problem und treten täglich auf, doch wenn es zu einem schlecht geplanten Update kommt und 

Unvorhersehbarkeiten wie Datenbank Inkompatibilitäten kommt gerät das Netzwerk außer Kontrolle 

und es kann zu Abspaltungen kommen. Doch bis jetzt sind alle Blockchains gestärkt aus solchen 

Ereignissen hervorgegangen und obwohl diese Hard-Forks eine Gefahr für die Blockchains darstellen 

können sind sie nicht geeignet um ein Mixing umzusetzen. Dies führt zum Ergebnis das nur 

organisatorische Möglichkeiten zum Mixing hergenommen werden können.
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6. Demixing: Angriffsvektoren und Schwachstellenanalyse 

Schwachstellen und Angriffsvektoren des Demixings bezeichnen technische Eigenschaften der 

Blockchain und deren Bestandteile, wie Transaktionen-Hashes, welche für ein Demixing des 

Transaktionsverlaufs genutzt werden können. Obwohl der Grundgedanke der einer anonymen 

Währung verfolgt wurde, haben Blockchains eine Struktur welche zwar sehr sicher gegenüber 

Angriffen oder Manipulationen ist, dies aber mit der Anonymität der Teilnehmer bezahlen.  

Neuentwicklungen wie Monero versuchen diesen Nachteil wieder auszubügeln in dem sie dem 

Anwender absolute Anonymität gewährleisten. 

 

6.1 Angriffsvektoren 

Sowohl die Bitcoin- als auch die Ethereum-Blockchain haben dieselben Angriffsvektoren für das 

Demixing. Beide Blockchains verfügen eine offene Datenstruktur die jeder einsehen kann auch ohne 

die Installation einer Node oder ein Mitglied des Netzwerks zu sein. Ein Verschlüsseln der 

Transaktionen ist aufgrund der Konsensregeln nicht notwendig, da jede Änderung einer Übertragung 

erkannt und die Nachricht abgelehnt werden würde. Neben den unverschlüsselten und einsehbaren 

Blockchain und Transaktionen ist auch deren innere Struktur bekannt. Folglich ist der Quellcode mit 

etwas Übung einfach les- und interpretierbar. Hilfreich ist auch, dass die meisten Transaktionen 

identisch aufgebaut sind. Zusammengefasst stehen alle Informationen die für ein Demixing von Nöten 

sein können jedem zur Verfügung.   

 

6.2 Schwachstellen 

Augenscheinlich sollte es keine Schwachstellen für ein Demixing der Vorgänge vorliegen, doch dies ist 

leider nicht der Fall. Es ist zwar möglich die Transaktionen der beiden Blockchains zu einer langen Kette 

zu verlinken doch dies würde kaum zu brauchbaren Ergebnissen führen, weil die Datenmenge viel zu 

groß wäre um überhaupt etwas auslesen zu können. Hierzu muss bedacht werden, dass die Kette aus, 

im Moment, 638437 Blöcken besteht. In jedem Block im Schnitt 1000-2600 Transkationen hinterlegt 

werden und das zu jeder Transaktion mindestens eine Eingangs- und mindestens zwei 

Ausgangsadressen hinterlegt werden, wird schnell bewusst, dass es sich um ein gewaltiges Netzwerk 

an Verlinkungen und Adressen handelt, welche sich einer Gesamterfassung verschließen. Die 

Auswertung der Daten ist eine weitere Schwachstelle. Vom Prinzip her ist es einfach die Verlinkung 

von Eingangs- und Ausgangsadressen doch, wenn hier nicht genau geplant wird und keine Kenntnis 

der Transaktionsstruktur vorhanden sind werden viele mögliche Auswertungsmöglichkeiten 

übersehen. Wie z.B. die Auswertung der Verweilzeit eines Bitcoins in einer Adresse, für jemanden der 
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keine Ahnung von der Existenz des Zeitstempels hat wäre dies nicht möglich. Die größte Schwachstelle 

ist die Bestimmung eines Einstiegspunkts bzw. die Ermittlung der gesuchten Zieladressen. Da es in der 

Blockchain selbst keine Verlinkung zwischen real Namen und der Bitcoin- bzw. Ethereum-Adresse gibt 

muss diese von extern hergestellt werden. Entweder durch das sichern von Wallets (Hardware oder 

Paper-Wallets), oder Adressen aus Geschäfts- oder anderen Protokollen. Denn ohne das Wissen, wem 

die Adresse gehört, hat auch das Demixing keinen Mehrgewinn für eventuelle Ermittlungen. 

Eine Bestimmung der Anwender anhand der IP ist nur möglich solange eine Transaktion noch nicht 

verarbeitet wurde. Sobald eine Transaktion in das Blockchain-Netzwerk, ob Bitcoin oder Ethereum, 

eingegeben wird, leiten die Nodes diese an ihre bekannten Kontakte weiter. Damit diese nicht 

mehrfach weitergeleitet werden, wird die IP der Eingabe-Node mitgesendet sowie die der bereits 

besuchten Nodes. Sobald eine Transaktion aber in einen Block eingebettet und von Netzwerk bestätigt 

wurde, kann nur noch die IP der Node, welche die Transaktion verarbeitet hat, ermittelt werden. Die 

Website „bitcoinwhoswho“ [40] bietet an zu Bitcoin-Adressen die IP zu ermitteln. Versuche mit den 

