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Kurzfassung 
Mit Bitcoin wurde 2009 eine neue Art von Währung geschaffen, die nicht von zentralen 
Institutionen wie Banken abhängig ist, sondern auf einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk und 
kryptographischen Grundlagen basiert. Der wichtigste Vorteil dabei ist, dass Transaktionen 
durchgeführt werden können, ohne dabei einer dritten Partie wie einer Bank oder einem 
Zahlungsdienstleister zu vertrauen. Vorfälle wie z.B. Kontosperren in Zypern 2013 sind dadurch 
nicht möglich. Die Akzeptanz wächst seit der Einführung immer weiter an. Heute wickeln auch 
schon große Organisationen wie Microsoft Zahlungen mit Bitcoin ab. Es wird der Vorteil der 
schnellen, günstigen und sicheren Transaktionen ausgenutzt.  

Wir erklären in dieser Arbeit die verschiedenen Komponenten einer Kryptowährung wie z.B. 
Schlüsselpaare, Transaktionen, Mining und die Blockchain-Technologie. Des Weiteren werden 
Vor- und Nachteile von Kryptowährungen im Gegensatz zum Geldsystem mit Zentralbanken 
genannt. Ein Nachteil bzw. eine Unsicherheit aus der Sicht von Benutzern ist die relative Neuheit 
von Kryptowährungen wie Bitcoin und das nicht vorhandene Wissen der dahinterstehenden 
Konzepte. Auf Grund der Neuheit ist auch nicht auszuschließen, dass Probleme und 
Schwachstellen derzeit noch nicht erforscht sind, obwohl in den letzten Jahren immer mehr 
Literatur in diesem Themenbereich veröffentlicht wurde. 

Eine wichtige Eigenschaft von Geld- und Zahlungssystemen im Allgemeinen ist der Grad der 
Privatsphäre. Bei Bargeld ist diese gut ausgeprägt, da Bargeldgeschäfte nicht dokumentiert 
werden, nicht nachvollzogen werden können und auch eine Zuordnung von Geldeinheiten zu 
Personen nicht möglich ist. Bei Bankgeschäften ist diese Privatsphäre in einigen Ländern nur 
rechtlich und eingeschränkt durch ein Bankgeheimnis gegeben. Bei Bitcoin spricht man von einer 
Pseudoanonymität, da jeder Teilnehmer eine beliebige Anzahl von anfangs anonymen Adressen 
generieren kann und damit Werteinheiten empfangen kann. Sobald Benutzer jedoch 
Transaktionen an zentrale Serviceanbieter durchführen, die eine Anmeldung mit persönlichen 
Daten benötigen, kann der Benutzer zugeordnet werden und die gesamte Transaktionshistorie 
ebenso. Zuordnungen können einmal online gestellt werden und in der Zukunft für Analysen 
verwendet werden. Wir stellen in dieser Arbeit einige Methoden für solche Analysen vor und sehen 
durch Praxisbeispiele mit Bitcoin, wie einfach es möglich ist, Personen zu Adressen zuzuordnen. 

Auf Grund dieser Schwachstelle bezüglich der Anonymität wurden in den letzten Jahren mehr und 
mehr Ansätze zur Herstellung der Anonymität entwickelt. Einige dieser Ansätze wie zentrale 
Mixing-Services oder Mixcoin stellten sich als nicht praxistauglich heraus. Ansätze wie z.B. 
CoinShuffle sind zwar gut und innovativ, jedoch der Einbau der Technologie in Bitcoin derzeit 
unwahrscheinlich, da das Protokoll geändert werden müsste und mehr als 50 % der Bitcoin Miner 
das neue Protokoll verwenden müssten. Eine einfachere Methode, neue Technologien auf den 
Markt zu bringen und in der Praxis zu testen, ist die Einführung alternativer Kryptowährungen. In 
dieser Arbeit stellen wir alternative Währungen wie Dash oder Monero vor, welche vollständig 
anonyme Transaktionen ermöglichen sollen. Die dabei verwendeten Techniken sind entweder 
Erweiterungen von Bitcoin, die als neue Währung eingeführt wurden, oder komplett neue 
Protokolle mit neuen kryptographischen Technologien.   
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Abstract 
With Bitcoin, a new type of currency has been created in 2009. It does not depend on central 
institutions like banks, but is based on a decentral peer-to-peer network and cryptographic 
fundamentals. The most important advantage is that trustless transactions between participants 
are possible, not depending on a third party like a bank or payment processor. Events like the 
Cyprus crisis in 2013 where bank accounts have been locked are therefore impossible. The 
acceptance among organizations and private persons is increasing since the launch. Today, also 
big companies like Microsoft use Bitcoin for processing payments using the advantage of fast, 
cheap and secure transactions.  

In this thesis, we describe the different components of crypto currencies, for example key pairs, 
transactions, mining and the blockchain technology. Moreover, central advantages and 
disadvantages of crypto currencies in contrast to fiat money will be named. One of the drawbacks 
or uncertainty from the user perspective is the newness of crypto currencies like Bitcoin and the 
non-existing knowledge of the technical concepts behind it. Therefore, it is impossible to exclude 
problems or weaknesses which are not explored yet, although published literature in this area has 
increased continuously over the last years. 

An important property of money and payment systems is the level of privacy. Cash provides high 
privacy since cash transactions are not documented, cannot be traced and no link between a 
monetary unit and a person is possible. Bank transactions show weak privacy only in some 
countries through bank secrecy. Bitcoin shows some kind of pseudo anonymity because each 
participant can create an arbitrary amount of at first anonymous addresses and receive payments 
immediately. As soon as participants send bitcoins to central service providers, which require a 
personal authentication, they can be identified and also the whole transaction history of the sent 
bitcoins. If these mappings are placed online once, they can be analyzed in the future through 
analysis. In this thesis, we describe some methods for blockchain analysis and provide practical 
examples to see how easy persons can be linked to addresses.  

Because of the weaknesses concerning anonymity in bitcoin, more and more approaches for 
better anonymity have been developed. Some of these approaches like mixing services or Mixcoin 
have shown, that they are impractical to use. Approaches like CoinShuffle are nice, but they are 
based on an extension to Bitcoin itself and require Bitcoin core protocol changes, which are 
unlikely to happen, since more than 50 % of all miners would have to use the new protocol. For 
developers, it is easier to develop new alternative crypto currencies which have a chance to be 
accepted on the free market and be tested in practice. In this thesis, we present some new 
alternative crypto currencies like Dash and Monero, which propose to provide complete 
anonymous transactions. The used techniques are either extensions to Bitcoin, introduced as new 
currencies with additional features, or complete new projects using new cryptographic techniques. 
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1.  Einleitung und Ziel 

1.1.  Motivation 

In letzter Zeit wird nicht nur in Österreich über Einschränkungen bei der Benützung von Bargeld 
oder gar dessen Abschaffung diskutiert. Die Motivation hinter diesen Vorschlägen wird meist mit 
der Bekämpfung der organisierten Kriminalität oder der Reduktion der Schwarzarbeit begründet. 
Ein weiteres Argument ist der erleichterte Zahlungsverkehr über andere Zahlungsmittel bzw. 
Zahlungssysteme wie Kreditkarten oder Banktransaktionen.  
Es gibt auch Argumente gegen die Abschaffung von Bargeld, z.B., dass dadurch alle Bürger 
dadurch gezwungen wären, ihr Geld auf einem Bankkonto aufzubewahren und dadurch keine 
Möglichkeiten mehr hätten, geldpolitische Elemente wie Negativzinsen zu umgehen.  
Der Grund hinter diesen Überlegungen ist die zentrale Eigenschaft der Anonymität, die bei 
Bargeld vorhanden ist. Es ist nicht nachvollziehbar, wer wieviel Bargeld besitzt und woher es kam. 
Falls es nun – möglicherweise ohne Befragung der Bevölkerung – zu einem Bargeldverbot kommt, 
werden sich alternative Methoden etablieren, die die Anonymität von Vermögen und 
Transaktionen gewährleisten. Eine Möglichkeit sind dezentrale Währungen wie Bitcoin. 
Bitcoin und ähnliche Kryptowährungen fanden in den letzten Jahren immer mehr Akzeptanz und 
werden bereits von vielen Privatpersonen und Organisationen akzeptiert und verwendet. Das zeigt 
auch der Wechselkurs, der 2013 seinen Höhepunkt bei über 1000 Dollar erreicht hat. 
In dieser Arbeit werden wir uns ansehen, ob Kryptowährungen wie Bitcoin tatsächlich in der Praxis 
als Alternative zu Zentralbankwährungen eingesetzt werden können und in welcher Form die 
Eigenschaft der Anonymität auch auf Kryptowährungen zutrifft.  

1.2.  Zielbeschreibung 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Kryptowährungen wie z.B. Bitcoin auf ihre Anonymität zu untersuchen 
und Gemeinsamkeiten und Abweichungen zu anderen Währungen festzustellen.  
Dabei sollen zuerst die Grundlagen von Kryptowährungen anhand von Bitcoin erarbeitet werden. 
Die daraus gewonnenen Kenntnisse sollen uns helfen, ein Verständnis für das Zusammenspiel 
der einzelnen Komponenten einer Kryptowährung zu entwickeln.   
Es soll im Detail auf die Eigenschaft der Anonymität bei Bitcoin eingegangen werden. Diese 
Eigenschaft soll auch durch Praxisbeispiele, wie z.B. dem Kauf von Waren mit Bitcoins oder der 
Verwendung von Börsen, beschrieben werden. Verschiedene Methoden zur Analyse der 
dezentralen Datenbank, in der alle Transaktionen gespeichert sind (Blockchain), werden uns 
helfen, die sogenannte Pseudoanonymität von Bitcoin zu analysieren. 
Im nächsten Schritt sollen Ansätze zur Erhöhung bzw. Optimierung der Anonymität von Bitcoin 
untersucht werden. Dabei handelt es sich einerseits um zentrale Ansätze wie Mixing-Services und 
andererseits aber auch um dezentrale Protokolle wie Mixcoin, CoinJoin oder CoinShuffle, die 
zentralen Ansätzen in einigen Punkten überlegen sind.  
Im letzten Kapitel sollen neue Kryptowährungen, die vollständig anonyme Transaktionen 
unterstützen, untersucht und praktisch getestet werden.  

1.3.  Geld 

Geldfunktionen 
Nach [52] ist Geld ein Vermögensbestandteil, der benutzt werden kann, um Transaktionen 
durchzuführen. Die drei Hauptfunktionen von Geld sind die Wertaufbewahrung, die 
Rechnungseinheit und die Funktion als Tauschmittel. 
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Bei der Wertaufbewahrung geht es grundsätzlich um die Kaufkrafterhaltung für die Zukunft. Die 
Funktion der Rechnungseinheit hat in der Praxis den Nutzen, Preise bzw. Schulden in einer 
gemeinsam verwendeten Einheit zu notieren (z.B. US Dollar). Dadurch ist die Messung anderer 
ökonomischer Zustände möglich. Die Funktion als Tauschmittel garantiert die Akzeptanz von 
Verkäufern und Händlern. Es gibt auch gewisse Situationen, wo der Tauschhandel mit 
verschiedenen Gütern funktioniert, jedoch sind solche Geschäfte in der Praxis selten.  
 
Bargeld 
Obwohl es Bargeld schon seit Ewigkeiten gibt, ist es immer noch eines der größten Bestandteile 
der Bilanzsummen von Notenbanken wie der EZB (Europäische Zentralbank) oder FED (Federal 
Reserve System). Bei der EZB handelt es sich um einen Anteil von rund 46%. Bei der FED lag 
der Anteil 2014 bei rund 30%. In Deutschland wurde 2014 bei einer Umfrage ermittelt, dass 79% 
aller wöchentlichen Transaktionen durch Barzahlung erfolgen  [9]. 
Derzeit sind Euro Scheine das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel in Deutschland 
[9]. 
 
Die praktischen Vorteile von Bargeld liegen auf der Hand. Jeder kann zu jeder Zeit Zahlungen 
tätigen und entgegennehmen. Man ist nicht von Strom oder Internet abhängig. Bei der 
Durchführung einer Transaktion ist man keiner zentralen Stelle wie einer Bank oder einem 
Kreditkartenunternehmen ausgesetzt. Laut einer Studie der deutschen Bundesbank wird Bargeld 
als das schnellste und bequemste Zahlungsmittel angesehen. [9] 
 
Ein wichtiges Merkmal des Bargeldes ist die damit verbundene Möglichkeit, anonyme 
Transaktionen durchzuführen. Die Geldscheine sind zwar mit einer Seriennummer versehen, 
jedoch wechseln die Scheine so oft die Besitzer, dass eine ständige Zuordnung eines 
Geldscheines zu dessen Besitzer nicht praktisch ist und somit nicht durchgeführt wird. Dieses 
Merkmal bietet informationelle Selbstbestimmung und ein hohes Maß an Privatsphäre. 
 

1.4.  Zahlungssysteme 

Im Laufe des letzten Jahrhunderts haben sich neben der Barzahlung viele weitere 
Zahlungssysteme etabliert. Die heute am weitesten verbreiteten Systeme sind Debit- und 
Kreditkarten sowie mobile Geldbörsen. Bei diesen Systemen ist der Geldbetrag auf einem 
Benutzerkonto eines zentralen Dienstleisters gespeichert. Bei einem Zahlungsauftrag wird das 
Konto durch verschiedene Verfahren autorisiert. Bei einer klassischen Debitkarte besteht das 
Verfahren aus dem physischen Besitz der Karte und der Kenntnis einer PIN. Eine 
Internetverbindung ist dazu nicht zwingend notwendig. Kreditkarten lassen sich auf Grund der 
Anonymität unterscheiden. Bei normalen Kreditkarten ist die Karte und somit die damit 
durchgeführten Transaktionen fix einer Person zugeordnet. Bei anonymen Kreditkarten (Prepaid 
Cards) ist diese Zuordnung grundsätzlich nicht möglich. Durch Verfolgung der Transaktionen kann 
jedoch mit vergleichsweise hohem Aufwand doch oft eine Zuordnung erfolgen. Dieses Prinzip der 
Verfolgung werden wir auch im Kapitel 3 (Anonymität von Bitcoin) behandeln. [9] 
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1.5.  Methodik 

Für die Feststellung der Anonymität werden Praxisbeispiele mit Bitcoin und Blockchainanalysen 
mit verschiedenen Tools durchgeführt. Auch die Ansätze der vollständigen Anonymisierung wie 
Mixing-Services und die Ansätze der dezentralen Anonymisierung durch neue Kryptowährungen 
werden durch Praxisbeispiele dargestellt. Eine zentrale Methode ist die Analyse der Blockchain 
bzw. unserer durchgeführten Transaktionen mithilfe von Blockchain Explorern wie blockchain.info 
oder walletexplorer.com. Für fortgeschrittene Analysemethoden wie Clustering wurde ein Account 
bei sourcechain.com für einen Monat zur Verfügung gestellt.  
 

1.6.  Gliederung der Arbeit 

Kapitel 2 gibt eine Einführung in das Thema der Kryptowährungen und beschreibt die Grundlagen 
von Kryptowährungen anhand von Bitcoin. Dabei liegt der Fokus auf der Funktionalität des 
Gesamtsystems und der Beschreibung der einzelnen Bestandteile einer Kryptowährung wie z.B. 
Adressen, Transaktionen oder der Blockchain. Auch das Mining und dabei angewendete Proof-
of-Work-Verfahren sind ein wichtiger Bestandteil einer Kryptowährung. 
In Kapitel 3 stellen wir die Anonymität von Bitcoin in Form von theoretischen Grundlagen anderer 
Studien und eigner Praxisbeispiele dar. BitIodine ist ein modernes System zur Deanonymisierung 
von Teilnehmern im Bitcoin-System. 
Die Erkenntnisse aus Kapitel 3 führen uns zum Thema der vollständigen Anonymisierung in 
Kapitel 4. Es werden verschiedene zentrale und dezentrale Ansätze, die auf Bitcoin aufbauen, 
beschrieben. Am Ende werden die vorgestellten Ansätze auf Grund der wichtigsten Kriterien 
verglichen. 
Da auch die in Kapitel 4 beschriebenen Ansätze noch nicht zielführend sind, werden in Kapitel 5 
alternative anonyme Kryptowährungen wie Dash, Monero und ZCash vorgestellt. Diese 
Währungen verwenden drei verschiedene Ansätze, die jeweils eine vollständige Anonymisierung 
ohne Verlust von Funktionalität, wie sie in Bitcoin vorhanden ist, ermöglichen. Die 
dahinterliegenden kryptographischen Protokolle PrivateSend, CryptoNote und 
ZeroCoin/ZeroCash werden erklärt. Zur Veranschaulichung und zu Testzwecken wird ein 
Praxisbeispiel mit Monero durchgeführt und präsentiert. 
Kapitel 6 beschäftigt sich mit der zurzeit umfangreichsten Blockchain API von blockchain.info, 
welche für verschiedene Anwendungsfälle wie z.B. für eine Blockchainanalyse eingesetzt werden 
kann. Es wurde ein Beispielprogramm mit der Java API implementiert. Die Idee, Implementierung 
und Erweiterungsmöglichkeiten dieses kurzen Programmes werden in diesem Kapitel 
besprochen.  
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2.  Grundlagen von Kryptowährungen  

Eine Kryptowährung ist ein Geldsystem, das auf kryptographischen Grundlagen aufbaut und 
deren Werteinheiten dezentral geschöpft werden. Es existieren bereits viele verschiedene 
Kryptowährungen, wobei Bitcoin die erste und bekannteste Kryptowährung ist. In diesem Kapitel 
werden die Grundlagen einer Kryptowährung sowie die verschiedenen Komponenten einer 
Kryptowährung und deren Zusammenspiel anhand von Bitcoin beschrieben.  
 

2.1.  Überblick 

Die wichtigsten Begriffe, die in dieser Arbeit häufig verwendet werden, werden zuerst kurz 
beschrieben. Die wichtigste Frage ist: was ist Bitcoin eigentlich? Um diese Frage zu beantworten, 
sind mehrere Sichten auf Bitcoin notwendig: 
 Geldsystem: Bitcoin ist ein unabhängiges Geldsystem, welches Regeln zur Wertschöpfung 

und Regeln zu Geldtransaktionen vorgibt. 
 Zahlungssystem: Es steht jedem Verkäufer frei, Bitcoin als Zahlungsmittel anzunehmen. Die 

Abwicklung von Zahlungen in Bitcoin ist kostengünstig und schnell.  
 Protokoll: Das Bitcoin-Protokoll gibt technische Regeln zur Wertschöpfung und zur Abwicklung 

von Transaktionen vor. Unter Anderem sind Datenformate und Algorithmen festgelegt. 
 (Open-Source) -Software: Bitcoin wird als Form einer Client-Software verwendet. Es existiert 

kein zentraler Server, sondern das Netzwerk wird von den einzelnen Teilnehmern dezentral 
aufrechterhalten (Peer-to-Peer-Netzwerk).  Die Software ist Open-Source, d.h. jeder kann sich 
den Quellcode ansehen und die Verwendung ist gratis.  

 Bitcoin-Core-Software: Bitcoin-Core (oder Bitcoin-QT) ist die Referenzimplementierung für 
Bitcoin, welche 2009 von Satoshi Nakamoto veröffentlicht wurde. Die Software wird nun von 
einem Entwicklerteam weiterentwickelt und gilt auf Grund der Entstehung und der häufigen 
Verwendung als sicher.  

 
Begriffe (wirtschaftlich) 
 
Fiat-Währung: US-Dollar oder Euro sind Fiat-Währungen, bei denen Zentralbanken über die 
Menge und Ausgabe von Geldeinheiten entscheiden. Fiat-Währungen sind nicht durch andere 
Vermögensgegenstände (z.B. Gold) gedeckt und der Wert der Geldeinheiten wird durch 
Marktteilnehmer und deren Vertrauen in die Währung bestimmt. [25] 
 
Handelsplatz: Auf Handelsplätzen können Waren oder Währungen gegen Bitcoins getauscht 
werden. Handelsplätze, die sich auf den Tausch von Währungen beschränken und 
Tauschgeschäfte intern bei einem Aufeinandertreffen von Kauf- und Verkaufsgeboten durch eine 
„Trading-Engine“ (Programm zur automatischen Durchführung Kauf- und Verkaufsaufträgen) 
durchführen, nennt man Bitcoin-Börsen.  
 
Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung („market cap“) ergibt sich bei Kryptowährungen 
aus der Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Einheiten mal dem Wechselkurs einer Einheit. Bei 
Bitcoin ist dieser Wert im Moment bei rund 10 Milliarden. Auf der Website 
www.coinmarketcap.com [38] kann die Marktkapitalisierung der wichtigsten Kryptowährungen 
eingesehen werden. Man kann auch sagen, dass die Marktkapitalisierung die Beliebtheit bzw. die 
Nachfrage bei Investoren darstellt. 
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Begriffe (technisch) 
 
Blockchain: Die Blockchain ist eine dezentral verwaltete Datenbank, deren Einträge 
unveränderbar bleiben. Die Blockchain enthält alle Bitcoin-Transaktionen, die jemals durchgeführt 
wurden. Durch den Mining-Prozess wird im Durchschnitt alle 10 Minuten ein neuer Block generiert, 
welcher eine Referenz des vorherigen Blocks beinhaltet. Deshalb wird diese Datenstruktur auch 
Blockchain (deutsch: Blockkette) genannt. 
 
Mining: Mining ist der Vorgang zur Schöpfung neuer Bitcoins. Der Mining-Algorithmus legt die 
maximale Anzahl an Werteinheiten sowie das Intervall und die Höhe der Neuemissionen fest. Das 
Mining findet dezentral durch private Organisationen (Miner) statt. Es entwickelt sich ein 
Wettbewerb um hohe und günstige Rechenleistung. Durch dieses Anreizsystem wird das Bitcoin-
Netzwerk aufrechterhalten. 
 
Bitcoin-Adresse: Adressen werden verwendet, um Zahlungen zu empfangen oder zu senden. 
Ein Zugriff auf eine Bitcoin-Adresse erfolgt durch den privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel 
und der dazugehörige private Schlüssel werden gemeinsam durch ein 
Schlüsselgenerierungsverfahren erstellt. Jeder Benutzer kann sich beliebig viele Adressen 
generieren lassen, auf denen nur er Zugriff hat. Eine Bitcoin-Adresse wird aus dem öffentlichen 
Schlüssel abgeleitet und ist einzigartig.  

Bitcoin-Client: Ein Bitcoin-Client ist eine Desktop-Anwendung oder eine mobile Anwendung, die 
es dem Benutzer erlaubt, am Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen, Adressen zu generieren und 
Transaktionen durchzuführen. Eine wichtige Aufgabe eines Clients ist auch die Verwaltung der 
privaten Schlüssel. Es gibt Implementierungen in verschiedenen Programmiersprachen und für 
verschiedene Betriebssysteme. Der am häufigsten benutzte Bitcoin-Client ist die 
Referenzimplementierung (Bitcoin-Core). 

Bitcoin-Wallet: Ein Bitcoin-Wallet agiert als elektronische Brieftasche und wird durch den Bitcoin-
Client üblicherweise als grafische Benutzerschnittstelle zur Verfügung gestellt. Es existieren 
verschiedene Arten von Wallets, u. A. Online-Wallets/Hosted-Wallets (Speicherung der 
Werteinheiten online bei einem Serviceanbieter) und Paper Wallets (Ausdruck der Werteinheiten 
auf Papier).  

Proof-of-Work: Durch den Proof-of-Work-Algorithmus beweisen Miner ihren Rechenaufwand und 
somit ihre Mitarbeit zur Aufrechterhaltung des Netzwerks. Der Algorithmus beschreibt eine 
mathematisch schwierige und rechenaufwendige Aufgabe, wobei das Verifizieren der Lösung im 
Gegensatz zur Berechnung einfach möglich ist. 
 
Peer-to-Peer-Netzwerk (P2P-Netzwerk): In einem P2P-Netzwerk existiert kein zentraler Knoten 
wie z.B. ein Webserver, sondern die Kommunikation zwischen den gleichberechtigten Knoten 
findet dezentral und direkt miteinander statt. Im Bitcoin-Netzwerk gibt es verschiedene Arten von 
Knoten (z.B. Miner). Jeder Knoten ist kann zugleich Server als auch Client sein. Das Finden 
anderer Knoten sowie das Routing sind wesentliche Bestandteile eines P2P-Netzwerks.  
 
Altcoins: Altcoins sind alternative Kryptowährungen, die entweder auf Basis von Bitcoin um 
weitere Funktionen weiterentwickelt wurden oder von Grund auf neu entwickelt wurden. Altcoins 
sind auf Altcoin-Börsen wie z.B. www.poloniex.com gegen Bitcoin handelbar. Neben neuen 
Funktionen (wie z.B. vollständige Anonymität) weisen Altcoins häufig einen Unterschied zu Bitcoin 
durch einen geänderten Mining-Algorithmus auf.   
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2.2.  Einführung in Bitcoin 

Das Bitcoin-System erlaubt Geldtransaktionen zwischen zwei Personen, ohne dabei auf ein 
dazwischengeschaltetes System wie einer Bank vertrauen zu müssen (siehe Abbildung 1). 
Teilnehmer können jeder Zeit und ohne Bedingungen auf das Peer-to-Peer-System zugreifen und 
Transaktionen durchführen. Die Kosten sind dabei weitaus geringer als bei anderen 
Zahlungssystemen. Dieser Effekt kommt unter anderem durch die Irreversibilität der 
Transaktionen und dem daraus folgenden nicht vorhandenen Aufwand der Institution (bzw. in 
diesem Fall der Software) zu Stande. Dies bietet auch einen großen Vorteil für den Verkäufer, der 
keinen Aufwand für Rückabwicklungen aufbringen muss und den Käufern grundsätzlich nicht 
vertrauen muss. [66] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch das Problem der Privatsphäre und des Vertrauens in Banken fällt weg. Ein Bitcoin-Konto 
kann von niemandem gesperrt werden und eine Zuordnung von Individuen zu Bitcoin-Adressen 
findet im Grundsystem nicht statt. Ein Zugriff auf ein Bitcoin-Konto erfolgt ausschließlich durch die 
Kenntnis des privaten Schlüssels zum dazugehörigen öffentlichen Schlüssel. Eine vollständige 
Anonymität der Bitcoin Teilnehmer ist jedoch nicht gegeben (siehe Kapitel 3: Anonymität von 
Bitcoin). 
 
Das Netzwerk wird durch den Mining-Prozess aufrechterhalten. Es wird Rechenleistung und 
Strom aufgewendet und Teilnehmer erhalten die Möglichkeit auf neu ausgeschüttete Bitcoins. [66] 
Deshalb wird es, solange BTC ( = Abkürzung für Bitcoin, 1 BTC = 1 Bitcoin) einen Wert hat, auch 
Miner geben, die das Netzwerk aufrechterhalten. Mittels Proof-of-Work (Kapitel 2.7.2) beweisen 
Miner ihren Rechenaufwand.  
Bei Fiat-Währungen geschieht die Ausschüttung neuer Gelder durch Notenbanken wie die EZB 
oder FED, die die Geldmenge beliebig erhöhen können. Dieses Geld ist nur durch Regierungen 
und das Vertrauen der BürgerInnen gedeckt. Bei Bitcoin ist dieser Prozess in der Software 
geregelt und es sind maximal 21 Million BTC möglich. Diese Zahl wird ca. im Jahr 2140 erreicht 
werden. Danach bleibt das Anreizsystem für Miner auf Grund der Transaktionsgebühren 
bestehen. Dieser Zustand führt zu einer deflationären Eigenschaft bei Bitcoin. 
 
 
 
 

Alice Bob 

Bank 

DB 

Abbildung 1: Banktransaktion 
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Eine Aufgabe von digitalen Währungen ist das Lösen des Double-Spend-Problems. Das Problem 
besteht darin, dass eine Person eine bestimmte Anzahl von Geldeinheiten zweimal ausgeben 
kann. Dieses Problem ist bei Bargeld nicht vorhanden, da das reale Gut den Besitzer wechselt. 
Bei Währungen mit zentraler Institution ist es leicht zu lösen, da die Transaktionen über diese 
fließen und dort die nötigen Prüfungen durchgeführt werden können. Bei Bitcoin wird dieses 
Problem mit der Publizierung aller Transaktionen in eine öffentliche dezentrale Datenbank 
(Blockchain) mit Zeitstempel gelöst. Abbildung 2 zeigt, dass Miner eine Transaktion verifizieren. 
Durch die Anschließende Aufnahme der Transaktion in die Blockchain wird die Transaktion 
abgeschlossen. In der Blockchain sind alle durch Miner errechneten Blöcke mit Verweise auf den 
vorherigen Block aneinandergereiht. Diese Vorgehensweise wird auch Nakamoto Consensus 
genannt. (Abbildung 2) [17] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryptowährungen können neben Geldtransaktionen auch noch andere Funktionen erfüllen. Sie 
können etwa nach Attributen kategorisiert werden und somit auch andere Vermögenswerte oder 
Eigentum darstellen. So können etwa für berechtigte Personen Adressen generiert werden, die 
für bestimmte Aktionen, z.B. dem Öffnen eines Raumes, verwendet werden können. Die 
dazugehörige Logik dazu ist als erweitertes Client-Wallet zu realisieren. Die Möglichkeiten von 
diesen sogenannten Smart-Contracts sind im Moment noch nicht vorherzusehen. [2] Die 
Marktkapitalisierung von Ethereum, einer Kryptowährung, die eine Plattform für Smart-Contracts 
anbietet, liegt derzeit bei ca. 1 Milliarde Dollar ([38], Juni 2016). 

  

Verifizieren 

Alice Bob 
DB 

Transaktion 
DB 

Adresse: ABC Adresse: XYZ 

C D 

Abbildung 2: Bitcoin Transaktion 
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Vorteile von Bitcoin (vgl. [70]) 

 

 Geschwindigkeit 

Es ist möglich, weltweit Transaktionen innerhalb von Minuten durchzuführen. Die konkrete 
Dauer von Transaktionen hängt von der Höhe des Betrages und von den eingestellten 
Transaktionsgebühren ab.  

 Kosten 

Die Transaktionskosten sind im Vergleich zu Kreditkartenzahlungen oder 
Auslandsüberweisungen niedrig. Für Benutzer fallen keine Kontogebühren oder andere 
Kosten an. Die voreingestellte Transaktionsgebühr in den meisten Bitcoin-Clients beträgt 
derzeit 0,000.01 BTC. Dieser Betrag kann aber manuell erhöht werden und führt zu 
schnelleren Bestätigungen.  

 Dezentralität 

Durch das P2P-System besteht keine Abhängigkeit von Regierungen oder zentralen 
Institutionen wie Zentralbanken. Das kann auch zu Nachteilen führen (z.B. kein Käuferschutz). 

 Kein Einrichtungs-/Installationsaufwand 

Im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden wie Kredit- oder Debitkarten ist keine zusätzliche 
Hardware nötig. Auch ist die Einrichtung von Konten wie bei anderen Zahlungssystemen (z.B. 
PayPal) nicht notwendig. Eine Bitcoin-Adresse kann schnell und ohne großem Aufwand von 
jedem Verkäufer erzeugt werden. 

 Bessere Privatsphäre 

Obwohl Bitcoin nicht vollständig anonym ist, ist die Verfolgung von Geldflüssen schwerer als 
z.B. bei Banktransaktionen. Benutzer müssen keine persönlichen Daten oder Konten bei der 
Einrichtung einer Bitcoin-Adresse angeben. 

 Fälschungssicherheit  

Im Gegensatz zu Bargeld ist es unmöglich, Bitcoins zu fälschen.  

 Keine Rückbuchungen 

Dadurch, dass keine Rückbuchungen möglich sind, entfallen Kosten und Aufwand für den 
Verkäufer. Diese Eigenschaft kann aus Sicht des Käufers auch als Nachteil gesehen werden. 

 Keine Kontosperren 

Sowohl Adressen als auch Transaktionen können von keiner zentralen Instanz gesperrt oder 
blockiert werden. Im Gegensatz dazu sahen wir in der Vergangenheit Bankkontensperren in 
Zypern 2013 und abgewiesene Transaktionen von PayPal an Wikileaks [82]. 

 Vorhersehbare Geldmenge 

Auf Grund der maximalen Geldmenge von 21 Millionen BTC und der vorhersehbaren 
maximalen Inflation, die bis zur Erreichung dieser Grenze stattfindet, eigenen sich Bitcoins zur 
Wertaufbewahrung.  
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Nachteile, Probleme und Risiken von Bitcoin (vgl. [32] [8]) 

 Technische Komplexität 
 
 Obwohl die Benutzung mit der Zeit immer einfacher wird, ist es für Nicht-Informatiker nur 

schwer nachzuvollziehen, wie das System technisch funktioniert.  
 Bei der Sicherung von privaten Geldbörsen sind gewisse Kenntnisse im Umgang mit 

Computern vorauszusetzen. Es ist durchaus möglich, alle Bitcoins in einer Geldbörse 
durch einen Hardwarefehler und unzureichende Backups zu verlieren. 

 Um einen vollständigen Knoten (Peer) zu betreiben, ist das Herunterladen der gesamten 
Blockchain notwendig (Größe der Blockchain, Stand April 2016: 65 GB) [14] 
 

 Akzeptanz 

Im Vergleich zu anderen Zahlungsmöglichkeiten wie Kreditkarten werden Bitcoins noch 
vergleichsweise von wenigen Verkäufern akzeptiert. Dieser Umstand macht es schwierig, 
Bitcoin bereits als eine im Alltag funktionierende Währung für alle Personen zu betrachten. 

 Preisvolatilität 

Oft werden als Nachteil von Bitcoin die großen Preisschwankungen genannt. So lag z.B. der 
Wechselkurs im April 2013 bei über 250 Dollar und brach innerhalb von einigen Stunden 
wieder auf unter 100 Dollar ein.  Betrachten wir aber z.B. die Periode Jänner bis Mai 2016, so 
ist die Volatilität des Bitcoin-Kurses jedoch stabil. [14]  

 Kein Käuferschutz 

Es kann vorkommen, dass Verkäufer die Zahlung empfangen und danach die Ware bzw. den 
Service nicht liefern. Der Käufer hat in diesem Fall nur begrenzte Möglichkeiten, sich zu 
wehren. 

Dieser Nachteil ist eine Folge der vorher genannten Vorteile Dezentralität und den geringen 
Kosten. 

