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Editorial
Es gibt wenig Themen, die in ihrer Gesamtheit so komplex sind, wie die Kryptowährung. Es 
gibt wenig Themen, die in ihrer Gesamtheit so komplex sind, wie die Kryptowährung. Allein 
über das Kapitel „Blockchai“ kann man schnell ein paar tausend Seiten füllen.

Aber müssen wir als „Otto Normalmillennials“  wirklich verstehen, wie Bitcoin-Transaktio-
nen validiert werden können? Zum Autofahren braucht man ja auch keine Ausbildung als 
KFZ-Mechaniker. Und die wenigstens von uns haben das bisherige Finanzsystem vollstän-
dig verstanden. Man bezahlt halt - und gut ist. 

Deswegen werden wir in diesem White Paper ab Kapitel 3 ganz ausführlich die nahelie-
gendste Frage zu den Kryptowährungen klären: Was kann ich denn nun mit Bitcoin & Co. 
konkret machen?

Allerdings hat es auch seinen Grund, dass man Kryptowährungen noch sehr abstrakt dis-
kutiert: Noch ist die Theorie sehr viel spannender als die Praxis. Denn wenigen konkreten 
Anwendungsfällen stehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten gegenüber.

Zum Vergleich: Am 3. August 1984 wurde in Deutschland die erste Internet-Email emp-
fangen. Ihr Inhalt lautete: „Wilkomen in CSNET! Michael, This is your official welcome to 
CSNET.“ Zwei nichtssagende Sätze mit drei Typos. Der praktische Nutzen ging also gegen 
null. Mitte der Achtziger hatten auch nur sehr wenige Menschen überhaupt einen Account. 
Und das Equipment war noch nicht sonderlich nutzerfreundich. “Email” wirkte also wie 
eine ziemlich umständliche Art der Kommunikation. In den allermeisten Fällen wäre es si-
cher leichter gewesen, das Telefon bzw. den Postweg zu nutzen.

Ganz ähnlich verhält es sich heute mit dem Thema Krypto: Wirklich alltagsrelevant ist es 
wohl nur in gewissen Hipster-Bars, bei denen man den veganen Avocado-Chai nun auch 
mit Bitcoins bezahlen kann. Aber warum sollte man sich dafür extra ein “hot wallet” oder 
ein “cold wallet” einrichten, wenn sich die guten alten Euros doch so geschmeidig über 
NFC-Funktionen funken lassen?

Die Antwort lautet: Bei Krypto & Blockchain nur ans Bezahlen zu denken, greift viel zu kurz. 
Die Magie der Sache liegt in den Anwendungen, die durch diese Systeme denkbar werden, 
auch wenn es sie noch so gut wie nicht gibt.

Genau wie bei der Email. Heute kann man z.B. sagen: “Schick doch mal das Video von mei-
ner Karaoke-Nummer gestern Abend per Email rum. Und tu gleich den ganzen Kegelclub in 
den Verteiler.” Die Email-Pioniere sahen solche Anwendungsszenarien bestimmt kommen. 
Aber damals waren sie sicher nur schwer zu erklären: Zunächst musste man dem Zuhörer 
klarmachen, dass Videos nicht nur auf Zelluloid, sondern auch in Bits & Bytes gebannt 
werden können. Und dass man per Email nicht nur Wörter, sondern so viele Daten ver-
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schicken kann, wie es der allgemeine Stand der Technik gerade zulässt. Viele taten sich 
bestimmt auch schon mit der Vorstellung schwer, dass man den Video-Clip dabei nahezu 
beliebig viele Empfänger schicken konnte - und er sich dabei beliebig oft vervielfältigte. 

Krypto-Währungen machen z.B. in Sachen Geldanlage so einiges denkbar. Beispiel: Man 
will sein Vermögen streuen und dabei u.a. auch in Immobilien investieren. Aber man hat 
eventuell nur 10.000 Euro beiseite. Und dafür bekommt man sicher keine Eigentumswoh-
nung. 

Deswegen gibt es auch heute schon Immobilienfonds. Allerdings ist die Zeichnung mit viel 
Papierkram verbunden und der Wiederverkauf ziemlich komplex. Daher lohnt sich der Auf-
wand meist erst ab einem Mindestbetrag, oder oft weit über 10.000 Euro liegt.

Aber ein heutiger Immobilienfond wirkt gegenüber einem - denkbaren - Blockchain-Fond 
wie eine VHS-Kassette im Vergleich zu einer mp4-Datei: Es wäre z.B. denkbar, eine Wäh-
rung aufzulegen, die als Gegenwert an eine große Immobilie, etwa einen Häuserblock oder 
ein Hochhaus, gebunden ist. Damit ließen sich dann selbst kleinste Anteile an diesem 
Haus sehr einfach handeln: Keine Zeichnungs- oder Verkaufsverträge mehr, einfach nur 
ein “ImmobilieXCoin”, der ver- und gekauft wird. .
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1. Was ist Kryptowährung

1.1. Kryptowährung einfach erklärt

Unter einer Kryptowährung wird digitales Geld verstanden. Das heißt, es gibt keine Mün-
zen oder Scheine (Fiat-Geld). Erfunden hat das Ganze das japanische Pseudonym Satoshi 
Nakamoto im Jahr 2009. Er startete die Bitcoin1, die erste und älteste Kryptowährung. Na-
kamotos Ziel war es damals, ein virtuelles Geld-System zu erfinden, das unabhängig von 
Land, Finanzinstituten oder Regierungen ist (dezentralisiert) und womit die User unter-
einander Geld austauschen können (peer-to-peer Netzwerk). Und das hat er (oder sie?) ja 
auch geschafft.  

Heute gibt es geschätzt - und je nach Quelle - rund 1500 bis 2000 Kryptowährungen! Die 
Tendenz ist dabei steigend. Ziemlich viele, wenn man die kurze Zeit von 10 Jahren bedenkt. 

 

1.2. Was es mit der Doppelbuchung auf sich hat
Keine Sorge, jetzt gibt’s keinen Einführungskurs ins Rechnungswesen. 
Aber tatsächlich war die Doppelbuchung bisher das Problem, weshalb Kryptowährung erst 
ab 2009 überhaupt realisierbar war. 

Was ist überhaupt eine Doppelbuchung?
Das ist nichts anderes, als wenn jemand den gleichen Betrag zweimal ausgibt. Das ist 
natürlich nicht richtig und wird normalerweise durch die Banken (bzw. deren Server) über-
wacht. Da es sich bei der Kryptowährung aber um ein dezentralisiertes peer-to-peer Sys-
tem handelt, gibt es diese Form der Überwachung aber nicht.