Adressen aus den Testtransaktionen wie „189uGnH926MVuMdpEC1Uq48R48BzftdQCK“ und 

„1Defnx3i1pNJDG1Ewxy6sf7QGXb2EnRG5“ zeigen aber auf, dass es reiner Zufall ist welche Node die 

Verarbeitung vornimmt und so gestalten sich auch die Ergebnisse. Obwohl die Adressen in einer 

Transaktion vorkamen, welche mit nur wenigen Minuten Zeitunterschied erfolgten, kamen bei der 

Auswertung vollkommen andere Länder als verarbeitende Stelle raus. Eine Verfolgung über die IP 

würde nur bei einem Life-Monitoring des Netzwerks und dem kennen der Adresse funktionieren oder 

wenn der Anwender die Transaktion von Zuhause durch die Nutzung einer Full-Node und ohne aktivem 

VPN eingibt. Die Transaktionen wurden ohne VPN getätigt.  

Abbildung 42: IP Nachverfolgung mit bitcoinwhoswho. 

 

6.3 Praktische Umsetzungen 

Die praktische Umsetzung umfasst eine Einführung in die Tools, Vorstellung von Methoden aus der 

Blockchain-Forensik, unter Zuhilfenahme besagter Tools, und Präsentation der ausgewerteten 

Ergebnisse. Das Vorgehen und die Tools werden an Hand der zuvor durchgeführten Test-Transaktionen 

veranschaulicht. 
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Der Demixing Prozess ist im Prinzip, von Blockchain zu Blockchain, identisch aufgebaut da die hierfür 

benötigten Eigenschaft der verketteten Datenstruktur allen Blockchains zugrunde liegt.  Der 

Hauptunterschied zwischen den Vorgehensweisen zwischen den verschiedenen Währungen ist die 

Lesung der Rohdaten und die zugewendeten Tools. Die Lesung der Rohdaten setzt das Wissen über 

den Aufbau der Blockchain, der Blöcke und der Transaktionen voraus und eine bestimmte Menge an 

Erfahrung, um den Überblick nicht zu verlieren.  Siehe Kapitel 3 Blockchain. Zusammengefasst werden 

die folgenden Punkte für einen Demixing Prozess benötigt: 

- Das technische Know-how der jeweiligen Blockchain-Technik samt Komponenten. Netzwerk-

Aufbau, Block- und Transaktionsheader, Adressformate usw. 

- Ein Tool zur effizienten Auswertung der Daten. Manuelle Auswertung ist in der Regel möglich, 

aber nur unter massiven Zeitaufwand. 

- Einen Einstiegspunkt bzw. eine zu Untersuchende Adresse. Da bei der Menge an Daten sonst 

keine eindeutigen und aussagekräftigen Ergebnisse erbracht werden können. 

Am Anfang des Demixings steht eine Adresse, welche zu untersuchen ist. Anhand des Formats der 

Adresse lässt sich bereits sagen zu welcher Blockchain diese gehört. Ethereum-Adressen beginnen 

meist mit „0x…“ wohingegen Bitcoin-Adressen mit „1...“. Sollte die Adresse nicht aussagekräftig sein 

können Blockchain-Explorer helfen um in einem Ausschlussverfahren nach der gegebenen Adresse zu 

suchen. Bei einem positiven Ergebnis werden von allen Blockchain-Explorern die Transaktion und der 

Block ausgegeben in der die gesuchte Adresse genannt wird. Die gesuchte Adresse kann in einer oder 

mehreren Blöcken erscheinen, ganz abhängig davon wie oft oder wozu diese verwendet wurde. Wie 

z.B. die Test-Adresse „1BMQaTEHzbUXjWvgce1WVNZJSPQM7BQ27w“, welche in vier Transaktionen 

vorkommt. Die Blöcke spielen beim Demixing kaum eine Rolle. Sie sind zwar ebenfalls verknüpft doch 

deren Verkettung sagt nichts über den Transaktionsverlauf aus. Die Verkettung der Blöcke dient vor 

allem der Datensicherheit und deren Verifizierung.  Transaktionsketten hingegen sind der Hauptfokus 

beim Demixing da diese sämtlichen Aktionen auf der Blockchain zurück bis zum Genesis-Block 

verknüpfen. Diese können auf einem Block liegen oder auf mehreren verteilt sein, dies spielt keine 

Rolle bzw. hat keine Auswirkungen auf Transaktion-Ketten. Wurde nun eine Transaktionskette anhand 

der Adresse herausgesucht, wird als nächstes begonnen diese zu untersuchen in dem Vorgänger- und 

Nachfolger-Transaktionen und deren Vorgänger- und Nachfolger-Transaktionen ermittelt werden. 

Dies wird sooft wiederholt bis ein aussagekräftiges Bild des Transaktionsverlaufs entsteht oder das 

Ende einer Kette erreicht wird. Kettenenden bilden Adressen welche eine Einzahlung erhalten haben 

aber noch nicht weiterverwendet wurden.   

Dieser Prozess kann manuell erfolgen, indem alle Adressen händisch aufgeschrieben und verknüpft 

werden, doch dies ist sehr ineffizient und wird leicht unübersichtlich. Hierzu sollten Tools eingesetzt 



                                                                                 Demixing: Angriffsvektoren und Schwachstellenanalyse 

 79  

werden, welche von den Blockchain-Betreibern oder von dritten Entwicklern angeboten werden. Für 

das Demixing der Test-Transaktionen wurden Open Source Tools verwendet. Tools Professioneller 

Demixing Dienstleister werden nicht zur Verfügung gestellt, sondern nur als Dienst angeboten. 