 Risiko von Software-Fehlern 

Bitcoin ist eine Open-Source-Software und Experten weltweit können den Quellcode 
analysieren und testen. Es ist jedoch bei Software Projekten nie auszuschließen, dass Fehler 
auftreten, die im schlimmsten Fall zur Wertlosigkeit von Bitcoins führen können. 

 Eingebaute Deflation 

Die deflationäre Eigenschaft wird von einigen Wirtschaftsexperten als negativ gesehen, da 
dadurch der Wert von einem Bitcoin mit der Zeit auf Grund des geringen Angebots und 
gleichbleibender oder sogar steigender Nachfrage theoretisch immer höher wird. Dieser 
Umstand kann dazu führen, dass Menschen das Geld nicht ausgeben, sondern horten, was 
wiederrum zu weniger Wirtschaftswachstum führt. 

 Wertgarantie 

Es gibt keine zentrale Stelle, die den Wert eines Bitcoins garantieren kann. Es wird auch oft 
ein Szenario genannt, bei dem der Erfinder oder andere Erstanwender die hohe Anzahl an 
früh erzeugten Bitcoins verkaufen und somit den Preis massiv drücken. Auf der Website 
http://www.bitcoinrichlist.com/ [39] können die Adressen mit den meisten gelagerten Bitcoins 
eingesehen werden. Die Anzahl der Bitcoins, die immer noch auf den Adressen des Erfinders 
Satoshi Nakamoto liegen, wird auf rund 1 Million (aktueller Wert bei einem Wechselkurs von 
430 Dollar: 430 Millionen Dollar) geschätzt. [68] 
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1) https://blockchain.info/tx/a1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d 

2.3.  Entstehung und Geschichte 

Das Bitcoin Whitepaper wurde 2008 von Satoshi Nakamoto mitsamt der Bitcoin-Core-Software 
als Open-Source-Software veröffentlicht. [66]. Das Mining begann am 3. Jänner 2009 mit dem 
Mining des Genesis Blocks (Erster Block in der Blockchain). Bitcoin war somit die erste echte 
Kryptowährung mit den grundlegenden Konzepten wie der Dezentralität, Blockchain, 
Fälschungssicherheit und des Proof-of-Work Algorithmus.  
Die Veröffentlichung geschah nicht wie bei vielen anderen neuen Technologien im 
wissenschaftlichen Bereich, sondern durch einen Forum Post [67]. Dadurch wurde dem Thema 
anfangs von Entwicklern und Wissenschaftlern wenig Beachtung geschenkt. Die ersten 
wissenschaftlichen Artikel kamen erst Ende 2011 heraus. [36]  
 
Nachdem anfangs das System fast nur unter Kryptographen bekannt war, fand 2010 eine der 
ersten Transaktionen, bei der Bitcoin als Währung verwendet wurde, statt. Es war der Kauf von 
zwei Pizzen für 10.000 BTC. Die Transaktionsgebühr wurde damals auf 1 BTC gesetzt.1 
 
Nachdem die Anzahl der Transaktionen immer weiter stieg, wurden auch größere Organisationen 
darauf aufmerksam. So nahm z.B. auch Wikileaks bereits Mitte 2011 Spenden in Form von 
Bitcoins an. [74] Des Weiteren stieg die Beliebtheit der Währung auch bei illegalen 
Handelsplattformen wie Silk Road [78]. Es entstanden – anfangs nicht regulierte – Börsen wie 
MtGox.com [45] und btc-e.com [41]. Viele der Handelsplattformen wurden in den folgenden 
Jahren - teilweise mit großen Verlusten für die Benutzer, die Bitcoins auf deren Adressen gelagert 
hatten - wieder offline genommen (auch MtGox, [45]). Es konnte und kann heute immer noch 
oftmals nicht geklärt werden, ob die Bitcoins, die sich auf den Plattformen befanden, von den 
Betreibern oder von Angreifern gestohlen wurden. So läuft das Abwicklungsverfahren rund um 
MtGox heute noch (Mai 2016). Diese Vorfälle haben vorerst den Hype und den gewaltigen 
Kursanstieg der Vergangenheit etwas gestoppt.  
 

Kursanstieg 
Als im Jahr 2010 die erste Börse MtGox entstand, wurde erstmals eine globale Preisfindung 
möglich.  

Abbildung 3: Bitcoin-Kursanstieg [14] 
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Der Preis stieg im Juli 2010 innerhalb von einigen Tagen um mehr als 1.000% und erreichte 
Anfang 2011 den Preis von 1 Dollar. In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu massiven 
Preiserhöhungen. Z.B. lag im Juli 2011 der Preis von einem Bitcoin kurzfristig schon auf 32 Dollar. 
Erst im Jahr 2013 kam Bitcoin aber wirklich in der Öffentlichkeit und in den Mainstream-Medien 
an. Angeheizt von der Zypern-Krise, als viele Menschen kein Geld mehr von Bankomaten 
abheben konnten, stieg der Preis auf 266 Dollar. In dieser Zeit entstanden auch chinesische 
Börsen mit hohem Handelsvolumen. Ende 2013 schoss der Preis durch den hohen Kaufdruck aus 
China auf über 1.000 Dollar. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren durch Medien- und 
Zeitschriftenartikel viele Menschen über die Existenz von Bitcoin und anderen Kryptowährungen 
in Kenntnis gesetzt worden.  In den darauffolgenden Jahren nahm der Preis zwar wieder stark ab, 
stabilisierte sich jedoch und liegt aktuell (Mai 2016) bei rund 430 Dollar (siehe Abbildung 3).  
 

Transaktionen Abbildung 4 zeigt den Anstieg der Transaktionen pro Tag. Aktuell (Mai 2016) 
werden in etwa 200.000 Transaktionen pro Tag über Bitcoin abgewickelt.  
 

 
Abbildung 4: Bitcoin - Anzahl der Transaktionen [14] 

Auch der Graph für alle Transaktionen, ausgenommen den der am meisten benutzten Adressen 
(z.B. Spam-Adressen), zeigt ein ähnliches Bild [14]. Die kumulierte Anzahl von Transaktionen 
beläuft sich derzeit (Mai 2015) auf 125 Millionen. Die Zahlen sind entnommen aus den Charts und 
Statistiken von blockchain.info.  

Gesetzliche Regulierungen (USA und Deutschland) 

Aufgrund der hohen Anzahl an Transaktionen und den Problemen einiger nicht regulierter 
Plattformen wurde es mit der Zeit notwendig, gesetzliche Regelungen zu bestimmen.  

In den USA legt eine Regulierung vom März 2013 fest, dass Kryptowährungen gesetzmäßig wie 
Fremdwährungen angesehen werden. Börsen und Marktplätze müssen die Identität der 
teilnehmenden Personen identifizieren und speichern. Hohe Transaktionen müssen an die 
staatlichen Behörden gemeldet werden. 

In Deutschland wird seit August 2013 Bitcoin als finanzielles Mittel angesehen und unterliegt 
deutschen Bankgesetzen. Bitcoins werden als Rechnungseinheiten aufgefasst und sind für 
Tauschgeschäfte zugelassen. [70]   
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(Quelle: blockchain.info) 
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2.4.  Kryptographie 

Zentrale Funktionsweisen von Kryptowährungen beruhen auf kryptographischen Hashfunktionen, 
der Public-Key-Kryptographie und digitalen Signaturen. Die Sicherheit dieser Verfahren ist 
mathematisch belegt und beruht auf NP-vollständigen Problemen, die nicht effizient gelöst werden 
können (z.B. Primfaktorenzerlegung).  
 

Hashfunktionen 

Eine Hashfunktion ist eine Einwegfunktion m  H(m), bei der H(m) keinen Rückschluss auf m 
zulässt. Ein gleicher Wert von m erzeugt immer den gleichen Hashwert. Unterschiedene Werte 
von m erzeugen praktisch immer unterschiedliche Hashwerte. Die Länge des erzeugten 
Hashwertes ist dabei durch das eingesetzte Hashverfahren bestimmt und ist unabhängig vom 
Eingabewert. Bei der Generierung von Bitcoin-Adressen werden die Hashfunktionen SHA-256 
(Secure Hashing Algorithm) und RIPEMD-160 verwendet.SHA-256 ist Teil des SHA-2 Standards 
und gilt allgemein als sicherer Algorithmus.  Die Länge des Hashwertes beträgt 256 Bits. [33] 
Abbildung 5 zeigt die Berechnung des Hashwerts von der Zeichenkette „Beispiel SHA-256“. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bei der Erzeugung der Prüfsumme von Bitcoin-Adressen wird die SHA-256 Funktion zweimal 
hintereinander angewendet, um die Sicherheit zu erhöhen. Bei der Erzeugung von Bitcoin-
Adressen selbst wird zuerst SHA-256 und danach RIPEMD-160 angewendet. [23] 

Des Weiteren wird SHA-256 beim Bitcoin-Mining bzw. dem dahinterliegenden Proof-of-Work-
Algorithmus angewendet. Die sogenannte Hash-Rate beschreibt Anzahl von berechneten 
SHA-256-Werten pro Sekunde. Die Hash Rate des gesamten Netzwerkes beträgt im Mai 2016 
ca. 1.300.000 Terahash pro Sekunde (1 Terahash = 1 * 1012 Hash). [14] 

Alternative Kryptowährungen setzen auf andere Hashing-Algorithmen. So benutzt z.B. Litecoin 
den Scrypt-Algorithmus oder DASH den eigenentwickelten, auf SHA-3 basierenden 
X11-Algorithmus. [29] 

 

Public-Key-Verfahren und digitale Signaturen 

Grundlage von Public-Key-Verfahren ist die Erzeugung eines Schlüsselpaares bestehend aus 
einem öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel. Mit dem privaten Schlüssel können 
verschlüsselte Nachrichten entschlüsselt werden (Vertraulichkeit) und Nachrichten bzw. bei 
Bitcoin die Transaktionen signiert werden (Digitale Signatur). Bei der digitalen Signatur wird ein 
Hashwert einer Nachricht mit geeigneten Hashverfahren erzeugt und anschließend mit dem 
privaten Schlüssel verschlüsselt. Dieser verschlüsselte Hashwert (encrypted message digest) 
wird der Nachricht hinten angehängt. 

„Beispiel SHA-256:“ SHA-256 

0063edbe6274ad76de53bd210e782a9d2bb9744c2877ee3905b61dd2a20715f4 

Abbildung 5: Hashfunktion 
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2.5.  Technische Grundlagen 

2.5.1.  Adressen 

Adressen können bei Kryptowährungen aus Sicht der Teilnehmer mit Benutzerkonten verglichen 
werden und werden bei Transaktionen benutzt, um Bitcoins zu senden oder zu empfangen. Jeder 
Teilnehmer kann sich mit der Bitcoin Software eine beliebige Anzahl von Adressen (Public Keys) 
und dazugehörige Private Keys, mit denen der Zugriff auf Adressen möglich ist, generieren lassen. 
Die Adressen können durch Bitcoin-Clients, Online-Wallet Serviceanbieter, auf Handelsplätzen 
oder auch offline mit entsprechender Software generiert werden. Eine Adresse besteht aus 25-36 
alphanumerischen Zeichen und beginnt mit der Nummer ‚1‘ oder ‚3‘. Des Weiteren wird bei 
Adressen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Zeichen ‚O‘, ‚I‘, ‚l‘ und die Ziffer 
‚0‘ werden aus visuellen Gründen nicht verwendet. Die Adresse ist dann kürzer, wenn die 
Zeichenkette im Binärformat mit mehreren Nullen beginnt und somit bei der Kodierung 
abgeschnitten wird. [26] Weitere Gründe, warum das Base58Check Encoding verwendet wird, 
sind im originalen Source Code in der Datei base58.h nachzulesen: (siehe Codeausschnitt, [65]) 
 
// Why base-58 instead of standard base-64 encoding? 

// - Don't want 0OIl characters that look the same in some fonts and 

//      could be used to create visually identical looking account numbers. 

// - A string with non-alphanumeric characters is not as easily accepted as an 

//   account number. 

// - E-mail usually won't line-break if there's no punctuation to break at. 

// - Doubleclicking selects the whole number as one word if it's all  

//   alphanumeric. 

 
Beispiel einer Adresse: 1KNHfrmspMZWibA8XFyejjiJH4yW78LYHx 
 
Um Adressen auf Gültigkeit zu validieren, reicht es nicht aus, nur auf den oben genannten 
Eigenschaften zu überprüfen. Es kann z.B. die Methode von Gavin Andresen [31] verwendet 
werden. Es sind auch einige Open-Source-Programme und Online-Validation-Services verfügbar. 
Außerdem prüfen die meisten Clients die Wohlgeformtheit der Adressen automatisch und führen 
nur bei einer validen Adresse die Transaktion durch.   
 
Um die Privatsphäre zu erhöhen und die Rückverfolgbarkeit zu erschweren, wird von den meisten 
Wallet-Programmen und -Services für jede Empfangstransaktion eine neue Adresse generiert.  
Trotzdem wird in der Praxis aus Bequemlichkeit oft nur eine einzelne Adresse benützt. Dadurch 
wird es erleichtert, Identitäten zu Adressen zuzuordnen.  
 
Kollisionen 
Grundsätzlich basiert die sichere Generierung von einzigartigen Adressen auf Mathematik und 
Wahrscheinlichkeit. Falls zwei gleiche Adressen erzeugt werden, haben beide Teilnehmer mit 
Hilfe ihres private Keys Zugriff auf das Guthaben dieser Adresse. Auf Grund der eingesetzten 
kryptographischen Algorithmen gibt es 2256 mögliche Adressen. Die Verschlüsselungen SHA-256 
und RIPEMD160 gelten als sicher und können nicht gebrochen werden. Ein Zitat aus dem 
offiziellen Bitcoin-Wiki: [26] 
 
It is more likely that the Earth is destroyed in the next 5 seconds, than that a collision occurs in 

the next millennium. 
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Abbildung 7: Erzeugung einer Adresse  

Technische Details bei der Erzeugung von Adressen: Beispiel (siehe Abbildung 7, vgl. [26]) 
Zunächst wird mittels dem Public-Key-Verfahren „Elliptic Curve Digital Signature Algorithm“ 
(ECDSA) ein privater Schlüssel generiert. In der Praxis wird dieser oft abhängig einem vom 
Benutzer eingegebenen Passwort erzeugt. 
//Hexadezimal-Format: 2 Zeichen = 1 Byte (16*16 = 256) 

18E14A7B6A307F426A94F8114701E7C8E774E7F9A47E2C2035DB29A206321725  

 
Der dazugehörige Public Key (65 Byte, 1. Byte: ‚04‘ im Hexadezimal-Format) lautet: 
0450863AD64A87AE8A2FE83C1AF1A8403CB53F53E486D8511DAD8A04887E5B23522CD470243453

A299FA9E77237716103ABC11A1DF38855ED6F2EE187E9C582BA6 

 
Auf diesen Schlüssel wird SHA-256 Hashing und anschließend RIPEMD-160 Hashing 
angewandt.  
RIPEMD160(SHA256(Public Key))  010966776006953D5567439E5E39F86A0D273BEE 
 

Ein Versionsbyte (‚00‘: Main Netzwerk ‚6F‘: Test Netzwerk) wird am Anfang hinzugefügt   
00010966776006953D5567439E5E39F86A0D273BEE 

 
Anschließend wird die Prüfsumme berechnet. Es wird zwei Mal SHA-256 angewendet: 
SHA256(SHA256(00010966776006953D5567439E5E39F86A0D273BEE)  

D61967F63C7DD183914A4AE452C9F6AD5D462CE3D277798075B107615C1A8A30 

  
Die ersten 4 Bytes (8 Zeichen) werden dem Ergebnis aus dem RIPEMD160-Hash-Ergebnis 
angehängt. Dies ist die finale Bitcoin-Adresse (25 Bytes; 1 Version-Byte, 20 Address-Bytes, 4 
Prüfsumme-Bytes)  00010966776006953D5567439E5E39F86A0D273BEED61967F6 
 

Die Adresse wird mittels Base58Check Kodierung auf eine besser lesbare Zeichenkette 
umgewandelt. Dieses Format wird in den meisten Anwendungen verwendet  
16UwLL9Risc3QfPqBUvKofHmBQ7wMtjvM 

  

16UwLL9Risc3QfPqBUvKofHmBQ7wMtjvM 
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Eine Bitcoin-Adresse ist nur eine Zeichenkette und hat keine weiteren Eigenschaften bzw. 
Attribute. Im Internet gibt es verschiedene Blockchain-Explorer, die Adressen und Transaktionen 
anzeigen. Die zuvor genannte Beispieladresse wird z.B. auf blockchain.info folgendermaßen 
angezeigt (Abbildung 8):  

 
Abbildung 8: Bitcoin-Adresse [14] 

In der Praxis werden statt Adressen (Public Key) oft QR-Codes (siehe Abbildung 8, rechts) 
verwendet. Dies verringert den Aufwand des manuellen Eintippens oder Kopierens der 
Empfangsadresse. Dadurch können z.B. Überweisungen mit Smartphones mit Kamera und QR-
Code Lesefunktion rasch und unkompliziert durchgeführt werden. Mobile Bitcoin-Clients und -
Anwendungen beherrschen üblicherweise die Verwendung (Erzeugung auf Grund der Adresse 
und Umwandlung des QR-Codes auf die alphanumerische Variante) von QR-Codes. Der QR-
Code kann auch weitere Daten wie z.B. den zu überweisenden Betrag enthalten.  

Zusätzlich zu sehen sind lediglich die Anzahl der Transaktionen, bei denen diese Adresse beteiligt 
war, die Anzahl der insgesamt empfangenen Bitcoins und die Schlussbilanz der Adresse (alle 3 
Felder in Abbildung 8, Mitte). Je nach Explorer-Software sind noch weitere Tools z.B. für 
Analysezwecke verfügbar. 

 

2.5.2.  Transaktionen 

Das zentrale Konzept im Bitcoin-Protokoll ist das der Transaktion. Eine Transaktion besteht aus 
einem Set von Input-Adressen (Quelladressen) und einem Set von Output-Adressen 
(Zieladressen). Des Weiteren enthält die Transaktion die zu transferierende Geldmenge und die 
gewünschte Transaktionsgebühr. Aus diesen Daten wird ein Hashwert erstellt und mit dem 
privaten Schlüssel des Senders signiert. Die digitale Signatur wird am Ende der Transaktion 
angefügt. Die Schritte bei einer einfachen Transaktion von Alice zu Bob nach dem Bitcoin-
Protokoll funktionieren folgendermaßen: [66] 
 
Alice hat Zugriff auf die Adresse A, die zuvor eine Zieladresse einer Transaktion war und somit 
Werteinheiten enthält.  
1. Alice erstellt einen Datenblock, der eine Transaktion darstellt, mit der Quelladresse A und der 
Zieladresse B. Des Weiteren wird der Betrag, eine Transaktionsgebühr, die entweder selbst 
bestimmt wurde oder vom verwendeten Client fix definiert ist, sowie eine Referenz des 
Hashwertes der vorherigen Transaktion, bei der A als Zieladresse eingetragen war, hinzugefügt.  
2. Alice signiert diese Transaktion mit ihrem privaten Schlüssel.  
3. Alice veröffentlicht die Transaktion über das P2P-Netzwerk. 
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2.5.3.  Bitcoin-Clients 

In den vorigen Kapiteln wurde sichtbar, dass das Key Management bei der Verwendung von 
mehreren Bitcoin-Adressen für die Benutzer schwierig werden kann. Eskandari et al. haben in 
einer Studie die Benutzerfreundlichkeit verschiedener Bitcoin-Clients untersucht. [28] In diesem 
Kapitel werden die Ergebnisse dieser Studie näher beschrieben.  
 
Die Herausforderung besteht darin, dass die Verwendung für Benutzer so einfach wie möglich, 
aber gleichzeitig auch so sicher wie möglich sein soll. Ebenso muss mit dem großen Nachteil von 
Kryptowährungen ohne zentraler Institution umgegangen werden, nämlich dem Verlust seiner 
privaten Schlüssel und somit seines Vermögens. 
 
Eine grundlegende Aufgabe von Bitcoin-Clients ist die Verwaltung von mehreren 
Schlüsselpaaren. Bei modernen Clients wird für jede Transaktion eine neue Adresse als 
Wechseladresse generiert. Der Benutzer verliert somit schnell die Kontrolle über seine 
anwachsende Sammlung von privaten Schlüsseln. Der Client agiert hier als Geldbörse (Wallet), 
der alle Schlüsselpaare speichert und Transaktionen erstellt und veröffentlicht. Die Summe aller 
Bitcoins auf den gespeicherten Adressen wird als Guthaben für den Benutzer angezeigt. 
 
Key-Management-Ansätze (vgl. [28]) 
 
Von den meisten Clients werden Schlüsselpaare lokal und persistent gespeichert. Der Speicherort 
ist je nach Betriebssystem vorkonfiguriert und der Dateityp entspricht einer normalen Datei oder 
einer Datenbank. Der Bitcoin-Client führt einfache Lese- und Schreibaktionen auf diesem File aus. 
Vorteile dieser Methode sind, dass der Benutzer technisch keine zusätzlichen Aktionen 
durchführen muss und auf Grund der Größe praktisch beliebig viele Schlüsselpaare gespeichert 
werden können. Einige Nachteile dieses Ansatzes sind folgende: 
 
 Andere Programme (z.B. Malware) und Benutzer können ebenfalls auf diese Datei zugreifen 
 Benutzer müssen dafür sorgen, dass nicht andere Personen im (lokalen) Netz auf den Ordner 

bzw. die Datei Zugriff haben (File Sharing, Netzwerklaufwerke, …) 
 Generell ist es nicht nur zu empfehlen, sondern notwendig, so oft wie möglich ein Backup der 

sensitiven Dateien zu machen (z.B. „wallet.dat“ bei Bitcoin-Core), um den Totalverlust auf 
Grund von einem Hardwarefehler, Naturkatastrophen oder sonstigem zu verhindern. 

 Bei der Speicherung über einen langen Zeitraum ist auf das verwendete Dateiformat zu 
achten. 

 
Auf Grund der Nachteile werden in der Praxis nur Passwort-verschlüsselte Wallet-Dateien 
verwendet. Dieses Passwort unterliegt gewissen Passwortkriterien und wird vom Benutzer am 
Anfang festgelegt. Durch diese Vorgehensweise fällt das Risiko eines physischen Diebstahls weg. 
Wird jedoch das Passwort vergessen, so kann das File nicht mehr entschlüsselt werden und es 
gibt auch kein Recovery-Mechanismen. Auch andere Bedrohungen wie z.B. Angriffe mit 
Keylogger-Modulen, die das Passwort bei der Eingabe mitprotokollieren, können dadurch nicht 
verhindert werden. 
 
Das Verwenden eines Passworts zur Verschlüsselung der Wallet Datei erweckt den Eindruck, 
dass nur mittels dieses Passworts der Zugriff auf seine Bitcoins möglich ist. Der Zugriff ist nur 
durch die privaten Schlüssel möglich, die in der Wallet-Datei gespeichert sind. 
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Offline Storage 
 
Um auch die Bedrohung durch Malware-Angriffe zu minimieren, können Schlüsselpaare auch 
offline, z.B. auf einem USB-Stick oder auf Papier, gespeichert und aufbewahrt werden (siehe 
Abbildung 15, [10]). Der Nachteil dieser Methode ist, dass man seine Bitcoins nicht sofort 
verwenden kann. Offline-Wallets werden aus diesem Grund oft nur für Backups oder zur 
Speicherung über lange Zeiträume benutzt. 
Bei einem Paper-Wallet wird dabei der private Schlüssel z.B. als QR-Code oder als lange 
Zeichenkette ausgedruckt. Will man zu einem späteren Zeitpunkt die Bitcoins wieder ausgeben, 
so muss der Code wieder eingegeben bzw. gescannt werden. Die meisten Clients bieten eine 
Import Funktion von QR-Codes an. Im Gegensatz zu Bargeld ist der Wert nicht direkt auf dem 
Papier vorhanden. Das Papier muss aber uneinsehbar aufbewahrt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Air Gapped Storage 
 
Im Gegensatz zu Offline-Storage Methoden ist bei der „Air Gapped Storage“ die Erstellung von 
Signaturen und Transaktionen auf dem Speichermedium möglich. Das Speichermedium ist also 
selbst ein kleiner Computer, aber ist nicht mit dem Internet verbunden. Dadurch können, genau 
wie bei der Offline-Storage, einige Bedrohungsszenarien ausgeschlossen werden. Auf dem Gerät, 
das gleichzeitig das Speichermedium darstellt, ist ein Bitcoin-Client installiert, welcher 
Transaktionen erstellen und signieren kann. Diese fertigen Transaktionen werden anschließend 
mit einem Rechner im Internet verbunden, damit die Transaktion an das P2P-Netzwerk verbreitet 
werden kann. Bei der Übertragung können immer noch Viren oder Malware auf das Gerät 
gelangen. Ein bekanntes Beispiel für solch ein Gerät ist Trezor [37], [43]. (Abbildung 16)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abbildung 15: Bitcoin Paper Wallet [10] 

Abbildung 16: Trezor [43]  
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Password-derived-Keys 
 
Ein anderer Ansatz zur Aufbewahrung von Bitcoins ist nicht die Speicherung von privaten 
Schlüsseln, sondern das Merken eines Passwortes, welche statt dem privaten Schlüssel 
verwendet werden kann. Dabei wird vom Benutzer ein Passwort angegeben und daraus der 
private Schlüssel generiert. Der große Nachteil dieser Methode ist, dass für jedes Schlüsselpaar 
ein neues Passwort benötigt wird. Ein besserer Ansatz ist die Verwendung Hierachial Determinstic 
(HD) Wallets. Hier wird ein Master Passwort festgelegt und daraus mehrere private Schlüssel 
abgeleitet. Bei einem Kompromittieren eines privaten Schlüssels ist es nicht möglich, daraus auch 
das Master-Passwort abzuleiten. Das reine Merken eines Passwortes wird auch als Brain-Wallet 
bezeichnet.   
 
Hosted-Wallets 
 
Die bequemste, aber auch unsicherste Variante für Benutzer ist das Outsourcing des Key 
Managements an Online-Services (z.B. blockchain.info). Durch diese Art wird ein Nutzungserlebis 
wie z.B. beim Online Banking hergestellt. Zum Login werden standardisierte 
Authentifizierungsmethoden wie Passwort, PIN oder Two-Factor-Authentication angeboten. Auch 
Methoden zur Passwortwiederherstellung werden bei vorheriger Angabe von persönlichen Daten 
oder Geheimfragen angeboten.  
Hosted-Wallets sind offensichtlich häufig das Ziel von Angriffen, da sie meistens eine große 
Menge an Bitcoins speichern. Als Gegenmaßnahmen werden z.B. regelmäßige Audits und die 
Verwendung von Offline-Wallets bzw. „Cold-Wallets“ eingesetzt. „Cold-Wallets“/Offline-Wallets 
sind nicht mit dem Internet verbunden und werden nur benötigt, wenn die Bitcoins auf den „Hot-
Wallets“ (Hosted-Wallets, die mit dem Internet verbunden sind) aufgebraucht sind.  Der Einsatz 
solcher Wallets kann dazu führen, dass die Bitcoins auf Grund der sicheren Speicherung nicht 
immer sofort für Transaktionen der Kunden abrufbar sind. Es wird auch die grundsätzliche 
Eigenschaft des Vertrauens von Kryptowährungen damit verletzt, da Transaktionen über eine 
dritte Instanz abgewickelt werden. Abbildung 17 zeigt das persönliche Dashboard des Hosted-
Wallets von blockchain.info.  

 

Abbildung 17: Hosted Wallet [14] 
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Die Grundfunktionen umfassen die Anzeige des Bestandes auf dem Wallet, die Anzeige der 
Transaktionshistorie, das Senden sowie das Empfangen von Bitcoins. Außerdem stehen 
Mechanismen zum Export des Wallets und zur Durchführung von Backups zur Verfügung. Bei 
den Kontoeinstellungen kann z.B. das Passwort oder die Transaktionsgebühr festgelegt werden. 

 

Vergleich von Wallet Ansätzen 
 
In Tabelle 1 werden die Eigenschaften von den beschriebenen Methoden verglichen: (angelehnt 
an [28], S. 5)  
 

Tabelle 1: Bitcoin-Wallets: Eigenschaften 

Kategorie Keys in 

local 

Storage 

Password-

protected 

Wallets 

Offline-

Storage 

Air 

Gapped 

Storage 

Password-

derived-

Keys 

Hosted-

Wallet 

Bargeld Online- 

Banking 

Beispiel Bitcoin 

Core 

MultiBit Bitaddress Trezor Brainwallet blockchain

.info 

  

Malware-resistent - - ++ + - - ++ + 

Keine dritte Instanz ++ ++ ++ ++ ++ -- + -- 

Resistenz 

(physischer 

Diebstahl) 

- ++ - - ++ o -- + 

Resistenz 

(Observation) 

++ ++ -- ++ + o ++ ++ 

Resistenz 

(Passwortverlust) 

++ -- ++ ++ ++ + ++ ++ 

Zugriffs- 

geschwindigkeit 

++ ++ -- + -- - ++ + 

Benutzer- 

freundlichkeit 

++ + - o - ++ ++ ++ 

Portabilität - - + - ++ ++ o ++ 

Legende: ++: sehr gut, +: eher gut, o: normal, -: eher schlecht, --: sehr schlecht 

 
Ein Teil der Kriterien stammt aus dem Evaluation Framework von Eskandari et al. [28] 
 
Usability von Wallets 
   
Bezüglich der Usability von verschiedenen Bitcoin-Wallets kommen die Autoren der Studie „A First 
Look at the Usability of Bitcoin Key Management“ [28] zu folgenden Resultaten:  
(Getestet wurden dabei die in der Tabelle angeführten Beispiele) 
 
 Bei allen Methoden wird versucht, die technischen Details von Transaktionen und Adressen 

auszublenden und dem Benutzer einfache Aktionen wie „Senden“ oder „Empfangen“ 
anzubieten. Dadurch wird das Verständnis für die Technologie bei den Benutzern nicht 
gefördert, sondern es kommt zu falschen Annahmen, z.B., dass alle Bitcoins auf einer 
einzelnen Adresse liegen würden, oder das Passwort der private Schlüssel sein würde. 
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 In vielen Clients (z.B. MultiBit) ist es schwierig, die Backup-Funktion der Wallet-Datei zu 
finden. Es wird auch nicht gut genug darauf hingewiesen, dass die Erstellung von Backups 
notwendig ist. Es wird auch nicht kommuniziert, warum überhaupt ein Backup gemacht werden 
soll und was das Backup enthält. 

 Es werden zu viele technische Phrasen verwendet, die Benutzer ohne technischem 
Hintergrund nicht verstehen können (z.B. „Connected to 6 peers“, „Date of last Block“, 
„Synchronizing with network“ - das Herunterladen der Blockchain) 

 Zu wenig Support durch Hilfsfunktionen oder Dokumentation. Beispielsweise ist oft nicht 
dokumentiert, was die Transaktionsgebühr bewirkt und welcher Betrag angemessen ist. 

 
 

2.5.4.  Peer-to-Peer (P2P)-Architektur 

Die Vorteile von Kryptowährungen ergeben sich zu einem signifikanten Teil aus der dezentralen 
Peer-to-Peer-Architektur ohne zentraler Instanz und gleichberechtigter Knoten. Dieser Ansatz 
kommt bei sämtlichen Bausteinen des Systems zur Anwendung, z.B. bei der Datenspeicherung, 
Datenverifizierung, Datenveröffentlichung bzw. -verbreitung und Datenübertragung. [24]  
 
Zwischen den Knoten (=Bitcoin-Clients) besteht kein Vertrauen und jeder Knoten prüft 
selbstständig nach dem Bitcoin-Protokoll, ob durchgehende Transaktionen valide sind. Wenn ein 
neuer Knoten dem Netzwerk beitritt, werden zuerst über DNS-Server, die freiwillig von 
Teilnehmern betrieben werden, Verbindungen zu anderen Bitcoin-Clients gesucht. Dieser 
Vorgang wird auch Bootstrapping genannt und findet bei allen P2P-Systemen statt. Durch 
Routing-Algorithmen werden anschließend Verbindungen zu anderen Knoten aufgebaut. Ein 
Verlassen des Netzwerkes ist explizit nicht möglich. Knoten, die nicht mehr verbunden sind, 
werden nach einiger Zeit vom Routing-Algorithmus erkannt und aus der Liste von Knoten entfernt. 
Die Anzahl eingehender sowie ausgehender Verbindungen von/zu anderen Bitcoin-Knoten kann 
in den meisten Bitcoin-Clients festgelegt werden. Die Standardanzahl von eingehenden 
Verbindungen ist auf 8 festgelegt (Bitcoin-Core-Client). Der Durchschnitt von Verbindungen bei 
Knoten, die auch ausgehende Verbindungen akzeptieren, liegt bei 32. Im Bitcoin-Protokoll ist 
geregelt, wie die Knoten untereinander Transaktionen und Blöcke austauschen. Transaktionen 
und Blöcke werden nur weitergeleitet, wenn sie als valide verifiziert wurden. Invalide 
Transaktionen oder Blöcke werden ignoriert und verworfen. In [22] können weitere Details dazu 
nachgelesen werden.  
 
Arten von Knoten, die über TCP/IP im P2P-Netz erreichbar sind 
 
 Full Node 

Full Nodes (oder Full Clients) speichern die gesamte Blockchain lokal und erlauben auf diese 
Weise die eigenständige Signatur von Transaktionen. Die Clients implementieren das 
gesamte Bitcoin-Protokoll und führen Aktionen selbstständig aus. Ein Beispiel dafür ist der 
Bitcoin-Core-Client. Die Setup- bzw. Downloadzeit und auch die CPU-Auslastung ist höher als 
bei Light Weight Nodes.  

 
 Light Weight Node 

Diese Art von Knoten führen keine lokale Blockchain, sondern verwenden Full Nodes als 
Server, um Transaktionen durchzuführen. Solche Knoten werden z.B. auf mobilen Geräten 
verwendet, da diese weniger leistungsfähig sind und oft eine geringe Bandbreite aufweisen. 
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Der Nachteil ist hierbei, dass den Servern in gewissen Dingen (z.B. Fehlermeldungen) vertraut 
werden muss. Die Bitcoins können aber nicht gestohlen werden oder sind in anderer Art und 
Weise unsicher, da die privaten Schlüssel vom Benutzer des Clients verwaltet wird. 