Was also tun?
Wird nun eine Transaktion durchgeführt, müssen im Idealfall beide Parteien zu einem ein-
vernehmlichen Konsens kommen. Das wiederum heißt, dass jeder Peer seine gesamten 
Transaktionen in einer Datenbank führen muss, als Nachweis um diese Doppelbuchung zu 
verhindern bzw. seine Transaktion zu verifizieren. Wie das genau funktioniert, dazu gleich 
mehr. 

1.3. Was ist die „Blockchain?“
Wenn genug Peers an einem Netzwerk teilnehmen, wachsen auch die Aktivitäten. Es 
entsteht eine Datenbank mit Historien von Transaktionen, Salden und Konten. Ganz ähn-
lich unserem aktuellen Banksystem. 

Das heißt, das System der Kryptowährung basiert auf nichts anderem, als einer Ansamm-
lung von Einträgen in einer riesigen Datenbank. Diese Datenbank, die u.a. auch das Netz-
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werk einer jeden Kryptowährung bildet, wird Blockchain genannt.

Kurz gesagt ist die Blockchain allen voran die Grundidee einer jeden Kryptowährung. Um 
sie euch ein wenig näher zu bringen, kommen hier drei weitere fundamentale Fakten: 

1. Die Blockchain wird aus den sogenannten Knoten gebildet. Das sind sämtliche 
Endgeräte, die mit der Blockchain bzw. dem Netzwerk (z.B. Bitcoin) über das Internet 
verbunden sind. Kommen neue Smartphones/PCs etc. hinzu, wächst die Blockchain 
und gleichzeitig wird das Netzwerk stabiler. Dabei spielt es keine Rolle, wo das End-
gerät lokalisiert ist (dezentralisiert).

2. In der Blockchain gibt es keine Hierarchien: Jeder im Netzwerk kann alle Infos über 
andere Peers oder Transaktionen einsehen. Jeder hat grundsätzlich die gleichen 
Rechte. Es gibt also nicht DEN zentralen Server, der alles überwacht und kontrolliert 
oder eine einzelne Person, die der Master of Disaster ist (siehe Abb. 1).

3. In der Blockchain wird alles durch Mathematik bzw. Kryptografie geregelt. Das 
sorgt für Sicherheit bei gleichzeitiger Anonymität. Das bedeutet, alles besteht nur 
aus Zahlen. Ein Peer und eine Transaktion ist jeweils auch nur eine Zahl. 

Abb. 1: Zentrales und dezentrales Netzwerk

2. Wie funktionieren Transaktio-
nen? Hintergrundwissen ahoi!
Um Kryptowährung zu kapieren, muss ein bisschen Hintergrundwissen her. Man will ja we-
nigstens den groben Umriss verstehen, schließlich geht’s ja ums liebe Geld. Aber keine 
Sorge, wir verfolgen auch hier das fruehstart-Prinzip “ informativ, kurz und unterhaltsam”. 
Los geht’s! 

ZENTRALES NETZWERK DEZENTRALES NETZWERK

http://www.fruehstart-newsletter.de
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2.1. Senden, empfangen und bestätigen in der 
Krypto-Welt
So ziemlich jeder, der anfängt sich mit Kryptowährung zu befassen, fragt sich, wie das 
Essentiellste funktioniert: Geld senden oder empfangen. Zur Bank gehen und einen Über-
weisungsschein ausfüllen, fällt schonmal raus. Wie funktioniert’s also?

2.1.1. Geld senden und empfangen

Wenn ihr an das Senden von Geld denkt, kommt euch vermutlich als Erstes das Online-
Banking in den Sinn. Ihr loggt euch bei eurer Hausbank ein und landet irgendwann auf 
der Seite, auf der ihr eine Transaktion tätigen könnt. Bei Kryptowährungen läuft das ganz 
ähnlich ab. Ihr habt ein Konto (= Wallet) und könnt mit diesem Konto Geld empfangen & 
versenden.n. 

Zwei merkliche Unterschiede gibt es aber zum Online Banking: 

1. sowohl ihr als auch der Empfänger seid für den jeweils anderen anonym. Das 
heißt, ihr seht bei der Eingabe des Empfängers keinen Namen, sondern eine Zahl.

2. es gibt keine Bank im Hintergrund, die die Transaktion durchwinkt

Im Detail:
Eine Transaktion ist in der Kryptowelt eine Datei, die vom Sender persönlich ver-
schlüsselt wurde. Das passiert mithilfe des Wallets automatisch: 
 

Beispiel:   “Peter schickt Anna 50 Bitcoins” 

Anders als beim gewöhnlichen Banking hat Anna aber jetzt noch nicht ihr Geld. 
Die Transaktion hängt noch irgendwo im Netzwerk (hier im Bitcoin-Netzwerk) herum 
und wartet darauf, bestätigt zu werden. 

Wichtig zu wissen!
Ebenfalls ein deutlicher Unterschied zum normalen Bankensystem: Wenn eine 
Transaktion getätigt oder bestätigt wird, weiß das ganze Netzwerk Bescheid. 

Warum? 
Weil es keine zentrale Stelle gibt (keine Hierarchie). Jeder Peer hat die gleichen 
Rechte. Auf diese Weise wird die Blockchain im gesamten Netzwerk immer aktuell 
und vor allem sicher gehalten. 

fruehstart
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Muss man sich Sorgen machen?
Nein, es ist aufgrund der Kryptografie alles verschlüsselt. Niemand weiß, wer sich 
hinter der verschlüsselten Person verbirgt. 

2.1.2. Bestätigen

Entscheidend ist die Bestätigung einer Transaktionen. Das geschieht tatsächlich nicht 
durch einen Algorithmus oder anderweitige Mathematik. Die Transaktionen werden von 
Menschen, den sogenannten Minern, durchgewunken. Ist eine Transaktion erst mal be-
stätigt, ist das unwiederbringlich und sie reiht sich in die Historie der aufgezeichneten 
Transaktionen (= Blockchains) ein. Danach gibt es kein Zurück mehr. 

Das Problem: Solange die Transaktion nicht bestätigt ist, kann man sie noch verfälschen. 

2.2. Was sind und machen die Miners?
Miner sind Personen, die ihren Rechner dem Netzwerk zur Verfügung stellen. In ihrem je-
weiligen Netzwerk (z.B. Bitcoin) sorgen die Miner dafür, dass eine Transaktion rechtmäßig 
ist und in der Blockchain landen kann. Sogenannte Full Nodes fassen alle unbestätigten 
Transaktionen, wie die von Peter und Anna zusammen, filtern sie und leiten sie an die 
Miners weiter. 