Folgende Tools wurden für das Demixing verwendet: 

Name Link Blockchain Funktionen 

Blockpath https://blockpath

.com/ 

Bitcoin Grafische Ausgabe von 

Transaktionsverläufen, Verschiedene 

Ansichten (Adressen- und Transaktions- 

Ansicht), Leichte Bedienung, Intuitives 

Interface 

Blockchair https://blockchair

.com/ 

Bitcoin, 

Ethereum 

Übersicht über einzelne Transaktionen, 

Einfache Unterscheidung von Ein- und 

Auszahlungen, Unterstützt die wichtigsten 

Währungen, Datenexport der kompletten 

Blockchains von Bitcoin und Ethereum in PDF 

und CSV Format 

Etherscan https://etherscan

.io/ 

Ethereum Grafische Ausgabe von Ethereum 

Transaktionsverläufen, Statistiken und 

Details zum Währungskurs, detaillierte 

Informationen zu einzelnen Transaktionen 

BitConeView http://www.bitco

neview.info/ 

Bitcoin Grafische Ausgabe von Transaktionen, stark 

eingeschränkte Interaktionsmöglichkeiten, 

unübersichtliche Darstellung, Suche nach 

Adressen nicht möglich. 

Blockchain 

3D Explorer 

https://blockchai

n3d.info/ 

Bitcoin 3D Darstellung von Transaktionsverläufen, 

Verfügbar für Android App, gute Übersicht 

aber fehleranfällige Datenausgabe, als 

Downloadversion verfügbar. 

Tabelle 13: Überblick über Demixing Tools welche zur Auswertung der Test-Transaktionen verwendet wurden. 

 

http://www.bitconeview.info/
http://www.bitconeview.info/
https://blockchain3d.info/
https://blockchain3d.info/
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6.4 Bitcoin Demixing 

Als Haupt-Tool zur Auswertung der Bitcoin Transaktionen kam Blockpath zum Einsatz. Blockpath ist ein 

Web-Service welcher ermöglicht eine Analyse der Bitcoin Blockchain grafisch und als Bericht 

auszugeben. Alternativ Web-Dienste wie Bitconview oder das Tool Blockchain 3D Explorer ermöglichen 

ebenfalls eine grafische Auswertung, sind was die Handhabung und Zuverlässigkeit angeht noch lange 

nicht so weit entwickelt wie Blockpath. Blockchair hat keine Möglichkeit eine grafische Ausgabe eines 

Transaktionsverlaufs auszugeben, es wurde parallel zu Blockpath eingesetzt um die Transaktions- und 

Adressen-Namen abzugleichen.  

Während die Web-Dienste von Blockchain 3D Explorer und BitConview nur statische Ausgaben zu der 

Anfrage ausgeben, ermöglicht Blockpath eine dynamische Interaktion für eine aktive Suche in der 

Blockchain. 

 

Abbildung 43: Darstellung der „3c938352c89cbd52af07997ceb2348b06b8fd87d78a8f5344ccc764181c32ca4“ 

Test-Transaktion mit allen drei Tools. BitConeView (oben), Blockchain 3D Explorer (unten links) und 

Blockpath (unten rechts). 

Es gibt noch viele weitere Websites und Tools im Web, der Großteil davon sind Blockchain Explorer 

ohne grafische Ausgabe, auf welche in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird. 
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6.4.1 Blockpath 

Die folgenden Schritte werden anhand der Test-Transaktion 

3c938352c89cbd52af07997ceb2348b06b8fd87d78a8f5344ccc764181c32ca4 veranschaulicht. Nach 

dem Öffnen von Blockpath wird der Anwender aufgefordert eine Bitcoin-Transaktion oder Adresse 

einzugeben. 

 

Abbildung 44: Blockpath Empfangsseite. 

Bei einer erfolgreichen Suche wird ein Übersichtsfenster geöffnet, in welche die Transaktion und die 

Art der Transaktion z.B. Ein- oder Auszahlung abzulesen sind.  Die Art der Transaktion spielt eine Rolle, 

wenn nach Adressen gesucht wird und mehrere Transaktionen ausgegeben werden. In solchen Fällen 

muss der weitere Verlauf entschieden werden welche benötigt werden.  

 

Abbildung 45: Blockpath Transaktion-Übersichtsfenster.  

Der Grüne Punkt vor der Transaktion bedeutet, dass es sich um eine Einzahlung handelt. Auszahlungen 

werden Orange markiert. 
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Das Übersichtsmenü ist eine der drei für das Demixing wichtigen Menüs bei Blockpath, welche in der 

Abbildung 45 durchnummeriert wurden. Das Menü Nummer 2 gibt die Details der jeweiligen 

Transaktion aus. Die beteiligten Adressen, die Beträge und weitere Eckdaten wie den Zeitpunkt der 

Transkation. 

Abbildung 46: Blockpath Menü 2, Transaktion Details. 