 
 Mining Node: 

Miner verwenden Full Nodes und erledigen Aufgaben, um Transaktionen in die Blockchain 
aufzunehmen. (Siehe Kapitel 2.7: Mining).  

 
 
Beispiel eines Bitcoin P2P-Netzwerkes 
 
Abbildung 18 zeigt ein schematisches Beispiel des P2P-Netzwerkes von Bitcoin.  
 
Full Nodes: A, B, C          Mining Nodes: D, E  Leight Weight Nodes: F, G, H, I, J 
 

 
Abbildung 18: P2P-Architektur - Beispiel 

Überall auf der Welt können Teilnehmer verschiedene Arten von Knoten betreiben. Light Weight 
Nodes stellen dabei mindestens eine Verbindung zu einem Full Node (oder Mining Node) her, um 
Informationen über die Blockchain zu erhalten, um z.B. den eigenen Geldbestand anzuzeigen. 
Die Knoten sind miteinander so vernetzt, dass sich neue Informationen (z.B. die Veröffentlichung 
neuer Transaktionen) schnell an sämtliche Knoten im P2P-Netzwerk ausbreiten. Auf Grund von 
praktischen mobilen Wallet-Programmen steigt die Anzahl von Leigtht Weight Nodes mit der Zeit 
stärker an.  
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2.6.  Blockchain 

Die Blockchain (=dezentrale Datenbank) enthält alle Transaktionen, die in Blöcken 
zusammengefasst werden und stellt den wichtigsten Neuheitswert von Kryptowährungen 
gegenüber anderen digitalen Währungen dar. Da die Blöcke nacheinander gereiht sind und 
jeweils eine Referenz auf den vorherigen vorhanden ist, wird diese Datenstruktur als Blockkette 
bezeichnet. Jeder Block hat genau einen Parent-Block und im Normalfall auch nur einen Kind-
Block. Bei einem Fork, können auch mehrere Kind-Blöcke entstehen. Je Länger die Blockkette 
wird, desto höher wird die Stabilität des Netzwerkes. Warum? Jeder Block enthält den Hash-Wert 
seines Parent-Blocks. Eine Veränderung eines Blockes würde somit auch den Hashwert aller 
Nachfahren dieses Blockes ändern. Eine Manipulation von alten Blöcken bzw. den darin 
enthaltenen Transaktionen würde somit neue Blöcke ungültig machen, da die Hashwerte nicht 
mehr zusammenpassen. Es müssten alle neuen Blöcke mittels Proof-of-Work (siehe Kapitel 2.7.2) 
wieder neu berechnet werden, somit lohnt sich so ein Angriff nicht. Es lohnt sich hingegen viel 
mehr, immer nur die längste Blockkette zu akzeptieren und an dieser weiterzurechnen. Solange 
solch ein Angriff nicht über 51% der Rechenleistung verfügt, wird die Mehrheit der Teilnehmer 
immer an der längsten Kette fortsetzen. Mit jedem errechneten Block erhöht sich das Vertrauen 
in die dahinterliegende Technologie und in die vorherigen Blöcke samt den Transaktionen. [7] [8] 
 
Aufbau eines Blockes 
 
Ein Block besteht aus 4 Feldern, wobei der Header 80 Byte lang ist und der Body von der Anzahl 
und Größe der Transaktionen abhängig ist (siehe Tabelle 3). Eine Transaktion hat mindestens 
250 Bytes und ein Block beinhaltet derzeit im Durchschnitt ca. 1.500 Transaktionen. Die maximale 
Größe eines Blocks ist 1 MB. Jedoch wird derzeit diskutiert, diese Beschränkung auf Grund der 
Skalierbarkeit aufzuheben oder zu erhöhen. Dazu wäre ein breiter Konsens der Miner und 
Teilnehmer nötig. Technisch gesehen ist dann ein Hard-Fork notwendig, da das Bitcoin-Protokoll 
geändert werden müsste. [7] Bei einem Hard-Fork spaltet sich die Blockchain auf und Teilnehmer 
(Miner und Benutzer) verwenden entweder das alte oder das neue Protokoll, welches keine 
Abwärtskompatibilität aufweist. Eine Möglichkeit ist auch der Fortbestand beider Blockketten, 
wenn keine Einigung erfolgt. Beide Blockketten stellen dann unterschiedliche Währungen dar (z.B. 
Bitcoin1.0, Bitcoin2.0), wobei Transaktionen zwischen den Blockketten nicht valide sind. 
 

Tabelle 2: Aufbau eines Blocks 

Größe Feld Beschreibung 
4 B Block-Size Größe des Blocks (ohne diesem Feld) 

80 B Block-Header Metadaten über diesen Block (siehe unten) 

1-9 B Transaction Count Anzahl von Transaktionen in diesem Block 

Variabel Transactions Die aufgenommenen Transaktionen 

  Block Header 
4 B Version Versionsnummer zum Zeitpunkt des Erstellens 

32 B Previous transaction hash Referenz zum Parent-Block 

32 B Merkle Root Merkle-Tree Wurzel Knoten der Transaktionen 

4 B Timestamp Zeitpunkt der Erstellung dieses Blocks 

4 B Difficulty Die Schwierigkeit des proof-of-work’s in diesem Block 

4 B Nonce Hilfsvariable (counter) für proof-of-work Algorithmus 



 

 
04. August 2016 Philipp Schützeneder  27 

Ein Merkle Tree (in Deutsch auch Hash-Baum) ist eine Datenstruktur für die Speicherung von 
Hash-Werten. Die Felder Difficulty und Nonce werden im Kapitel über Mining genauer 
beschrieben. 
 
Hashing und Identifikation 
 
Blöcke werden eindeutig über den Hashwert des Block Headers identifiziert. Als Hashing 
Verfahren wird zwei Mal hintereinander SHA-256 angewendet. Der Hashwert eines Blocks ist 
selbst nicht im Block enthalten, sondern wird von jedem Teilnehmer selbst berechnet.  
 
Eine weitere Methode zur Identifikation eines Blockes ist die sogenannte Block-Height. Der erste 
Block (Genesis Block) hat die Block-Height 0. Die Block-Height jedes nachfolgenden Blocks 
erhöht sich um 1. Auf der Startseite von blockchain.info werden die letzten 6 gefundenen Blöcke 
angezeigt (siehe Abbildung 19). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit ist die Block-Height 
auf 422.655. Das heißt, in der Hauptblockkette (längste Kette) sind bereits so viele Blöcke 
verkettet. [14] [7] 

Die Identifikation über die Block-Height ist nicht im Bitcoin-Protokoll geregelt, sondern durch 
Datenbanken von Online-Services möglich. Eine eindeutige Identifikation eines Blocks über die 
Block-Height ist nicht immer möglich, da in Ausnahmefällen zwei Blöcke knapp nacheinander 
gefunden wurden und sich somit um die Fortsetzung der Hauptkette konkurrieren. In diesem Fall 
kommt es nach 2-3 folgenden Blöcken meistens zu einem Verfall einem der Blöcke. Dabei kommt 
es aber zu keinem Verlust von Daten, d.h. alle Transaktionen werden trotzdem aufgenommen. 
Aus diesem Grund wird eine Bitcoin-Transaktion allgemein erst ab 6 Verifizierungen (also ab 6 
Folgeblöcken) als 100% sicher bzw. abgeschlossen eingestuft. Viele (Online-) Services fordern 2 
Verifizierungen, (Dauer: ca. 20 Minuten) um eine Transaktion als abgeschlossen anzuerkennen.  
 
Genesis-Block 
 
Der erste Block wurde bereits bei der Veröffentlichung der Bitcoin-Software festgelegt und enthält 
keine Input-Transaktionen. In Abbildung 20 sehen wir die Daten des Genesis Blocks mit Hilfe des 
blockchain.info Block-Explorers. Die dargestellten Daten sind nicht identisch mit den oben 
beschriebenen Feldern eines Blocks (Tabelle 3). Es sind zusätzliche Daten wie z.B. ein Link zum 
nächsten Block angegeben. In der Abbildung nicht zu sehen sind die darunter angezeigten 
Transaktionen, die in diesem Block aufgenommen wurden. 
 
Die Coinbase-Transaktion des Genesis-Blocks (50 BTC, die aus Fairness Gründen nicht 
ausgegeben werden darf) enthält die geheime Botschaft „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on 

Abbildung 19: Zuletzt gefundene Blöcke [14] 
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Skalierungsprobleme 
Die Transaktionen pro Block steigen auf Grund der steigenden Akzeptanz durch Privatpersonen 
und Händler mit der Zeit an. Die Dauer zur Erstellung eines Blocks bleibt auch in der Zukunft im 
Durchschnitt auf 10 Minuten, in Folge dessen steigt die Größe der Blöcke steil an. (Abbildung 22) 

 
Abbildung 22: Transaktionen pro Block [14]  

In Abbildung 23 ist die Blockgröße zu sehen (die maximale Größe liegt bei 1 MB):  

 
Abbildung 23: Block Größe [14] 

Abbildung 23 zeigt, dass die Blockgröße Anfang 2016 schon nahe am Maximum von 1 MB 
angelangt ist. Dies führte in letzter Zeit zu Diskussionen unter Entwicklern, da viele das Blocklimit 
für zu gering erachten (siehe z.B. Reddit Diskussion, 30.4.2016).1 Befürworter der limitierten 
Blockgröße argumentieren damit, dass zukünftig eben nur Transaktionen mit höheren 
Transaktionsgebühren in Blöcke aufgenommen werden und sich somit das Spamming-Problem 
(Überflutung des Bitcoin-Netzwerkes durch billige Transaktionen) von selbst löst. Die Überflutung 
kann somit auf Grund der hohen Transaktionskosten nur zum eigenen Nachteil und nicht 
langfristig stattfinden. 

Die Größe der Blockchain (aktuell 66,7 GB, 30.4.2016) wird nicht als Problem angesehen. [14] 
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1) https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/359ysa/we_cant_have_a_global_currency_of_the_future_that/ 

Durchschnittliche Anzahl der Transaktionen pro Block 
(Quelle: blockchain.info) 

Durchschnittliche Blockgröße 
(Quelle: blockchain.info) 
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Die zweite Motivation, den Mining-Prozess zu unterstützen, sind die Transaktionsgebühren aus 
den enthaltenen Transaktionen, die nach erfolgreicher Berechnung des Blocks dem Miner 
ebenfalls gutgeschrieben werden. 
 

 Geldmenge der ersten Transaktion (Keine Sendeadresse, Empfangsadresse des Miners): 
Coinbase-Transaktion + Transaktionsgebühren 

 
Abbildung 25 zeigt den Beispiel Block Nr. 409748: [14] 

 
Dieser Block enthält 754 Transaktionen, die in Summe eine Transaktionsgebühr von 0.10701007 
aufweisen. Zurzeit besteht also nur ca. 0.5 % des Einkommens von Miner aus 
Transaktionsgebühren und die restlichen 99.5 % des Einkommens werden durch die Coinbase-
Transaktion (25 BTC) abgedeckt. 
 
Priorität von Transaktionen 
 
Nach erfolgreicher Prüfung der Gültigkeit von Transaktionen speichern Miner diese in einem 
lokalen Zwischenspeicher (Transaction-Pool). Ist der Miner bei der Berechnung erfolgreich, 
werden die Transaktionen in den Block geschrieben und dieser wird weitergleitet. Erhält jedoch 
der Miner zuvor schon einen neuen Block, d.h. ein anderer Miner hat den Block schneller 
berechnet, gleicht er die Transaktionen mit den Transaktionen des neuen Blocks ab und verwirft 
alle bereits aufgenommenen Transaktionen. Es ist damit (bis auf wenige Ausnahmen, in denen 
Transaktionen verworfen werden) sichergestellt, dass alle Transaktionen in neuen Blöcken 
unterkommen. Aber welche Transaktionen werden bevorzugt aufgenommen? Die Priorität wird 
abhängig von Geldmenge, Alter der Transaktion und Transaktionsgröße berechnet. 
 

Priority = Sum (Value of input * Input Age) / Transaction Size 
 
Des Weiteren werden zuerst Transaktionen mit Transaktionsgebühr aufgenommen und nur, wenn 
noch genug Platz vorhanden ist, Transaktionen ohne Gebühr. Um zu gewährleisten, dass 
trotzdem auch Transaktionen ohne Gebühr zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen werden, 
werden die 50 Transaktionen mit der höchsten Priorität immer aufgenommen. Auf Grund des 
Alters erreichen auch Transaktionen ohne Gebühren irgendwann diesen geforderten 
Prioritätswert. Aus diesem Grund können Transaktionen ohne Gebühren auch mehrere Tage oder 
sogar Wochen dauern, verlieren aber nicht ihre Gültigkeit und können nicht rückgängig gemacht 
werden. [7] 
  

Abbildung 25: Coinbase-Transaktion 
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2.7.2.  Proof-of-Work 

Im Abschnitt 2.6 wurde die Struktur eines Block-Headers beschrieben. Ein Miner erstellt den Block 
nach dieser Struktur und versucht anschließend, eine Lösung für das Proof-of-Work-Problem zu 
finden, welche den Block valide macht. Im Grunde wird der SHA-256 Hashing-Algorithmus 
wiederholt auf den Block Header angewandt, bis das Ergebnis einem gewissen Wert entspricht. 
Auf Grund der Eigenschaft der Hashfunktion ist es nicht möglich, einen Eingabewert zu 
bestimmen, um den vom Proof-of-Work-Algorithmus benötigten Ausgabewert zu erreichen. Die 
einzige Möglichkeit ist, möglichst viele Eingabewerte auszuprobieren. Genau das versuchen die 
Miner im Bitcoin-Netzwerk mit möglichst hoher Rechenleistung. 
 
Beispiel: (angelehnt an [7]) 
Wir berechnen den SHA-256 Hashwert von „Software Engineering{x}“, wobei x eine fortlaufende 
Variable ist und bei 0 beginnt. Die Variable wird beim Proof-of-Work-Algorithmus auch „Nonce“ 
genannt. 
 
x = 0: 6adf744aa9353cb1d36b5c802cab14c075ec34d1d087d94f7b1faa194959e83b 
x = 1: 1cef783b6a143580dbe59cac880297e7c949c7ac418ce33429c0915c241db0f8 
x = 2: 3dbebbd655041fe92f411c7df85cd8470e13fc1cf83a4934e393ffdb3c8855d2 
x = 3: 39f4e04e7eced42f36cc4aac841c458d81d83010efa4b68c1e4acf85250a6e8f 
x = 4: 9bc2dab70d06dbf0979ed05622e0a9b96092260ae35ea5819836934bad1dd721 
x = 5: 90c5d22877e6c950f565cb1e35131aad0c67d976afddd78898d16b79d2b67b59 
x = 6: 628523a78ee119673736fa01f52de8c00cf49345e1e88a9cfc46365dc11a77f4 
x = 7: 977a785808a19bedae93307a516353a16cdf7fa2348675bd8284b045e5aff435 
x = 8: 919ddd18284d91cc7960148528443811d5cc470dbe5237f96355455b8136d44b 
… 
x = 66: 093adf0c3ca7fa60fd2955946ab0b6785542fe1b02fdb5a2d2481e84293e2d62 
 
Warum wurde bis x=66 gezählt? Bei diesem Parameter x ist zum ersten Mal die erste Ziffer ‚0‘. 
(Im Durchschnitt ist auf Grund des Hexadezimalsystems übrigens bei jedem 16. Versuch die erste 
Ziffer 0, wir hatten in diesem Beispiel Pech). 
 
Jeder Versuch beinhaltet 1 Hash (Anmerkung: Das Bitcoin-Netzwerk hat aktuell eine 
Rechenleistung von rund 1,4 Millionen Terahash pro Sekunde. [14]) 
Um aus diesen Berechnungen eine Aufgabe zu konstruieren, kann man z.B. sagen, der 
errechnete Hashwert muss am Anfang eine ‚0‘ Ziffer aufweisen. Wir hätten in diesem Fall 67 
Hashes benötigt, um die Vorgabe zu erreichen und einen gültigen Hashwert zu finden. 
Ähnlich arbeitet der Proof-of-Work-Algorithmus bei Bitcoin, wobei die Schwierigkeit durch die 
Anzahl der Nullen mit der Zeit kontinuierlich ansteigt.  
 
Die Verifikation des Problems ist einfach, wenn der Nonce, der zum Ergebnis geführt hat, danach 
bekanntgegeben wird. Der Nonce muss nur an „Software Engineering“, bzw. bei Bitcoin an den 
Block Header angehängt werden und das Ergebnis ist mit einem Hash für jeden Teilnehmer 
unabhängig verifizierbar. Auf Grund der beschriebenen kryptographischen Eigenschaften 
bestätigt dieser Prozess den geleisteten Aufwand des Miners.  
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Die Schwierigkeit des Algorithmus hängt bei Bitcoin von der Anzahl der 0 Bits im 256-Bit-Hash ab 
und erhöht sich mit einer höheren Anzahl von 0 Bits exponentiell, da mit jeder Erhöhung der 
Schwierigkeit um ein 0-Bit der Suchraum halbiert wird. [7] 

In Abbildung 26 sind die gültigen Hashwerte von aktuellen Blöcken (Mai 2016) zu sehen. Die 
Anzahl der führenden Nullen ist vom Proof-of-Work-Algorithmus vorgegeben. Die Schwierigkeit 
wird automatisch so angesetzt, dass mit der aktuellen Rechenleistung das Finden eines 
Hashwertes mit dieser Vorgabe im Durchschnitt 10 Minuten dauert. Die Schwierigkeit kann auch 
wieder herabgesetzt werden, wenn sich die Rechenleistung verringert. Der Mining-Algorithmus 
passt die Schwierigkeit alle 2016 Blocks (etwa alle 2 Wochen) neu an. Die Anpassung erfolgt nach 
der Gleichung: 

New Difficulty = Old Difficulty * (Actual Time of Last 2016 Blocks / 20160 minutes) [7] 
In Abbildung 27 ist die exponentielle Entwicklung der Schwierigkeit von 2009 bis heute (Mai 2016) 
zu sehen. [14]  

 
Die Schwierigkeit (engl. Difficulty) sowie der Nonce-Wert werden im Block-Header gespeichert 
(siehe Abschnitt 2.6) 
 

2.7.3.  Mining-Industrie 
Auf Grund der gestiegenen Akzeptanz und des gestiegenen Wechselkurses änderten sich die 
Charakteristika der Miner stark. Anfangs wurde das Netzwerk von Privatpersonen durch den 
Einsatz von CPU’s und GPU’s betrieben.  
2013 kamen ASIC (Application Specific Integrated Circuit)-Mining-Geräte auf den Markt, die in 
den folgenden Jahren fast die gesamte Hashrate des Netzwerkes abdeckten. 

Abbildung 26: Proof-of-Work (aktuelle Anzahl von 0-Bits) 

Abbildung 27: Bitcoin Difficulty [14]  
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Nicht nur die Geschwindigkeit (Hash / Sekunde) sondern auch der Stromverbrauch bzw. die 
Stromkosten wurden zu den wichtigsten Eigenschaften. Deshalb wurden z.B. in China große 
„Mining Farms“ errichtet, da dort sowohl die Stromkosten als auch die Lohnkosten niedriger als 
z.B. in Europa sind. 
 
Die oben erwähnte Difficulty folgt der Hashrate. In Abbildung 28 ist die ebenfalls exponentielle 
Entwicklung der Hashrate von Anfang 2009 bis heute (1.5.2016) zu sehen.  Interessant ist, dass 
bereits in den ersten 4 Monaten im Jahr 2016 die Hashrate auf das Doppelte gestiegen ist, obwohl 
der Wechselkurs etwa gleichgeblieben ist und im Juli 2016 die Halbierung des Block-Rewards der 
Coinbase-Transaktionen von 25 BTC auf 12.5 BTC stattgefunden hat.  
 
Nach [7] sind auf Grund von „Moors Law“ nach ASIC’s keine weiteren bahnbrechenden neuen 
Technologien bzw. Entwicklungen zur effizienteren Berechnung von SHA-256-Hashes möglich.  
Leistungssprünge, die durch die Aufrüstung von CPU‘s auf GPU‘s oder von GPU‘s auf ASIC‘s 
zustande kamen, werden voraussichtlich nicht mehr passieren. 
 

 
 

2.7.4.  Mining-Pools 

Auf Grund der Konkurrenzsituation grenzt die Wahrscheinlichkeit, als einzelner Miner einen Block 
zu finden, an 0. Deshalb schließen sich einzelne Miner zusammen und bilden Mining-Pools, die 
mit der summierten Rechenleistung eine reelle Chance auf die Lösung eines Blocks haben. Miner 
die an Mining-Pools teilnehmen, bekommen eine periodische Auszahlung basierend auf ihrer zur 
Verfügung gestellten Rechenleistung. Die Auszahlung findet je nach Serviceanbieter pro Block 
oder auch täglich statt. Durch diesen Prozess können auch Teilnehmer mit wenig Rechenleistung 
oder auch Privatpersonen, die das Mining als Hobby betreiben, Auszahlungen erhalten. 
Typischerweise erheben Pool-Mining-Anbieter eine geringe Gebühr für die Bereitstellung der 
Services. Während der Serviceanbieter einen Full Node betreibt, können Teilnehmer bei Pool-
Mining-Services auch Light Weigth Nodes betreiben, da diese nur das Hashing des Block 
Headers, nicht aber die Verifikation des Blocks und der Transaktionen durchführen müssen. [7] 
 
Da ein Mining Pool eine grundsätzlich nicht vertrauenswürdige zentrale Instanz darstellt und auch 
als Signle-Point-Of-Failure gesehen werden kann, wurden dezentrale P2P-Protokolle zur 
Verwaltung eines Mining-Pools entwickelt. Das bekannteste davon ist P2Pool. [7] 

Abbildung 28: Hashrate [14] 
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Beispiel 
 
Mining-Pool P hält 10% der Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerkes. 

 Im Durchschnitt löst der Mining-Pool jeden 10. Block, d.h. alle 100 Minuten erhält der 
Mining-Pool 25 BTC.  

Teilnehmer A hält 5 % der Rechenleistung von P. 
 Alle 100 Minuten erhält Teilnehmer A 25*0.05 = 1.25 BTC, die Auszahlung erfolgt täglich 

Für Teilnehmer A ist es dabei egal, ob er den Block selbst löst, solange er Rechenleistung zur 
Verfügung stellt. 
 

2.8.  Zusammenfassung 

Bitcoin wurde als erste Kryptowährung 2009 von einem unbekannten Erfinder eingeführt und 
seitdem ist die Akzeptanz unter Privatpersonen sowie Unternehmen gestiegen. Die hohen 
Zukunftschancen von Kryptowährungen schlagen sich auch im Wechselkurs wider, welcher 2013 
seinen bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Seitdem steigt die Bekanntheit trotzdem weiter an und 
immer mehr Studien bzw. Forschungsprojekte werden in diesem Bereich der Kryptowährungen 
durchgeführt. Die Vor- und Nachteile werden von den Teilnehmern und Beobachtern realisiert und 
gegeneinander abgewogen. Ein neutraler, objektiver Blick auf das Thema ist gerade in der 
Wissenschaft wichtig.  
 
Wir haben die kryptographischen Grundlagen von Kryptowährungen dargestellt und erklärt, wie 
die grundsätzlichen Bestandteile wie Adressen, Transaktionen und die Blockchain 
zusammenarbeiten. Die Stabilität beruht auf der eingesetzten Kryptographie, der 
dahinterliegenden Mathematik und Open-Source-Software, die frei von schwerwiegenden Fehlern 
ist. Um die Benutzertauglichkeit zu gewährleisten, werden Clients angeboten, die private 
Schlüssel sicher speichern. Verschiedene Arten von Clients wurden beschrieben und verglichen.  
Die Basis des Bitcoin-Netzwerkes ist das P2P-Netzwerk, welches auf dem TCP/IP-Protokoll-Stack 
aufsetzt. Verschiedene Arten von Knoten wurden beschreiben, z.B. Light Nodes, Full Nodes und 
Mining Nodes. Durch die P2P-Architektur ist ein Ausfall des Netzwerkes nicht möglich und es 
existieren keine Single-Points-of-Failures, wie es z.B. bei einer Bank der Fall ist. 
 
Die zwei bedeutendsten Erfindungen bei Bitcoin waren die Blockchain-Technologie und der 
Konsensmechanismus, der mit Hilfe von Mining und eines Proof-of-Work-Algorithmus hergestellt 
werden kann. Die Blockchain-Technologie ist die Grundlagen für viele weitere Projekte im Bereich 
Kryptowährungen, welche in Zukunft immer mehr praktischen Nutzen anbieten werden. 
 
Das Mining ist ein ausgeklügelter Mechanismus im Bitcoin-Protokoll, um die Integrität der 
Blockchain zu gewährleisten. Es existieren verschiedene Angriffsszenarien durch das Mining, 
jedoch sind diese mit hohen Finanzierungen und einer geringen Erfolgsaussicht verbunden, 
sodass sie laut Spieltheorie nicht lohnenswert sind. 
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3.  Anonymität von Bitcoin 

Bitcoin wird in Zeitungsartikeln oder auf Websites oft fälschlicherweise als völlig anonyme 
Währung beschrieben oder dargestellt. WikiLeaks schreibt z.B.: “Bitcoin is a secure and 
anonymous digital currency…” (https://shop.wikileaks.org/donate, 15.5.2016) [75] 
 
In diesem Kapitel werden wir die Eigenschaft der Anonymität von Kryptowährungen anhand von 
Bitcoin näher beleuchten und am Ende feststellen, dass solche Währungen nicht wirklich eine 
Anonymität, wie sie z.B. von Bargeld bekannt ist, anbieten, sondern eine Pseudoanonymität 
aufweisen, die mit keiner anderen Währung vergleichbar ist. Zuerst werden die theoretischen 
Grundlagen für diese sogenannte Pseudoanonymität beschrieben und anschließend werden wir 
durch verschiedene Praxisbeispiele und Methoden darstellen, wie die Anonymität gebrochen und 
ein Zusammenhang zwischen realen Personen und Adressen oder Transaktionen hergestellt 
werden kann. 

3.1.  Allgemein 

Bei Kryptowährungen basiert die Anonymität auf der Tatsache, dass sich Benutzer beliebig viele 
Adressen (Pseudonyme) erstellen können und diese nicht bei einer zentralen Instanz, wie z.B. 
einer Behörde registrieren müssen. Deshalb ist die Nachvollziehbarkeit auf Grund vieler 
verschiedener Adressen pro Benutzer und auch die Zuordnung von Adressen und Personen 
schwierig, wenn auch nicht unmöglich. Diese Technik soll auch zur Erhöhung der Privatsphäre 
beitragen. Trotzdem gibt es Schwachstellen bzw. Probleme bezüglich der Anonymität, da 
Transaktionen einerseits über das Internet und deshalb über TCP/IP abgewickelt werden und 
andererseits dauerhaft in der öffentlichen Blockchain-Datenbank gespeichert werden. Dadurch ist 
es möglich, Benutzer durch Netzwerküberwachung zu identifizieren oder auch durch Clustering- 
und Data-Mining-Analysen Adressen zu Benutzern zuzuordnen. (siehe Kapitel 3.2: 
Analysemethoden / Deanonymisierung) [36] 
 
Es ist möglich, Benutzer über Packet Sniffer oder ähnlichen Werkzeugen zu überwachen und bei 
einem Broadcast einer Transaktion die beinhaltende Sendeadresse und die dazugehörige IP-
Adresse zu speichern. Somit ist grundsätzlich für eine anonyme Benutzung von Bitcoin auch ein 
Anonymisierungsdienst wie Tor notwendig. [17] Tor bietet ein Netzwerk, um die Anonymität im 
Internet durch Verschleierung der Verbindungsdaten aufrechtzuerhalten.  
 
Um schlussendlich eine ganze Liste von Adressen einer Person zuzuordnen, ist nur die 
Zuordnung einer einzigen Adresse notwendig (siehe Kapitel 3.2.1). Dies kann zum Beispiel bei 
einer Transaktion an eine Bitcoin-Börse durch einen normalen Kunden passieren, wobei Bitcoins 
an eine Adresse der Börse gesendet werden. Dieser Betrag an Bitcoins muss danach 
weitergesendet werden, bis er irgendwann bei einer zentralen Adresse der Börse landet. Dieser 
Geldfluss kann nachvollzogen werden, da alle Transaktionen für immer öffentlich gespeichert 
sind. Aktuell werden Ansätze und Methoden entwickelt, die diese Geldflussanalysen automatisiert 
durchführen (z.B. „BitIodine“) [70]. 

Aktuelle Methoden führen die Zuweisung von realen Organisationen bzw. Identitäten und einer 
oder mehreren dazugehörigen Bitcoin-Adressen noch manuell oder semiautomatisiert durch. 
Auch gibt es schon zentrale Register, wo sich Organisationen selbst eintragen und somit für die 
Öffentlichkeit identifiziert werden können. (z. B. https://blockchain.info/en/tags) [14]. Entwickler 
neuer Methoden können auch solche Register als Basis für eine weitere Clusteranalyse 
heranziehen.   

https://shop.wikileaks.org/donate
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3.2.  Analysemethoden / Deanonymisierung 

3.2.1.  Grundlagen 

Es gibt einige grundlegende Eigenschaften von Bitcoin, auf denen anschließend die 
Analysemethoden zur Deanonymisierung aufbauen. 
 
Multiple-Input-Transaktionen 
In Kapitel 2.4.2 wurden bereits Transaktionen mit mehreren Input-Adressen beschrieben. Diese 
Transaktionen werden normalerweise in den Fällen auftreten, wo dieselbe Person Zugriffe auf all 
diese Input-Adressen, die gemeinsam in einem Wallet des Benutzers gespeichert sind, hat. Auf 
diesem Weg können Informationen zu Personen, die sich hinter den Pseudonymen bzw. Adressen 
verbergen, herausgefunden werden, denn wenn man z.B. nur eine Adresse einer Person 
zuordnen kann, kann man auch die restlichen Adressen der Multiple-Input-Transaktion dieser 
Person mit hoher Wahrscheinlichkeit zuordnen.  
 
Dieser Umstand wurde auch im originalen Bitcoin-Whitepaper [66] in Kapitel 10 „Privacy“ 
beschrieben: 
 
Some linking is still unavoidable with multi-input transactions, which necessarily reveal that their 
inputs were owned by the same owner. The risk is that if the owner of a key is revealed, linking 

could reveal other transactions that belonged to the same owner. 
 
Wechseladressen 

Auch die Wechseladressen, welche bereits in Kapitel 2.4.2 behandelt wurden, spielen bei den 
aktuellen Analysetechniken zur Deanonymisierung eine Rolle. Wenn es sich um eine Transaktion 
mit zwei Output-Adressen handelt, so kann angenommen werden, dass eine Adresse davon die 
Wechseladresse des Senders ist und somit auch der gleiche Sender Zugriff auf diese Adresse 
hat.  [51] 

Durch diese Information und auch der Information der beschriebenen Multiple-Input-
Transaktionen können Benutzer-Cluster gebildet werden, die eine Zuordnung von vielen 
verschiedenen öffentlichen Bitcoin-Adressen zu Benutzern beinhalten.  

 

Persönliche Identifikation 
Ebenfalls im Bitcoin-Whitepaper ist zu lesen, dass die Anonymität durch Nicht-Veröffentlichung 
der eigenen Adressen gewährleistet werden kann. Wir haben dies durch Praxisbeispiele versucht 
und herausgefunden, dass es in der Praxis fast unmöglich ist, seine Adressen geheim zu halten 
und nicht mit der zugriffsberechtigten Person in Verbindung gebracht zu werden. 
 
Sei es durch sogenannte „Signatur-Kampagnen“, bei denen man seine Adresse auf Foren im 
Internet unter einem bestimmten Usernamen oder Email veröffentlicht, um Bitcoins auf diese 
Adresse zu erhalten, oder durch Anmeldung auf Börsen, bei denen man schließlich seine Bitcoins 
in eine andere Währung umtauschen will. In der Praxis findet man viele verschiedene Situationen, 
wo man nicht immer genau hinsieht, ob seine Adressen auch wirklich privat und anonym bleiben.  
 
Ein weiteres Beispiel ist die Bestellung einer Ware bei einem Online-Shop mit Anmeldungspflicht, 
wo dieser durch die Transaktion die Adresse oder auch die Person, die mit einer bestimmten 
Adresse bezahlt hat, herausfinden kann. 
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In diesen und anderen Fällen muss man seine Anonymität Drittanbietern anvertrauen. Bei 
Datenlecks oder Angriffen auf die IT-Systeme der betreffenden Organisationen werden 
möglicherweise interne Transaktionen auch gegen den Willen der Organisation veröffentlicht. 
 

3.2.2.  BitIodine 

Das Projekt „BitIodine“ [70] wurde 2014 von Michele Spagnuolo et. al veröffentlicht und beschreibt 
eine Technik, Transaktionen zwischen nicht zuordenbaren Adressen zu analysieren und daraus 
neue Informationen abzuleiten. Dabei werden Adressen zu Clustern gruppiert und einer Entität 
zugewiesen. Es ist dadurch möglich, mit einer einzelnen Zuordnung von einer Adresse zu einer 
Entität, weitere Informationen über die zu untersuchende Entität herauszufinden. Statt Geldflüsse 
einzelner nicht zuordenbaren Adressen werden damit Geldflüsse zwischen Entitäten sichtbar. 
 
Um das zu erreichen, werden zwei Heuristiken eingesetzt. Die erste Heuristik baut auf den 
Multiple-Input-Transaktionen auf, bei denen sichergestellt werden kann, dass die selbe Entität 
Zugriff auf alle Input-Adressen hat und somit diese Adressen derselben Gruppe zugeordnet 
werden können.  
Die zweite Heuristik verwendet Wechseladressen, um Informationen zum Absender einer 
Transaktion zu erhalten. Einerseits wird eine Schwachstelle im Bitcoin-Code ausgenutzt, die bis 
zu einem gewissen Datum bestand und andererseits wird versucht zu erkennen, bei welcher 
Output-Adresse es sich um die Wechseladresse handelt und somit auch dem Absender der 
Transaktion zugeordnet werden kann. 
 