 

 
Abb. 2:  Full Node und Miner: Nicht jeder Full Node ist ein Miner. Aber jeder Miner ist ein Full Node
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Was ist ein Full Node?
Ein Computer, der mit einem Netzwerk (z.B. Bitcoin) verbunden ist, wird Node genannt. 
Das ist praktisch jeder Peer ganz automatisch. Ein Full Node unterliegt dagegen sämt-
lichen Regeln des Netzwerks, allerdings haben sie auch ein bisschen mehr Rechte. Bei 
Bitcoin laden Full Nodes die gesamte Blockchain herunter. Die Miner sind daher alle Full 
Nodes (siehe Abb. 2).. Bei Bitcoin ist beispielsweise jeder Peer ein Full Node, da man 
immer die gesamte Blockchain herunterlädt. Ein Beispiel seht ihr in Kapitel 3.3.2, in wel-
chem ein Programm vorgestellt wird, bei welchem man Full Node Rechte hätte.
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Die zusammengefassten Transaktionen werden überprüft und die, die korrekt sind, 
werden in einem Block zusammengefasst. Dann wird wiederum geprüft, ob der neue 
Block gültig ist. Das wird anhand sogenannter Hash gemacht. Erst wenn der Miner 
so einen gültigen Block findet, sprich, wenn er den Hash zufällig findet, erhält er 
die Belohnung (Blockreward). Das ist meist ein kleiner Wettbewerb unter den Mi-
nern, wer zuerst den Hash findet. Dazu nutzen sie entsprechende Software. Wenn 
der Hash gefunden wird, wird er an alle Miner zur Bestätigung weitergeleitet und ab-
schließend dem Block angehängt. In Abb. 3 seht ihr den gesamten Prozess nochmal 
zusammengefasst.

Abb. 3:  Zusammenfassung des Transaktions-Prozesses

2.3. Das Hashing-System
Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was es mit diesem Hash auf sich hat. Ist das wichtig zu wis-
sen? Naja, der Hash ist ein ziemlich essentielles Element in der Kryptowährung. Hier ein 
kurzer Ausflug in die Informatik. Aber keine Sorge, wir versuchen, uns kurz zu fassen ;-)  

2.3.1. Was ist der Hash?

Ein Hash ist eine Prüfsumme für Dateien, die aus einer sogenannten Hashfunktion berech-
net wird. Die Hashfunktion ordnet automatisch eintreffenden Informationen Hashwerte 
zu. In der Kryptowährung sind Hashwerte quasi der Fingerabdruck für  Dateien. Sie gene-
rieren u.a. Sicherheit oder Identifikation einer Transaktion. Aber auch jeder einzelne Peer 
(also jede Person im Netzwerk) bildet selbst einen eigenen Hash. Dieser Hash ist gleich-

fruehstart

1 Du initiierst eine Transaktion

2 Sie wird online als Teil
einer Block-Transaktion 
angezeigt

3 Alle Netzwerkmitglieder 
(Miner) bekommen eine
Benachrichtigung, dass eine
Transaktion initiiert wurde

4 Miner konkurrieren um die 
Verifizierung der Transaktion 
durch Kryptographie. Der 
Gewinner wird durch die 
Herstellung neuer Münzen belohnt.

5 Der Block wird 
dann dem Datensatz
oder der "Kette" von 
Transaktionen hinzu-
gefügt, die stattge-
funden haben.

6 Die Transaktion 
ist abgeschlossen.

?

?
?

?

?










Theoretisch kann jeder Peer ein Miner sein. Allerdings benötigt man einen super 
leistungsfähigen Rechner sowie die entsprechende Software. Aktuell gibt es aber 
über 12.000.000.000.000.000.000.000 (!!) Hashes, die von allen anderen Rechnern 
weltweit generiert werden. Ist also ein wenig attraktiver Job im Moment.
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zeitig der sogenannte öffentliche Schlüssel und die Adresse des Peers im Netzwerk; siehe 
dazu Kapitel 3.2.1 Was es mit den Schlüsseln auf sich hat. Da man so auf keine Identität 
zurückschließen kann, entsteht die Anonymität. Von außen sieht man immer nur einen 
Zahlen- und Buchstabensalat (siehe Abb.3). Über die Prüfsumme können auch Fehler bei 
der Datenübertragung erkannt werden. Erinnert ihr euch noch an das Problem mit der Dop-
pelbuchung? Der Hash bietet hier - vereinfacht gesagt - die Lösung, da man jeder indivi-
duellen Transaktion einen Hash zuordnet. Es würde also auffallen, wenn eine Buchung 
doppelt wäre.

2.3.2. Der Hash in der Kryptowährung

In der Krypotwährung nutzt man eine besondere Form der Hashfunktion: die kryptologische 
Hashfunktion. Nur diese ist in der Lage, sogenannte Kollisionen zu verhindern. Kollisionen 
entstehen wenn zwei Informationen demselben Hashwert zugeschrieben werden, z.B. bei 
Doppelbuchungen. Hinter den kryptologischen Hashfunktionen stecken sogenannte Se-
cure Hash Algorithms (SHA). So basiert z.B. Bitcoin auf dem SHA 256 Algorithmus.

Abb. 4: Hashing

Von der Transaktion zum Hash zum Block
Was ihr hier in der Abbildung 4 seht, ist der Weg, den eine Transaktion durchläuft 
bzw. das ist die Aufgabe der Miner. Wenn Peter an Anna 50 Bitcoins senden will, lan-
det die Transaktion zusammen mit anderen Transaktionen in einem Block, der durch 
einen SHA Algorithmus zu einem Hash (z.B. für Block 1 ist es der Hash ec32...084) 
zusammengefasst wird. Allerdings sieht der Miner keine Namen, so wie hier im Bei-
spiel. Weil: alles anonym ;-). Danach landet der Hash in einem neuen Block mit neu-
en noch nicht “gehashten” Transaktionen und wieder wird daraus ein neuer Hash 
gebildet. Das Ganze geht immer so weiter, bis der Block dann bestätigt wird.

Von einem Block zum anderen…?
Je nach Transaktionsgebühr, die der Sender bei der Transaktion bezahlt, wandert 
der Hash durch ca. 2 - 6 Blöcke (siehe hierzu Kapitel 3.3.2. Computer Wallets), bis 
er endgültig bestätigt wird. Wenn Peter eine hohe Transaktionsgebühr bezahlt hat, 
kann es sein, dass seine Transaktion schon nach 10 Minuten , d.h. nach 2 Blöcken 
bestätigt wird. 