Der für die Auswertung wichtigste Menüpunkt ist die Drei. Diese gibt die grafische Ausgabe der 

Transaktion wieder und erlaubt dem Anwender aktiv in die Ausgabe einzugreifen und den 

Ansichtsfilter zu wechseln oder Punkte manuell zur besseren Übersicht anzuordnen. 

 

Abbildung 47: Blockpath Visualisierungsmenü. Die Roten Nummer markieren wichtige Optionen. 

Bei Punkt 4 können nach Wunsch die Transaktions-Details eingeblendet werden. Dies ist aber bei mehr 

als einer Transaktion nicht mehr praktikabel, weshalb das Parallele nutzen von Blockchair zum Abgleich 
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der Adressen ratsam ist. Die „Toggle Graph Mode“ Funktion (5) erlaub es dem Anwender von der 

Adresse-Ansicht zur Transaktionsansicht zu wechseln. Durch die parallele Nutzung von Blockchair zur 

Adressübersicht und durch die Möglichkeit die Adresse eines Knotens durch das Bewegen des 

Mauszeigers über den Knoten einzublenden, wurde der „Address Mode“ kaum genutzt. Der 

„Transaktions Mode“ hingegen zeigt nur die Transaktions-Namen an und die Beträge welche ein und 

ausgehen. Die Verknüpfung der Transaktionen übernimmt das Tool, dies kann aber auch zeitaufwendig 

manuell gemacht werden.  Die Grafiken in Kapitel 5 wurden im „Transaktionsmodus erstellt“. Nummer 

6 ist die Zoom Option. Diese kann über den Schieberegler oder über das Mausrad eingestellt werden.  

Die Nummer 7 stellt weitere Optionen zur Wiedergabe der Transaktion dar, wie z.B. die 

Anziehungskraft der Punkt zu einander. Die Nummer 8 sind die Ausgabewerte, welche mit Hilfe der 

Maus verschoben, fest positioniert oder dynamisch belassen werden können. Die Bewegung durch die 

Transaktionskette erfolgt in dem per rechten Maustaste ein Knoten angeklickt und der Menüpunkt 

„Load transaction“ weitere mit der Adresse verknüpfte Transaktionen laden lässt. Mit „Delete 

transaction“ wird dies wieder rückgängig gemacht. Zu erkennen welche Transaktion nützliche 

Informationen enthält und die Untersuchung weiterbringt, lässt sich nur Anhand der Erfahrung und 

des bis dato aufgedeckten Transaktions-Verlauf erahnen. Dabei ist besonders auf wiederkehrende 

Muster wie z.B. CoinJoin-Transaktionen zu achten. Parallel dazu dient Blockchair dazu, die Details der 

Transaktionen im Überblick zu behalten um den Transaktionsverlauf besser nachvollziehen zu können. 

 

Abbildung 48: Test-Transaktionsdetails in der Blockchair Ansicht. 

Auf diese Weise wurden die Test-Transaktionen untersucht und die Ergebnisse im Kapitel 5.4 

festgehalten. Der Verlauf der Analyse erfolgte bei fast allen Versuchen nahezu identisch wobei 

dynamisch auf die jeweiligen Transaktionsverläufe eingegangen werden musste. Zusammengefasst 

verlief der gesamte Versuch, inkl. Mixing und Demixing, in folgenden Schritten: 

- Anlegen einer Wallet und erwerben digitaler Währungen. Ggf. Transferieren von Beträgen auf 

weitere Wallets. 
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- Durchführen und protokollieren von Testtransaktionen. 

- Eingabe der Daten in Analyse Tools. 

- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse.  

- Festhalten der Ergebnisse. 

Mit den aufgeführten Analyse Tools und deren Funktionen ist es möglich in kurzer Zeit, auch ohne die 

Zuhilfenahme professioneller Dienstleister, eigenständig Untersuchungen in der Bitcoin Blockchain 

durchzuführen und zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen. 

 

6.4.2 BlockChair 

Die Vorgehensweise bei der Verwendung von Blockchair beim Demixing von Bitcoin-Transaktionen 

erfolgt analog zu der Vorgehensweise beim Demixing von Ethereum-Transaktionen [vgl. Kapitel 6.5.1]. 

 

6.5  Ethereum Demixing 

Das Demixing von Ethereum-Transaktionen ist umständlicher als das Demixing von Bitcoin-

Transaktionen.  Das ist aber keine Folge des komplexeren Transaktionsaufbaus als mehr der Mangel 

an verfügbaren Analyse Tools. Für die Analyse der Ethereum Test-Transaktionen kamen die Tools 

Blockchair und Etherscan zum Einsatz. Der Versuchsaufbau, welcher in Kapitel 6.3 zusammengefasst 

wurde ist identisch zu dem des Bitcoin Demixings. Bis auf die Abweichungen in der Handhabung der 

verwendeten Tools.  

 

6.5.1 Blockchair 

Blockchair diente bei der Auswertung ebenfalls zur Wahrung der Übersicht der Adressen und 

Transaktionen sowie deren Zusammenhänge. Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung von Blockchair 

bei der Analyse von Ethereum Transaktionen ist das die Ausgabe der Daten, welche durch ihre 

Formatierung schwer zu lesen sind, kompakt und leicht überschaubar erfolgt. Die Anwendung erfolgt 

analog bei Bitcoin-Transaktionen. 