Die Architektur von BitIodine ist erweiterbar und besteht aus mehreren Komponenten. [69] 
 

  

Abbildung 29: BitIodine Architektur [69] 
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Abbildung 29 zeigt die Architektur von BitIodine und das Zusammenspiel der verschiedenen 
Komponenten, die im Folgenden beschrieben werden. [70] 
 
1. Block Parser:  

Der Block Parser hält die eigens entwickelte Blockchain-Datenbank aktuell, indem ständig neue 
Blöcke und Transaktionen des Bitcoin-Netzwerkes aus der aktuellen Blockchain (Local Bitcoin-
Client) gelesen und gespeichert werden.  

2. Clusterizer:  

Diese Komponente verwendet zwei Heuristiken, um Gruppen von Adressen zu finden, die der 
selben Entität zuordenbar sind. Die Transaktionen und dazugehörigen Adressen (Input) werden 
inkrementell aus der Blockchain-DB eingelesen und die Cluster (Output) werden persistent in 
einer Datei gespeichert.  

3. Scrapers:  

Mehrere „Scraper“-Komponenten versuchen, aus dem Web bereits vorhandene Zuordnungen 
zwischen Adressen und Entitäten bzw. Usern zu finden. Dabei werden Listen von gefundenen 
Zuordnungen erstellt und aktualisiert. Beispielsweise durchsucht ein Scraper das bitcointalk.com-
Forum auf Signatur Kampagnen und erstellt eine Liste von bitcointalk-Benutzern und deren 
öffentlich angegebenen Adressen. Ein anderer Scraper benutzt Daten von der ehemals größten 
Börse MtGox, an der viele interessante Geldflüsse stattgefunden haben, die noch nicht aufgedeckt 
bzw. analysiert worden sind. Des Weiteren können manuell oder semiautomatisch Daten von 
zentralen Registern wie blockchain.info/en/tags in das BitIodine System-eingespeist werden. 
Zusätzliche Scraper können jederzeit hinzugefügt werden. 

4. Grapher:  

Das „Grapher“ Modul erstellt einen visuellen Graphen, bei dem Adressen als Knoten und 
Transaktionen als Kanten dargestellt werden. Es verwendet Daten aus der Cluster-Datei und aus 
der Blockchain-DB. Bei der Analyse von Geldflüssen kann ein solcher Graph vorteilhaft sein. 

5. Classifier: 

Der Classifier weist einzelnen Adressen oder bereits gefundenen Clustern Attribute zu. Das 
wichtigste Attribut ist die Identifizierung. Dabei wird z.B. bei bitcointalk.com-Accounts der 
Benutzername verwendet. Auch weitere interessante Attribute wie der Anteil von Input-
Transaktionen von Börsen oder Glücksspiel-Adressen kann gesetzt werden. Weitere boolean-
Attribute sind z.B. “Miner”, “Scammer”, “One-Time-Address” oder “Malware”. Die Zuweisungen 
der Attribute zu Adressen oder Clustern werden in einer eigenen Feature-Datenbank gespeichert. 

6. Exporters 

Dieses Modul kann berechnete und gespeicherte Graphen von Adressen und Clustern in 
verschiedenen Formen exportieren, um so manuelle oder andere Analysemethoden zu 
unterstützen.  
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Die Gruppierung von Adressen bzw. die Zuordnung der Adressen zu bereits bekannten oder noch 
unbekannten Entitäten erfolgt durch zwei Heuristiken.  

Heuristik 1 

Transaktionen mit mehreren Input-Adressen erfolgen, wenn ein Benutzer die zu überweisende 
Geldmenge nicht auf einer einzelnen Adresse in seinem Wallet zur Verfügung hat. Anstatt 
mehrere Transaktionen durchzuführen und unnötige Transaktionsgebühren zu zahlen, benutzt 
der Bitcoin-Client (bzw. Wallet) des Absenders mehrere zugriffsberechtigte Adressen, um die 
Überweisung durchzuführen. Die Heuristik nutzt diesen Zustand aus und weist sämtliche Input-
Adressen einer solchen Transaktion der gleichen Entität zu.  

Heuristik 2 

Bei Transaktionen kann immer nur der gesamte Betrag einer vorherigen Transaktion weiter 
überwiesen werden. Dies führt dazu, dass der Betrag einer Transaktion nie genau dem 
eigentlichen Zahlungsbetrag entspricht. Der überschüssige Anteil wird daher zurück an den 
Sender gesendet. Um die Privatsphäre zu erhöhen und die Rückverfolgung der Geldflüsse zu 
erschweren, erstellen die meisten Bitcoin-Clients für dieses Wechselgeld für jede Transaktion eine 
neue Adresse. Wenn ein Bitcoin-Client keine neuen Wechseladressen erstellt, sondern den 
Restbetrag zurück an die Sendeadresse sendet, wir diese Heuristik nicht benötigt.  

Der Algorithmus versucht nun, die richtige Output-Adresse (die Wechseladresse) zu erkennen, 
damit diese der Entität des Senders zugeordnet werden kann. Dieses Ziel wird durch zwei 
verschiedene Vorgehensweisen erreicht.  

Bei der ersten Methode wird ein Bug in der Bitcoin-Software ausgenutzt, der bis zum 30. Jänner 
2013 bestanden hat. Der Bug wurde mit einer Codeänderung (Commit ac7b8ea)1 beseitigt.  

 
Abbildung 30: BitIodine - wallet.cpp bug 

In Abbildung 30 ist die Änderung in der Datei wallet.cpp zu sehen. In der alten Version wurde bei 
der Funktion ‚GetRandInt‘ immer 0 zurückgegeben. Das führte dazu, dass die Wechseladresse 
immer an der ersten Stelle gestanden ist. Nach der Änderung erscheint die Wechseladresse an 
einer zufälligen Stelle unter den Output-Adressen. Die Heuristik kann also annehmen, dass bis 
zum 9. Februar 2013 (an diesem Tag ist die nächste offizielle Version mit diesem Bug Fix 
erschienen) die erste Output-Adresse bei Multiple-Output-Transaktionen immer derselben Entität 
wie die der Sendeadresse angehört.  

Für Transaktionen, die nach diesem Stichtag durchgeführt wurden, verwendet die Heuristik einen 
anderen Algorithmus: Wenn bei einer Transaktion mit zwei Output-Adressen die Adresse A zuvor 
noch nie in einer Transaktion verwendet wurde und Adresse B schon, so kann angenommen 
werden, dass Adresse A die Wechseladresse des Senders ist, da sie gerade erst mit dieser 
Transaktion neu generiert wurde.  

  1) https://github.com/bitcoin/bitcoin/pull/2246/commits/ac7b8ea0864e925b0f5cf487be9acdf4a5d0c487 
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Evaluierung 

Die Evaluierung wurde bei BitIodine auf Grund der nicht vorhandenen Test- oder Referenzdaten 
durch praktische Anwendung des Systems durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Aktivitäten 
von Silk Road (illegaler Drogenhandelsplatz), dessen Gründer Ross Ulbricht („Dread Pirate 
Roberts“) und CryptoLocker (Verschlüsselungstrojaner / „Ransomware“) untersucht.   

Die Vorgehensweise ist meistens dieselbe. Es werden zuerst eine oder mehrere Adressen der 
Organisation identifiziert und darauf aufbauend durch die beschriebenen Heuristiken ein Cluster 
von Adressen gebildet, die der selben Entität zugeordnet werden können. Bei der Cryptolocker 
Software werden z.B. Opfer aufgefordert, einen bestimmten Betrag von BTC an eine Bitcoin-
Adresse zu senden, damit Dateien wieder entschlüsselt werden bzw. die Ransomware vom PC 
des Opfers wieder entfernt wird. Danach haben einige Opfer die Bitcoin-Adressen der kriminellen 
Organisation veröffentlicht. Die Adressen wurden mittels BitIodine untersucht und es wurde ein 
Cluster von insgesamt 2118 Adressen gefunden. Viele dieser Adressen weisen Transaktionen mit 
dem geforderten Betrag von 0.5 oder 2 BTC auf. Es kann daraus geschlossen werden, dass diese 
richtig zugeordnet wurden. Durch weitere Analyse und Einsatz des Classifiers konnte auch ein 
Opfer identifiziert werden, dessen Adresse durch den bitcointalk-Scrapper dem System bekannt 
war. Des Weiteren konnte durch die Analyse mit BitIodine festgestellt werden, wie viele Bitcoins 
durch die Ransom Software insgesamt eingenommen wurde und wie viele Opfer betroffen waren. 
Natürlich ist es auch wünschenswert, wenn die Software nun auch eine Zuordnung des Clusters 
zu einer realen Entität feststellen könnte. Diese Zuordnung kann derzeit nicht gemacht werden, 
da derzeit keine relevanten Daten zur Identifikation vorhanden sind. 

Es ist auch nicht die Aufgabe dieser Software, diese Daten zu herauszufinden. Mit neuen 
Transaktionen und weiteren bekannten Zuordnungen kann es jedoch jederzeit in der Zukunft zu 
einer Zuordnung des Clusters zu einer Person, Nicknamen oder Entität kommen. Es ist schwierig, 
die derzeit anonym gehaltenen Bitcoins auch ohne Identifikation aus dem System zu bekommen 
und z.B. in Euro umzutauschen. 

 

3.2.3.  A Fistful of Bitcoins 

Eine weitere Studie mit dem Titel „A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men with 
No Names“ wurde von Meiklejoh et. al 2013 veröffentlicht. [54] Darin wird ebenfalls versucht, mit 
Hilfe der öffentlichen Blockchain Geldflüsse zwischen unbekannten Entitäten zu verfolgen. Im 
Gegensatz zu BitIodine wurden hier bereits am Anfang der Studie so viele Grunddaten wie 
möglich gesammelt, auf denen das System danach automatisiert weitere Informationen sammeln 
kann. Bei den Grunddaten handelt es sich um Zuordnungen von realen Entitäten zu Bitcoin-
Adressen. Je mehr Grunddaten gesammelt werden, desto effektiver kann danach das System auf 
dieser Basis das Clustering durchführen und weitere Zuordnungen ermitteln. Die Grunddaten 
wurden durch verschiedene Methoden ermittelt. Am häufigsten wurde direkt mit den 
Organisationen wie z.B. Börsen, Marktplätzen, Online-Wallet-Services, Mining-Pools, Händlern 
oder anderen Services interagiert, um deren Adressen manuell zuzuordnen. Außerdem wurden 
weitere Adressen im Internet (z.B. in Foren oder öffentlichen Webseiten) gesucht und zu den 
Grunddaten hinzugefügt. Darüber hinaus wurden auch zentrale Register wie blockchain.info/tags 
verwendet, um zusätzliche Grunddaten zu ermitteln.  
Bei den Algorithmen, die auf diesen Grunddaten arbeiten, ist eine Ähnlichkeit zu den Algorithmen, 
die bei BitIodine (siehe Kapitel 3.1.2) verwendet werden, festzustellen. Die erste Heuristik baut 
auf Multiple-Input-Transaktionen auf und weist allen Input-Adressen dieselbe Entität zu. Bei der 
zweiten Heuristik, die ebenfalls auf Wechseladressen und deren Zuordnung zum Absender 
aufbaut, ist eine zusätzliche Logik für Transaktionen mit mehr als zwei Output-Adressen 
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eingebaut.  Der Grund dafür ist, dass oft auch Transaktionen mit mehreren Output-Adressen 
durchgeführt werden (z.B. von Mining-Pools). Es wird in der Arbeit auch festgestellt, dass die 
zweite Heuristik im Gegensatz zur ersten Heuristik weniger robust ist, da man sicher hier auf eine 
Gebräuchlichkeit verlässt, die derzeit angewendet wird. Wenn sich die Benutzung des Bitcoin-
Protokolls in diesem Fall aber in Zukunft ändert, so muss auch diese Heuristik verändert oder 
entfernt werden. Deshalb ist man auch bei der Zuordnung durch diese Methode vorsichtiger. 
Wenn bei mehreren Output-Adressen nur ein Input festzustellen ist, so wird keine Adresse als 
Wechseladresse identifiziert, da es keine Sicherheit gibt. Es wird nur eine Output-Adresse der 
Entität des Absenders zugeordnet, wenn alle anderen Output-Adressen bereits vorherige Inputs 
aufweisen. Spezielle Transaktionen (coinbase transactions oder Transaktionen ohne 
Wechseladresse werden nicht berücksichtigt.  
 
Beispiel (Abbildung 31) 

 
Was kann aus dieser Transaktion abgeleitet werden? 

 Adressen A und B gehören zu der selben Entität (Heuristik 1) 
 Adressen C, D und F weisen bereits mehrere Inputs auf 
 Adresse E weist keine Inputs auf 
 E ist die einzige Output-Adresse, die keine Inputs aufweist und kann somit als 

Wechseladresse identifiziert werden. Adresse E kann also dem Absender (A, B) 
zugeordnet werden. (Heuristik 2) 

 Adressen A, B und E gehören zu der selben Entität 
 
In einem weiteren Schritt können die Adressen A, B und E mit weiteren verfügbaren Grunddaten 
verglichen werden und somit womöglich weitere Zuordnungen festgestellt werden.  
 

Abbildung 31: Bitcoin - Transaktionsanalyse 
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Evaluierung 
 
Es wurden 3,383,904 Cluster gefunden und 2,197 konnten mit einer realen Entität verbunden 
werden. Es handelt sich dabei um 1,8 Millionen Bitcoin-Adressen, die dadurch deanonymisiert 
werden konnten. Die Anzahl der manuell zugeordneten Adressen (Grunddaten) war 1070. Es 
konnten also rund 1600-mal mehr Adressen durch den Einsatz des Systems zugeordnet werden.  
 
Auch bei dieser Studie werden praktische Anwendungen des Systems beschrieben. Es konnte 
z.B. der Geldfluss eines Diebstahls von Betcoin (eine Glücksspiel Webseite, die im April 2012 
gehackt wurde) nachvollzogen werden. Ein Teil der gestohlenen Bitcoins landeten letztlich im 
März 2013 als der Marktwert zulegte bei verschiedenen Börsen wie bitcoin-24 oder MtGox. Dieser 
Zustand alleine kann ausreichen, um die Identität des Hackers zu herauszufinden. [54]   
 
Bei einem weiteren interessanten Fall geht es um einen Diebstahl, bei dem ein Trojaner bei vielen 
verschiedenen Opfern auf deren PCs eingesetzt wurde. Der Dieb war sich vermutlich selbst 
unsicher, wie man anonym die Bitcoins aus dem System bekommt und so lagen die gestohlenen 
Bitcoins zum Zeitpunkt der Studie immer noch seit einem Jahr auf der gleichen Adresse und 
wurden nicht zu einer Börse gesendet. 
 
Die Aktivitäten der untersuchten Fälle weisen darauf hin, dass es bei größeren Geldmengen zur 
Zeit der Veröffentlichung dieser Studie (2013) schwierig war, Bitcoins auf eine andere Weise als 
durch Börsen in herkömmliche Währungen umzutauschen.  
 

3.3.  Privatsphäre 

2013 wurde eine Studie von Androulaki et. al [6] zur Evaluierung der User-Privacy von Bitcoin 
durchgeführt. Dabei wurde eine Situation in einem Universtitäts Setting simuliert, bei der die 
Teilnehmer (Studenten, Vortragende, …) ausschließlich Bitcoin als Währung verwenden.  Neben 
den bereits bekannten Heuristiken wird auch eine verhaltensorientierte Analyse durchgeführt. 
Dabei werden Clustering-Techniken mit Abhängigkeit des Zeitpunktes der Transaktion oder dem 
Betrag der Transaktion verwendet.  
 
In der Studie wurde auch diskutiert, ob und wie man die in Kapitel 3.2.2 und 3.2.3 beschriebenen 
Heuristiken umgehen kann, um seine Privatsphäre zu erhöhen: 
 
Es wird beschrieben, dass die erste Heuristik (Multiple-Input-Transaktionen) bei der aktuellen 
Implementierung von Bitcoin nicht einfach umgangen werden kann. Anstatt einer einzelnen 
Transaktion mit mehreren Inputs müssten Benutzer unpraktischerweise mehrere Transaktionen 
mit kleineren Beträgen an den Empfänger senden. Die Transaktionsgebühren wären dabei um 
ein Vielfaches höher und die Zahlung könnte trotzdem durch die zeitliche Nähe 
(Kontextinformation) der einzelnen Transaktionen an denselben Empfänger zugeordnet werden. 
Eine andere Möglichkeit ist es, mehrere Benutzer in einer einzelnen Transaktion teilnehmen zu 
lassen. Einige alternative Kryptowährungen gehen in diese Richtung, bei Bitcoin wird diese 
Änderung in nächster Zeit sicher nicht erfolgen. In Kapitel 4 und Kapitel 5 beschäftigen wir uns 
mit Ansätzen und alternativen Kryptowährungen, die Heuristik 1 umgehen. 
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Auch bei der zweiten Heuristik ist es schwierig, eine Strategie zu finden, um nicht von der 
Deanonymisierung betroffen zu sein. Ohne die Verwendung von Wechseladressen, die ja genau 
dazu da sind, die Privatsphäre zu erhöhen, wäre es noch einfacher, Benutzer zu identifizieren, da 
der Wechselbetrag an die eigene Adresse zurückgesendet würde. Man könnte auch versuchen, 
den genauen Betrag ohne Wechselgeld zu senden. Dafür müsste man aber zu einem vorherigen 
Zeitpunkt eine eigene Transaktion durchführen, die die Teilung vornimmt. Diese Vorgehensweise 
ist in der Praxis schlecht durchführbar, da sie keine spontanen Überweisungen (ohne vorherige 
Transaktionen zur Teilung des benötigten Betrags) mehr erlaubt. Eine andere Möglichkeit ist es, 
aktuelle bekannte Implementierungen von Deanonymisierungsdiensten wie z.B. BitIodine 
auszutricksen und etwa Wechseladressen zu benutzen, die bereits vorher Input-Transaktionen 
aufweisen. Diese Vorgehensweise weist zurzeit einen Mehraufwand durch die manuelle 
Erstellung einer Transaktion auf und wird von einigen Bitcoin-Clients, die keine manuellen 
Transaktionen zulassen, gar nicht unterstützt.  
 
Um die Privatsphäre von Bitcoin-Benutzern wirklich signifikant zu erhöhen ist es nach dieser 
Studie notwendig, auf zentrale Services wie Coin-Mixer (siehe Kapitel 4) zuzugreifen. Das spricht 
aber gegen eine der wichtigsten Eigenschaften von Kryptowährungen, der Dezentralität. 
Ohne solche Services ist die Privatsphäre von Bitcoin-Benutzern nicht geschützt und bei 40 % 
aller Benutzer ist mit einer Genauigkeit von 80 % eine Identifizierung bereits jetzt mit vorhandenen 
Techniken möglich.  [54] 
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3.4.  Praxisbeispiele zur Anonymität 

Im Zuge dieser Arbeit wurden verschiedene Szenarien mit Bitcoin durchgeführt, die zur Analyse 
der Anonymität von Kryptowährungen beitragen. Diese folgenden Beispiele treten in der Praxis 
häufig auf und belegen die theoretische Annahme, dass sich Bitcoin doch nicht so gut als Ersatz 
für vollständig anonymes Bargeld eignet. 
 

3.4.1.  Erwerb von Bitcoins (Börse) 

Am Beginn stellt sich die Frage, wie man Bitcoins anonym erwerben kann. Bei einer etwas 
größeren Menge muss hier auf Börsen zurückgegriffen werden, da andere Plattformen wie 
localbitcoins.com nicht genügend Handelsvolumen aufweisen. Auch das Minen von Bitcoins ist 
für Privatanwender heute nicht mehr geeignet, da die Hashrate von PCs, Grafikkarten oder 
einzelnen ASIC-Maschinen zu gering ist, um eine signifikante Menge an Bitcoins zu schöpfen.  
 
Eine weitere Möglichkeit ist es, private Transaktionen mit Bekannten oder Freunden 
durchzuführen. Es stellt sich dann wieder die Frage, wie diese die Bitcoins erworben haben. 
Ebenfalls ist ein hohes Vertrauen an die Bezugsperson notwendig.  
 
Es wurden zwei Testobjekte (Börsen) getestet: 
 

 Kraken.com: Börse mit dem höchsten Handelsvolumen BTC/EUR [80] 
 Bitcoin.de: Einer der bekanntesten und ältesten deutschen Bitcoin-Marktplätzen [76] 

 
Kraken.com 

Zuerst sehen wir uns die Anmeldung eines neuen Accounts bei kraken.com an. Um überhaupt mit 
dem Handel beginnen zu können, muss der Benutzer mit einem KYC (Know Your Customer)- 
Verfahren verifiziert werden. 

KYC-Verfahren basieren auf der europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie (Artikel 8) von 2005. 
Auch in Österreich gelten diese Regeln. Auf der Website des Finanzministeriums Österreich ist 
zu lesen: 

„Diese Bestimmungen legen großes Gewicht auf das Prinzip "Know your customer", das 
Geldwäschern den Vorteil der Anonymität nehmen soll.“ [16] 

Ebenfalls ist zu lesen: „Die Identifizierung erfolgt durch einen amtlichen Lichtbildausweis. …“ [16] 

Des Weiteren werden auf der Website des Finanzministeriums die Bestimmungen der EU-
Richtlinie beschrieben. Unter anderem steht dort: 

„Die Auftraggeberdaten-VO Nr. 1781/2006 bestimmt, dass jede Überweisung mit einem 
vollständigen Kundendatensatz (Name, Adresse und Kontonummer) begleitet werden muss. 

Damit soll bewirkt werden, dass Geldtransfers lückenlos rückverfolgt werden können.“ 

Es ist also deutlich zu sehen, dass mittels KYC-Verfahren die Anonymität von 
Finanztransaktionen, unter diese auch Transaktionen zu oder von Bitcoin-Börsen fallen, 
gebrochen werden soll. 
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Bei der Börse kraken.com werden diese Bestimmungen folgendermaßen eingehalten (siehe 
Abbildung 32): 

 
Abbildung 32: kraken.com Verifizierung 

Der Account kann zwar ohne Bedingungen erstellt werden (Tier 0), jedoch muss der Name, das 
Geburtsdatum, die Telefonnummer und der Wohnort mit genauer Adresse verifiziert werden, um 
am Handel teilzunehmen und Banktransaktionen von und zu kraken.com durchzuführen. (Tier 2) 

Eine Zwischenstufe ist in diesem Fall das Tier 1, bei der mit verschiedenen Kryptowährungen 
gehandelt werden kann. Hier sind auch Deposits (Einlagen) und Withdrawals (Auszahlungen) vom 
Online-Wallet von kraken.com auf eigene Wallets möglich.  

Um mit noch größeren Geldmengen zu handeln, sind zusätzliche Daten vom Kunden zu 
übermitteln und zu verifizieren (Tier 3). Zusätzlich werden damit auch erweiterte Tauschgeschäfte 
(z.B. Margin Trades) verfügbar. Auf dieser Stufe können 200.000 Dollar pro Monat und 25.000 
Dollar pro Tag eingezahlt und ausbezahlt werden. Hingegen ist das tägliche Limit bei der Stufe 2 
auf 2.000 Dollar und das monatliche Limit auf 10.000 Dollar begrenzt. 

Börsen versuchen, die Verifizierung für die Kunden so einfach wie möglich zu gestalten und nur 
das Minimum der Anforderungen der gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.  
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Daher ist es aus Österreich möglich, sich für Tier 2 zu verifizieren, ohne persönliche Dokumente 
der Börse zu übermitteln. Es ist lediglich zu bestätigen, dass die angegebenen Daten korrekt sind.  

Will man jedoch mit größeren Beträgen Handel betreiben, so sind ein 
Staatsbürgerschaftsnachweis und weitere Dokumente zu übermitteln. Abhängig von den 
nationalen Bestimmungen ist es in manchen Ländern auch schon bei Stufe 2 notwendig, 
bestimmte Dokumente zu übermitteln. Nach Angabe der Daten, werden diese von Mitarbeitern 
von kraken.com überprüft und schließlich bestätigt oder abgelehnt. 

Einzahlung von Fiat-Währungen (z.B. Euro) 

Bei der Einzahlung via Bankkonto (SEPA-Überweisung) wird durch die Zahlungsreferenz das 
Bankkonto des Kunden mit dem Kraken-Account in Verbindung gebracht (siehe „Reference“ in 
Abbildung 33). Des Weiteren wird darauf hingewiesen, die täglichen und monatlichen Limits nicht 
zu überschreiten und dass das verwendete Bankkonto denselben Namen aufweist wie der, der 
bei der Verifizierung angegeben wurde. (Abbildung 33) 

 

Abbildung 33: kraken.com Einzahlung 
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Um zu diesem Zeitpunkt immer noch anonym zu sein, müsste ein falscher Name bei der 
Verifizierung und ein falsches Bankkonto, das auf dem gleichen Namen läuft, angegeben worden 
sein. 

Auszahlung von Bitcoin 

Bei der Auszahlung muss die eigene Bitcoin-Adresse angegeben werden. Auch hier darf das 
tägliche oder monatliche Limit nicht überschritten werden. (Abbildung 34) 

 
Abbildung 34: kraken.com Auszahlung 

Hier wird eine eindeutige Zuordnung von Bitcoin-Adresse zu einer zugriffsberechtigten Person 
vorgenommen. Diese Informationen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine längere Zeit im 
IT-System der Börse gespeichert und können im Falle einer kriminellen Aktivität an berechtigte 
Behörden ausgegeben werden.  

Diese zentralen Sammlungen von Zuordnungen verursachen eine Situation, bei der die 
Anonymität einzelner Teilnehmer nicht mehr gewährleistet werden kann. 

 

Bitcoin.de 

Bei Bitcoin.de hat man die Möglichkeit, ohne verifiziertem Account zu handeln und Ein- und 
Auszahlungen durchzuführen. Dabei ist das Handelsvolumen aber pro Jahr auf 2000 Euro 
begrenzt. Außerdem ist es schwierig, überhaupt einen Handel abzuschließen, da andere 
Teilnehmer bestimmen können, nur mit verifizierten Benutzern zu handeln und diese Möglichkeit 
auch oft nutzen.  
 
Bitcoin.de ist als Marktplatz auch grundsätzlich anders aufgebaut wie Börsen wie kraken.com 
(Unterschied siehe Kapitel 2.1: Übersicht).  Bei einem Marktplatz werden zwar die Preise durch 
Angebot und Nachfrage online ausgehandelt, jedoch erfolgt die Banküberweisung nicht über den 
Marktplatz, sondern direkt zwischen den beteiligten Personen.  
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In dieser Arbeit gehen wir jedoch nicht weiter auf die Art von Handelsplätzen ein und werfen einen 
Blick auf den Vorgang der Verifizierung. 
Die Verifizierung bei bitcoin.de ist noch strenger und es wird mit 100% Sicherheit die Identität der 
Teilnehmer festgestellt. Im Folgenden werden die Schritte zur Verifizierung dargestellt: [76] 

Es wird im Zuge der Identitätsprüfung angegeben, welche zuverlässige Dritte berechtigt sind, die 
Identität einer Person festzustellen.  

 
Abbildung 35: bitcoin.de - Identitätsprüfung (1) 

Im ersten Schritt werden Teilnehmer aufgefordert, das vorausgefüllte Formular zu überprüfen 
und auszudrucken.  

Im zweiten Schritt ist eine legitimierende Stelle (Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer und Kreditinstitute) aufzusuchen und in deren Anwesenheit seine persönlichen 
Daten und Dokumente anzugeben. (Abbildung 36) 

 
Abbildung 36: bitcoin.de - Identitätsprüfung (2) 

Im dritten Schritt füllte die legitimierende Stelle weitere Daten aus und unterzeichnet die Richtigkeit 
der angegebenen Daten und Dokumente des Kunden. Das bestätigte Formular wird an das 
Unternehmen von bitcoin.de in Deutschland gesendet. (Abbildung 37) 

 
Abbildung 37: bitcoin.de - Identitätsprüfung (3) 

Im letzten Schritt muss die legitimierende Stelle noch einmal eine E-Mail von bitcoin.de 
beantworten, um die Echtheit der Daten zu bestätigen. (Abbildung 38) 
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Abbildung 38: bitcoin.de - Identitätsprüfung (4) 

Im ersten Formular befinden sich die vorausgefüllten Daten, die man selbst bei der ersten Online 
Registrierung angegeben hat. Bei der Verifizierung nach den vorher beschriebenen Schritten sind 
im zweiten Formular Personaldaten zur genauen Identifikation anzugeben. Dies ist in diesem Fall 
durch einen Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel möglich. Im dritten Formular sind 
die Daten der legitimierenden Stelle anzugeben (Anschrift, E-Mail, Stempel, …). (Abbildung 39) 

 
Abbildung 39: bitcoin.de - Identitätsprüfung (5) 
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Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass die Personen eindeutig identifiziert werden. 
Die in Verbindung mit den Personen stehenden Bitcoin-Adressen sind ebenfalls gespeichert und 
können z.B. im Fall eines Gerichtsverfahrens herausgegeben werden. Natürlich können auch 
Daten durch interne Sicherheitsprobleme oder auch durch Angriffe von Hackern an die 
Öffentlichkeit geraten. Will man Bitcoin vollständig anonym nutzen, kann ein Marktplatz wie 
bitcoin.de nicht verwendet werden.  

Wie schon zuvor beschrieben, kann jedoch bitcoin.de auch ohne Verifizierung verwendet werden. 
Jedoch ist der Handel dann nur eingeschränkt (bis zu einem Handelsvolumen von 2000 Euro pro 
Jahr) möglich. Bei dieser Art ist es trotzdem legal nicht möglich, anonym zu bleiben, da zumindest 
das Bankkonto des Benutzers verifiziert werden muss. Somit findet auch bei einem nicht 
vollständig verifizierten Account eine Identifikation statt.  

In der FAQ von bitcoin.de sind folgende Aussagen zur Verifizierung des Bankkontos enthalten: 
[76] 

„Um das Vertrauen der Marktteilnehmer auf bitcoin.de zu stärken, muss das Bankkonto eines 
Marktteilnehmers, welches für den Handel auf dem Marktplatz verwendet wird, vor dem Kauf 

von Bitcoins verifiziert werden. Hierfür stellen wir über unseren Partner „SOFORT“ die 
Sofortüberweisung zur Verfügung.“ 

„Die Bankdaten können dem Verkäufer mitgeteilt werden – ansonsten werden sie jedoch keinem 
Dritten übermittelt. Lediglich beim Verdacht eines Betruges werden die Bankdaten den 

ermittelnden Behörden bekannt gegeben.“ 

„Werden die Bankdaten geändert, muss die Verifizierung erneut ausgeführt werden“ 

Die Vorgehensweise ist von der angegebenen Bankverbindung und von der Nationalität des 
Teilnehmers abhängig. In Österreich wird die Verifizierung des Bankkontos wie folgt durchgeführt:  

1. Angabe des Bankkontos (IBAN, BIC, Name der Bank, …) 
2. Nach einem oder mehreren Tagen wird eine Überweisung mit einem Cent-Betrag und 

einem Code im Verwendungszweck gesendet 
3. Der Code im Verwendungszweck ist bei bitcoin.de anzugeben, um die Verifizierung 

abzuschließen 

In Deutschland besteht die Möglichkeit, die Verifizierung durch Sofortüberweisung zu 
beschleunigen. Man erhält einen Code bei der Registrierung und sendet einen Cent-Betrag von 
der angegebenen Bankverbindung über Sofortüberweisung an bitcoin.de. Bei der Überweisung 
ist der erhaltene Code anzugeben. Diese Vorgehensweise dauert nur einige Minuten. 

Zusätzlich zu der Verifizierung des Bankkontos wird auch ein Code zur Freischaltung an eine 
gültige Mobilfunknummer benötigt. Auch diese Maßnahme trägt zur Sicherstellung der Identität 
bei. Der Code wird per SMS gesendet und ist bei der Registrierung anzugeben.  
 

3.4.2.  Transaktion Börse  User 

Im folgenden Beispiel verfolgen wir eine Bitcoin-Transaktion von der Börse kraken.com an die 
Adresse eines anonymen Benutzers. Wir verwenden hier walletexplorer.com [73], um die 
Adressen und Transaktionen auf der Blockchain zu verfolgen. Aus Gründen der Privatsphäre 
werden keine Daten (Adressen, Transaktionen) des Benutzers gezeigt. Es wird lediglich die 
Vorgehensweise bei der Analyse beschrieben. 
 
Wir nehmen an, dass eine bestimmte Adresse bei einer kriminellen Handlung verwendet worden 
sein könnte.  



 

 
04. August 2016 Philipp Schützeneder  52 

Im ersten Schritt suchen wir nach der „verdächtigen“ Bitcoin-Adresse bei walletexplorer.com. 
 
Die Suche führt zu einer Seite, wo alle Transaktionen der gesuchten Adresse aufgelistet sind ( 
https://www.walletexplorer.com/wallet/xxxxxxxxxxxxxxx?from_address=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx).  
Wir sehen uns z.B. die erste getätigte Transaktion an. (Abbildung 40) 

In der ersten Spalte verbirgt sich das Datum der Transaktion. In der zweiten Spalte steht das 
Wallet der Sendeadresse und der Überweisungsbetrag. In der vierten Spalte steht die Endbilanz 
der Adresse und in der letzten Spalte ist ein Link zur Transaktion angegeben. 
 
Zur Zeit der Untersuchung (27.5.2016) wurde das Wallet [000001e522] also noch nicht 
automatisch von der Clustering-Software von walletexplorer.com identifiziert. Viele Wallets und 
dazugehörige Adressen sind bereits jetzt identifiziert, wie wir in den nächsten Schritten sehen 
werden. 
 
Wir führen nun eine Rückwärtssuche durch und sehen uns dieses Wallet genauer an.  
 

Wie in Abbildung 41 zu erkennen ist, wurden von und zu diesem Wallet bereits viele Transaktionen 
durchgeführt. Bei der ersten Transaktion auf der letzten Seite der insgesamt 670 Seiten (siehe 
Abbildung 41, unten) bemerken wir, dass Transaktionen mit hohen Beträgen von einem bereits 
identifizierten Wallet – Kraken.com – durchgeführt wurden. Dies deutet stark darauf hin, dass das 
untersuchte Wallet auch zu Kraken.com gehört. 
 