A überweist 50 an B
B überweist 10 an C
D überweist 30 an C
C überweist 14 an B

BLOCK 1 BLOCK 2 BLOCK 3 BLOCK N

Hashing (z.B. SHA-1)

ec325d63c16fb17f
18f96d2aca563d7

19899084

ec325d63c16fb17f
18f96d2aca563d7
19899084
B überweist 11 an A
F überweist 12 an D
E üebrweist 23 an K
H überweist 27 an B

Hashing (z.B. SHA-1)

10e2a2774cf8fa0fe
4eae7de48904531a

9f3497

10e2a2774cf8fa0fe
4eae7de48904531a
9f3497
K überweist 09 an C
L überweist 16 an F
C üebrweist 56 an N
O überweist 48 an B

Hashing (z.B. SHA-1)

4c685d51936759f3
dcd4731446144369

3efdeb98

731ff288b714fa2ed
ff5ade891d5c1b19a
9c5deb
X überweist 26 an Y
Z überweist 47 an Q
O überweist 10 an I
J überweist 55 an B

Hashing (z.B. SHA-1)

ac46cee25Ofbccd19
2c57e1309b671063

3789fc4

...
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3. Von der Theorie zur  
Anwendung: Währungen  
und Wallets
Jetzt wisst ihr schon ganz gut Bescheid, was die Blockchain ist, welche Funktion 
die Miner haben und was es mit dem Hash so auf sich hat. Aber genug Theorie, 
nun kommt der spaßigere Teil: die Anwendung der Kryptowährung! Jetzt geht‘s um 
Wallets und was man mit Kryptowährung so alles machen kann.

3.1. Welche Währungen gibt es überhaupt?

Bevor Peter sich für eine bestimmte Art des Kontos (=Wallet) entscheidet, sollte er 
wissen, welche Arten von Währungen es überhaupt gibt. Denn erstens sind man-
che Wallets nur für bestimmte Währungen zugeschnitten und zweitens hängt es 
davon ab, was Peter mit seiner Kryptowährung machen möchte (z.B. Investieren, 
Sparen, mit der Währung bezahlen). 

Mittlerweile gibt es ca. 1650 Kryptowährungen. Doch es reicht, wenn man für den 
Anfang vier davon kennt:

1. Bitcoin
2. Ethereum
3. Bitcoin Cash
4. Ripple

3.2. Was ist das Wallet?

Ein Wallet ist das Konto, mit dem die Transaktionen getätigt werden können. Es 
bewahrt auch gleichzeitig das gesamte Vermögen auf. Man kann die Wallets da-
nach unterscheiden, ob sie mit dem Internet verbunden sind (“heiße Lagerung / 
Hot Wallets”) oder nicht (“kalte Lagerung / Cold Wallets”).

fruehstart

Da Bitcoin die älteste aller vier Währungen ist, ist sie auch die bekannteste und 
erfolgreichste Währung. Allerdings versucht jetzt auch Facebook mit seiner eige-
nen Währung (Libra) Anschluss zu finden. Denn theoretisch kann jeder seine eige-
ne Währung rausbringen. Daher ist es sinnvoll bei kleineren Währungen genau zu 
schauen, wie gut sie etabliert ist. 

https://bitcoin.org/de/
https://www.btc-echo.de/academy/bibliothek/ethereum-2/
https://www.binaereoptionen.com/was-ist-bitcoin-cash/
https://www.cryptolist.de/ripple
https://www.zeit.de/digital/internet/2019-06/kryptowaehrung-libra-facebook-bitcoin-blockchain
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3.2.1. Was es mit den Schlüsseln auf sich hat

Wenn Peter an Anna 50 Bitcoins senden möchte, benötigen beide eine sogenannte Adres-
se. Diese wird aus zwei Schlüsseln generiert: einem öffentlichen (durch einen Hash gene-
riert) und einem privaten (durch das Wallet generiert). Diese Schlüssel werden mit Hilfe des 
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) verschlüsselt. 

Aber warum zwei Schlüssel? 
Der öffentliche Schlüssel entsteht durch den Hash und ergibt die öffentliche Adres-
se. Diesen Schlüssel findet man häufig beim QR Code, wenn man Geld transferieren 
oder empfangen möchte (siehe Kapitel 3.3.1. Mobile Wallets). Er funktioniert quasi 
wie eine Bankadresse. Hier kann Peter sich selbst Geld einzahlen oder Geld empfan-
gen. 

Mit dem privaten Schlüssel kann Peter seine Transaktion dann unterschreiben. Er 
funktioniert wie eine PIN für das Bankkonto. Dieser wird von Peter bei der Einrich-
tung seines Wallets selbst erstellt. Außerdem bestätigt Peter mit der Unterschrift 
allen anderen Nutzern2 im Netzwerk seine Transaktion (Gültigkeit der Transaktion). 

Peters Konto ist quasi ein öffentlich einsehbares Konto, trotzdem weiß keiner, dass 
es Peter gehört, da seine Identität ja durch den öffentlichen Schlüssel verschlüs-
selt wurde. Und den privaten Schlüssel sieht ja keiner. Nur wenn Peter den privaten 
Schlüssel jemand anderen gibt, gibt er seine Anonymität und Sicherheit auf. Aber 
auf die Idee kommt man beim PIN für’s Online Banking ja auch nicht!

3.3. Und welche Wallets gibt es?
Die Wallets können verschieden aussehen, sie sind eben nur nicht aus Leder ;-). 
Es gibt sie digital als App, Anwendung etc. oder im Falle des Cold Wallets als beispiels-
weise USB-Stick. 

Hier die gängige Auswahl: 

1. Mobile Wallets (als App für Android oder IOS)
1. Desktop Wallets (als Programm für Linux, Windows, Apple)
2. Webwallets (Wallet auf dem Browser)
3. Hardware Wallets (als USB Stick ohne Internet) 

Erinnert ihr euch noch, dass es im Krypto-Netzwerk keine Hierarchien gibt und jeder 
alles mitbekommt?

Das Prinzip mit den zwei Schlüsseln funktioniert für jede Form der Wallet. Entschei-
dend ist, dass der private Schlüssel gut abgesichert ist (z.B. mit einem langen Pass-
wort) und auf gar keinen Fall verloren geht. Man kommt sonst nie wieder ans Konto 
ran! Selbst die Betreiber der Wallets kommen nicht mehr ran! 
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eine gute Sache. Aktuelle Internet-Wechsel

3.3.1. Mobile Wallets

Mobile Wallets sind Apps mit denen man sein Konto auf dem Smartphone und Tablet ver-
walten kann bzw. Transaktionen tätigen kann. Manche Apps ermöglichen auch das direkte 
Bezahlen in Lokalen. Grundsätzlich gilt zu beachten, dass nicht alle Wallets für alle Wäh-
rungen gültig sind. Ebenso müssen regelmäßig Backups mit den Mobile Wallets gemacht 
werden, da bei Verlust oder einem anderen Schaden sonst das ganze Geld futsch sein 
kann.