  

Abbildung 49: Ausgabe aller Transaktionen an denen die gesuchte Adresse 

0xde4cAE36b13bb4e2F273C6CdEb60A0076553Dc33 beteiligt war. 
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Eine Ausnahme bilden die Test-Transaktionen beim Mixing-Anbieter Tornado. Die Analyse ergab, dass 

alle Einzahlungen an die Adresse 0x12d66f87a04a9e220743712ce6d9bb1b5616b8fc gesendet 

wurden. Diese Besagte Adresse ist aber kein Anwender, sondern ein Smart-Contract. Dieser Smart-

Contract verwendet immer die genannte Adresse „0x12d…b8fc“ als Einzahl- und die 

„0x41a28335c5075c81502a97cebad597f28728a815“ als Auszahladresse, während die tatsächliche 

Weiterleitung an die von Kunden angegebene Wunschzieladresse als interne Anweisung hinterlegt und 

verarbeitet wird. In diesem Fall war die Analyse mit dem Blockchain Explorer erfolgreich [45], da hier 

über die „Intern“ Ansicht der Transaktionen auch diese gesondert angezeigt werden. 

 

Abbildung 50: Externe Ansicht der Auszahltransaktion des Anbieters Tornado. 

 

Abbildung 51: Interne Verarbeitungsanweisungen des Smart-Contracts. 

 

Abbildung 52: Interpretation der internen Transaktionen durch den Blockchain Explorer. 

Ein Nachteil bei der Auswertung solcher durch Smart-Contracts ausgeführter Anweisungen ist, dass 

diese mit den verfügbaren freien Tools grafisch nicht ausgewertet werden können. Denn bei der 
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genaueren Betrachtung der internen Transaktionen durch ein Analyse-Tool, sind nur die externen 

Transaktions-Hashs zu sehen. Hier muss die Verknüpfung der Daten noch manuell erfolgen. Die 

Ergebnisse wurden in Kapitel 5.4 festgehalten. 

 

6.5.2 Etherscan 

Etherscan ist vergleichbar mit Blockchair ein weiterer Blockchain Explorer aber mit einigen 

Zusatzfunktionen, welche eine grafische Auswertung des Transaktionsverlaufs ermöglichen. Mit 

Ausnahme von Smart-Contrakt Transaktionen wie im vorherigen Abschnitt erläutert. Die grafische 

Auswertungsfunktion hat nur zwei Handling-Probleme. Diese Funktion scheint versteckt zu sein bzw. 

konnte kein Menüpunkt gefunden werden welcher direkt darauf verweist. Die Funktion kann aber 

aufgerufen werden indem der Transaktionsname z.B. 

0xa50f3d9ca870be68732361cdd96f124b304a850b2e496c1627d5ec9f8dd78727 in die URL: 

„https://etherscan.io/visualizer?tx=***&type=txn“ statt der Sternsymbole eingefügt wird z.B. 

https://etherscan.io/visualizer?tx=0xa50f3d9ca870be68732361cdd96f124b304a850b2e496c1627d5

ec9f8dd78727&type=txn . Nach dem Laden des Links wird eine Grafik der Transaktion geladen. Ähnlich 

der Abbildung 36. Das nächste Problem ist, dass der Verlauf nur in fortlaufender Richtung aufgeklappt 

und analysiert werden kann. Dies bedeutet, dass um ein vollständiges Gesamtbild zu erhalten die 

Vorgänger-Transaktionen manuell herausgesucht werden müssen, um so auch die Herkunft des 

gewaschene Geldes zu ermitteln.  

 

Abbildung 53: Ansicht der Ausgabe Transaktion des Anbieters Eth-Mixer Versuch 002. 

Bei der Rückverfolgung sollte in folgenden Schritten vorgegangen werden. Anfangs wird festgestellt 

von welcher Adresse die Auszahlung unsere Adresse erreicht hat. Diese ist in Punkt 1 zu erkennen. Der 
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Pfeil markiert, wer an wenn überweist und die Farbe und das Vorzeichen, ob abgebucht oder 

eingezahlt wird. Es ist in diesem Beispiel zu erkennen, dass der Betrag von der Adresse „0xf7ec…4b6“ 

gesendet wurde. Diese Adresse hat den Betrag wiederrum von der Adresse „0xf8367…5be“ in der 

Transaktion „0x3c3b…“ erhalten. Somit wurde die erste Vorgänger Transaktion ermittelt. Die Pfeile 

markieren den Geldfluss. Diese Muster setzen sich beim Ermitteln der Vor-Vorgänger-Transaktion fort 

usw. 

 

Abbildung 54: Ermitteln der Vor-Vorgänger-Transaktion. 

Das Geldfluss-Muster wird hier beibehalten mit der Erweiterung das es zwei Ausgabe-Transaktionen 

gibt, welche sich durch die Beträge leicht zuordnen lassen. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass auch Analysen in der Ethereum Blockchain sich mit frei 

verfügbaren Webdiensten bzw. Tools bewerkstelligen lassen ohne auf professionelle Dienstleister 

zurückgreifen zu müssen. Hierzu ist eine Einarbeitung in die zugrunde liegende Blockchain-Technik und 

die Handhabung der Tools erforderlich um in überschaubarer Zeit zu aussagekräftigen Ergebnissen zu 

gelangen.  