Abbildung 40: Transaktion Börse -> User 

Abbildung 41: walletexplorer.com Geldflüsse 
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Zusammenfassung 
 
In diesem Fall ist die verwendete Software (walletexplorer.com) noch nicht klug genug, die 
Herkunft der Bitcoins direkt in einem Schritt zu bestimmen. Es ist eine manuelle Rückwärtssuche 
und eine Durchsuchung der Transaktionen (bzw. der ersten paar Transaktionen) notwendig. Bei 
der Durchsuchung wird man in diesem Fall bei den ersten zwei Transaktionen fündig. Kraken hat 
1000 Bitcoins auf diese Adresse überwiesen. Damit gehört auch dieses Wallet mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu Kraken.  
 
Letztendlich ist es in diesem Beispiel aber einfach, die Geldflüsse nachzuvollziehen. Im Falle einer 
kriminellen Handlung kann der Benutzer durch eine Anfrage bei Kraken.com identifiziert werden.  
 
Analyse mit scorechain.com 
 
Wenn wir uns die gleiche Transaktion wie vorher beschrieben mit der scorechain-Software [46] 
ansehen, ist sofort über den Graphen sichtbar, woher die Bitcoins kommen (siehe Abbildung 42). 
Im oberen Teil der Ansicht ist die Transaktion mit Input- und Output-Adressen zu sehen. Im 
unteren Teil sind identifizierte Benutzer (z.B. Kraken) oder noch nicht identifizierte Entitäten, die 
aber vielleicht schon gruppiert wurden, als Balken dargestellt. Transaktionen zwischen den 
Entitäten werden als graue Flächen angezeigt.  

  

Abbildung 42: Scorechain Transaktionsgraph 
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3.4.4.  Einkauf bei einem Händler (digitale Ware) 

Hat man nun Bitcoins (womöglich sogar anonym) eingekauft und auf seiner Adresse abgelegt, so 
kann man sie nun bei Händlern ausgeben oder sie wieder gegen Geld verkaufen. Beim Verkauf 
erfolgt die Identifikation normalerweise wieder über die Börse (siehe Kapitel 3.2.1). Beim Kauf von 
Produkten über (Online-)Händler ist meistens eine Anmeldung und Identifizierung erforderlich. 
Außerdem ist bei materiellen Waren die Angabe der Lieferadresse erforderlich.  
Die Händler werden zudem per Gesetz angehalten, die Identität der Käufer zu kennen und eine 
ordnungsgemäße Buchhaltung zu führen.  
 
Zu Testzwecken führen wir einen Einkauf einer digitalen Ware – ein Abonnement bei 
Computerbase.de – durch.(https://www.computerbase.de/abo/) 
 
Wir versuchen nun, mittels Bitcoin anonym ein Abo für 7 Tage zu kaufen (Kosten: 1 Euro). 
Bei der Anmeldung geben wir keine persönlichen Daten an. (Diese wurden auch nicht zwingend 
gefordert). Auch die E-Mail-Adresse lässt keine Rückschlüsse auf unsere Identität zu. 
 
Die Bezahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister BitPay. [40]  

 
Abbildung 44: Einkauf mit BitPay 

Zu Testzwecken senden wir zuerst 0.0001 BTC zu wenig. Nach 2-3 Minuten wird die Anzeige 
aktualisiert. (Abbildungen 44 und 45) 
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Wir senden nun den Restbetrag. Nach einer Minute gibt es eine Aktualisierung (Abbildung 46): 

 
Die Transaktionen sind in der Blockchain sichtbar: Wir verwenden zur Analyse wieder 
scorechain.com. Es ist sofort sichtbar, dass die Bitcoins von einem Poloniex.com-Account (Börse) 
überwiesen wurden. Wir sehen hier auch, wie gut die Clustering Software von scorechain schon 
funktioniert, denn wir hatten die Bitcoins tatsächlich von der Börse Poloniex.com überwiesen. 
(Abbildung 47) 

Abbildung 45: Teilzahlung empfangen 

Abbildung 46: BitPay Zahlung 

Abbildung 47: scorechain - Transaktionen mit Cluster 
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Der Zahlungsdienstleister BitPay hat die Zahlung bestätigt und der Account und das Abonnement 
wurde sofort freigeschaltet: 
Wir warten anschließend, was nun mit den Bitcoins auf der Empfangsadresse passiert. (Abbildung 
48) 

 
Abbildung 48: scorechain - Empfangsadresse 

Nach nur ein paar Minuten wird der Betrag auf eine andere Adresse überwiesen. Nach meinen 
Recherchen ist zu diesem Zeitpunkt weder ein BitPay-Cluster, noch ein Computerbase-Cluster 
öffentlich identifiziert. Es ist somit nicht klar, ob BitPay die Bitcoins nur umgelagert hat oder direkt 
an Computerbase weitergeleitet hat. 
 
BitPay kann aber im Betrugsfall auf jeden Fall die Transaktion zurückverfolgen und die Identität 
des Betrügers über den Poloniex-Account aufspüren, sofern dieser sich auf dieser Börse korrekt 
und legal verifiziert hat. 
 
Da zu diesem Zeitpunkt noch kein BitPay- oder Computerbase-Cluster in der Öffentlichkeit 
verfügbar ist, bleiben die Adressen von Computerbase jedoch für den Kunden anonym. Dies kann 
ein Vorteil für Verkäufer im Allgemeinen sein, jedoch vertrauen sie dem Zahlungsdienstleister, der 
die Adressen auf jeden Fall kennt. 
 
 
Fazit 
Grundsätzlich findet der Kauf anonym statt und es ist mit vertretbarem Aufwand nicht möglich, 
meine Person zu identifizieren. 
Über den Poloniex-Account kann ich direkt identifiziert werden, da ich dort für den Handel 
zwangsweise meine korrekte Identität angeben musste. Hätte ich die Überweisung von einer 
privaten Adresse durchgeführt, würde am Ende der Kette mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ein 
Account einer Börse stehen, bei der ich identifiziert bin. 
Die Zieladresse kann einfach einem BitPay-Cluster zugeordnet werden. BitPay ist somit natürlich 
nicht anonym. Durch Blockchainanalysen kann dadurch auch der BitPay-Cluster vergrößert 
werden, wenn ich die Adresse veröffentliche und für Analysen zur Verfügung stelle. 
Bei der Verwendung von anonymen Bitcoins (z.B. Bitcoin-ATM) bleibt die Anonymität auch nach 
dieser Kauftransaktion erhalten (abgesehen von der Speicherung von der IP-Adresse beim 
Einkauf). 
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3.4.5.  Forum Posts 

Ein weiteres Beispiel, wie es zum Verlust der Anonymität von Bitcoin-Benutzern kommen kann, 
wird auch in der Arbeit von Spagnuolo et al. [70] gezeigt. Bei Aktivitäten im Internet wie z.B. Posts 
im bitcointalk.org-Forum vergessen Benutzer schnell, dass sie vielleicht ihre Anonymität doch 
bewahren wollen. Ein Eintrag in einer Signaturkampagne oder eine Veröffentlichung eines 
Programmcodes kann schon zu einer Zuordnung des Accounts zu einem Cluster von Bitcoin-
Adressen führen. [4] 
 
Ein prominentes Beispiel hierfür ist ein Forum Post von Ross Ulbricht, der als Gründer der illegalen 
Handelsplattform Silk Road gilt (Abbildung 49). [4, 70]  

Er verfasste auf bitcointalk.org mit dem Nicknamen „altoid“ einen Beitrag bezüglich PHP-
Development, bei dem er auch eine Bitcoin-Adresse angab (siehe Abbildung 49). Der Nickname 
„altoid“ kann mit hoher Wahrscheinlichkeit Ross Ulbricht zugeordnet werden, da er in einem 
anderen Post (siehe Abbildung 50, [5]) sein Email-Adresse rossulbircht@gmail.com angegeben 
hat. 

Durch die Verwendung von BitIodine [70] konnte diese gepostete Adresse dem Silk Road-Cluster 
zugeordnet werden. Der Zusammenhang zwischen den Posts und der Zuordnung der Email 
Adresse wurden zwar manuell aufgedeckt, jedoch hätte die Software bei der Analyse des Falles 
damals sicherlich geholfen (Ross Ulbricht wurde im Oktober 2013 verhaftet).  
In dem gezeigten Beispiel ist zu sehen, wie leicht die Anonymität durch einen kleinen „Fehler“ 
gebrochen werden kann.  

Abbildung 49: Forum Post mit Bitcoin-Adresse [4] 

Abbildung 50: Ross Ulbricht schreibt als "altoid" [5]  
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Ein ähnliches Beispiel, wo es einfach zu einer Zuordnung von Benutzern und Adressen kommen 
kann, sind Signaturkampagnen. Fast alle Mitglieder der bitcointalk.com-Community machen bei 
einer Werbekampagne mit, da sie damit durch das Schreiben von Beiträgen Bitcoins verdienen 
können. 
 
Wir sehen uns dazu als Beispiel die Signaturkampagne von BTC2bid.com (siehe Abbildung 51) 
genauer an [3].  

Die Anforderungen und Regeln für Signaturkampagnen sind für uns in dieser Arbeit 
nebensächlich. Entscheidend ist, dass die Teilnehmer ihre Bitcoin-Adresse, auf die sie ihre 
Zahlung erhalten wollen, angeben müssen. In Abbildung 52 ist ein zufälliger Post eines 
Teilnehmers zu sehen.  

Falls nun der Benutzer irgendwie identifiziert werden kann (z.B. auf Grund seiner Posts, seiner 
Email, seines Avatars oder seinem Nicknamen) und Transaktionen zu oder von der angegebenen 
Adresse stattfinden, können mittels den in Kapitel 3.1 vorgestellten Analysemethoden oftmals 
viele Adressen und Transaktionen dieses Benutzers eingesehen werden. Bei Clustering 

Abbildung 51: Signatur Kampagne BTC2bid [3] 

Abbildung 52: Post mit einer Bitcoin-Adresse 
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Systemen wie BitIodine werden z.B. auch Nicknamen von Foren – auch wenn diese Benutzer 
nicht persönlich identifiziert sind – einem Cluster zugeordnet. 

3.4.6.  Identifikation durch IP-Adressen  

Bei der Überweisung von Bitcoin an z.B. Händler oder BitPay wird z.B. bei der Bestellung oder 
bei der Zahlungsabwicklung die IP-Adresse des Benutzers gespeichert. Somit ist hier die 
Zuordnung von Bitcoin-Adressen und IP-Adressen gegeben. Die Person hinter einer IP-Adresse 
kann anschließend im Ernstfall durch eine Anfrage an den entsprechenden Internet-Service-
Provider ermittelt werden. 
Diese Form der Identifikation kann aber durch Anonymisierungsdienste wie TOR umgangen 
werden. 
 
Größere Netzwerkanalysen sind im Gegensatz zu Blockchainanalysen (siehe Kapitel 3.1 und 
Praxisbeispiele) auf Grund der nicht vorhandenen Daten noch selten wissenschaftlich 
durchgeführt und evaluiert worden. [36]  
 

Durch die Analyse von Koshy et al., die zum Ziel die Zuordnung von IP-Adressen zu Bitcoin-
Adressen hatte, wurde festgestellt, dass es schwierig ist, Zuordnungen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit festzustellen und folglich nur wenig neue Informationen gewonnen werden 
können. [48] [36] 

Weitere Erkenntnisse zu Netzwerkanalysen können womöglich in Zukunft durch weitere Studien 
und Analysen gewonnen werden. 

 

3.5.  Zusammenfassung 

Bei Bitcoin kann ein gewisser Grad an Anonymität durch die rasche Erzeugung beliebig vieler 
pseudonymer Adressen pro Benutzer hergestellt werden. Es sind jedoch bereits im Bitcoin-
Protokoll Schwachstellen bezüglich der Nachverfolgung von Geldflüssen eingebaut, die nicht 
mehr beseitigt werden können und in manchen Fällen auch als Vorteil angesehen werden (z.B. 
zur transparenten Buchhaltung oder Einhaltung von Gesetzen). Systeme wie BitIodine können auf 
Grund von Multiple-Input-Transaktionen und Wechseladressen Zuordnungen mehrerer Adressen 
zu derselben Entität durch Clustering-Algorithmen durchführen. In den Praxisbeispielen wurde 
gezeigt, wie einfach eine Adresse aus so einem Cluster letztendlich einer Person zugeordnet 
werden kann. Das größte Problem in dieser Hinsicht ist die Verwendung zentraler Services wie 
Börsen oder Handelsplätze, die Kundengeschäfte gesetzesmäßig aufzeichnen müssen und 
Kunden identifizieren. Interessant ist, dass es scheinbar doch noch Schlupflöcher gibt, wie man 
anonym an große Mengen an Bitcoins kommen kann, wie im Beispiel mit dem Bitcoin-Automaten 
erklärt wurde. Ein weiterer Angriffspunkt auf einzelne Teilnehmer ist auch die 
Netzwerküberwachung, die natürlich auf Grund der Verwendung von TCP/IP immer noch möglich 
ist, wenn kein Anonymisierungsdienst verwendet wird. Zusammenfassend kann man sagen, dass 
es in der Praxis schwierig und umständlich ist, für längere Zeit anonyme Transaktionen 
durchzuführen, ohne durch Blockchainanalysen, die sich ständig weiterentwickeln, irgendwann 
aufgedeckt zu werden.  
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4.  Ansätze zur Anonymisierung von Bitcoin 

Wie in Kapitel 3 dargestellt, ist die Anonymität von Kryptowährungen wie Bitcoin nicht mit der 
Anonymität, wie wir sie z.B. vom Bargeld kennen, vergleichbar und weist einige Schwachstellen 
auf. Diese Schwachstellen bzw. Probleme können ohne eine gravierende Änderung des Bitcoin-
Protokolls nicht beseitigt werden.  
Gleichzeitig können diese Schwachstellen bezüglich der Anonymität aber auch in einigen 
Anwendungsfällen Vorteile bringen. Eine transparente Buchhaltung auf Basis der öffentlichen 
Blockchain aufzubauen kann z.B. praktisch sein.  
In vielen Fällen werden diese Eigenschaften jedoch eher negativ oder problematisch gesehen und 
es wird versucht, andere Lösungen anzubieten, um die Anonymität von Geldflüssen mit 
Kryptowährungen sicherzustellen. In diesem Kapitel werden einige Ansätze zur vollständigen 
Anonymisierung beschrieben und am Ende miteinander auf Grund der wichtigsten Eigenschaften 
verglichen.  

4.1.  Allgemein 

Die derzeit aktuellen Ansätze zur Verbesserung der Anonymität bei Bitcoin können in drei 
Gruppen eingeteilt werden (vgl. [17]). 
 Zentrale Mixing-Services: einfachste Variante, Mixing durch einen zentralen Serviceanbieter 
 Verteilte Mixing-Netzwerke: Netzwerk von Mixing-Services, wobei sequentielles Mixing durch 

Aufruf mehrere Knoten hintereinander auf Protokollebene sichergestellt ist 
 P2P-Mixing-Protokolle: Durchführung von normalen Bitcoin-Transaktionen durch 

Mehrfachsignierung mehrerer Teilnehmer 
 
Altcoins (alternative Kryptowährungen) mit dem Ziel der vollständigen Anonymität werden in 
Kapitel 5 beschrieben, wobei auch einige Mechanismen von konkreten Altcoins dargestellt 
werden. Diese Währungen verwenden Ansätze, die nicht als Erweiterung von Bitcoin entwickelt 
wurden. 
 
Von wissenschaftlichem Interesse sind hauptsächlich verteilte Mixing-Netzwerke und P2P-Mixing-
Protokolle, da diese zum Ziel, vertrauenslose und sichere Services für Kunden bereitzustellen. Im 
Gegensatz dazu bieten zentrale Mixing-Services einfache und für den Kunden unsichere Services 
an. 

4.2.  Mixing-Services 

Zentrale Mixing-Services sind die einfachste Lösung, um die Rückverfolgbarkeit von Geldflüssen 
zu verhindern. Die Aufgabe besteht darin, eingehende Transaktionen nicht mit ausgehenden 
Transaktionen in Verbindung bringen zu können. Aus Benutzersicht wird eine Bitcoin-Transaktion 
von Adresse A an den Betreiber des Mixing-Services durchgeführt und auf eine Transaktion des 
Betreibers an eine andere Adresse B, die keine Beziehung mit Adresse A aufweist, abgewartet.  
Der Betreiber, der den Mixing-Service zur Verfügung stellt, erhält üblicherweise eine kleine 
Gebühr für die Durchführung. 
 
Je mehr Benutzer an einem zentralen Mixing-Service teilnehmen, desto besser ist das Ergebnis. 
Auch eine höhere Zeit zwischen den Input- und Output-Transaktionen kann ein besseres Ergebnis 
mit Bezug auf die Nachverfolgbarkeit erzielen, da davon ausgegangen werden kann, dass 
zukünftige Clustering-Algorithmen auch unter anderem die Zeit der Transaktion mit einbeziehen. 
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Die Algorithmen, nach denen das Mixing erfolgt, sind unterschiedlich. Bitmixer.io [11] verwendet 
z.B. eine Queue, in der Bitcoins von neuen, einkommenden Transaktionen am Ende der Kette 
gespeichert werden. Die Auszahlungen (Abbildung 53: orange) erfolgen durch Bitcoins vom 
Anfang der Kette, die zu einem früheren Zeitpunkt von anderen Personen eingezahlt wurden. 
Darüber hinaus verfügt der Service über eine Reserve von eigenen Bitcoins, mit der die 
Warteschlange (engl. Queue) gestartet wurde oder aktualisiert werden kann, wenn für eine 
längere Zeit keine einkommenden Zahlungen stattfinden. Der Vorteil bei dieser Methode ist, dass 
die Auszahlung sofort durchgeführt werden kann und keine weiteren Operationen im Hintergrund 
stattfinden müssen. (Abbildung 53) 

Eine andere Vorgehensweise ist es, einen Pool von Bitcoins aus einkommenden Transaktionen 
zu halten und bei der Auszahlung auf eine zufällige Adresse zuzugreifen. Optimiert werden kann 
dies durch eine zufällige Anzahl an Teilauszahlungen mit zufälligen Beträgen. Des Weiteren 
können diese Teilauszahlungen in zufälligen Zeitabständen stattfinden, wie es in [79] beschrieben 
wird. Es wird darin auch davon berichtet, dass es in Zukunft zu gesetzlichen Änderungen kommen 
wird, da diese Services für Geldwäsche verwendet werden könnten.  
Im September 2015 wurde eine Studie über Bitcoin-Mixing-Services von dem Unternehmen 
Novetta veröffentlicht. Darin wurden vier verschiedene Mixing-Services getestet. Eine 
Zusammenfassung ist in Tabelle 3 zu sehen [59]. Bei den verschiedenen Mixing-Services sind 
unterschiedliche Mengen zum Mixen möglich (Minimale Menge, maximale Menge). Auch die 
Gebührenberechnung variiert. Diese liegen im Durchschnitt bei ca. 1-3 Prozent. Eine weitere 
interessante Eigenschaft ist die Bearbeitungszeit. Hier unterscheiden sich die Mixing-Services 
abhängig von dem verwendeten Algorithmus stark (0 bis 99 Stunden).  

Tabelle 3: Mixing-Services [59] 

Mixing-Service Min. 
Menge 

Max. 
Menge 

Gebühren Verzögerung 
(Auszahlung) 

Account 
benötigt 

Bitmixer 0.01 BTC Abhängig 
von 
aktueller 
Reserve 

0.5% - 3.5 % 
+ 0.001 BTC 
pro Empfangs- 
adresse 

Sofortige 
Auszahlung 

Nein 

Bit Launder keine keine 2-3 % Bis zu 24 
Stunden 

Benutzername, 
Passwort, 
E-Mail 

Shared Coin 0.01 BTC 50 BTC 0.0005 BTC 30 sec -  
5 min 

Benutzername, 
Passwort, 
E-Mail 

Bitcoin Blender 0.01 BTC keine Zufällig: 
1-3 % 

Zufällig: 
0-99 Stunden 

Benutzername, 
Passwort 

Abbildung 53: Mixing Service mit Queue [11] 
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Ein weiteres interessantes Merkmal aus Kundensicht ist die Benötigung eines Accounts bzw. die 
Angabe persönlicher Daten. Hier werden Services, die keinen Account benötigen, bevorzugt. 
(siehe Tabelle 3) 

Auch der Prozess aus der Sicht eines Kunden wird in dieser Studie generisch dargestellt (siehe 
Abbildung 54): 

 
Abbildung 54: Prozess Bitcoin Mixing-Service [59] 

Die “Originating Addresses” beschreiben die vom Kunden kontrollierten Sendeadressen. Die 
mittleren drei Felder sind im Eigentum des Mixing-Services. Die „Intermediate Addresses“ werden 
nur bei bestimmten Mixing Algorithmus verwendet und dienen zur Verschleierung von „Depositing 
Addresses“ und „Withdrawing Addresses“, die als Sendeadresse für den Mixing-Service dienen. 
Der Kunde erhält seine nun anonymisierten Bitcoins auf „Receiving Addresses“ ausbezahlt. 

 

Durch die Studie kam man auf folgendes Ergebnis: 

 Grundsätzlich konnten bei der Verwendung aktueller Analysemethoden alle Mixing-Services 
erfolgreich die Verbindung zwischen eingehenden und ausgehenden Adressen brechen und 
somit die Nachverfolgbarkeit an Hand des Transaktionsflusses eliminieren. 

 Alle Mixing-Services verwenden bei mehreren Durchführungen immer dieselbe Methode. 
Diese verwendeten Methoden sind durch erweiterte Analysen auf der Blockchain 
festzustellen. Dadurch kann man durch aufwändige Analysen der Blockchain bei einzelnen 
Transaktionen darauf schließen, dass sie von einem Mixing-Service kamen. In weiterer Folge 
kann z.B. bei einer Straftat der Betreiber aufgefordert werden, die gespeicherten Daten, bei 
denen möglicherweise auch die Zuordnung von Eingangs- und Ausgangsadressen dabei ist, 
offenzulegen. 

 Es ist denkbar, bei Mixing-Services, die einen leicht zu analysierenden Algorithmus 
verwenden, durch Einschränkungen auf ein Set von Input- und Output-Adressen auch interne 
Transaktionen und Geldflüsse nachzuvollziehen. 

 

 
Vor- und Nachteile von Mixing-Services 
 
Der größte Vorteil dieses Ansatzes ist die einfache Anwendung aus Sicht der Kunden und die 
nicht notwendige Integration in Bitcoin, d. h. es ist keine Änderung des Bitcoin-Protokolls 
notwendig. Im Allgemeinen kann auch davon ausgegangen werden, dass durch Mixing-Services 
der Zusammenhang zwischen den Adressen vollständig verwischt wird. 
Die Nachteile entstehen aus der Zentralität dieses Ansatzes. Es muss dem Betreiber des Mixing-
Services vertraut werden, denn er kennt die Zuordnung der einkommenden und ausgehenden 
Adressen und kann theoretisch auch einkommende Transaktionen annehmen und die 
Auszahlung anschließend verweigern. 
Es ist anzunehmen, dass in der Zukunft zentrale Mixing-Services immer mehr von dezentralen 
Ansätzen abgelöst werden, da diese kein Vertrauen fordern.  
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Wir senden 0.01 BTC (1 BTC = 1 Bitcoin) von einer Poloniex.com (Börse)-Adresse, (diese ist bei 
Analyseprogrammen wie z.B. auf scorechain.com durch das Clustering schon erkannt, siehe 
Abbildung 57) an die angegebene Input-Adresse von bitmixer.io. 
Während die Transaktion durchgeführt wird, sehen wir uns den angezeigten Bitmixer-Code an. 
(Abbildung 55, Mitte) Wir können ihn bei einer möglichen nächsten Verwendung angeben, um zu 
100% nicht wieder die eigenen Bitcoins zu erhalten. 
 
Sobald die Transaktionen in der Blockchain eingetragen sind, sehen wir uns mit 
walletexplorer.com und scorechain.com die Geldflüsse an. Der Poloniex.com-Account sollte dann 
nicht mehr aufscheinen und wir sollten somit die Anonymität (wieder)hergestellt haben. 
Die Transaktion vom Poloniex.com-Account zum Mixing-Service ist rasch in der Blockchain 
sichtbar (siehe Abbildung 56): 

 
Die Sendeadressen werden von der Analysesoftware scorechain.com auch wie erwartet dem 
Poloniex.com-Cluster zugeordnet (Dieser Cluster umfasst zum Zeitpunkt der Verfassung dieser 
Arbeit schon über 200.000 Adressen, wie in Abbildung 57 zu sehen ist): 

 
Die Empfangsadresse des Bitcoin Mixers wurde neu erstellt und wird wie erhofft und erwartet 
keinem Cluster zugeordnet (siehe Abbildung 58): 

Abbildung 56: Transaktion Börse -> Mixing Service 

Abbildung 57: Cluster von Poloniex.com 

Abbildung 58: Mixing Empfangsadresse 



 

 
04. August 2016 Philipp Schützeneder  66 

Die Transaktion zur Auszahlung ist noch unbestätigt. Der Mixing-Service fordert typischerweise 
einige Bestätigungen des Netzwerkes, um die Auszahlung durchzuführen. Wir verfolgen die 
Transaktion derweilen auf blockchain.info (siehe Abbildung 59):  

 
Nach 15 Minuten kommt der Betrag an: 
Wir sehen uns unsere Empfangsadresse in der Analysesoftware an. (Abbildung 60) 
Scorechain: https://www.scorechain.com/address/1KNHfrmspMZWibA8XFyejjiJH4yW78LYHx 
 

 
Auch der Transaktionsgraph kann keine Sendeadresse einem Cluster zuordnen. Es ist also nicht 
mehr zu sehen, woher die Bitcoins kamen. (Abbildung 61) 

 
Auch wenn wir uns manuell auf die Rückwärtssuche begeben, ist unsere Poloniex.com-Adresse 
nicht mehr auffindbar. Die Bitcoins wurden von verschiedenen Adressen und Plattformen (z.B. 
LocalBitcoins.com) zusammengemixt. 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 59: Transaktion Mixing Service -> Empfangsadresse 

Abbildung 60: Bitcoin Mixing Auszahlung: Empfangsadresse (2) 

Abbildung 61: scorechain Transaktionsgraph 
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In Abbildung 62 ist die Rückwärtssuche um einen Schritt zu sehen.  
Es ist nicht mehr direkt ersichtlich, woher die Bitcoins kommen, auch wenn nach mehrmaliger 
Rückwärtssuche ein Cluster identifiziert wird (z.B. LocalBitcoins.com). An gewissen Punkten der 
Transaktionskette könnte wieder ein Account einer Börse stehen, jedoch nicht unser Test-
Account, sondern irgendeiner eines anderen Teilnehmers des Mixers. 
 
Ist der Mixing-Service seriös, so wird er auch selbst die Zuordnung der Adressen nicht speichern. 
Somit ist die Transaktion vergleichbar mit einer Sendung von Geld durch ein Land mit striktem 
Bankgeheimnis und mit aktuellen Analysemethoden nicht zurückzuverfolgen.  
 
Nun ist es noch interessant, was der Mixing-Service mit unserer Einzahlung macht. In Abbildung 
63 ist zu sehen, dass die eingezahlten Bitcoins zehn Tage später auf eine andere Adresse 
weitergeleitet werden. Diese Bitcoins werden nach dem Modell von bitmixer.io nach einigen 
Zwischenschritten wieder einem anderen Teilnehmer ausbezahlt. 

Eine weitere Analyse kann von folgender Adresse, wo unsere Einzahlung und die Weiterleitung 
gespeichert sind, aus gestartet werden (siehe Abbildung 63): 

https://blockchain.info/de/address/1DAkhCKxXYdVN2PJXh4Hmhipz5yrpPoZvu 

 

  

Abbildung 62: Mixing Service Auszahlung –scorechain Transaktionsgraph 
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Menge zu hoch angesetzt wird, werden Teilnehmer, die geringere Beträge mixen wollen, 
ausgeschlossen. Wenn die Menge zu niedrig angesetzt wird, sind zu viele Transaktionen 
notwendig und die Gebühren steigen. Es wird angenommen, dass sich die optimale Menge pro 
Mix in der Praxis ergibt, entweder durch Standardisierungen in der Software, die das Protokoll 
implementiert oder aus Gründen des Anreizes, da alle Teilnehmer danach streben, die beliebteste 
Menge, welche am öftesten verwendet wird, auch zu wählen. Es besteht auch eine gewisse 
Abhängigkeit von der Entwicklung des Wechselkurses von Bitcoin. 

 

Beispiel 

Alice möchte ihre Bitcoins anonymisieren und wird typischerweise mehrere sequentielle Mixing 
Prozesse mit Teilmengen durchführen. Im Folgenden wird der Prozess für einen einzelnen Mix 
beschrieben (siehe Abbildung 64): 

Im ersten Schritt kontaktiert Alice den Mixing-Knoten und stellt mit bestimmten Parametern eine 
Anfrage: 

v:  Menge der zu mixenden Bitcoins 

t1:  zeitliche Frist, in der Alice die Bitcoins an den Mixer senden muss 

t2:  zeitliche Frist, in der der Mix die Bitcoins zu Alice zurücksenden muss 

Kout:  Zieladresse, die in Besitz von Alice ist 

p:  Gebühren, die Alice zu zahlen bereit ist 

n:  willkürliche Zahl, die verwendet wird, um Mixing-Gebühren zu berechnen 

w:  Anzahl von Bitcoin-Blöcken, die von Alice für die Bestätigung gefordert wird 

Im zweiten Schritt nimmt der Mixer entweder die Anfrage an oder lehnt sie ab. Bei einer Ablehnung 
verwirft der Mixer die Werte und bricht den Prozess ab (Abbildung 64: Schritt 2b). Die Ablehnung 
sollte nur passieren, wenn die Parameter nicht den Anforderungen des Mixers entsprechen. Bei 
einer Annahme hingegen erstellt der Mixer eine neue Adresse Kesc, an die Alice den Betrag 
senden soll. Der Parameter wird an Alice zurückgesendet und mit dem privaten Schlüssel (Km) 
signiert (Schritt 2a). 

Alice ist nun nicht verpflichtet, den Prozess fortzuführen. Wenn die Einzahlung auf Kesc vor der 
Frist t1 nicht erfolgt, bricht der Mixer den Prozess ab. Wenn die Einzahlung standardmäßig erfolgt 
(Schritt 3) wird der Prozess fortgesetzt. Der Mixer berechnet eigenständig die Mixing-Gebühren 
und sendet im Normalfall – wenn der Transaktionsbetrag nicht niedriger ist als die Gebühren und 
es sich um einen ehrlichen Mixer handelt – den Betrag abzüglich der Gebühren an die Adresse 
Kout von Alice zurück. Es ist im Protokoll nicht definiert, wie der Mixer intern das Mixing der Bitcoins 
abwickelt. Es geht in diesem Protokoll hauptsächlich um die standardisierten Transaktionen 
zwischen den Teilnehmern. Im erfolgreichen Fall (Schritt 4a) verwerfen die Teilnehmer am 
Schluss die Daten und speichern sie nicht, da sie nicht mehr benötigt werden und das Protokoll 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Wenn der Mixer die Bitcoins nicht bis zum Zeitpunkt t2 retour sendet, wird Alice ihre Garantie 
verwenden, die sie am Beginn des Prozesses vom Mixer erhalten hat. Da die Garantie mit dem 
privaten Schlüssel des Mixers signiert wurde, ist für jeden Teilnehmer ersichtlich, dass es sich um 
einen unehrlichen Mixer handelt, der in Zukunft nicht mehr zur Verwendung kommen wird.  
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Abbildung 64: Mixcoin-Protokoll [18] 

Beacon ist eine Funktion zur Generierung einer Pseudozufallszahl abhängig vom letzten 
veröffentlichten Bitcoin-Block und der willkürlich von Alice gesendeten Zahl n. Es wird eine 
öffentliche Quelle für die Generierung herangezogen, damit der Vorgang auch öffentlich 
nachvollziehbar ist. Die Zufallszahl wird zur Berechnung der dadurch entstehenden ebenfalls 
zufälligen Mixing-Gebühren herangezogen. Der Vorteil dabei ist, dass durch die zufällige Höhe 
der Mixing-Gebühren Analysen anhand von Beträgen verhindert werden. 

Sequentielles Mixing 

Es wird vorgeschlagen, dass in der Praxis mehrere Mixer hintereinander verwendet werden, um 
die Nachvollziehbarkeit zu minimieren [18]. Dazu muss zuerst die Anfrage an alle Mixer in 
umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden. Anschließend wird jedem Mixer die-Output-
Adresse Kout so zugewiesen, dass diese der Input-Adresse Kesc des nächsten Mixers entspricht.  
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Alice erhält dann n (Anzahl der Mixer) Garantien und führt die erste Runde aus, wobei sie eine 
Transaktion an Kesc des ersten Mixers durchführt. Jede Teilmenge, die Alice mixen möchte, soll 
mit einer anderen Sequenz an Mixern durchgeführt werden, um einerseits die Nachvollziehbarkeit 
weiter zu minimieren und andererseits ihr Risiko eines Verlusts durch einen unehrlichen Knoten 
zu minimieren. 

Vorteile und Nachteile 

Der Vorteil gegenüber zentralen Mixing-Services ist die Nachvollziehbarkeit bei unehrlichem 
Handeln der Mixing-Knoten.  

Dieses Protokoll baut auf spieltheoretischen Grundlagen auf. Der Mixer erhält langfristig durch die 
Gebühren mehr Wert, wenn er das Protokoll ordnungsgemäß ausführt. Theoretisch ist es für den 
Mixer jedoch möglich, die Bitcoins nicht zurückzusenden und einmalig eine gewisse Menge an 
Bitcoins zu stehlen. Auf Grund der Parameter t1 und t2 ist dieses Zeitfenster jedoch gering und 
der Betrag wird im Normalfall nicht hoch sein. 

Das Protokoll wurde bisher nicht praktisch getestet, es handelt sich um eine theoretische 
Anwendungsmöglichkeit, die mit der derzeitigen Version von Bitcoin funktioniert. 
Die Anonymität kann mit diesem Ansatz nicht zu 100 % gesichert werden. Man ist abhängig von 
den Mixing-Knoten und deren Implementierung.  

Fazit 

Die wichtigste Innovation von Mixcoin ist das Anreizsystem, mit dem Mixing-Services dazu 
gebracht werden, nicht unehrlich zu handeln. Wenn der Mixer Bitcoins stiehlt, erhalten Benutzer 
einen kryptographischen Beweis dafür, der benützt werden kann, um den Mixing-Service zur 
Verantwortung zu ziehen. Da dieser Beweis schnell im Peer-to-Peer-Netzwerk verbreitet werden 
kann, ist es für Mixer nicht sinnvoll, einen geringen Betrag von Bitcoins zu stehlen anstatt 
langfristig von den Mixing-Gebühren zu profitieren.  