Folgende Apps gibt es z.B. für IOS und Android: 

- Bread (nur Bitcoin)
- Mycelium (nur Bitcoin)
- Blockchain Wallet ( Bitcoin, Etherum)

kurz getestet:  Blockchain Wallet 

Die Blockchain Wallet hat zwei Vorteile: Zum einen unterstützt sie neben Bitcoin auch an-
dere Kryptowährungen. Zum anderen ist sie gratis. Um die App zu nutzen, meldet man sich 
mit seiner Wallet ID an. Dazu  kreiert man mit Hilfe der App ein Konto (E-mail Adresse und 
Passwort). Dann wird eine vierstellige Pin angefordert, mit der man die App in Zukunft öff-
nen kann. IOS Nutzer können außerdem die Face-ID zur Anmeldung nutzen.

Nach der Anmeldung erscheint der Home Bildschirm. Unter 
Activity können alle Transaktionen eingesehen werden, mit 
Send können Bitcoins /Ethers verschickt werden und mit 
Request sieht man alle eingegangenen Transaktionen (z.B. 
durch andere Nutzer oder eben wenn man Bitcoins kauft). 
Swap ist für den Handel mit Kryptowährung vorgesehen.

fruehstart
Die Hot Wallets sind meist einfacher in der Handhabung und beliebter bei Anfängern. 
Man kann sich mit niedrigen Transaktionen ans Thema “Kryptowährung” herantas-
ten und ausprobieren. Für größere und langfristige Investitionen sind sie aber eher 
ungeeignet, da es ihnen an Sicherheit fehlt. Das bieten wiederum die Cold Wallets, 
die nicht mit dem Internet verbunden sind. 

Abb. 5: Screenshot Blockchain Wallet Home-Bildschirm für IOS

https://www.blockchain.com/de/wallet/iphone-app
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Die Zahlen unter dem QR-Code in Abbildung 6 bilden die Adresse (= Hash 
=  eigener öffentlicher Schlüssel, ihr erinnert euch?), die sich jedes Mal 
ändert sobald ein neue Transaktion gemacht wird (egal, ob man dabei Geld 
empfängt oder versendet). Hintergrund der ständigen Änderung des öf-
fentlichen Schlüssels ist die Sicherheit. 

Um Geld zu empfangen oder senden, hat man zwei Möglichkeiten: 

1. man nutzt den QR Codes (meistens beim direkten Bezahlen) oder

2. man verwendet die jeweilige Adresse (normale Transaktion unter den 
Peers) des Anderen. 

Sicherheit bei Blockchain
Sicherheit wird hier groß geschrieben, da es ja letztlich auch um Geld sich handelt. Die App 
bietet neben dem klassischen Verifizieren durch die E-Mail Adresse auch die sog. 2-FA-
Authentifizierung (Zwei Faktor Authentifizierung) sowie ein Wiederherstellungspasswort 
(eine 12 stellige, verschlüsselte Version der Stammdaten, die einen Zugriff auf das Konto 
auch bei Verlust ermöglichen soll). Die App ermöglicht nebenbei auch Backups.

FAZIT
Ein höchst komplexes Thema anwendungsfreundlich umgesetzt. Die App ist super 
für Anfänger, da sie die Nutzer easy durch die einzelnen Schritte begleitet und Emp-
fehlungen zur Sicherheit ausspricht. Kryptowährung für die Hand- und Hosentasche 
eben. Wer mehr Infos braucht oder gezielt nachschlagen will, kann auf die Website 
schauen, da gibts ebenso Rubriken für Anfänger.

Abb. 6: Screenshot Blockchain Wallet Request Button für IOS

Bei jeder Transaktion fallen Gebühren an, wisst ihr noch? Aber warum? Stichwort 
“Blockreward” der Miners. Je höher die Gebühr ist desto wahrscheinlicher bearbei-
ten die Miner die Transaktion. Wenn die Gebühr zu niedrig ausfällt, kann es auch 
passieren, dass die Transaktion nie bearbeitet wird. Aber keine Sorge, die App emp-
fiehlt, wie hoch die jeweilige Gebühr sein sollte. Nur erfahrene Nutzer sollten es ris-
kieren, eine eigene Gebühr festzulegen. 

https://www.blockchain.com/de/wallet/iphone-app
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3.3.2. Computer Wallets bzw. Desktop Wallets

Desktop Wallets sind letztlich einfach nur Programme, die heruntergeladen werden. Sie 
bilden vom Sicherheitsaspekt her den Mittelweg, da sie deutlich schwerer durch Viren und 
Hackerangriffen zu knacken sind, aber dennoch zu den Hot Wallets gehören.

Die meisten Desktop Wallets gibts für Linux, Windows und Mac. Hier eine kleine Auswahl, 
der gängigen Programme:

- Electrum
- Bitcoin Core
- Exodus

kurz getestet: Bitcoin Core Wallet

Die Bitcoin Core Wallet ist eine der ersten Desktop Wallets überhaupt. Quasi die Großmutter 
aller Desktop Wallets. Man findet sie u.a.  auf bitcoin.org zum download. Da sie eine Open 
Source Datei ist, ist sie gratis. Unterstützt werden dabei alle gängigen Betriebssysteme. 
Da man aber die gesamte Blockchain gleich mit herunterlädt, benötigt die Anwendung 
Unmengen an Speicherplatz auf dem Computer (ca. 250 GB!!). Nehmt euch für die Instal-
lation also ordentlich Zeit, denn die Synchronisation mit der Blockchain dauert, sage und 
schreibe, mindestens zwei Tage! 

Daher gleich der Tipp
Installiert die Anwendung am besten auf einem externen Gerät (z.B. Festplatte mit ca. 1 
TB Speichervolumen). Insbesondere wenn man vor hat, länger mit der Wallet zu arbeiten. 

Warum? 
Die Blockchain wird mit jeder Transaktion weiter wachsen, was sich damit auf die Fest-
platte auf der die Wallet installiert ist, auswirkt. Die Wallet synchronisiert sich ständig mit 
der Blockchain und lädt sämtliche neue Blocks runter. Ergo: lieber eine 1 Terrabyte Platte 
kaufen. ;-) 

Download und Einrichten
Nach dem Download folgt man den Anweisungen des Programms und damit ist die Wallet 
eigentlich auch schon eingerichtet. Dann kommt man zum sogenannten Overview:

fruehstart

https://bitcoin.org/de/download
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Abb. 7: Overview der Bitcoin Core Wallet

Konto verschlüsseln
Ganz wichtig ist die Verschlüsselung des Wallets. Das sollte man unbedingt vor der ersten 
Nutzung erledigen. Der Schritt erfolgt nicht automatisch, sondern muss von Hand selbst 
durchgeführt werden. Dazu klickt man auf den Button “Konto verschlüsseln” unter “Set-
tings”  und gibt ein Passwort ein.