 

6.6 Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich festhalten, dass es mehrere Tools und auch Dienstleistungsanbieter auf dem 

Markt bzw. im Internet gibt, welche für ein Demixing hergenommen werden können. Die genannten 

Dienstleistungsanbieter aus Kapitel 4.2.2.1 konnten leider nicht Beauftragt werden, da diese nur 

Aufträge ab einem Schadensbetrag von mehreren Tausend Euro annehmen. Demixing-Tools gibt es 

hingegen oft als Open-Source Lösungenm welche den Anwendern frei zur Verfügung gestellt werden. 



                                                                                 Demixing: Angriffsvektoren und Schwachstellenanalyse 

 88  

Als die nützlichsten Tools haben sich hierbei Blockpath (Bitcoin), Blockchair (Bitcoin, Ethereum) und 

Etherscan (Ethereum) erwiesen. Alle drei Tools verfügen über verschieden Funktionen wie grafische 

Ausgabe des Transaktionsverlaufs, Offenlegung von Blockinhalten bzw. der beinhaltenden 

Transaktionen, Darstellung des rohen Codes sowie des Ablaufs und ein übersichtliches GUI. Jedes der 

Tools hat hierbei seine eigenen Schwächen und Stärken doch diese sind meist marginal. Der Anwender 

sollte mehrere Tools ausprobieren und das wählen was ihm am besten zu sagt, denn es sind sehr große 

Datenmengen auszuwerten und ein unpassendes Tool ist hierbei nur hinderlich. 

Bei den Vorgehensweisen ist es wichtig, dass der Anwender sich mit dem Aufbau der Transaktions- 

und Blockheader auskennt um zu verstehen was im vom gewählten Tool ausgegeben wird. Blockpath 

erleichtert die Lesung der Daten durch die grafische Ausgabe, doch sobald es um die Auswertung 

Ethereum-Transaktionen geht ist eine Kenntnis der Code-Struktur unerlässlich. Das Vorgehen an sich 

verläuft immer nach demselben Muster. Es beginnt mit der Ermittlung der Einstiegsadresse und sobald 

diese feststeht, wird jeder fortlaufend verlinkte Transaktion ggf. auch die vorhergehende Transaktion 

auf In- und Output Adressen untersucht und dies bei jeder neuen Transaktion wiederholt bis sich ein 

Gesamtbild des Transaktionsverlaufs abzeichnet. Eine grafische Auswertung ist hierbei oft unerlässlich, 

ob manuell oder automatisch erstellt spielt keine Rolle. Ansonsten können die 20 bis 64 Bit langen 

Zahlenkolonnen kaum überblickt und nur schwer ausgewertet werden. 
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7. Fazit und Ausblick 

Die Auswertung der Test-Transaktionen impliziert das es, seit der letzten Studie „An Analysis of Bitcoin 

Laundry Services“ [42] aus dem Jahr 2017, grundlegenden Veränderungen bzw. Entwicklungen im 

Vorgehen der Mixing-Anbieter stattgefunden haben. Die in der Studie von 2017 erwähnten 

Schwachstellen wie: 

- Zähler in den Transaktionen, welche die Anzahl der bisher getätigten Transaktionen 

wiedergaben; 

- Eine Mixing-Tiefe von nur wenigen Transaktionen; 

- Das mehrfachverwenden von Adressen; 

- Das nutzen von zentralen Adressen; 

- Stark schwankende Transaktionszeiten und falsch ausgezahlte Beträge (zu hoch oder zu 

niedrig) 

Sind bei den Test Transaktionen nicht beobachtet worden. Vor allem die Mehrfachverwendung von 

Adressen- und die flache Mixing-Tiefe treten nicht mehr auf. Somit lässt sich Schlussfolgern das die 

Anbieter, sowohl von Bitcoin- als auch von Ethereum-Mixing-Diensten, sich der genannten Kritik 

angenommen und ihre Vorgehensweisen angepasst haben, wie z.B. den Wegfall des 

Transaktionszählers und die Einführung von kryptischen Transaktions-IDs welche eine Zählung 

unmöglich machen. Verantwortlich für die weiteren Anpassungen sind wahrscheinlich die 

Entwicklungen der letzten Jahre vor allem die Verbreitung der CoinJoin-Transaktionen. Ob das 

Einbinden der CoinJoin-Funktion in Wallet-Anwendungen wie der Wasabi-Wallet einen negativen 

Einfluss auf die Beliebtheit von Mixing-Diensten hat ist noch nicht zu erkennen.  

Die Auswertung der Mixing-Ergebnisse der einzelnen Währungen zeigt ebenfalls gewisse arttypische 

Vorgehensweisen auf. Bitcoin-Mixer setzen verstärkt auf CoinJoin-Transaktionen und auf Peeling-