 

4.5.  CoinJoin 

Das CoinJoin-Protokoll wurde 2013 von Gregory Maxwell veröffentlicht [34] und gehört zur Klasse 
der Peer-to-Peer-Mixing-Protokolle. Die Grundidee besteht darin, dass mehrere Transaktionen 
gemeinsam in einer Bitcoin-Transaktion aufgenommen werden. Sobald ein Teilnehmer die 
Transaktion nicht signiert, wird sie nicht durchgeführt. Es wird kein externer Service oder 
Drittanbieter verwendet, sondern es werden Multiple-Input-Transaktionen über das Bitcoin-
Netzwerk durchgeführt.   
 
In Kapitel 3 haben wir festgestellt, dass viele Analysemechanismen die Annahme verwenden, 
dass bei Multiple-Input-Transaktionen alle Input-Adressen derselben Person gehören. Diese 
Annahme trifft in der Praxis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu, ist aber theoretisch nicht abgesichert. 
Bei CoinJoin wird genau diese Annahme verletzt, indem mehrere verschiedene Personen bei 
einer einzelnen Transaktion beteiligt sind und somit die Input-Adressen nicht mehr einer Person 
zugeordnet werden können. Wenn also dieses Protokoll in der Praxis häufig eingesetzt werden 
sollte und sich etabliert, würden einige der Analysemethoden nicht mehr allgemein funktionieren, 
da nicht einfach festzustellen ist, ob es sich um eine einfache Bitcoin-Transaktion oder um eine 
CoinJoin-Transaktion handelt. 
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Fazit 

CoinJoin verwendet einen komplett anderen Ansatz als z.B. Mixcoin. Es werden normale Bitcoin-
Transaktionen ausgeführt. Analysemethoden, die Multiple-Input-Transaktionen als Heuristik 
verwenden, werden in die Irre geführt. CoinJoin ist trotzdem noch nicht zufriedenstellend, denn 
einzelne Teilnehmer können auf Grund der internen Nachvollziehbarkeit die Anonymität leicht 
brechen. Man müsste auf alle Teilnehmer einer Transaktion vertrauen. Bei CoinJoin wurden keine 
neuen (kryptographischen) Technologien oder Protokolle erfunden, sondern es wurden einfach 
Mechanismen des Bitcoin-Systems in Kombination mit Kollaboration zwischen Teilnehmern 
anders verwendet werden. 

Interessant ist, dass, sobald ein gewisser Anteil aller Transaktionen CoinJoin-Transaktionen sind, 
Analysemethoden wie BitIodine, die ganz oder teilweise auf Multiple-Input-Transaktionen 
aufbauen, Genauigkeit verlieren oder auch nutzlos werden, da man nicht mehr allgemein davon 
ausgehen kann, dass es sich um normale Bitcoin-Transaktionen handelt. CoinJoin erhöht somit 
passiv die Anonymität aller Bitcoin-Transaktionen.  

 

4.6.  CoinShuffle 

Das Peer-to-Peer-Mixing-Protokoll CoinShuffle [63] basiert auf der Idee von CoinJoin und kann 
ebenfalls ohne einer Änderung des Bitcoin-Core-Protokolls verwendet werden.  Das Protokoll 
kommt mit einfachen kryptographischen Techniken wie Signaturen und Public-Key-
Verschlüsselung aus. Die wichtigsten Ziele sind, dass Input- und Output-Adressen der Teilnehmer 
nicht in Verbindung gebracht werden können und Angreifer oder unehrliche Teilnehmer keine 
Möglichkeit haben, Bitcoins zu stehlen. Des Weiteren soll das Protokoll robust gegenüber 
Angreifern und Spam, kompatibel (mit Bitcoin) und effizient in Bezug auf Geschwindigkeit und 
Ressourcenaufwand sein. Die Verwendung von Anonymisierungsdiensten wie Tor wird 
vorausgesetzt und liegt nicht im Aufgabenbereich von CoinShuffle.  

Folgende Key Features werden genannt [63]: 

 Keine Abhängigkeit zu Drittanbietern 
Es sind nur einfache Bitcoin-Knoten beteiligt. Sobald zwei Teilnehmer in einem Durchlauf 
des Protokolls ehrlich sind, ist keine Verbindung zwischen Input- und Output-Adressen 
möglich. 

 Kompatibilität 
Die Verwendung ist mit dem aktuellen Bitcoin-Netzwerk möglich. Es müssen keine 
Änderungen an Bitcoin durchgeführt werden. 

 Keine Mixing-Gebühren 
Anders als z.B. bei Mixcoin werden keine Mixing-Gebühren benötigt. Auch die 
Transaktionsgebühren können auf Grund von gemeinsamen Multiple-Input-Transaktionen 
reduziert werden. 

 Minimaler Overhead 
Die zusätzlich benötigte Kommunikation zwischen den Teilnehmern ist nur gering. 

 

Protokoll (Beispiel) 

In Abbildung 66 werden die drei Phasen des CoinShuffle-Protokolls dargestellt. Als Ausgangslage 
wird angenommen, dass sich die Teilnehmer bereits über ein beliebiges P2P-Netzwerk gefunden 
haben und sich auf einen zu mixenden Betrag an Bitcoins geeinigt haben. Die öffentlichen Input-
Adressen unter den Teilnehmern sind ebenfalls untereinander bekannt. 
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Abbildung 66: CoinShuffle Protokoll [63] 

Auf den Adressen A, B und C von Alice, Bob und Charlie befindet sich je 1 BTC. Die Teilnehmer 
erstellen neue Adressen, die als Output-Adressen dienen (A‘, B‘, C‘) und nicht untereinander 
bekannt sind. Das Ziel ist es, dass sich die Reihenfolge von A‘, B‘ und C‘ ändert, sodass von 
außen keine Verbindung der Input- und Output-Adressen mehr festgestellt werden kann. 
CoinShuffle löst das Problem, dass auch die Kommunikation innerhalb des Protokolls nicht zu 
einem Anonymitätsverlust unter den Teilnehmern führt.  

Alle Nachrichten werden mit dem privaten Schlüssel (A, B, C) der Teilnehmer signiert. Inkorrekt 
signierte Nachrichten oder nicht dem Protokoll entsprechende Nachrichten werden ignoriert. 

Phase 1: Announcement 

Alle Teilnehmer außer Alice erstellen mittels-Public-Key-Verfahren ein neues Schlüsselpaar zur 
Entschlüsselung (Private Key) und Verschlüsselung (Public Key). Es wird das ECDSA (Elliptic 
Curve Digital Signature Algorithm) Verfahren verwendet, welches auch bei der Generierung von 
Bitcoin-Adressen verwendet wird. 
Diese Teilnehmer veröffentlichen ihren Key zur Verschlüsselung, signiert durch den privaten 
Schlüssel der jeweiligen Input-Adresse. 

Phase 2: Shuffling 

Die Teilnehmer kennen nun die anderen Keys zur Verschlüsselung. Alice verschlüsselt nun ihre 
Output-Adresse A‘ verschachtelt mit allen anderen Keys (zuerst mit dem Key von Charlie und 
dann mit dem Key von Bob). Die resultierende Nachricht wird nun an Bob gesendet.  

Bob erhält und entschlüsselt die Nachricht. Die Nachricht enthält nun nur mehr die mit Charlies‘ 
Key verschlüsselte Output-Adresse A‘. Ebenfalls führt er denselben Schritt wie Alice zuvor durch 
– er verschlüsselt seine Output-Adresse B‘ mit dem Key von Charlie.  

Jetzt führt Bob auch das Shuffling durch. Die zwei Werte werden in diesem Beispiel vertauscht (B‘ 
befindet sich an erster und A‘ an zweiter Stelle). Die Nachricht, bestehend aus zwei 
verschlüsselten Output-Adressen A‘ und B‘ wird an Charlie gesendet. 
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Charlie entschlüsselt wiederum die Nachricht und gibt seine eigene Output-Adresse dazu. Er 
kennt dabei die Reihenfolge und somit die Zuordnung nicht. Es entsteht eine Liste von allen drei 
Output-Adressen A‘, B‘ und C‘. Da Charlie ehrlich ist, wird die Liste noch einmal durchgemischt 
und an alle Teilnehmer versendet.  

Anmerkung: Kein Teilnehmer kennt die Zuordnung des vorherigen Teilnehmers. Bob kann z.B. 
nicht die Output-Adresse A‘ von Alice erfahren, da diese noch mit dem Schlüssel von Charlie 
gesichert ist. Charlie kennt zwar die Adressen, jedoch ist eine Zuordnung auf Grund der 
Durchmischung nicht mehr möglich.  

Wenn beide Teilnehmer (Bob und Charlie) unehrlich sind und Bob den privaten Schlüssel von 
Charlie kennt, besteht die Möglichkeit, dass die Output-Adresse A‘ Alice zugeordnet werden kann.  

 

Phase 3: Verifizierung der Transaktion 

Jeder Teilnehmer erhält die gemischte Liste der Output-Adressen und kann verifizieren, ob seine 
Adresse dabei ist. Wenn die Adresse eines Teilnehmers in dieser Liste dabei ist, signiert dieser 
die Transaktion. 

Sobald alle Teilnehmer die Transaktion signiert haben, kann diese gemeinsame Transaktion über 
das Bitcoin-Netzwerk publiziert werden. 

Wenn die Adresse nicht in der Liste der Output-Adressen enthalten ist, wird der Teilnehmer die 
Transaktion nicht signieren (siehe Abbildung 66, 3. Transaction Verification (in case of attack). In 
diesem Fall geht das Protokoll in eine „Blame“-Phase über, bei der ein Angreifer mit Sicherheit 
identifiziert werden kann, ehrliche Teilnehmer aber nicht in Verdacht geraten können. 
Anschließende wird das Protokoll ohne den Angreifer erneut ausgeführt. 

Sämtliche Unregelmäßigkeiten können in der „Blame“-Phase aufgedeckt werden (z.B., wenn 
Teilnehmer nicht den minimalen Betrag auf der Input-Adresse aufweisen können oder eine 
Entschlüsselung in Phase 2 fehlschlägt). [63] 

 

Wechseladressen 

Es ist nicht zwingend notwendig, dass die Teilnehmer genau den bestimmten Betrag (z.B. 1 BTC) 
auf der Input-Adresse haben. Es kann auch ein Betrag > 1 BTC sein. In diesem Fall können 
Wechseladressen angegeben werden, die ebenfalls in Phase 1 veröffentlicht werden.  

 

Probleme 

CoinShuffle kann bereits als ausgereift angesehen werden und ist besser geeignet wie Mixcoin 
oder CoinJoin. Trotzdem wurden Anfang 2015 einige Probleme aufgezeigt und in einem Forum 
Artikel gepostet. [21]  

Bei einem Problem handelt es sich um eine Möglichkeit für Denial-of-Service-Attacken. Bei 
CoinShuffle kann ein Angreifer das Protokoll ausführen und am Ende die Transaktion nicht 
signieren. Es wird zwar dabei der Angreifer enttarnt und ausgeschlossen, jedoch passiert dies 
erst, nachdem der Aufwand der Ausführung für alle Teilnehmer angefallen ist. Bei CoinShuffle 
kann in der „Blame“-Phase auch immer nur ein Teilnehmer bzw. eine Adresse pro Runde 
ausgeschlossen werden.  
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Beim zweiten Problem handelt es sich um eine Schwierigkeit mit dem Umgang von 
Wechseladressen. Die Wechseladresse kann nämlich nach der Transaktion verfolgt werden und 
womöglich bei einer neuen Transaktion mit einer anderen Adresse in Verbindung gebracht 
werden.   

Beispiel 1: Forward Change Linking 

Alice anonymisiert in einem Beispiel (siehe Abbildung 67, [21]) 1.2 BTC, wobei 1 BTC auf die 
Output-Adresse der CoinShuffle Transaktion entfallen und 0.2 BTC auf die – ebenfalls anonyme 
- Wechseladresse. Alice führt nun eine anonyme Transaktion mit einem Betrag von 0.7 BTC durch. 
0.3 BTC bekommt sie zurück auf eine neue Wechseladresse. Wenn nun Alice diese 0.3 BTC nicht 
auch anonym sendet, sondern z.B. an einen Empfänger, der eine Identifikation durchführt (z.B. 
Coinbase Börse), so ist auch sichergestellt, dass auch die andere Transaktion mit dem Betrag 0.7 
BTC von Alice durchgeführt wurde. 

 

Aus der Sicht von Coinbase kann Alice durch eine Rückverfolgung des Geldflusses auch als 
Inhaberin der ursprünglich anonymen Output-Adresse festgestellt werden. 

 

Beispiel 2: Through Change Linking 

Im zweiten Beispiel (Abbildung 68) kauft Alice 1.2 BTC von einer Börse (z.B. Coinbase) und 
möchte nun 1 BTC davon mit CoinShuffle anonymisieren. Die restlichen 0.2 BTC kommen auf 
eine ebenfalls neu erstellte Wechseladresse. Alice kann nun eine anonyme Transaktion von z.B. 
0.7 BTC durchführen. Der Restbetrag von 0.3 BTC kommt wieder auf eine Wechseladresse. Zu 
diesem Zeitpunkt hält Alice beide Wechseladressen in ihrem Wallet. Bei einer neuen Transaktion 
sendet Alice 0.5 BTC und verwendet dabei diese beiden Wechseladressen. Die Zuordnung dieser 
beiden Adressen zur selben Entität kann nun festgestellt werden. Auch alle anderen beteiligten 
Transaktionen dieser zwei Adressen können zur selben Entität zugeordnet werden, darunter auch 
die – ursprünglich angenommene – anonyme Transaktion mit dem Betrag 0.7 BTC.  

 

Abbildung 67: CoinShuffle - Forward Change Linking [21] 
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Abbildung 68: CoinShuffle - Through Change Linking [21] 

 

 

Fazit 

Die Verbesserung von CoinShuffle gegenüber CoinJoin ist der dezentrale Mixing-Prozess, bei 
dem Teilnehmer auch intern keine Zuordnung von Input- und Output-Adressen feststellen können 
(Phase 2: Shuffling). Der Vorgang kann mit einfachen kryptographischen Operationen 
durchgeführt werden und es fallen keine Mixing-Gebühren an.  

CoinShuffle wird in der Praxis nicht verwendet. Es existiert ein Prototyp [62], der jedoch laut den 
Entwicklern aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden soll. Der Prototyp dient 
ausschließlich zu Testzwecken und zur Feststellung der Performance.  

Es existieren bereits bessere Protokolle, die auch die beschriebenen Probleme nicht aufweisen 
und eine vollständige Anonymisierung sicherstellen. Diese Protokolle verwenden jedoch nicht 
mehr die Bitcoin-Blockchain und werden in Kapitel 5 (Alternative anonyme Kryptowährungen) 
vorgestellt.  

 

4.7.  Vergleich der Ansätze 

In diesem Kapitel vergleichen wir die vorgestellten Ansätze auf Grund einiger Eigenschaften 
bezüglich der Anonymität. (siehe Tabelle 4) 
Ein grundsätzlicher Vorteil dieser Ansätze gegenüber den in Kapitel 5 vorgestellten alternativen 
Kryptowährungen ist die Kompatibilität mit Bitcoin. Es kann somit die bestehende Infrastruktur 
bestehend aus z.B. Zahlungsdienstleister, Börsen oder Akzeptanzstellen verwendet werden.  
 
Zentrale Mixing-Services schneiden bei diesem Vergleich am schlechtesten ab. Der Grund, 
warum sie trotzdem verwendet werden ist der erprobte Einsatz in der Praxis und die hohe 
Benutzerfreundlichkeit im Gegensatz zu dezentralen Protokollen. Des Weiteren kann auch ein 
hoher Grad an Verschleierung auf Blockchain-Ebene hergestellt werden. 
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Mixcoin, CoinJoin und CoinShuffle haben den Vorteil der Dezentralität, wobei diese bei echten 
P2P-Mixing-Protokollen (CoinJoin und CoinShuffle) noch höher ausgeprägt ist. Ein weiterer 
Nachteil von Mixcoin gegenüber CoinJoin und CoinShuffle ist der nicht vorhandene Schutz vor 
Diebstahl. Es besteht lediglich ein Anreizsystem, nicht unehrlich zu agieren.  
 
Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die interne Anonymität, d.h. ob es für den Mixing Knoten 
möglich ist, Input- und Output-Adressen zuzuordnen. Diese interne Anonymität ist nur bei 
CoinShuffle gegeben, was den großen Vorteil gegenüber CoinJoin darstellt. 
 
Eine Resistenz gegenüber Denial-of-Service-Angriffe ist nur bei Mixcoin auf Grund des Protokolls 
gegeben. Das ist eines der zentralen Probleme bei CoinShuffle beim Einsatz in der Praxis.  
 
Mixing-Gebühren sind bei Mixing-Services und Mixcoin in der Regel zwischen 1 und 3 %. 
CoinShuffle verwendet keine Mixing-Gebühren und bei CoinJoin ist es abhängig von der 
Implementierung (siehe Kapitel 5.2.1: Dash). 
 
Die Transparenz der Durchführung des Protokolls ist bei CoinJoin und CoinShuffle hoch, da 
schließlich nur normale Bitcoin-Transaktionen durchgeführt werden. Bei Mixing-Services und 
Mixcoin ist es aus der Sicht eines Beobachters nicht ersichtlich, welche Operationen ausgeführt 
werden.  
 
Da Mixcoin und CoinShuffle in der Praxis nicht eingesetzt werden, ist die Usability schwierig zu 
bewerten, wobei das Protokoll von CoinShuffle etwas einfacher ist als bei Mixcoin.   
 

Tabelle 4: Vergleich: Ansätze zur Anonymisierung 

Ansatz Mixing-Services Mixcoin CoinJoin CoinShuffle 
Kategorie Zentrale Services Verteilte Mixing- 

Netzwerke 
P2P-Mixing- 
Protokolle 

P2P-Mixing- 
Protokolle 

Dezentralität - o + + 
Schutz vor Diebstahl - o (kein Anreiz) + + 
Zuordnung 
(Input/Output) unmöglich 

o o o o 

Interne Zuordnung 
unmöglich 

- - - + 

Bitcoin Kompatibilität + + + + 
DoS - resistent - + o o 
Mixing-Gebühren - - * + 
Transparenz - o + + 
Usability + - * o 
Einsatz in Praxis + - * - 
Komplexität niedrig hoch mittel hoch 

 

*) Erweiterungen von CoinJoin werden in der Praxis eingesetzt (siehe Kapitel 5). Das 
Grundkonzept sieht keine Mixing-Gebühren vor. Die Usability hängt von der Implementierung der 
alternativen Kryptowährungen ab. 

Legende: -: negativ, +: positiv, o: neutral 
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4.8.  Zusammenfassung 

Der Wunsch nach Privatsphäre von Menschen ist berechtigt und es wird auch bei 
Kryptowährungen versucht, diesem Wunsch nachzukommen, auch wenn illegale Aktivitäten damit 
einfacher durchgeführt werden können. Das Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Privatsphäre 
ist jedoch nicht das Thema dieser Arbeit.  
Der einfachste, aber auch unsicherste Weg, eine anonyme Bitcoin-Transaktion durchzuführen, ist 
die Verwendung zentraler Mixing-Services, welche in manchen Ländern auch Probleme bezüglich 
Legalität aufweisen. Dabei werden Bitcoins an Serviceanbieter gesendet und andere Bitcoins aus 
einem zentralen Pool zeitversetzt zurückgesendet. Den Zusammenhang zwischen Input und 
Output kennt nur der zentrale Anbieter. Ein Praxisbeispiel zeigt die Verwendung eines solchen 
Services und die daraus gewonnene Anonymität für den Benutzer. 
Auf Grund der Nachteile wurden dezentrale Mechanismen entwickelt, um das Mixing 
durchzuführen. Mixcoin löst das Problem nur auf Grund eines Anreizsystems, bei dem ein 
ehrlicher Mixer besser belohnt wird als ein unehrlicher Mixer. Ein Mixer ist jedoch stets in der 
Lage, das Protokoll nicht mehr zu befolgen und z.B. eingehende Bitcoins nicht mehr 
zurückzusenden. In diesem Fall wird er zur Verantwortung gezogen und vom Netzwerk 
ausgeschlossen, sodass keine weiteren Mixing-Gebühren mehr verdient werden können. 
CoinJoin ist ein echtes dezentrales Mixing-Protokoll, bei dem Transaktionen mit mehreren 
Signaturen der einzelnen Teilnehmern erzeugt und durchgeführt werden. Das Problem des 
Zugriffs und des Diebstahls fällt hier weg, jedoch kennen Mixing-Anbieter immer noch die interne 
Zuordnung von Input- und Output-Adressen der Teilnehmer. Da mehrere Transaktionen in eine 
einzelne CoinJoin-Transaktion zusammengefügt werden, ist die Deanonymisierung durch eine 
Blockchainanalyse schwierig, aber nicht unmachbar. CoinShuffle ist ein noch besseres Protokoll, 
welches das Konzept von CoinJoin wiederverwendet. Hierbei ist durch kryptographische 
Operationen auch die interne Anonymität gesichert. Das heißt, dass Knoten, die CoinJoin durch 
diesen Shuffling-Algorithmus erzeugen, auch die Zuordnung von Input- und Output-Adressen 
nicht erlangen können. Das Protokoll wird jedoch in der Praxis nicht eingesetzt, da es bereits 
bessere Alternativen gibt (siehe Kapitel 5) und Denial-of-Service-Angriffe möglich sind.  
Zum Schluss wurde durch einen Vergleich der Methoden die Eigenschaften gegenübergestellt 
und auf Praxistauglichkeit bewertet. 
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5.  Alternative anonyme Kryptowährungen 

Die in Kapitel 4 beschriebenen Ansätze zur Anonymisierung setzen auf dem bestehenden Bitcoin-
Protokoll auf und verwenden Bitcoin-Transaktionen in deren Protokollen. Es hat sich 
herausgestellt, dass eine echte anonyme Kryptowährung ohne Probleme und Schwachstellen, die 
auf Bitcoin basiert, derzeit nicht denkbar ist. Auf Grund des Strebens nach Privatsphäre wurden 
in den letzten Jahren immer mehr alternative Kryptowährungen entwickelt, von denen behauptet 
wird, eine vollständige Anonymisierung zu ermöglichen und trotzdem alle Vorteile von Bitcoin 
beizubehalten. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Konzepte, die bei anonymen Altcoins mit 
hoher Marktkapitalisierung verwendet werden, vorgestellt. Es werden Altcoins wie Monero [56] 
oder Dash [29], welche diese Voraussetzungen erfüllen, und deren zusätzliche Funktionalitäten 
näher beschrieben.  

5.1.  Allgemein 

Rückblick Kapitel 4 
 
Mixcoin erweitert Bitcoin um anonyme Transaktionen. Werteinheiten müssen aber zu einem 
Service (Mixer) gesendet werden, der auch Zugriff auf diese hat und sie theoretisch stehlen kann. 
Auch der Schutz der Privatsphäre liegt in der Hand der Mixer. Bei einem derartigen unehrlichen 
Verhalten kann dieses dem Mixer jedoch nachgewiesen werden und dieser wird dadurch aus dem 
Markt ausgeschlossen.  
 
Mit CoinJoin lassen sich, wie auch bei Mixcoin, anonyme Transaktionen auf Basis des Bitcoin-
Protokolls durchführen. Jedoch basiert das Protokoll nicht auf einem Anreizsystem, sondern auf 
kryptographischen Grundlagen und Multiple-Input-Transaktionen. Bei diesem dezentralen 
Protokoll gibt es keine zentralen Knoten mehr, auf die vertraut werden muss. Man behält zu jedem 
Zeitpunkt die Kontrolle über die Werteinheiten und gibt die Transaktion erst mit der eigenen 
Signatur frei. Eine große Schwachstelle ist die interne Nachvollziehbarkeit zwischen den 
Teilnehmern einer CoinJoin-Transaktion. 
 
CoinShuffle basiert auf dem CoinJoin Protokoll und verbessert dieses um die interne Anonymität 
zwischen Teilnehmern. Es ist immer noch auf das Bitcoin-Protokoll angewiesen. Außerdem 
wurden einige Schwachstellen bezüglich Wechseladressen aufgedeckt. 
 
Altcoins 
 
Neben diesen Protokollen, die auf Bitcoin basieren und auf der Bitcoin Blockchain arbeiten, sind 
in den letzten Jahren viele verschiedene anonyme Altcoins entwickelt worden. Viele dieser 
Altcoins basieren auf CoinJoin und bieten zusätzliche Funktionen an. Eine der ersten anonymen 
Währungen war DarkCoin, welche aber zuerst einige Schwachstellen bezüglich der Anonymität 
aufwies. Im Laufe der Zeit wurden die Fehler behoben und Anfang 2015 wurde die Währung unter 
dem Chefentwickler Evan Duffield mit dem Namen „Dash“ neu vermarktet und eingeführt. Dash 
[29] zählt heute mit einer Marktkapitalisierung von über 50 Millionen Dollar (16.6.2016, [38]) zu 
den erfolgreichsten Währungen dieses Typs. Das Handelsvolumen beträgt ca. 500.000 Dollar 
täglich (16.6.2016, [38]). 
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Die anonyme Kryptowährung „Monero“ [56] wurde im April 2014 erschaffen und ist eine der 
erfolgreichsten Währungen, die das CryptoNote-Protokoll [58] zur Anonymisierung verwendet. Die 
Währung und das Entwicklerteam sind in der Community hoch angesehen1,2 und die 
Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 18 Millionen Dollar (16.6.2016, [38]). Es wurden bisher noch 
keine Schwachstellen des CryptoNote-Protokolls und der Verwendung bei Monero festgestellt. 
 
Viele weitere Altcoins basieren auf dem CryptoNote-Protokoll. Die Referenzimplementierung 
wurde mit CryptoNoteCoin bereitgestellt. Die erste Währung, die CryptoNote verwendet hat und 
von vielen Benutzern adaptiert wurde, war Bytecoin (Juni 2012). Monero ist ein Fork von ByteCoin 
und bietet zusätzliche Funktionen. 

ZeroCash ist ein neues Protokoll, welches zum Ziel hat, in jede Kryptowährung integriert werden 
zu können. Jedoch ist dies bei Bitcoin z.B. nicht ohne gravierende Änderungen des Core-
Protokolls möglich. Das Protokoll ist eine Erweiterung der zuvor entwickelten ZeroCoin 
Technologie. Es sind noch keine Währungen im Umlauf, die dieses Protokoll verwenden. „ZCash“ 
ist ein Projekt, welches sich derzeit noch in der Entwicklungsphase befindet (https://z.cash ). 

Abbildung 69 zeigt eine Übersicht der bedeutendsten Protokolle, Technologien und Altcoins im 
Bereich der Anonymisierung von Kryptowährungen.  

1) https://www.reddit.com/r/Monero/comments/3lewps/monero_gets_a_shout_out_from_the_bitcoin_core/ 

2) http://www.livebitcoinnews.com/is-monero-an-underrated-anon-based-cryptocurrency/ 
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1) http://t3n.de/news/zcash-bitcoin-674144/ 

2) https://news.bitcoin.com/snowden-zcash-bitcoin-risks/ 

Anonyme Kryptowährungen 

In diesem Abschnitt werden die Konzepte zur Ermöglichung der vollständigen Anonymität einer 
Kryptowährung beschrieben. Es handelt sich um drei unterschiedliche Ansätze, die an Hand einer 
implementierenden Kryptowährung vorgestellt werden. Die Kryptowährungen Dash, Monero 
wurden auf Grund der hohen Marktkapitalisierung (daher auch der hohen Beliebtheit bzw. des 
hohen Interesses) ausgewählt. ZCash befindet sich noch in Entwicklung, hat aber bereits hohes 
Intereses in Medien und Community geweckt.1, 2 

Tabelle 5: Anonyme Kryptowährungen 

 

5.1.1.  Dash 

Dash [29] wurde im Jänner 2014 unter dem Namen „DarkCoin“ eingeführt und im März 2015 zu 
„Dash“ umbenannt und neu eingeführt. Als Proof-of-Work-Algorithmus wird der selbst entwickelte 
X11-Algorithmus eingesetzt. Dieser verwendet elf Runden mit unterschiedlichen Hashing-
Funktionen, sodass es schwierig ist, ASIC (Application Specific Integrated Circuit)-Geräte dafür 
zu bauen, wie es bei Bitcoin der Fall ist. Hingegen kann das Mining mit CPU und GPU ohne große 
Performancenachteile betrieben werden. Des Weiteren wird ein dezentrales Netzwerk von 
Masternodes verwendet, um Transaktionen zu signieren. Dieses System löst gleichzeitig das 
Double-Spend-Problem auf eine andere Art und Weise wie Bitcoin. Details über das Masternode-
Netzwerk (z.B. über das Anreizsystem oder das Protokoll) sind ausführlich in [29] beschrieben.  
 
Ein weiteres Feature mit dem Namen „InstantSend“ bietet die Möglichkeit, durch das Masternode-
Netzwerk Transaktionen sofort durchzuführen und zu validieren. [30] 
Dash ist im Vergleich zu anderen Kryptowährungen dieses Typs beliebt und derzeit auf Platz 6 
der Liste aller Kryptowährungen, sortiert nach Marktkapitalisierung. ([38], 18.6.2016)  
Die Funktion mit dem Namen PrivateSend (vorher DarkSend), die eine vollständig anonyme 
Transaktion ermöglicht, sehen wir uns genauer an: 
 
PrivateSend 

Die PrivateSend-Funktion kann optional verwendet werden, wenn anonyme Transaktionen 
angefordert werden. Es handelt sich um eine erweiterte Version von CoinJoin mit zusätzlichen 
Features. Die Stückelung von einer Menge von Dash-Coins in Teile mit fixen Beträgen wird 
automatisch vorgenommen. Diese Teilung wird auch vor der eigentlichen anonymen Transaktion 
durchgeführt.  

Das Ziel von PrivateSend ist es, Schlüsselelemente von Bitcoin wie die öffentliche Einsicht von 
Adressen beizubehalten, jedoch anonyme Transaktionen zu ermöglichen, wenn es gewünscht ist. 
Durch einen dezentralen Mixing-Service durch das Masternode-Netzwerk kann die 
Austauschbarkeit (engl. fungibility) und die Gleichwertigkeit einzelner Werteinheiten erhalten 
bleiben. Der Unterschied bei Bitcoin ist, dass verschiedene Bitcoins theoretisch einen 
unterschiedlichen Wert auf Grund ihrer öffentlich einsehbaren Geschichte haben können. Bei 
Dash ist dies nicht möglich, da aus der Transaktionshistorie keine Informationen abgeleitet werden 
können. 

Kryptowährung Protokoll Grundlage 
Dash PrivateSend CoinJoin 
Monero CryptoNote (2.0) One-Time Ring Signaturen 
ZCash ZeroCoin/ZeroCash Zero Knowledge Proof 
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Die Mixing-Strategie erlaubt es Benutzern, selbstständig im Client die Mixing-Option aufzurufen. 
Dieser Schritt passiert vor der anonymen Transaktion. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen 
kann vom Benutzer konfiguriert werden, ob und zu welchen Zeitintervallen diese Funktion 
automatisch aufgerufen wird, sofern der Client zuvor gestartet wurde. 

Neben den in Kapitel 4 vorgestellten Schwachstellen von CoinJoin ist auch die Nachverfolgung 
auf Grund von Beträgen möglich. Je weniger Benutzer und/oder je weniger Adressen an einer 
gemeinsamen Transaktion teilnehmen, desto leichter ist es, Zusammenhänge zwischen Input- 
und Output-Adressen zu erkennen.  

Das Mixing-Netzwerk ist über den normalen Dash-Client zu erreichen. Bei einer Runde des 
Protokolls werden zumindest 3 Teilnehmer benötigt und pro Runde ist ein maximaler Betrag von 
1000 DASH möglich. Die Outputs bestehen aus festgelegten Mengen von 0.1, 1, 10, 100 oder 
1000 DASH (Insgesamt erreicht die Währung rund 22 Millionen DASH). Gebühren sind in 
anonymen Transaktionen selbst nicht enthalten und werden in eigenen Transaktionen bezahlt. 
Diese Transaktionen werden beim Anmelden am Masternode-Netzwerk durchgeführt und dienen 
auch zur Prävention von Denial-of-Service-Angriffen. Es wird dabei ein Pfand eingezahlt, der am 
Ende wieder dem Teilnehmer abzüglich der Transaktionsgebühren wieder zurückgezahlt wird. 
Wenn der Teilnehmer anschließend das Protokoll nicht richtig ausführt (es erfolgt z.B. keine 
Signierung) wird diese Transaktion veröffentlicht und der Angreifer erhält den bereits eingezahlten 
Pfand nicht mehr zurück. Somit werden DOS-Angriffe, die als Ziel die Überlastung des 
Masternode-Netzwerkes haben, teuer. 

Sobald die Anfrage an das Netzwerk gesendet wurde erfolgt ein Eintrag in eine Queue mit der 
Information der zu anonymisierenden Menge (0.1, 1, 10, 100, oder 1000). Der Benutzer kann 
dabei nicht identifiziert werden. Bei einer Mixing-Runde werden 3 Teilnehmer benötigt (siehe 
Tabelle 6). Bei zwei Runden sind bereits 9 verschiedene Transaktionswege möglich. Die 
Verwendung von mehreren Masternodes hintereinander ist im Protokoll eingebaut und kann im 
Client eingestellt werden. Es kann derzeit zwischen 2 und 8 Knoten ausgewählt werden, wobei 
sich bei einer höheren Anzahl die Nachvollziehbarkeit verringert und sich die 
Transaktionsgebühren sowie die Dauer des Mixing Vorganges erhöhen.  