Senden und empfangen … 
… funktionieren ähnlich, wie bei der Blockchain Wallet über die Adresse oder den QR-Code. 
Man kommt ganz bequem über die Buttons an alles Wichtige heran. 

Generell gilt: Transaktionen kosten nicht nur Geld, sondern können schon mal etwas Zeit 
brauchen (erinnert ihr noch an die 10 Minuten?). Es geht aber noch länger: man kann schon 
mal bis zu einer Stunde warten, bis eine Transaktion bestätigt wird. Unter dem Button 
“Transactions” kann man sehen, wie lange es noch dauert.

Transaktionsgebühren bei Bitcoin Core: 
Ähnlich wie bei Blockchain App, gibt es bei Bitcoin Core verschiedene Arten von Gebühren. 
Diese ermessen sich anhand der Priorisierung bzw. der Geschwindigkeit der Bearbeitung 
einer Transaktion durch die Miner.

Wenn eine Transaktion eine Stunde dauert, liegt das daran, dass man sich für die güns-
tigste Variante entschieden hat. Die Transaktion durchläuft dann ca. 6 Blocks, bevor sie 
behandelt wird. Bei der teuersten Variante wird die Transaktion priorisiert und landet 
schon im nächsten Block. Hier ist das Ganze schon nach ca. 10 Minuten durchgewunken. 
Die Gebühren variieren allerdings je nach Kurs. So kostete die teuerste Variante erst kürz-
lich um die 0,78 US-Dollar und die günstigste um die 0,50 US-Dollar. Die Kosten ändern sich 
ständig, was am Traffic des Netzwerks liegt: viel Traffic = hohe Gebühren. 
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Achtung: Die Gebühren sind ebenfalls nur Vorschläge des Programms. Genau wie bei der 
Blockchain Wallet, sollte man diese besser annehmen, da es sonst passieren kann, dass 
die Transaktion nicht bearbeitet wird. 

Backup: Es wird empfohlen, dass die Bitcoin Core Wallet nochmal irgendwo abgespeichert 
wird, damit man im Falle eines Crashes noch an sein Geld ran kommt. Das macht die An-
wendung nicht automatisch. Keine Sorge, die Walletdatei ist nicht die gesamte Anwen-
dung inkl. Blockchain. Man kann die Wallet auch in eine Cloud abspeichern, solange sie 
gut genug verschlüsselt ist. 

FAZIT 
Nix für Anfänger! Das Urgestein bietet viel, verlangt aber auch viel! Empfohlen wird 
die Anwendung eher erfahrenen Usern, die sich mit der Kryptowährung, aber auch 
in der Informatik ein wenig auskennen. Denen bietet Bitcoin Core hohe Sicherheits-
standards sowie die Möglichkeit ein Full Node des Netzwerks zu sein, also ein voll-
ständiger Teil des Bitcoin Netzwerks zu sein und theoretisch selbst Transaktionen 
validieren zu können. 

Nachteilig ist der Haufen Speicherplatz, den die Anwendung benötigt und dass aus-
schließlich Bitcoins empfangen und gesendet werden können. Nix für Etherum-
Liebhaber oder andere Währungen. 

Double FAZIT
Wer also auf längere Hinsicht mit Bitcoins handeln will, und zufällig eine 1TB-Fest-
platte daheim rumfliegen hat, könnte es mit Bitcoin Core versuchen. Wer sich erst 
mal auf dem Gebiet der Kryptowährung ausprobieren will, sollte lieber mit etwas 
Userfreundlicheren versuchen. 

3.3.3. Web-Wallets

Web-Wallets werden ausschließlich über Drittanbieter verwaltet. Ein sehr großer Nachteil 
ist daher die mangelnde Kontrolle und Sicherheit über das eigene Vermögen. 

Warum? 
Die Drittanbieter haben ebenfalls einen gewissen Zugriff auf die Konten und man hat als 
User keine Ahnung, wie groß dieser Zugriff tatsächlich ist.  Zum Vermögensaufbau also 
nicht so richtig geeignet, da zusätzlich eine verhältnismäßig hohe Gefahr besteht, dass 
das Konto gehackt wird. Die Webwallets werden also nicht unbedingt als alleiniges Ver-
waltungsmedium für das Konto empfohlen. 

Viele Anbieter bieten aber neben dem Web-Wallet noch weitere Wallet-Varianten an. Zum 
Beispiel gibt’s bei Blockchain sowohl das die Möglichkeit Transaktionen über die Web-
site zu machen als auch das Mobile Wallet. Viele Web-Wallets bieten zudem verschiedene 
Währungen gleichzeitig an (Multi-Currency Wallets). 

fruehstart
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Hier ein paar Anbieter:

- Blockchain (Browser und Mobile)
- Lumi (Mobile und Browser)
- BitGo (Browser)
- MyEtherWallet (Bowser)

kurz getestet: Lumi

Bei Lumi handelt es sich um ein Mulit-Currency Wallet. Man geht auf die Website https://
lumiwallet.com  und klickt anschließend auf “create a new Wallet”. Anschließend wird sich 
ein mindestens neunstelliges Passwort überlegt, das man sich merken und downloaden 
soll. Weiterhin erscheinen 12 mnemonische Wörter, die man sich unbedingt notieren, ab-
fotografieren o.ä. muss. Zwei Haken zur Bestätigung und schon kann’s losgehen.

Abb. 8: Screenshot Startseite der Lumi Wallet

Sicherheit? 
Lumi nutzt einerseits das eigene erstellte Passwort und die 12 mnemonischen Wörter an-
dererseits. Zur 2F - Authentifizierung oder anderen Sicherheitsstandards ist nichts zu fin-
den. Immerhin wird zu regelmäßigen Backups geraten, da das Wallet im schlimmsten Fall 
komplett verloren wäre.

Usability? 
Ziemlich gut und sehr einfach. Das bunte Design nimmt ein wenig die Schwere und Kom-
plexität der Thematik. Man kann außerdem ein externes Wallet einfügen, was sehr prak-
tisch ist. Auf der Website findet man ein paar Infos in den FAQ, beispielsweise zu den 
Kosten der Transaktionen. Einziger möglicher Nachteil: Lumi gibt’s bisher nur auf Englisch. 

http://lumiwallet.com
https://lumiwallet.com
https://lumiwallet.com
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FAZIT 
Das Web-Wallet hinterlässt einen ambivalenten Eindruck. Wer mal eben kurz eine 
geringere Summe Bitcoins etc. transferieren will, kann das wunderbar mit Lumi ma-
chen. Für Anfänger zum Schnuppern in die Kryptowelt also bestens geeignet. Für 
Alle, die Wert auf Sicherheit legen und intensiveren Handel betreiben wollen, ist es 
eher ungeeignet. Besonders “fad’” im Nachgeschmack: Lumi erklärt nichts ausführ-
lich zu ihren Sicherheitsstandards. Eigentlich ein No-Go in der Banken- und Ver-
mögenswelt. 