Chains. Der Einsatz von Peeling-Chains war schon 2017 eine gängige Methode um Auszahlungen zu 

tätigen. Doch wogegen früher das eingezahlte Geld noch in mehreren Schritten weiterverarbeitet und 

danach an den Anwender zurückgesendet wurde, wird heute der eingezahlte Betrag meist nicht gleich 

weiterverarbeitet, sondern wahrscheinlich in einem späteren Schritt in einer CoinJoin-Transaktion 

zusammengefasst und auf eine oder mehrere neue Peeling-Chains aufgeteilt. Es konnte leider nicht 

bestätigt werden, da bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeit noch keine der Einzahlungen 

weiterverarbeitet wurde. Dies zeigt, dass dieser Algorithmus mindestens mit einem Abstand von 

mehreren Tagen bzw. Wochen ausgeführt wird, was die Sicherheit noch weiter erhöht. Der Anwender 

erhält die Rückzahlung von einer zufälligen neuen Adresse oder einer Peeling-Chain bereits existieren 

kann.  Dies ist ohne Kenntnisse der Auszahladresse, welche nur der Anwender kennt, nicht eindeutig 

zurückzuverfolgen, da nicht genau bestimmt werden kann, wem eine neu generierte Transaktion 
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gehört. IP-Adressen der Transaktions-Absender/Besitzer, Transaktions-IDs und Namen der Anwender 

werden in der Blockchain nicht festgehalten. Des Weiteren deuten die Ergebnisse daraufhin, dass 

hinter den getesteten Anbietern Cryptomixer und Blender ein und derselbe Betreiber steht. Obwohl 

die beiden Anbieter eine unterschiedliche TLD (Top Level Domain) aufweisen werden, kam es bei 

beiden zur selben Zeit zu einem Ausfall, das Netzwerk des Test-Rechners war nicht gestört. Eindeutig 

lässt sich diese Hypothese leider nicht bestätigen. 

Die Anbieter von Ethereum-Mixing-Services setzen, aufgrund des Mangels der CoinJoin-Transaktionen 

im Ethereum-Netzwerk, auf eigene Taktiken. Der Anbieter Eth-Mixer scheint den Ergebnissen nach 

einer Anzahl an Adressen mit verschiedenen Wertigkeiten vorzuhalten vergleichbar mit verschieden 

großen Geldscheinen. Nach einer Einzahlung sucht sich das System, nach Abzug der Gebühr, den 

nächst passenden Geldschein und zahlt in an den Anwender aus. Die Auszahlungen kamen, ohne 

Wechselgeld abziehen zu müssen, von Adressen mit genau passenden Beträgen welche bereits Tage 

vorher angelegt wurden. Die Transaktions-ID sorgt dafür, dass der Kunde nicht seinen eigenen 

„Geldschein“ wiedererhält.  Die Versuche zeigen auf, dass auch auf Peeling-Chains zugegriffen wird 

aber nicht für direkt Auszahlungen, sondern wie es scheint um den Pool an passenden Transaktionen 

für eine mögliche Auszahlung vorzuhalten. Die Zeitliche Trennung sorgt für mehr Sicherheit, da hier 

die Transaktionen bereits in die Blockchain aufgenommen wurden und nicht mehr mit IP im Netzwerk 

verbreitet werden. Der Anbieter Tornado setzt hingegen aus Smart-Contracts um automatisiert Ein- 

und Auszahlungen an die Anwender zu tätigen.  Der Dienst stellt dem Anwender nach einer 

erfolgreichen Einzahlung einen Bearbeitungs-Key aus, welcher vom Anwender wiederrum verwendet 

wird um die Auszahlung durch den Smart-Contract anzustoßen. Hierbei wird die eigentliche 

Transaktion im Smart-Contract-Code eingebettet und muss per Hand manuell ausgelesen werden, dass 

die verwendeten Tools wie Etherscan dies zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit noch nicht 

vermochten. Die Transaktion ist der Smart-Contract und die Übertragung des Guthabens ist die 

Berechtigungsvergabe von Adresse A zu Adresse B im Smart-Contract-Code als interne Transaktion. 

Um dies nicht nachverfolgen zu können, nimmt sich der Betreiber vermutlich CoinJoin-Transaktionen 

zum Vorbild und erlaubt nur Einzahlungen in festen Größen bzw. Staffelungen von z.B. 0,1 ETH. Dies 

führt dazu, dass für einen Außenstehenden alle Einzahlungen und Auszahlungen identisch aussehen 

und der zu waschende Betrag, welcher ein Hinweis auf den Anwender sein kann, keine Rolle mehr 

spielt. Folglich wird hier mit Hilfe von Smart-Contract versucht CoinJoin-Transaktionen nachzubilden.  

Eine komplett neue Entwicklung sind die Mixing-Wallets. Diese wurden in der Studie von 2017 noch 

nicht aufgeführt, da diese schlicht noch nicht existiert haben. Mixing-Wallets wie Wasabi ermöglichen 

es den Anwendern eigenständig ohne eine Zwischeninstanz Mixing zu betreiben. Alle bis jetzt in 

Umlauf gebrachten Wallets setzen hierbei auf CoinJoin-Transaktionen. Der Anwender kann sich in der 

Wallet eine CoinJoin-Gruppe suchen und den Prozess manuell auslösen. Hierbei sind nur zwei Punkte 
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zu bedenken. Ersten soll den Anwender darauf achten, dass das Mixen in festen Beträgen stattfindet 

und die Überweisung den Beträgen entsprechen sollte, da Restgeld zurückverfolgt werden kann und 

somit gemieden werden soll. Im schlimmsten Fall geht es verloren. Zweitens steigt die Sicherheit mit 

der zu mixenden Betragshöhe. Denn ein größerer Geld Pool erlaubt es mehr Teilnehmern ihr Geld zu 

mixen und je mehr Teilnehmer sich beteiligen desto schwerere in die Transaktionen einer Person 

zuzuweisen. Da zurzeit sowohl Wallets als auch Dienstleister Vor- und Nachteile haben, wird sich erst 

in den kommenden Jahren und eventuellen Weiterentwicklungen der Software, zeigen welche der 

beiden Parteien sich durchsetzen wird, oder ob diese nebeneinanderher existieren werden.  