Tabelle 6: PrivateSend - Mögliche Anzahl der Teilnehmer (vgl. [29]) 

 
 
 
 
 
 
 

In Abbildung 70 ist der gesamte Prozess einer anonymen Transaktion dargestellt. Der Prozess ist 
ein zwei Phasen unterteilt: 

1. Durchführung der Mixing Operation mit Hilfe der Masternodes 
2. Durchführung der anonymen Transaktion von Sender zu Empfänger 

In dem Beispiel hat der Client c 26 Einheiten in seinem Wallet auf einer einzelnen Adresse. Diese 
sollen nun anonymisiert werden. Zuerst wird eine Anfrage an das Masternode-Netzwerk gesendet 
und von einem zufällig ausgewählten Knoten behandelt. Andere Teilnehmer senden ebenfalls 
solche Anfragen. Man wartet solange, bis genügend Teilnehmer sich bei einem Masternode 
angemeldet haben und jede zu mixende Menge (z.B. 1 oder 10) mindestens drei Mal vorkommt.  
Je nach Konfiguration wird eine bestimmte Anzahl von Durchläufen durch verschiedene, zufällig 
ausgewählte Masternodes durchgeführt. 

Anzahl von Knoten (r) Mögliche Teilnehmer (nr) 
2 9 
4 81 
8 6561 
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Abbildung 70: PrivateSend Schema 

 

Je mehr Personen teilnehmen, desto schneller wird der Prozess beendet, da sich die Wartezeiten 
vor jedem Durchlauf verringern. Bei großen Mengen (z.B. 1000 DASH) kann die Wartezeit auch 
höher sein. Der letzte Masternode sendet die gemischten Werteinheiten wieder zurück an den 
Sender, der dafür neue und unbenützte Adressen generieren lässt.  

Im Dash-Client werden diese anonymen Einheiten nun mit einem Hinweis versehen und können 
für anonyme Transaktionen verwendet werden. Der Client gibt dem Benutzer jederzeit 
Informationen darüber, wie viele anonyme DASH derzeit zur Verfügung stehen.  

Nun folgt der zweite Schritt: Die eigentliche Durchführung der anonymen Transaktion. Die 
Vorarbeiten für diesen Schritt sind bereits erledigt. Beim Senden muss nur noch ausgewählt 
werden, ob anonyme Einheiten verwendet werden sollen oder nicht. Die Transaktion erfolgt durch 
die Signierung und Veröffentlichung.  

 

Angriffsszenarien [49] 

Verschiedene Akteure können an möglichen Angriffen an PrivateSend beteiligt sein. 

 Dash-Sender und -Empfänger – Teilnehmer, die die Währung verwenden und möglicherweise 
auch anonyme Transaktionen durchführen.  

 PrivateSend-Knoten – Teilnehmer, die gemeinsam mit anderen PrivateSend Knoten die 
Mixing-Option verwenden  

 Masternodes – Teilnehmer, die am Masternode-Netzwerk teilnehmen und PrivateSend-
Transaktionen erstellen und durchführen. 

 Blockchain-Beobachter – Personen, die Transaktionen von außen beobachten und vielleicht 
Interesse an Deanonymisierung haben. 

Jeder dieser Akteure haben unterschiedliche Informationen und können verschiedene 
Angriffsszenarien entwickeln.  
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PrivateSend-Knoten 

Diese Teilnehmer haben Informationen über ihre eigenen Adressen. Deshalb können diese 
Adressen aus der Transaktion herausgenommen werden und die Zuordnung der übrigen 
Adressen wird erleichtert. Bei drei Teilnehmern ist die Wahrscheinlichkeit, die richtige Output-
Adresse zu einer Input-Adresse zu finden, jedoch immer noch höchstens 50 % bei einem 
einzelnen Durchlauf (2 fremde Adressen und eine eigene Adresse). 

Bei einer hohen Anzahl von unehrlichen PrivateSend-Knoten kann es dazu kommen, dass diese 
zusammenarbeiten und Informationen untereinander austauschen. Wenn durch Zufall zwei 
unehrliche und ein ehrlicher Teilnehmer bei einer Transaktion teilnehmen, können die Adressen 
des ehrlichen Teilnehmers festgestellt werden. Ein gezielter Angriff mit dieser Methode ist jedoch 
nicht denkbar. Außerdem wird die Wahrscheinlichkeit auf einen Erfolg bei mehreren Durchläufen 
immer geringer. 

Masternode 

Um sicherzustellen, dass Masternodes sich nicht unehrlich verhalten und versuchen, 
Informationen über Teilnehmer durch das Nachvollziehen aller Geldflüsse zu gewinnen, werden 
verschiedene Mechanismen verwendet: 

 Das Anreizsystem sieht vor, dass Masternodes mindestens 1000 DASH halten müssen. Das 
heißt, für einen Angreifer wird es finanziell schwierig, einen großen Anteil von unehrlichen 
Masternodes zu kontrollieren.  

 Masternodes werden zufällig ausgewählt. 
 Es werden mehrere (bis zu 8) Masternodes pro Mix ausgewählt 

Im Dash-Whitepaper wurden verschiedene Angriffsszenarien durchgerechnet.  

Beispiel: 

 Angreifer kontrolliert 1000 von insgesamt 2000 Masternodes 
 Teilnehmer benützt 4 Masternodes für einen Durchlauf 
 Wahrscheinlichkeit eines Erfolges: (1000/2000)4 = 6.25 % 
 1 Millionen Dash werden zum Betrieb der Masternodes benötigt 

Das wären bei einem derzeitigen Preis von rund 8 Dollar pro Dash 8 Millionen Dollar. Der 
Angreifer müsste zuerst diese Menge einkaufen, was den Preis noch einmal in die Höhe 
treibt. Dies würde wiederrum die Popularität der Währung erhöhen und mehr Teilnehmer 
würden Masternodes betreiben. 

 

Contextual-Fingerprinting-Angriff (Angriff durch Kontextinformationen) 

Da die Blockchain bei Dash öffentlich einsehbar ist, sind Zuordnungen von Adressen auf Grund 
von Kontextinformationen vorstellbar. Es kann sich z.B. um einen Tweet von Alice handeln, bei 
dem sie schreibt, dass sie gerade 5 DASH von Bob bekommen hat und sich bedankt. Ein Angreifer 
kann den Zeitpunkt der Nachricht und den Betrag als Kontextinformation verwenden und eine 
Blockchainanalyse starten. Die Erfolgsaussichten sind gering. [49] Das Angriffsszenario wird 
jedoch nicht vollständig durch PrivateSend verhindert.  

Weitere Szenarien, die unpraktisch, theoretisch jedoch möglich sind, werden ebenfalls in [49] 
beschrieben.  
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Client 

 
 

Abbildung 71: Dash Client [77] 

Abbildung 71 zeigt die aktuelle eigenentwickelte Oberfläche der Client-Software [77]. Die 
PrivateSend (DarkSend)-Funktion kann hier im linken unteren Bereich manuell gestartet werden, 
wenn nicht konfiguriert ist, dass sie zu bestimmten Zeiten automatisch gestartet wird (Status). Die 
Anzahl der zu mixenden Einheiten und die Anzahl der Runden können über die Optionen 
festgelegt werden. 

Zusammenfassung 

Dash löst das Problem der Anonymität durch eine Verwirrung auf Blockchain-Ebene durch Mixing-
Transaktionen. Es wird ein dezentrales Masternode-Netzwerk verwendet, um CoinJoin-
Transaktion zu erstellen und durchzuführen. Die Sicherheit der Privatsphäre hängt auch stark von 
der Anzahl von Masternodes pro Mix ab. DOS-Angriffe sind praktisch nicht möglich und die 
Gebühren für das Mixing sind niedrig.  

Einige Schwachstellen wurden dennoch festgestellt. Es wurden jedoch bisher noch keine 
sinnvollen praktischen Angriffsszenarien gefunden, die diese Schwachstellen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Erfolg ausnützen können. 

Ein Nachteil sind die gegebenfalls hohen Wartezeiten beim Mixing-Prozess. Da viele Benutzer 
jedoch diesen Prozess automatisch durchführen lassen und somit ständig anonyme Einheiten zur 
Verfügung stehen, ist dieses Argument oft nicht ausschlaggebend.  

Das Projekt ist sehr gut dokumentiert und die Client-Software ist ansprechend und läuft stabil.   
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5.1.2.  Monero 
Monero [56] wurde im April 2014 veröffentlicht und basiert auf der Kryptowährung ByteCoin, die 
als als Erstes das CryptoNote-Protokoll verwendete. Die Software ist Open Source und die 
Entwicklung wird rein durch Spenden finanziert. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22 
Millionen Dollar ist das Projekt das populärste unter den CryptoNote-Kryptowährungen. ([38], 
20.6.2016) Aus diesem Grund wird das Projekt und die dahinterliegende Kryptographie derzeit 
von vielen Experten und Forschern untersucht und analysiert. Nach gründlichen Recherchen 
konnten bisher noch keine schwerwiegenden Mängel festgestellt werden.  

Das Ziel von Monero ist es, die finanzielle Privatsphäre zu gewährleisten, was mit Bitcoin und 
anderen Kryptowährungen nicht möglich ist. Ein weiteres Ziel ist es, die Austauschbarkeit 
sicherzustellen. Das bedeutet, dass jede Werteinheit unabhängig von ihrer Geschichte und letzten 
Transaktionen nicht von anderen Werteinheiten unterschieden werden kann und gleich viel wert 
ist. Diese Eigenschaft kann auch mit dem Bargeld verglichen werden.  

In Abbildung 72 sind drei Eigenschaften zu sehen, die man mit Monero abdecken möchte. Die 
Währung soll elektronisch, dezentral und privat sein. Andere Währungssysteme decken meistens 
nur zwei oder sogar nur eine dieser drei Eigenschaften ab. Bitcoin ist z.B. elektronisch und 
dezentral, jedoch nicht privat. Traditionelles Banking ist bereits elektronisch und gibt an, eine 
gewisse Privatsphäre sicherzustellen, ist jedoch nicht dezentral. Ein Tauschhandel mit 
Edelmetallen (keine Zertifikate) kann dezentral und privat erfolgen, jedoch nicht elektronisch. [61] 

 
Abbildung 72: Electronic Cash (vgl. “Electronic Cash Triangle”, [61]) 

Bezüglich der Anonymität stellt Monero zwei Eigenschaften durch das CryptoNote-Protokoll 
sicher: 

 Keine Rückverfolgbarkeit von Geldflüssen (Untracability) 
 Keine Zuordenbarkeit von Input- und Output-Adressen (Unlinkability) 

Details zu CryptoNote werden später in diesem Kapitel beschrieben. 
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View-Keys 

Ein weiteres Feature von Monero ist die Verwendung von View-Keys. Mit einem View-Key können 
einzelne Transaktionen oder alle Transaktionen eines Wallets öffentlich gemacht werden. Mit 
diesem wird jedoch kein Zugriff auf die Werteinheiten ermöglicht. View-Keys können entweder für 
alle Teilnehmer veröffentlicht werden (z.B. für öffentliche Audits) oder nur an bestimmte Personen 
ausgegeben werden. Damit ist die Kontrolle der eigenen Privatsphäre in den Händen des Monero-
Benutzers. [61] 

Es gibt mehrere Anwendungsfälle für die Veröffentlichung von View-Keys: 

 Audits (z.B. öffentlich durch die Community oder privat durch Behörden) 
 Spendenempfänger (Offenlegung der Spendengelder und Verwendung dieser) 
 Taschengeld (Eltern können Transaktionen ihrer Kinder kontrollieren) 

Der große Vorteil davon ist, dass einerseits die Privatsphäre vollständig gewährleistet wird und 
andererseits auch Regulierungen bei Bedarf durch die Währung eingehalten werden können.  

Weitere Eigenschaften [61] 

Das Protokoll gibt - anders als bei Bitcoin - keine maximale Anzahl von Einheiten vor. Im Jahr 
2022 wird die erste Phase des Mining Prozesses abgeschlossen sein. Danach werden immer 
noch 0.3 XMR (Einheit für 1 Monero) an Miner ausgeschüttet. Diese zweite Phase wird nie 
beendet. Dadurch entsteht eine dauerhafte, berechenbare und geringe Inflation. Die Entwickler 
wollten in diesem Fall nicht nur auf die Einnahmen durch Transaktionsgebühren vertrauen und 
sehen eine geringe Inflation von 1 % oder weniger nicht als Nachteil.  

Ein Blockgrößenlimit, wie wir es von Bitcoin kennen, ist bei Monero nicht vorhanden. Die 
Blockgröße ändert sich dynamisch nach jedem Block. Dadurch ist eine höhere Skalierbarkeit 
gewährleistet. Das Protokoll berechnet aus vergangenen Blockgrößen einen Durchschnitt und 
erhöht diesen um einen gewissen Prozentsatz (ca. 20%). Ein Problem können jedoch Spam-
Angriffe darstellen. Wenn jedoch die Angreifer alle ihre Werteinheiten für Transaktionsgebühren 
verbraucht haben, wird die Blockgröße rasch wieder verkleinert und der Angriff hat keine 
langfristigen Auswirkungen.  

Monero verwendet andere kryptographische Verfahren als Bitcoin. Diese stellen keinen großen 
Vorteil dar, da auch ECDSA, SHA-256 und RIPMD-160 als sicher gelten. Die verwendeten 
Verfahren sind Ed25519, Curve25519 und EdDSA.  

Der eingesetzte Proof-of-Work-Algorithmus („CryptoNight“) verringert den 
Performanceunterschied zwischen CPU-, GPU- FPGA- oder ASIC-Mining. Das soll die 
Dezentralität erhöhen, da Teilnehmer auch mit einfachen PCs mit hoher Effizient am Mining-
Prozess teilnehmen können und es Herstellern erschwert, ASIC-Geräte zu entwickeln.  

 

Monero verwendet das CryptoNote-Protokoll mit kleinen Änderungen. Es wurde z.B. die 
durchschnittliche Zeit für die Lösung eines neuen Blocks von 120 auf 60 Sekunden reduziert. 
Außerdem wurde ein Code-Refactoring vorgenommen, um die Qualität zu erhöhen.  

CryptoNote 

Das CryptoNote-Protokoll in der Version 1 wurde bereits im Oktober 2012 von Nicolas van 
Saberhagen veröffentlicht. Version 2 [58], welche auch in neuen Kryptowährungen wie Monero 
verwendet wird, wurde ein Jahr später veröffentlicht. 

Bitcoin erfüllt keine der zwei Eigenschaften zur Gewährleistung der Anonymität und Privatsphäre 
(Unlinkability und Untraceability), die mit CryptoNote sichergestellt werden sollen.  
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CryptoNote basiert nicht auf CoinJoin, sondern stellt ein komplett neues Konzept vor, welches 
rein auf kryptographischen Grundlagen aufbaut und keine vertrauenswürdigen Knoten benötigt. 
Der Sender einer Transaktion muss nicht von sich aus mit anderen Teilnehmern kooperieren, um 
gemeinsame Transaktionen zu erzeugen, sondern diese werden auf Protokollebene durch die 
Teilnehmer automatisch erzeugt.  

Das Schema basiert auf Group Signatures von van Heyst et. al aus dem Jahr 1991 [19]. Der 
Sender stellt zur Verifizierung dabei nicht nur seinen eigenen Public Key bereit, sondern die Public 
Keys einer Gruppe von Teilnehmern. Bei der Verifikation kann man sich vergewissern, dass die 
Transaktion von einem Teilnehmer aus der Gruppe durchgeführt wurde, jedoch weiß er nicht von 
welchem. Eine Erweiterung von Group Signatures sind Ring Signatures, die ohne einen zentralen 
Group-Manager auskommen. Diese Erweiterung hatte hohen Einfluss auf das CryptoNote-
Protokoll. Die Modifikation von CryptoNote erhielt den Namen „One-Time Ring Signatures“, da 
nur eine Signatur pro privatem Schlüssel möglich ist. [58] Öffentliche Schlüssel können für beliebig 
viele Ringsignaturen verwendet werden und private Schlüssel werden für einzigartige und 
anonyme Signaturen verwendet.   

Für die Schlüsselerzeugung wird das EdDSA-Schema verwendet. Es ist dem ECDSA 
Algorithmus, der bei Bitcoin verwendet wird, ähnlich und verwendet andere Parameter. 

Die Struktur einer Transaktion ist gleich mit der von Bitcoin. Es können mehrere vorherige Output-
Adressen als Input-Adressen hergenommen und mit dem privaten Schlüssel signiert werden. 
Verschiedene Output-Adressen können als Empfangsadressen definiert werden. 

Der große Unterschied ist, dass Zahlungen nicht direkt auf eine Adresse erfolgen, sondern auf 
davon abgeleitete Public Keys. Nur der Benutzer kennt die Zuordnungen der verschiedenen 
Public Keys zu seiner Adresse. Die Adresse kann somit veröffentlicht werden (siehe Abbildung 
73, Bob’s Address). Die Public Keys werden vom Sender automatisch erzeugt. In Abbildung 73 
erzeugen z.B. Alice und Carol solche Public Keys. Diese werden von der öffentlichen Adresse 
und von Zufallsdaten abgeleitet. Auf Grund der Zufallsdaten ist jede Empfangsadresse mit hoher 
Wahrscheinlichkeit unterschiedlich und einzigartig. Adressen werden somit per Design nicht 
wiederverwendet und Zuordnungen sind nicht möglich. (Abbildung 73) 

 
Abbildung 73: CryptoNote V2.0 

Für den Schlüsselaustausch wird das Diffie-Hellman-Protokoll verwendet. Die Public Key des 
Empfängers wird aus der öffentlichen Adresse und den Zufallsdaten berechnet.   
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Vorgehensweise (Beispiel) 
 

1. Alice möchte eine Transaktion an Bob durchführen. Bob veröffentlicht seine Adresse. Alice 
berechnet den Public Key von Bob aus seiner Adresse.  

2. Alice generiert eine Zufallszahl und berechnet einen One-time-Public-Key P für die 
Transaktion 

3. Alice erstellt die Transaktion mit Public Key P als Empfänger. Auch die Zufallszahl wird in 
die Transaktion gepackt. 

4. Alice sendet die Transaktion an Bob 
5. Bob prüft laufend alle Transaktionen und bekommt mit, wenn er als Empfänger 

eingetragen ist und er somit mit seinem Private Key die Transaktion entschlüsseln kann.   
6. Bob berechnet aus den Transaktionsdaten seinen One-time Private Key.  
7. Bob kann jederzeit seinen Private Key verwenden, um maximal eine Transaktion von 

seinem One-Time-Public-Key durchzuführen (Erstellung einer Signatur). 
 
Details zu den eingesetzten kryptographischen Techniken sind im Whitepaper genau 
beschrieben. [58] Durch die Vorgehensweise ist die Eigenschaft der Unlinkability (Keine 
Zuordenbarkeit von Input- und Output-Adressen) sichergestellt.  
In Abbildung 74 ist eine Transaktion aus der Sicht des Senders dargestellt. Es werden mehrere 
Empfangsadressen verwendet und es können auch mehrere Change Adressen verwendet 
werden. Abbildung 75 zeigt anschließend die Transaktion aus der Sicht eines Beobachters. Es ist 
nicht mehr möglich zu erkennen, welche Menge an welche Adressen gesendet wurden und bei 
welchen Output-Adressen es sich um Wechseladressen handelt.  

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

One-Time Ringsignaturen 

Eine Ringsignatur kann durch ein Set von Public Keys verifiziert werden. Die Identität des Senders 
kann dadurch nicht festgestellt werden, da mit gleicher Wahrscheinlichkeit jeder der Public Keys 
der Absender sein könnte (siehe Abbildung 75).  

Der Sender generiert am Beginn neben einem privaten und öffentlichen Schlüssel einen 
zusätzlichen Public Key („Key Image“), der auf Basis des privaten Schlüssels erstellt wird und in 
die Ringsignatur einfließt.  

Abbildung 74: CryptoNote – Unlinkability [61] 
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Danach generiert der Sender eine One-Time Ringsignatur mit seinem eigenen Public Key und 
einem zufälligen Set von Public Keys anderer Teilnehmer. Es wird das Zero-Knowledge-Proof-
Verfahren verwendet. Details zur Signatur und über die verwendeten Parameter sind in [58] 
beschrieben.  

Empfänger können verifizieren, ob das Key Image bereits für andere Transaktionen benutzt 
wurde. Wenn das der Fall ist, ist festgestellt, dass der Private Key des Senders für mehrere 
Signaturen verwendet wurde und die Transaktion wird nicht akzeptiert. Dieser Vorgang löst auch 
das Double-Spend-Problem.  

Abbildung 77 zeigt eine vollständige CryptoNote-Transaktion. Durch die Ringsignatur wird auch 
die zweite Eigenschaft der Untracability sichergestellt. Die Input-Keys werden so gewählt, dass 
sie die gleiche Menge an Werteinheiten aufweisen. Es kann manuell konfiguriert werden, wie viele 
Input-Adressen verwendet werden sollen. Bei einer höheren Anzahl (n) ist die Wahrscheinlichkeit, 
den Sender zu erraten geringer und die Transaktionskosten sind auf Grund der Größe höher. Bei 
n = 1 ist die Chance auf das Erraten des Senders 50%. Bei n = 0 werden keine zusätzlichen Input-
Adressen verwendet und die Sendeadresse ist sofort erkennbar. Bei  
n = 99 hat jede Input-Adresse eine Chance von 1 %, die Sendeadresse zu sein. Auf Blockchain 
Ebene sind keine Analysen möglich. Auch vorherige Teilnehmer können den Geldfluss nicht 
nachvollziehen. In Abbildung 77 werden 5 zusätzliche Input Keys gewählt (n = 5).  

Abbildung 76: CryptoNote - Unlinkability (2) [61] 

Abbildung 75: CryptoNote - Ringsignatur 
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Abbildung 77: CryptoNote Transaktion [61] 

 

Zusammenfassung 

Monero bietet in vielen Bereichen Verbesserungen gegenüber Bitcoin und wird auch ständig 
weiterentwickelt. Die Dezentralität durch den geänderten Proof-of-Work-Algorithmus erhöht und 
die Skalierbarkeit steigt durch eine dynamische Änderung der Blockgröße. 

Die Privatsphäre wird durch neue kryptographische Techniken und anders als bei CoinJoin-
Protokollen hergestellt. Die Grundlagen von CryptoNote bieten nur eine kleine Angriffsfläche auf 
die Anonymität auf Blockchain-Ebene. In [1] werden einige Probleme (z.B. Zuordnungen auf 
Grund von Zeitstempel und möglichen Kombinationen) genannt, die aber für Angreifer nur eine 
geringe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen und behoben werden können. Einzelne 
Zuordnungen von Adressen oder Transaktionen z.B. durch Netzwerküberwachung oder über 
zentrale Services sind sinnlos, wenn von Teilnehmern danach weitere Monero-Transaktionen 
durchgeführt werden.  

Es wird spannend sein zu beobachten, ob zukünftig Lücken oder erhebliche Schwachstellen im 
CryptoNote-Protokoll entdeckt werden.  

Bezüglich den anderen Features sind laut [71] die hohe Komplexität des Projektes und die Größe 
der Schlüssel und Transaktionen problematisch. Besonders kritisch wird gesehen, dass die 
EdDSA-Parameter zur Schlüsselerzeugung manuell bestimmt werden können und nicht z.B. 
zufällig generiert werden.   
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5.1.3.  ZCash 
ZCash [84] ist eine sich noch in Entwicklung befindende neue Kryptowährung, die das „Zerocash“-
Protokoll [64] verwendet.  Dieses Protokoll wurde 2014 im Rahmen von der Konferenz „IEEE 
Symposium on Security and Privacy“ veröffentlicht und verbessert das zuvor vorgestellte Protokoll 
„Zerocoin“ [55] um einige wichtige Funktionen, sodass der Einsatz in der Praxis ermöglicht wird.  

Diese Protokolle verwenden mit der „Zero Knowledge Beweis“-Methode einen anderen Ansatz als 
Bitcoin- oder CryptoNote-basierende Kryptowährungen. Damit können Sendeadressen, 
Empfangsadressen und die zu transferierende Geldmenge geheim gehalten werden. Nur mit 
einem View-Key können Details einer Transaktion eingesehen werden. Wie auch bei CryptoNote 
ist man nicht von anderen Teilnehmern abhängig, sondern die Anonymität wird bereits auf 
Protokoll-Ebene hergestellt.  

Das Entwicklungsteam von ZCash besteht aus den Autoren von ZeroCash, von denen einige 
wiederrum am Vorgängerprojekt „ZeroCoin“ beteiligt waren.  

Funktionen in ZCash [85] 

Teilnehmer können sich ZCash-Adressen (Payment Key) generieren lassen. Dabei wird zuerst 
der Spending Key generiert, der den Zugriff auf die Adresse ermöglichst. Abhängig von diesem 
Spending Key wird der Payment Key erstellt. Auch der Viewing Key wird aus dem Spending Key 
erstellt. Mit diesem können Inhaber der Adressen Details einer Transaktion entschlüsseln. Der 
Transmission Key ist ein Wert aus dem Schlüsselgenerierungsalgorithmus, welche in den Namen 
bzw. Wert der Adresse einfließt. Ein Rückschluss vom Viewing Key auf den Spending Key ist nicht 
möglich. Ein Rückschluss vom Viewing Key auf den Payment Key ist ebenfalls nicht möglich. Um 
eine Transaktion durchzuführen reicht alleine der Spending Key. (Abbildung 78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen, die mit dem View-Key entschlüsselt werden können, sind authentifiziert, 
unveränderbar und nicht löschbar. Folgende Informationen können mit dem View-Key 
entschlüsselt werden:  

 Betrag 
 Zeitstempel 
 Memo (Feld für zusätzliche textuelle Information/Beschreibung zur Transaktion) 
 Empfangsadressen (nur für ausgehende Transaktionen) 

Payment address 

Payment key 

Spending key 

Transmission key 

Viewing key 

Abbildung 78: ZCash Keys [84, 85] 
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Wenn der Spending Key und der Viewing Key gelöscht werden, gibt es keine Möglichkeit mehr, 
Informationen der betreffenden Transaktionen zu erlangen.  

In der Praxis ist es einfach, ein Backup der Spending Keys und Viewing Keys zu erstellen.  

ZeroCoin / ZeroCash / ZCash 

ZeroCoin und auch ZeroCash sind keine Altcoins, sondern Protokolle, die auf dem Bitcoin-
Protokoll aufsetzen. Es sind jedoch substantielle Änderungen an Bitcoin notwendig, sodass diese 
Protokolle nicht mit der aktuellen Bitcoin-Version verwendet werden können. Ein Konsens der 
Bitcoin Community bezüglich der Erweiterung ist eher unwahrscheinlich. Deshalb wurde von den 
Entwicklern dieser Protokolle die alternative Kryptowährung ZCash entwickelt, die ein Fork von 
Bitcoin (Version 0.9) ist und die zusätzlichen Funktionen implementiert. 

ZeroCoin 

Die Grundidee bei ZeroCoin ist die Verwendung eines dezentralen Mixing-Pools, bei dem 
Einzahlungen und Auszahlungen nicht miteinander in Verbindung gebracht werden können. 
Dieser Pool handelt wie eine Art „Blackbox“. Es wird ein neuer Transaktionstyp eingeführt, der 
keinen Empfänger aufweist, sondern die Prägung eines Zerocoins darstellt, welcher anschließend 
in den Pool eingezahlt wird. Nur der Präger dieses Zerocoins ist in der Lage, den Zerocoin, der 
einen bestimmten Wert an Bitcoins aufweist, wieder umzuwandeln. Diese Funktionsweise ist nicht 
nur mit Bitcoin möglich, sondern auch mit anderen Kryptowährungen.  

Beispiel zu Zerocoin 

Alice möchte eine Bezahlung an Bob durchführen und dabei anonym bleiben. Es soll in der 
Blockchain nicht ersichtlich sein, wer die Transaktion durchgeführt hat. Alice erstellt nun einen 
Zerocoin mit dem gewünschten Betrag in Bitcoin. Sie erstellt dabei eine Zufallszahl r, eine 
Seriennummer S und eine davon abgeleitete Zahl C (Commitment). C wird auf der ZeroCoin-
Blockchain veröffentlicht.  

Bei der Transaktion an Bob verwendet sie nun diesen zuvor selbst erstellten Zerocoin aus dem 
Mixing-Pool. Dabei veröffentlicht sie die Seriennummer S und eine Signatur. Durch die 
dahinterliegende Kryptographie wird durch diese Signatur bewiesen, dass sie eine Zahl r kennt, 
die zu einem vorherigen Zeitpunkt verwendet wurde, um einen Zerocoin zu erstellen. Die 
Transaktion wird vom Netzwerk akzeptiert, wenn S vorher noch nicht verwendet wurde und die 
Signatur gültig ist. Somit wird auch das Double-Spend-Problem gelöst.  

Es wird davon ausgegangen, dass mehrere Teilnehmer Zerocoins in derselben Menge erstellen 
und somit der Sender nicht mehr zugeordnet werden kann.  

Das Commitment C stellt sicher, dass nur der selbst erstellte Zerocoin mit einer bestimmten 
Seriennummer S auch wieder ausgegeben werden kann. Die Seriennummer ist nur Alice bekannt 
und kann nicht aus dem Commitment berechnet werden. Das Commitment ist nur mit Hilfe der 
Zufallszahl r berechenbar. Nur Alice kennt die Werte für C, r und S und ist daher im Stande, die 
korrekte Signatur zu erstellen.  

Das wichtige dabei ist, dass Alice durch die Signatur mit Hilfe eines Zero-Knowledge Beweises 
zeigt, dass sie ein r kennt, mit dem C initial berechnet wurde. Details zu den mathematischen 
Hintergründen und Signaturen sind im Whitepaper beschrieben. [55]  
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Zero-Knowledge Beweise 

Ein Zero-Knowledge Beweis ermöglicht es einer Person A, eine Aussage zu beweisen ohne dabei 
zusätzliche Informationen wie z.B. ein Passwort oder einen privaten Schlüssel anzugeben. Es 
wird lediglich die Information übermittelt, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Ein Verifizierer ist 
dabei nicht in der Lage, durch eine unehrliche Verwendung des Protokolls sensitive Informationen 
zu erlangen. [20] 
 
Klassisches Beispiel (Abbildung 79, vgl. [35]) 
 
Alice möchte Bob beweisen, dass sie das Passwort besitzt, 
welches das Tor zwischen A und B öffnet. Es wäre für Alice 
einfach, Bob das Passwort mitzuteilen so wie es bei einer 
Kommunikation zwischen Client und Server der typische 
Fall wäre. Bei einem Zero-Knowledge Beweis wird jedoch 
nur die Tatsache mitgeteilt, dass sie das Passwort besitzt.  

Alice und Bob starten an Position 1. Alice geht in die Höhle 
und sucht sich zufallsartig einen Weg (entweder A oder B) 
aus. Alice steht nun an Position A oder B vor dem Tor und 
Bob hat nichts davon gesehen. Danach begibt sich Bob an 
Position 2 und ruft in die Höhle, an welchem Ausgang Alice 
die Höhle verlassen soll. Alice muss mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 50 % das Passwort benutzen, um 
von der richtigen Seite zurück zu Position 2 zu gelangen.  

Bei einem einmaligen Durchlauf eines solchen Zero-Knowledge Protokolls kann noch nichts 
bewiesen werden. Das Protokoll wird so oft durchlaufen, bis die Wahrscheinlichkeit, dass Alice 
das Passwort nicht kennt und jedes Mal durch Glück an der richtigen Position steht, so klein ist, 
dass Bob damit zufrieden ist und ihr vertraut.   

Die Wahrscheinlichkeit, dass Alice das Passwort kennt und Bob ihr glaubt ist 1 - 2-k, wobei k die 
Anzahl der Durchläufe ist. Bei einem hohen k ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass es für Bob 
ausreicht und er Alice vertraut. Wenn Bob 1024 korrekte Durchführungen verlangt, wird k auf 10 
gesetzt (2^10 = 1024). 

Wir erkennen aus diesem Beispiel, dass die Beweismethode nicht mathematisch exakt ist, 
sondern auf Statistik und Wahrscheinlichkeit beruht. 

 

Ein Zero-Knowledge Protokoll erfüllt einige Eigenschaften: [35] 

 Keine Informationen werden durch die Verifizierung verfügbar 
 Beim Beweis kann nicht geschummelt werden (außer k ist klein und man hat Glück) 
 Unehrliche Verifizierer beeinflussen das Protokoll nicht und haben keine Angriffsmöglichkeiten 
 Der Verifizierer kann sich nicht als Beweiser ausgeben 

Zero-Knowledge Protokolle basieren auf kryptographischer Mathematik wie z.B. Modulo-
Kalkulationen oder diskreter Mathematik. [35] 

 

  

A B 

1 

2 

Abbildung 79: Zero Knowledge Beweis 
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Zero-Knowledge Beweise in ZeroCoin 

Bei ZeroCoin müssen für die Ausgabe eines Zerocoins bzw. des dahinterliegenden Wertes in 
Bitcoin zwei Beweise erbracht werden: 

 Man muss beweisen, dass man einen Zerocoin C aus dem Mixing-Pool bestehend aus C1, C2, 
…, Cn kennt, ohne dabei bekanntzugeben, welcher genau es ist.  

 Man kennt eine Zufallszahl r, die zusammen mit der Seriennummer S einem Zerocoin 
zugeordnet werden kann.  

Die Beweise und die Seriennummer werden in einer Transaktion an das P2P-Netzwerk gesendet 
und von Miner verifiziert. Bei erfolgreicher Verifizierung wird die Transaktion auf der Blockchain 
veröffentlicht und die Menge an Bitcoins, die bei diesem Zerocoin hinterlegt waren, werden aus 
dem Mixing-Pool an den Benutzer transferiert. [55] 

ZeroCash 

Es wurde schnell klar, dass ZeroCoin in der Praxis nicht verwendet werden kann, da die 
Beweisgröße zu hoch gewesen ist und somit die Blockchain zu groß geworden wäre. Mit 
ZeroCash wurde dieses Problem behoben und die Beweisgröße konnte um 97,7 % verringert 
werden. Des Weiteren konnte die benötigte Zeit für Verifizierungen gesenkt werden (98,6 %). 

Eine weitere Verbesserung ist die Verwendung von beliebigen Transaktionsmengen. Die 
Transaktionsmenge ist auch nicht mehr öffentlich einsehbar.  [64] 

 

Vorteile 

 Das Konzept von ZeroCoin/ZeroCash kann auf jeder anderen Kryptowährung aufgesetzt 
werden.  