3.3.4. Hardware Wallets

Warum Hardware Wallets?
Wenn’s um Sicherheit geht, sind Hardware Wallets die beste Wahl. Hier könnt ihr dann eu-
ren privaten Schlüssel, welcher sonst in einer Mobile oder Desktop Wallet verwahrt wird, 
extern speichern. Das macht es viel sicherer. Bei einem Hardware Wallet handelt es sich 
immer um ein externes Endgerät. Es schaut häufig wie ein USB Stick aus bzw. hat meistens 
auch eine USB Stick Schnittstelle. Die Software auf dem Hardware Wallet ist autark und 
hat keinen Kontakt zu anderen Softwares. Die Sticks agieren immer offline (und gehören 
damit zu den Cold Wallets), was sie ziemlich robust gegenüber Hackern macht und eben-
so unabhängig von Drittanbietern. Weiterhin praktisch ist, dass sie über 40 Währungen 
unterstützen.

Was ist zu beachten?
1. Wichtig bei Hardware Wallets ist, ausschließlich beim Hersteller selbst zu bestellen, 

damit nicht schon Malware (virenverseuchte Software) drauf gespielt wurde. 
2. Das heißt, niemals bei E-Bay Kleinanzeigen oder ähnlichen Online-Shops kaufen!
3. Prüft außerdem immer auf Originalität (z.B. Verpackung, Siegel). 

Was tun bei Verlust des Sticks?
Erst mal cool bleiben! Ohne den 4- 8-stelligen Pin oder den Seed (24 Wörter zum Wieder-
herstellen des Gerätes und des PINs) kann erst mal nichts passieren. Das bedeutet, außer 
euch selbst sollte wirklich niemand diese Codes kennen! 

Hier ein paar Beispiele für die Hardwarewallets:

- Ledger 
- Trezor

fruehstart
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fruehstart
kurz getestet: Ledger Nano S

Abb. 9: Screenshot des Ledger Nano S auf der Herstellerseite

Was ist drin? 
In der Verpackung befinden sich neben dem Stick auch die Anleitung sowie der Recove-
ry Code (= Seed, Wiederherstellungscode) mit den 24 Wörtern. Das hilft bei Verlust oder 
Schadens des Computers, den Stick auf einem anderen Gerät zu installieren. 

Wie nehme ich den Stick in Betrieb?
Der Blick auf die Website https://shop.ledger.com/products/ledger-nano-s lohnt sich 
auf jede Fall: Hier findet man eine detaillierte Anleitung zur Installation des Sticks sowie 
die Software zum Download. 

Zuerst muss man sich die Software runterladen, die für alle gängigen Betriebssysteme 
verfügbar ist. Ohne sie kann der Stick nicht in Betrieb genommen werden. Wenn die Soft-
ware installiert ist, kann der Stick angeschlossen werden. 

Danach wird ein PIN gewählt sowie die 24 Wörter in den Stick eingegeben. Hierzu muss 
man die Tasten auf dem Stick drücken, um zu navigieren. Das kann etwas tricky sein, da-
her lohnt es sich das dazugehörige Video auf der Website anzusehen. Die 24 Wörter er-
scheinen auf dem Display des Sticks und müssen notiert werden. 

Wenn das alles erledigt ist, ist der Stick bereit. 
Sämtliche Transaktionen sowie das Verwalten der Coins erfolgen dann über die Software. 

Kosten? 
Klar, kostenfrei geht hier einfach nicht mehr. Wer Sicherheit will, muss dafür auch zahlen. 
Allerdings sind 59 € für einen nahezu perfekten Datenschutz auch nicht zuviel verlangt. 

https://shop.ledger.com/products/ledger-nano-s
https://shop.ledger.com/products/ledger-nano-s
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FAZIT 
Ideal für Profis im Anlegen von Coins und für Sicherheitsbedürftige. Wer Bock hat 
sein Geld auf längere Hinsicht anzulegen, höhere Summen zu verwalten und dabei 
halbwegs technikaffin ist, wird mit dem Ledger und allen anderen Hardware Wallets 
sehr zufrieden sein. Wirklich unkomfortabel ist der Stick auch nicht wirklich: einfach 
anstecken, Passwort eingeben und schon kanns losgehen. Wirkliche Nachteile hat 
er nicht und mit nahezu 60 € ist er auch nicht unverschämt teuer. 

Zu guter Letzt:
Jetzt wisst ihr auch, welche Wallets es gibt und könnt entscheiden, welche euch zusagen 
würden und welche eher weniger. Hier kommt noch ein zusammenfassender kurzer Über-
blick über alle Wallets  https://bitcoin.org/de/waehlen-sie-ihre-wallet?step=1.

Und ein paar Tipps zum Überleben in der Kryptowelt:

• Plant Transaktionen (Stichwort: Transaktionsgebühr); viele kleine Transaktionen =  
   unverhältnismäßig teuer
• Adresse genau prüfen! (Das Geld kann sonst verloren gehen)
• Macht regelmäßig Back-Ups
• Achtet bei den Hot Wallets auf Sicherheit, wie z.B. Seed oder 2-Faktor  
   Authentifizierung
• Kauft keine unbekannten Wallets oder informiert euch ausführlich über das Wallet  
   (z.B. Rezensionen lesen).  

3.4. Was mit Kryptowährung schon alles geht
Bitcoins und Co. haben schon jeweils eigene Börsenkurse. Allerdings funktioniert der et-
was anders: An der Krypto-Börse kann man eine Kryptowährung gegen eine andere Kryp-
towährung oder eine normale Währung eintauschen. Der Wechselkurs hängt dabei von den 
Transaktionen durch Kauf und Verkauf ab - sowie von weiteren Faktoren, die von der Art 
der Währung abhängen.  
 
Trader können dann an der Krypto-Börse Kryptowährungen kaufen und sie mit niedrigen 
Provisionen wieder verkaufen. Fürs Traden gibt’s verschiedene Plätze, an denen gehandelt 
werden kann. Problematisch ist, dass diese nicht alle seriös sind. Daher ist hier besonders 
Vorsicht geboten. 

Die Thematik rund ums Traden mit Kryptowährung ist sehr umfangreich, daher wollen wir 
es erwähnen, aber nicht vertiefen ;-) 

fruehstart
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3.4.1. Warum der Wechselkurs so stark schwankt

Ein Bitcoin war 2014 mal 800 Euro wert und im darauffolgenden Jahr gerade mal 200 Euro. 
2017 war ein Bitcoin plötzlich 16.000 Euro wert - - zur Zeit liegen wir irgendwo zwischen 
5.000 - 6.000 Euro -  aber wir haben gerade einen Kurssturz hinter uns. Vor kurzem waren 
es noch 7.000 - 9.000 Euro.