Abschließend lässt sich als gesamt Ergebnis festhalten, dass sowohl durch Mixing-Dienste und Mixing-

Wallets eine Steigerung der Anonymität erreichen lässt, da nach dem Mixing eine eindeutige 

Zuordnung von Adressen und Besitzern, ohne die Kenntnis des Walletinhalts, nicht möglich ist.  

 

Diese Entwicklung zeigt auf, dass die Blockchain-Forensik als einzelne Disziplin nicht erfolgreich sein 

kann, sondern nur als Erweiterung bzw. als ein Glied der Kette der herkömmlichen IT-Forensik. Die 

Blockchain-Forensik bzw. das Demixing erweitern durch ihre Methoden und Vorgehensweisen den 

Handelsspielraum. Ist aber ohne weitere Ermittlungen und der Verknüpfung der Daten mit der realen 

Welt nicht eindeutig und somit auch vor Gericht nicht verwertbar. Sie dient mehr dem ergänzen, 

verifizieren, interpretieren und erweitern von bereits gesammelten Datensätzen durch die 

Erschließung dieser neuen Technologie. Durch die steigenden Kriminalitätsraten im Bereich digitaler 

Währungen sollte dieser Teilbereich der IT-Forensik nicht unterschätzt, sondern weiter ausgebaut bzw. 

Entwickelt werden. 

 

Digitaler Währungen werden nicht verschwinden. Es ist sehr zweifelhaft, dass sie herkömmliche 

Währungen ersetzen, da dies auch gar nicht im Fokus der Technik liegt aber oft von Medien publiziert 

wird. Krypto-Währungen wie Bitcoin und Ethereum werden aber parallel existieren und weiter an 

Popularität gewinnen. Technisch brauchen sich diese beiden Vertreter der Blockchain-Technik nicht 

groß vor Angriffen von Außerhalb zu fürchten, da sie bereits eine Größe erreicht haben, sodass keine 

Organisation oder Einrichtung der Welt genug Rechenleistung aufbringen kann, um eine Gefahr 

darzustellen. Jüngere und folglich kleine Blockchains werden es wesentlich schwerer haben die gleiche 

Größe zu erreichen.  Zum einen, weil es keine unbekannte Technologie ist, sondern auch als 

ernsthaftes Ziel wahrgenommen wird. Zum anderen ist ein etablierter Marktführer nur schwer vom 

Thron zu stoßen. Bitcoin und Ethereum wurden zwar in der Vergangenheit angegriffen und es kam 

auch zu Abspaltungen und der Entstehung von Ablegern, doch die Systeme haben sich immer erholt 

und sind noch stärker und sicherer hervorgegangen.  



                                                                                                                                                      Fazit und Ausblick 

 92  

Ob nun auch Mixing-Dienstleister und Mixing-Wallets eine Zukunft haben lässt sich nur schwer 

vorhersagen. Dies hängt von der weiteren Entwicklung der jeweiligen Blockchains ab. Sollten diese 

eine Kryptographie einführen welche die komplette Kommunikation verschlüsselt [5], wird es Mixing 

nur noch als eine Randerscheinung geben. Doch eines wird immer vorhanden sein, der Wunsch des 

Anwenders auf die Sicherherstellung der eigenen Anonymität. Ob dies nun bereits durchs System 

gegeben sein wird oder erst durch eigene Anstrengung erreicht werden muss, ist von zu vielen 

Faktoren abhängig um verlässliche Aussagen treffen zu können. 
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8. Abkürzungsverzeichnis         

DLT = Distributed-Ledger-Technology; 

TCP = Transmission Control Protocol; 

SPV = Simplified Payment Verification; 

P2P = Peer to Peer; 

ECDSA = Elliptic Curve Digital Signature Algorithm; 

SHA = Secure Hash Algorithm; 

P2PKH = Pay-to-PubKey Hash; 

P2SH = Pay to script hash; 

PoW = Proof of Work; 

PoS = Proof of Stack; 

HD = Hierarchical Deterministic; 

BIP = Bitcoin Improvement Proposal; 

ETH = Ethereum Währungskürzel; 

BC/BTC = Bitcoin Währungskürzel; 

WIF = Wallet import format; 

RACE = Research and Development in Advanced Communication Technologies in Europe; 

RIPEMD = RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest; 

EOA = Externally Owned Accouts; 

ICAP = Internet Content Adaption Protocol; 

IBAN = International Bank Account Number; 

EVM = Ethereum Virtual Maschine; 

StGB = Strafgesetzbuch; 

Gb = Gigabyte; 

Mb = Megabyte; 

DDoS = Distributed-Denial-of-Service attack; 

DRDoS = Distributed-Reflected-Deniel-of-Service attack; 
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DAO = Decentralized Autonomous Organization; 

IOTA = Kryptowährung; 

OFF = Offline; 

CPU = Central Processing Unit; 

GPU = Graphics Processing Unit; 

DDR RAM = Double Data Rate Random Access Memory; 

ALU = Arithmetic Logic Unit; 

VPN = Virtual Private Network; 

GUI = Graphical User Interface; 

ATM = Automated Teller Machine; 

VR = Volksbank & Raiffeisenbank; 

QR = Quick Response; 
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