Der Grund: 

1.  Es gibt keine Zentralbank, die versucht den Kurs stabil zu halten. 
2.  Die Menge der Bitcoins ist begrenzt, die Nachfrage aber verschieden hoch. Daher: 
je mehr nutzende Menschen, desto mehr Investoren, desto höher stieg der Preis. 

 
Ja, Bitcoins sind tatsächlich in begrenzter Menge verfügbar. Genauer gesagt, gibt 
es “nur” 21 Millionen Bitcoins. Berechnungen zufolge werden diese bis 2140 aufge-
braucht sein. Nakamoto hatte dazu das Schürfen von Geld als Vorbild, was auch nur 
eine endliche Ressource ist. 

3.4.2. Was mache ich nun mit Bitcoins und Co. ?

Eins steht fest: Mit Kryptowährung wird noch verdammt wenig bezahlt. Die meisten, die in 
die Kryptowährung einsteigen, nutzen sie als Investionsmöglichkeiten. 

Warum? 
Grund ist der schwankende Kurs. Man kann theoretisch schnell viel Geld mit Kryptowäh-
rung machen. Und genauso schnell wieder verlieren. 

Aber: 
genauso schnell kann man sein Geld dabei auch verlieren. Denn wer 2017 für 16.000 Euro 
pro Bitcoin eingestiegen ist, bekäme derzeit weniger als die Hälfte dafür.

Daher: 
Die Krypto-Szene ist viel undurchsichtiger als Aktienkurse - und vielerorts auch noch 
ziemlich unseriös . Spekulieren ist gerade für weniger erfahrene User ein ziemliches 
Glücksspiel.

Und was geht sonst? 
Man kann aber mittlerweile auch in diversen Cafés oder an anderen Locations mit Krypto-
währung bezahlen (z.B. in der Berliner Bar Room77). Auch online wird immer vermehrter in 
Kryptowährung gerechnet, v.a. in der Gaming Welt. Es gibt teilweise auch krypto-basierte 
Kreditkarten, z.B. die App „Revolut“. Hier gehen die Zahlungen dann ganz typisch vom Wal-
let ab. Unter den Dienstleistern gibt es auch Anwälte oder diverse andere Freelancer, die 
sich in Kryptowährungen ausbezahlen lassen

Und jetzt aber im Detail: Wo kann ich mit Bitcoins bezahlen?
Wer es aber unbedingt mal testen will, mit Bitcoins zu zahlen, kann dies u.a. bei Microsoft, 
Lieferando oder Expedia ausprobieren. Hier kommt ihr zu einer Liste, wo ihr sehen könnt 

https://www.giga.de/downloads/bitcoin/specials/hier-koennt-ihr-in-deutschland-mit-bitcoin-bezahlen-mit-liste/
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schon überall mit Bitcoins zahlen könnt.  Ziemlich cool ist, dass die Liste nach der PLZ 
sortiert. Macht die Sache bequem.

Sehr empfehlenswert ist die Seite www.coinmap.org. Hier findet ihr eine Map aller Restau-
rant, Cafés etc., wo man mit Bitcoins zahlen kann. Funktioniert ein bisschen wie Google 
Maps. Auch sehr praktisch: Hier könnt ihr direkt sehen, bei welchen Anbietern ihr mit Bit-
coins bezahlen könnt. 

Und wie bezahle ich dann vor Ort?
Das funktioniert nur mit einem Smartphone, also einem Wallet auf dem Smartphone. Wenn 
ihr an der Kasse steht, seht ihr dort einen QR-Code neben der Kasse. Entweder es handelt 
sich um einen nicht-codierten Betrag oder einem codierten Betrag.

Hier der Vorgang mal als Beispiel:

1. Wallet öffnen
2. Code Scannen
3. Nicht-Codiert: Betrag manuell eintippen
4. Senden

Beim codierten Betrag nutzt man meistens die Wallet des Händlers, weil hierzu erst ein 
sogenannter dynamischer Code durch den Händler erstellt werden muss. Sonst ist das 
Prinzip das Gleiche wie beim nicht-codierten Betrag. Nur der Betrag ist bereits vorhanden 
und muss nicht mehr eingegeben werden. 

4. Vor- und Nachteile der Block-
chain bzw. der Kryptowährung 
Ihr seht, es ist ein kompliziertes Thema. Und natürlich werdet ihr bei ausführlichen Re-
cherchen noch viel mehr Informationen dazu finden.

Unser Ziel war es, euch hier einen groben Überblick zum Thema “Krypto” zu geben. Ab-
schließend findet ihr noch eine kurze Zusammenfassung zu den Vor- und Nachteilen, so-
wie eine kurze Meinung zur Zukunft der Kryptowährungen. 

VORTEILE

> Coins können nicht gefälscht werden

> Ausgeführte Transaktionen können nicht mehr verändert werden

> Jeder Teilnehmer ist gleichwertig

> Kosten für die Transaktionen sind länderunabhängig (also kein „Wechselkurs“)

fruehstart
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NACHTEILE

> Noch sehr unbekannt: Wenige Shops, Dienstleister, die Bitcoin und Co. akzeptieren.

> Wenige gesetzliche Regularien, da Kryptowährungen noch neu sind.

> Mangelnde Sicherheit bei Hot Wallets.

> Rechner brauchen insgesamt sehr viel Strom (Mining, gesamte Blockchain etc.). 
Zum Vergleich: Man könnte damit ein ganzes Land mit der Menge an Strom versor-
gen, die Bitcoin so verbraucht.

Und die Zukunft?
Viele glauben, dass eine dezentrale Währung die Zukunft in unserer Gesellschaft sein wird. 
Obwohl die Blockchain noch relativ neu und am Anfang ihrer Konzeption steht, vermuten 
einige Experten, dass sie in ca. 20 Jahren ein Grundpfeiler in der digitalen Welt sein wird. 
Da Bitcoin aufgrund seiner begrenzten Ressourcen nicht ewig haltbar sein wird, könnte es 
bald andere Kryptowährungen geben, die die Blockchain noch effizienter nutzen werden 
und sich langfristig auf dem Markt etablieren. Ethereum nutzt z.B. schon keine “Münzen” 
mehr, sondern Programmcodes (sog. Smart Contracts: “Wenn x passiert, dann macht Y 
das”). 

Unser FAZIT

Informieren und dranbleiben. Das Thema Blockchain mag im Moment noch jung und 
schwer zu durchdringen sein, aber das war das Internet vor ca. 25 Jahren auch, 
nicht wahr? 
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