 Zero-Knowledge Beweise sind schwer zu erreichen und grundsätzlich überlegen gegenüber 
normalen Zugriffs- und Authentifizierungsmechanismen 

Nachteile 

 Im Gegensatz zu Monero sind bei ZCash-Transaktionen im Standardfall nicht anonym. Der 
Einsatz der optionalen Verwendung des dezentralen Mixing-Pools und der Prägung von 
Zerocoins kann z.B. von Behörden untersagt werden. Bei Kryptowährungen, die genau diese 
Anonymität erreichen wollen und sich damit von anderen Projekten abheben wollen, kann dies 
zu Problemen bezüglich der Akzeptanz und Verwendung der Benutzer führen.  

 Bei großen Transaktionen sind Eingänge und Ausgänge aus dem Mixing-Pool trotzdem noch 
zuordenbar, speziell wenn es noch wenig Benutzer gibt. 

 ZCash verwendet neue Ansätze, die in der Praxis noch nicht getestet wurden.  

 

Fazit 

ZCash ist die erste alternative Kryptowährung, die das ZeroCash-Protokoll einsetzt, um 
Transaktionen zu anonymisieren. Zero-Knowledge Beweise sind ein interessantes Thema für 
Kryptowährungen, jedoch zeigen andere Projekte wie Monero, dass Anonymität auch ohne diese 
Technik hergestellt werden kann. ZCash bietet im Vergleich zu Monero wenig zusätzliche 
Funktionen und ist auf Grund des aktuellen Entwicklungsstandes anfälliger für noch nicht 
entdeckte Bugs und Schwachstellen, die auf Grund der mangelnden Testbarkeit und nicht 
vorhandenen wissenschaftlichen Analysen vielleicht erst später entdeckt werden. ZCash befindet 
sich derzeit in der Alpha-Test-Phase und wird nach eigenen Angaben am 25. September 2016 
veröffentlicht [83].   
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In unserem Beispiel kaufen wir Monero auf der Altcoin-Börse www.poloniex.com und senden 
diese an unsere erstellte Adresse. 
Wir kaufen 3 Monero zu folgenden Konditionen ( [81], siehe Abbildung 81): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt zwei Arten, Monero Transaktionen durchzuführen: 
 Mit Identifikation: der Empfänger gibt dem Sender eine Payment-ID, um zu überprüfen, ob die 

Überweisung von der gewollten Person durchgeführt wurde und zusätzlich die Adresse.  
 Ohne Identifikation: der Empfänger gibt dem Sender nur die Empfangsadresse. 
Außerdem kann der Sender das Privacy-Level (= Anzahl der Public Keys in der Ringsignatur) 
festlegen.  

 
Um eine Zahlung an unsere poloniex.com-Adresse zu tätigen, müssten wir die in Abbildung 82 
angezeigte Payment-ID angeben, damit die Werteinheiten uns zugeordnet werden können. Jeder 
Kunde erhält eine andere Payment-ID.  
 

Abbildung 81: Monero Kauf [81]  

Abbildung 82: Monero – Einzahlung/Auszahlung 
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Über das Formular zur Auszahlung (siehe Abbildung 82) senden wir 0.5 XMR an unsere erstellte 
Adresse. Eine Payment-ID benötigen wir in diesem Fall nicht, da wir ohnehin wissen, dass wir 
selbst die Transaktion durchführen. Die Spesen sind bei einer Auszahlung von der Börse fix mit 
0.2 XMR eingestellt, es werden also 0.3 XMR ankommen. 
 
Die Monero-Blockchain kann mit mehreren Block-Explorern eingesehen werden. (z.B. 
https://minergate.com/blockchain/xmr) 
 
Nach einigen Minuten ist die (noch unbestätigte) Zahlung in unserem Online-Wallet bei den 
Transaktionen sichtbar (siehe Abbildung 83): 

 
Wir sehen das Empfangsdatum, die Menge, den Privacy-Level und die Transaktions-ID. Wir 
haben in diesem Beispiel keine Payment-ID angegeben, da wir wissen, dass das Geld von uns 
selber kommt und wir keine Identifikation brauchen. 
 
Wir sehen uns die Transaktion im Block-Explorer an: 
https://minergate.com/blockchain/xmr/transaction/464647cb3981d345ee7a94d6dfa3b0a2369d8
4cd4bd83613f2c0781d92f830d4 
 
In Abbildung 84 und 85 sind die Details unserer Transaktion zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 83: Monero Transaktionshistorie 

Abbildung 84: Monero - Details zur Transaktion 

https://minergate.com/blockchain/xmr/transaction/464647cb3981d345ee7a94d6dfa3b0a2369d84cd4bd83613f2c0781d92f830d4
https://minergate.com/blockchain/xmr/transaction/464647cb3981d345ee7a94d6dfa3b0a2369d84cd4bd83613f2c0781d92f830d4
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Der angezeigte Parameter „Mixin count“ ist verwirrend. In unserem Wallet ist der Wert 2. Im Block-
Explorer wird der Wert 3 angezeigt. Laut CryptoNote-Protokoll ist der Wert dieses Parameters die 
Anzahl der zusätzlichen zufälligen Public Keys, die in der Ringsignatur verwendet werden. Bei 
einem Wert von 2 müssten also 3 Input-Adressen verwendet werden. In unserem Beispiel werden 
jedoch nur zwei Input-Adressen verwendet. Diese Abweichung deutet auf einen Fehler des 
verwendeten Hosted-Wallets „mymonero.com“ hin. Anfang 2015 wurde ein Artikel bezüglich 
Verwirrungen im CryptoNote-Protokoll veröffentlicht [1]. Darin wird auch die Vereinheitlichung des 
„Mixin“-Parameters besprochen.  
 
Der Image-Key kann einmalig für eine Transaktion verwendet werden (siehe CryptoNote und One-
Time Ringsignaturen) und wird bei einer Transaktion veröffentlicht. Da er aus einem Public Key 
vom Absender generiert wurde, können nicht zwei Transaktionen von einem Public Key aus 
durchgeführt werden und auch das Double-Spend-Problem wird damit gelöst.  
 
Jedenfalls ist auf Blockchain-Ebene nicht nachvollziehbar, von welcher Adresse die Zahlung 
kommt. In unserer Beispieltransaktion sind nicht viele Permutationen denkbar, jedoch ist auch hier 
die Wahrscheinlichkeit nicht höher als 50 %, Input- und Output-Adressen zuzuordnen.  
  
Im Buchungssystem der Börse poloniex.com wird höchstwahrscheinlich die Empfängeradresse 
mitsamt der Sendeadresse und der Transaktions-ID gespeichert. Ebenfalls können IP-Adressen 
zu Empfängeradressen zugeordnet werden. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die 
Anonymität von Monero-Transaktionen (die Werteinheiten befinden sich auf One-Time Public 
Keys und nicht auf der bekannten Empfängeradresse).  
  

Abbildung 85: Monero - Input-/Output-Transaktionen 
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5.3.  Zusammenfassung 

Es wurde schnell klar, dass Bitcoin und darauf aufbauende Ansätze, die in Kapitel 4 vorgestellt 
wurden nicht zu einer befriedigenden Lösung des Problems der mangelnden Privatsphäre führen. 
Deshalb wurden seit 2013 verschiedene Projekte zur Entwicklung echter anonymer 
Kryptowährungen gestartet. Derzeit haben drei unterschiedliche Ansätze am meisten Ansehen in 
der Community erlangt: PrivateSend, CryptoNote und ZeroCoin/ZeroCash. In diesem Kapitel 
wurden die zwei anonyme Kryptowährungen Dash und Monero vorgestellt. Außerdem wird das 
Konzept von ZCash, einer sich in Entwicklung befindenden Kryptowährung, die das ZeroCash-
Protokoll erstmals implementiert, beschrieben.  
 
Dash verwendet ein dezentrales Masternode-Netzwerk, welches durch Mining-Erträgen operiert 
wird, bei dem in einer Anonymisierungsphase eine bestimmte Anzahl an Werteinheiten in 
anonyme Werteinheiten umgewandelt werden. Bei einer Transaktion kann der Benutzer wählen, 
ob „normale“ oder anonyme Werteinheiten gesendet werden sollen. Der Prozess der 
Anonymisierung wird durch geringe Gebühren abgedeckt. Bei der Verwendung mehrere 
Masternodes (z.B. 4), die zufallsmäßig von Teilnehmern kontaktiert werden, ist die 
Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Angriff gering. 
 
Monero verwendet das CryptoNote-Protokoll, welches auch bei einigen anderen neuen 
Kryptowährungen verwendet wird. Es basiert auf dem Konzept der One-Time Ringsignaturen, bei 
dem bei einer Transaktion nicht festzustellen ist, bei welcher Adresse es sich um die 
Sendeadresse handelt. Das Konzept funktioniert so gut, dass es als Beobachter der Blockchain 
gar keinen Sinn hat, einzelne Adressen abzufragen. Neben weiteren Features bietet Monero auch 
die Möglichkeit einer Offenlegung seiner Transaktionen. Die Kontrolle der Privatsphäre liegt hier 
komplett in den Händen des Benutzers.  
In einem Praxisbeispiel zeigten wir die Verwendung von Monero und die unmögliche 
Deanonymisierung auf Ebene der Blockchain.   
 
ZCash ist eine neue Kryptowährung, die das ZeroCash-Protokoll implementiert. ZeroCash ist ein 
Nachfolger von ZeroCoin, welches sich in der Praxis auf Grund der hohen Transaktionsgröße und 
der hohen Verifizierungszeit als untauglich herausgestellt hat.  Es befindet sich noch in 
Entwicklung und wird Ende 2016 veröffentlicht. Das Konzept enthält einen dezentralen Mixing-
Pool, bei dem Basiseinheiten (z.B. Bitcoin) eingezahlt werden und dafür ein Zerocoin geprägt wird. 
Nur der Teilnehmer selbst kann durch Zero-Knowledge Beweise den Zerocoin wieder aus dem 
Pool herausnehmen und in Basiseinheiten umwandeln. Die Kryptographie hinter dem 
verwendeten Zero-Knowledge Protokoll stellt sicher, dass keine Zuordnungen der Zerocoins 
stattfinden können.  
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6.  Blockchain.info API 

Die Berufsbezeichnung „Blockchain Developer“ findet man immer öfter im Internet und in 
einschlägigen Job Portalen oder Foren. Um mit der Bitcoin-Blockchain zu interagieren und z.B. 
Adressen zu generieren, Zahlungen zu empfangen oder aktuelle Marktdaten und Statistiken 
abzufragen, werden von verschiedenen Websites oder Organisationen APIs für Entwickler 
angeboten. In diesem Kapitel beschreiben wir die wichtigsten Anwendungsfälle der API von 
blockchain.info [13], welche im Moment am weitest verbreitet unter Entwicklern ist und für viele 
unterschiedliche Anwendungsfälle eingesetzt werden kann. Andere APIs werden z.B. von Börsen 
wie bitstamp.net, kraken.com oder von Zahlungsdienstleistern wie bitpay.com bereitgestellt [12]. 

6.1.  Blockchain API 

Die Dokumentation der API ist unter auf der Website von blockchain.info öffentlich verfügbar. Die 
Bibliotheken werden für unterschiedliche Programmiersprachen zur Verfügung gestellt. In dieser 
Arbeit wurde die Java API verwendet, welche auf Github [15] zur Verfügung steht und z.B. mit 
einem Build-Tool wie Apache Maven [44] im Projekt eingebunden werden kann. Ohne die 
Verwendung eines Build-Tools kann das Projekt auch manuell kompiliert und als .jar-Datei 
eingebunden werden. Auch für andere Programmiersprachen (Python, .NET/C#, Ruby, PHP und 
Node) sind Anleitungen für die Einbindung verfügbar. Die .pom Datei sieht in unserem Projekt, in 
dem wir Apache Maven in der Version 4.0 verwenden, folgendermaßen aus: 
<project xmlns=http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
    http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
 <groupId>masterthesis</groupId> 
 <artifactId>blockchain</artifactId> 
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version> 
 <name>blockchaintest</name> 
 <repositories> 
  <repository> 
   <id>api-v1-client-java-mvn-repo</id> 
   <url>https://raw.githubusercontent.com/blockchain/api-v1- 
         client-java/mvn-repo/</url> 
   <snapshots> 
    <enabled>true</enabled> 
    <updatePolicy>always</updatePolicy> 
   </snapshots> 
  </repository> 
 </repositories> 
 <dependencies> 
  <dependency> 
   <groupId>info.blockchain</groupId> 
   <artifactId>api</artifactId> 
   <version>LATEST</version> 
  </dependency> 
 </dependencies> 
</project> 

In der Datei werden Daten zu den verwendeten Speicherorten der benötigten .jar-Dateien 
angegeben. Ein Repository definiert einen Speicherort und eine Dependency (Abhängigkeit) gibt 
das konkrete Artefakt („info.blockchain.api“) an, welches wir in unserem Projekt benötigen. 
Apache Maven lädt nun automatisch die benötigen Java Pakete herunter und bindet sie in unser 
Projekt ein. Nach einem einmaligen Herunterladen werden die Pakete lokal gespeichert.  

http://maven.apache.org/POM/4.0.0
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Fehler und Timeouts 
 
Beim Aufruf von Services kann es zu Fehlern kommen. Aus der Sicht des API-Benutzers kann 
zwischen serverseitigem Fehler (APIException) und Netzwerkfehler (IOException) unterschieden 
werden.  
 
Ein Connection-Timeout kann über die Variable info.blockchain.api.HttpClient.TIMEOUT_MS 
gesetzt werden (z.B. 10.000 Millisekunden) 
 
API Limits 
 
Einige Methoden verlangen einen API Key, damit Spam verhindert wird. Der Key kann unter 
Bekanntgabe einiger persönlicher Informationen beantragt werden.  
Auch die maximale Anzahl der Anfragen aus der API an den Server wird durch den API Key 
aufgehoben. 
Die maximale Anzahl von Anfragen ohne API-Key ist 30.000 innerhalb von 8 Stunden und 500 
innerhalb von 5 Minuten.  

6.2.  Anwendungsfälle 

Es ist möglich, Zahlungen in Bitcoin zu empfangen und wenn Benutzer auch ein Online-Wallet 
von blockchain.info verwenden, können auch Zahlungen von diesem durchgeführt werden. Es 
können außerdem Wallets und einzelne Adressen erzeugt werden. Für diese Arbeit ist die Analyse 
der Blockchain am interessantesten. Die API stellt einige Möglichkeiten zur Abfrage von einzelnen 
Adressen und Transaktionen zur Verfügung. Ebenfalls sind Marktdaten wie der aktuelle 
Wechselkurs unter Einbeziehung der größten Börsen und Statistiken zu Marktdaten oder Mining 
zur Abfrage verfügbar. 
 

6.2.1.  Empfang von Bitcoin-Zahlungen 

Im Dezember 2015 wurde die „Receive API“ auf Version 2 umgestellt. Bei Version 1 musste der 
Benutzer eine Bitcoin-Adresse angeben, an die alle Zahlungen von den jeweils neu generierten 
Adressen pro Kunde weitergeleitet wurden. Der Nachteil dabei war, dass man diese 
Transaktionen zurückverfolgen konnte und somit die zentrale Adresse des Empfängers 
beobachten konnte. Die Privatsphäre war demnach gering. Bei Version 2 wird ein „extended 
Public Key“ verwendet, der vom Empfänger erstellt wird. Aus diesem Key können verschiedene 
weitere Keys berechnet werden, wobei der private Key gleich bleibt. Es muss daher nicht die 
Weiterleitung wie bei Version 1 durchgeführt werden, sondern der Empfänger hat direkt Zugriff 
auf die einzelnen Empfangsadressen, die pro Kunde erstellt werden.  
 
Der GET Request sieht folgendermaßen aus: 
https://api.blockchain.info/v2/receive?xpub=$xpub&callback=$callback_url&key=$key 
 
Der Aufruf sieht in Java folgendermaßen aus: 
 
ReceiveResponse response = Receive.receive(                
"xpub661MyMwAqRbcFtXgS5sYJABqqG9YLmC4Q1Rdap9gSE8NqtwybGhePY2gZ29ESFjqJoCu1Rupje8YtGqs
efD265TMg7usUDFdp6W1EGMcet8", URLEncoder.encode("https://your.url.com? 
secret=foo", "UTF-8"),"YOUR_API_CODE"); 
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Der erste Parameter ist der „extended Public Key“. Der zweite Parameter ist die Adresse des 
Empfängers, die bei einer eingehenden Zahlung benachrichtigt wird. Der dritte Parameter ist der 
API-Code, der für diesen Service notwendig ist.  Das ReceiveResponse Objekt enthält die neu 
generierte Adresse, auf die der Empfänger Zugriff hat. 
 
Es wird also ein Callback-Mechanismus eingesetzt, bei dem der Empfänger verständigt wird, 
sobald eine Zahlung eingeht. Die Generierung der einzigartigen Adressen pro Aufruf wird vom 
Anbieter übernommen. Der Anbieter kennt jedoch nicht den privaten Schlüssel der aus dem 
„extended Public Key erzeugten“ Adressen. Die Callback-Adresse muss aus Gründen der 
Funktionalität und Anonymität geheim gehalten werden.  
Der Service sendet zusätzliche Informationen an die Callback-Adresse: Die Transaktions-ID, die 
Empfangsadresse, die Anzahl der Bestätigungen und die Transaktionsmenge.  
Die Verwendung der Informationen und weitere darauf basierende Funktionalität liegt in den 
Händen des Empfängers, der diesen Webserver betreibt und auf die Callback Informationen 
reagieren kann. 
 
Bei Verwendung eines API Keys besteht kein Limit von Receive-Aufrufen. Der Server, der den 
Callback erhält ist jedoch verpflichtet, eine kurze Antwort „ok“ (Plain-Text) an blockchain.info 
zurück zu senden, ansonsten kann er von der Teilnahme ausgeschlossen werden.  
 

6.2.2.  Verwendung der blockchain.info Online-Wallet 

Es werden viele Funktionalitäten, die über das User Interface des Online-Wallets angeboten 
werden, auch als API zur Verfügung gestellt. 
 
Anlegen eines neuen Wallets 
 
api/v2/create (POST oder GET) 
 
Als Parameter werden Passwort und API-Key mitgegeben. Optional kann ein eigener Private Key, 
eine Email-Adresse und eine Beschreibung bzw. Label angegeben werden. 
 
Als Response erhält man die ID des Wallets und eine generierte öffentliche Adresse. 
 
Ausgehende Zahlungen 
 
/merchant/$guid/payment?password=$main_password&second_password=$second_password&t
o=$address&amount=$amount&from=$from&fee=$fee&note=$note  

 guid: Wallet-ID, die man z.B. beim Anlegen erhalten hat 
 main_password, second_password: Passwörter (zwei Passwörter, wenn die Funktion für 

doppelte Verschlüsselung aktiviert wurde) 
 to: Empfangsadresse 
 amount: Transaktionsmenge 
 from: bestimmte Sendeadresse (optional) 
 fee: Transaktionsgebühren, die höher sein müssen als die Standardgebühren (optional) 
 note: Beschreibung der Transaktion (optional) 
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Abfrage des Kontostandes eines Wallets 

/merchant/$guid/balance?password=$main_password 

 guid: Wallet-ID 
 password: Passwort, das man beim Anlegen angegeben hat oder danach geändert hat 

Ausgabe von Adressen eines Wallets 

/merchant/$guid/list?password=$main_password  

 guid: Wallet-ID 
 password: Passwort, das man beim Anlegen angegeben hat oder danach geändert hat 

Generierung einer neuen Adresse 

/merchant/$guid/new_address?password=$main_password&second_password=$second_passwor
d&label=$label 

 guid: Wallet-ID 
 main_password, second_password: Passwörter (zwei Passwörter, wenn die Funktion für 

doppelte Verschlüsselung aktiviert wurde) 
 label: Beschreibung der Adresse (optional) 

Responses werden – wie auch bei den zuvor aufgezählten Methoden – im JSON-Format 
zurückgegeben, z.B.: 

{ "address" : "18fyqiZzndTxdVo7g9ouRogB4uFj86JJiy" , "label":  "Order No : 1234" } 

6.2.3.  Abfrage von Blockchain-Daten 
Es können alle Informationen bezüglich einzelner Blöcke und Transaktionen der Bitcoin-
Blockchain abgefragt werden, welche auch auf der Website zur Verfügung stehen. Die Ergebnisse 
werden im JSON-Format zurückgesendet. 

Blockdaten 

https://blockchain.info/de/rawblock/$block_index oder …/$block_hash 

{ 

    "hash":"0000000000000bae09a7a393a8acded75aa67e46cb81f7acaa5ad94f9eacd103", 

    "ver":1, 

    "prev_block":"00000000000007d0f98d9edca880a6c124e25095712df8952e0439ac7409738a", 

    "mrkl_root":"935aa0ed2e29a4b81e0c995c39e06995ecce7ddbebb26ed32d550a72e8200bf5", 

    "time":1322131230, 

    "bits":437129626, 

    "nonce":2964215930, 

    "n_tx":22, 

    "size":9195, 

    "block_index":818044, 

    "main_chain":true, 

    "height":154595, 

    "received_time":1322131301, 

    "relayed_by":"108.60.208.156", 

    "tx":[--Array of Transactions--] 

} 
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Transaktionsdaten 

https://blockchain.info/de/rawtx/$tx_index oder …/$tx_hash 

{ 

    "hash":"b6f6991d03df0e2e04dafffcd6bc418aac66049e2cd74b80f14ac86db1e3f0da", 

    "ver":1, 

    "vin_sz":1, 

    "vout_sz":2, 

    "lock_time":"Unavailable", 

    "size":258, 

    "relayed_by":"64.179.201.80", 

    "block_height, 12200, 

    "tx_index":"12563028", 

    "inputs":[ 

            { 

                "prev_out":{ 

                    "hash":"a3e2bcc9a5f776112497a32b05f4b9e5b2405ed9", 

                    "value":"100000000", 

                    "tx_index":"12554260", 

                    "n":"2" 

                }, 

                "script":"76a914641ad5051edd97029a003fe9efb29359fcee409d88ac" 

            } 

        ], 

    "out":[ 

                { 

                    "value":"98000000", 

                    "hash":"29d6a3540acfa0a950bef2bfdc75cd51c24390fd", 

                    "script":"76a914641ad5051edd97029a003fe9efb29359fcee409d88ac" 

                }, 

                { 

                    "value":"2000000", 

                    "hash":"17b5038a413f5c5ee288caa64cfab35a0c01914e", 

                    "script":"76a914641ad5051edd97029a003fe9efb29359fcee409d88ac" 

                } 

        ] 

} 

 

Die Hashwerte bei Inputs und Outputs sind die verwendeten Public Keys. Es ist einfach zu 
erkennen, dass man über die Variable „prev_out“ den Geldfluss zurückverfolgen kann.  
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Adressdaten 

https://blockchain.info/de/rawaddr/$bitcoin_address 

{ 

    "hash160":"660d4ef3a743e3e696ad990364e555c271ad504b", 

    "address":"1AJbsFZ64EpEfS5UAjAfcUG8pH8Jn3rn1F", 

    "n_tx":17, 

    "n_unredeemed":2, 

    "total_received":1031350000, 

    "total_sent":931250000, 

    "final_balance":100100000, 

    "txs":[--Array of Transactions--] 

} 

Letzter Block 

https://blockchain.info/de/latestblock 

{ 

    "hash":"0000000000000538200a48202ca6340e983646ca088c7618ae82d68e0c76ef5a", 

    "time":1325794737, 

    "block_index":841841, 

    "height":160778, 

    "txIndexes":[13950369,13950510,13951472] 

 } 

Java API 

Alle Abfragen sind über ein Objekt der Klasse BlockExplorer möglich.  

// instantiate a block explorer 
        BlockExplorer blockExplorer = new BlockExplorer(); 

 

Um die Anzahl der Transaktionen eines bestimmten Blocks zu ermitteln, ist folgender Aufruf 
durchzuführen: 

// get a block by hash and read the number of transactions in the block 
        Block block = blockExplorer.getBlock( 
               "0000000000000000050fe18c9b961fc7c275f02630309226b15625276c714bf1"); 
        int numberOfTxsInBlock = block.getTransactions().size(); 

 

Im Block Objekt sind die vorhin genannten Daten enthalten. Die Umwandlungen von JSON in 
Java-Objekte übernimmt die API.  

Query API 

Weitere Blockchain-Daten können durch Klartext Abfragen ermittelt werden, z.B.: 

 https://blockchain.info/de/q/getDifficulty - Aktuelle Schwierigkeit des Proof-of-Work-
Algorithmus 

 https://blockchain.info/de/q/totalbc - Aktuelle Geldmenge von Bitcoins 
 https://blockchain.info/de/q/avgtxsize - Durchschnittliche Blockgröße der letzten 1000 Blöcke 
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 https://blockchain.info/de/q/avgtxnumber - Durchschnittliche Anzahl von Transaktionen pro 
Block 

 https://blockchain.info/de/q/getreceivedbyaddress/Address - Insgesamt erhaltene Bitcoins 
einer bestimmten Adresse 

 https://blockchain.info/de/q/getsentbyaddress/Address - Insgesamt gesendete Bitcoins einer 
bestimmten Adresse 

 https://blockchain.info/de/q/txfee/TxHash - Transaktionsgebühren einer bestimmten 
Transaktion 

 … (https://blockchain.info/de/q) 
 

Auch einige Tools sind per Webservice verfügbar: 

 https://blockchain.info/de/q/addresstohash - Konvertiert eine Bitcoin-Adresse in einen Hash-
160-Wert 

 https://blockchain.info/de/q/addrpubkey - Konvertiert eine Bitcoin-Adresse in einen Public Key 
 https://blockchain.info/de/q/newkey - Generiert ein neues Schlüsselpaar (bestehend aus 

Public Key und Private Key, mit einem Leerzeichen getrennt) 
 

Weitere Methoden, die per Query bereitgestellt werden, geben Auskunft über Marktwerte, z.B.: 

 https://blockchain.info/de/q/24hrprice - Der durchschnittliche Wechselkurs eines Bitcoins der 
letzten 24 Stunden unter Berücksichtigung der Börsen mit den höchsten Handelsvolumina 

 https://blockchain.info/de/q/marketcap - Markkapitalisierung in Dollar, basierend auf dem 
durchschnittlichen Wechselkurs der letzten 24 Stunden 

 

Unter https://blockchain.info/de/ticker können die aktuellen Angebots- und Nachfragewerte für 1 
Bitcoin abgerufen werden. Dieser Service wird von vielen Internetseiten auf der ganzen Welt 
verwendet, die in Zusammenhang mit Bitcoin oder dem Finanzwesen allgemein stehen, um 
aktuelle Kursdaten zu beziehen. Es stehen viele unterschiedliche Währungen zur Verfügung, die 
Beziehung der Wechselkurse wird vom Serviceanbieter übernommen.   

Abfrage am 28.6.2016 

{ 
  "USD" : {"15m" : 478.68, "last" : 478.68, "buy" : 478.55, "sell" : 478.68,  "symbol" : "$"}, 
 "JPY" : {"15m" : 51033.99, "last" : 51033.99, "buy" : 51020.13, "sell" : 51033.99,  "symbol" : "¥"}, 
  "CNY" : {"15m" : 2937.05, "last" : 2937.05, "buy" : 2936.25, "sell" : 2937.05,  "symbol" : "¥"}, 
  "AUD" : {"15m" : 524.61, "last" : 524.61, "buy" : 524.46, "sell" : 524.61,  "symbol" : "$"}, 
  "GBP" : {"15m" : 297.4, "last" : 297.4, "buy" : 297.32, "sell" : 297.4,  "symbol" : "£"}, 
 …   
} 
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6.3.  Beispielprogramm 

6.3.1.  Motivation 

Um die blockchain.info-API zu testen und theoretische Grundlagen von Bitcoin praktisch 
kennenzulernen wurde ein kurzes Konsolenprogramm in der Programmiersprache Java erstellt, 
welches von einer angegebenen Adresse A Geldflüsse analysiert und Adressen auflistet, von 
denen Bitcoins an A gesendet wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LEVEL 2   LEVEL 1 
 
 
In unserem Beispiel gehen wir einfachhalber nur zwei Knoten in die Vergangenheit, wobei auch 
hierbei die Liste an Adressen schon groß werden kann. Wir wollen damit zeigen, wie einfach es 
ist, Geldflüsse mit einfachen Abfrageoperationen auf der Blockchain nachzuvollziehen. (Abbildung 
86) 
 
Als Level 1 Adressen werden jene Adressen bezeichnet, die direkt an die Zieladresse A gesendet 
haben. Level 2 Adressen haben an Level 1 Adressen gesendet. 
 
Hätte man zusätzlich eine Liste bzw. einen Cluster (siehe Kapitel 3.1: Analysemethoden) von 
Börsenadressen zur Verfügung, könnte man einfach aus Sicht einer Ermittlungsbehörde die 
Anonymität der Person hinter Adresse A mit wenig Aufwand brechen, indem die entsprechenden 
öffentlichen Börsen aufgefordert werden, interne Transaktionsdaten herauszugeben, bei denen 
die herausgefundenen Adressen beteiligt sind. 
In diesem Fall funktioniert das nur unter zwei Bedingungen: 
 Wenn die Person nicht mehrere Zwischentransaktionen zwischen Börse und verdächtiger 

Adresse durchgeführt hat  
 Wenn ein Cluster an Börsenadressen zur Verfügung steht und dieser ständig aktualisiert wird. 

Die Qualität des Clustering-Algorithmus hat eine entsprechend hohe Auswirkung. 
 
Das Programm soll hauptsächlich zur Erprobung der Blockchain.info-API dienen und würde für 
einen Einsatz in der Praxis noch Erweiterungen benötigen.  
 

 A 

xyz 

yxz 

xzy 

… 

ikj 

jki 

kij 

… 

… 

Abbildung 86: blockchain.info-API - Beispielprogramm 
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6.3.2.  Implementierung 

 
Das Programm wurde mit Eclipse 4.4, Java 1.8 und Maven 4.0 entwickelt.  
 
Im ersten Schritt wird ein Objekt der Klasse BlockExplorer initialisiert: 
 
// instantiate a block explorer 

        BlockExplorer blockExplorer = new BlockExplorer(); 

 
Im zweiten Schritt wird die Adresse über eine Webservice Methode geladen: 
 

// get an address 

        Address address = 

blockExplorer.getAddress("17SVwFzWAfp9RKif3HMPRgPHyDv7yLVhDn"); 
 
Es werden Listen für Strings angelegt, in diese später die gefundenen Adressen gespeichert 
werden. Als Level 1-Adressen werden jene Adressen bezeichnet, die direkt an die Zieladresse A 
gesendet haben. Level 2-Adressen haben an Level 1-Adressen gesendet. 
 
List<String> level1addresses = new ArrayList<String>(); 

List<String> level2addresses = new ArrayList<String>(); 

 
Wir suchen zuerst nach Level 1-Adressen: 
for (Transaction x : address.getTransactions()){ 

for (Input i : x.getInputs()){ 
         String addr = i.getPreviousOutput().getAddress(); 
         if(!addr.equals(address.getAddress()) && 
    !level1addresses.contains(addr)){ 
          System.out.println(addr); 
          level1addresses.add(addr); 
         } 
      } 

} 

 
Es werden alle Transaktionen der Zieladresse in einer Schleife durchlaufen. Es muss nun 
untersucht werden, ob es sich um eine eingehende oder um eine ausgehende Transaktion 
handelt. Wir können diese Unterscheidung jedoch nicht mittels der API direkt machen. Wir wissen, 
dass jede Transaktion Inputs und Outputs aufweist. Ein Input ist immer ein Output einer vorherigen 
Transaktion. Wir sehen uns den Input einer Transaktion an und prüfen, ob die vorgehende Output-
Adresse gleich der zu untersuchenden Adresse ist. Wenn das der Fall ist, handelt es sich um eine 
Output-Transaktion, die in unserem Fall nicht relevant ist. Wenn es nicht der Fall ist und die 
Adresse noch nicht bei anderen Input-Transaktionen verwendet wurde und im Array der Level 1-
Adressen gespeichert wurde, wird die Adresse ausgegeben und in die Liste der Level 1-Adressen 
angefügt. 
 
Im nächsten Schritt suchen wir die Level 2-Adressen, wobei dieselbe Prozedur für alle gefundenen 
Level 1-Adressen durchgeführt wird. Es muss nur zusätzlich geprüft werden, ob die zu 
untersuchende Adresse nicht schon bei den Level 1-Adressen hinzugefügt wurde. Diese Prüfung 
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deckt auch den Fall ab, dass es sich um eine Output-Transaktion handelt, da in diesem Fall die 
Zieladresse eine Level 1-Adresse ist. 
 

for (String addr : level1addresses){ 
        Address address2 = blockExplorer.getAddress(addr); 
        for (Transaction x2 : address2.getTransactions()){ 
               for (Input i2 : x2.getInputs()) { 
                String addr2 = i2.getPreviousOutput().getAddress(); 
                 if(!level1addresses.contains(addr2) && 
       !level2addresses.contains(addr2)) { 
                  System.out.println(addr2); 
                  level2addresses.add(addr2); 
                 } 
                } 
        } 

} 
 
Eingabe 
 
Als Eingabe verwenden wir eine zufällige Adresse aus dem aktuellen Block zum Zeitpunkt der 
Verfassung dieser Arbeit  Block Nr. 418420: 

18cD7UdzJ4dUoUwhM3hNi15CvjmuY7RvZ7 
 
Ausgabe 
 
LEVEL 1 Input Addresses for Address:  18cD7UdzJ4dUoUwhM3hNi15CvjmuY7RvZ7 
1LVYnaWUDrvUnTS62ie6AGnmdHdq5eug55 
1GJg7ED3b8vzDwfy1mFSqjfruxoVyf4zGu 
12dVUrxBnV6avXbhNFojBNSKLXUr1hZhoN 
1EwE13C9cR2z79NrhTP5QRJzZGVoib7gZb 
LEVEL 2 Input Addresses for Address:  18cD7UdzJ4dUoUwhM3hNi15CvjmuY7RvZ7 
18cD7UdzJ4dUoUwhM3hNi15CvjmuY7RvZ7 
1XCPdWb6kk7PGfvbdRbRuNh51aPc4vqC7 
124tsNvJYtJM7BDBgv5GXkKr6jjnogjwNH 
1Q1faT71hy1kwp9ascp7vmE4t6mzCfKAm1 
1GYEzZeTtRdUremw32yYwQc28Ch9VcZkgV 
1AeqgtHedfA2yVXH6GiKLS2JGkfWfgyTC6 
17fxk42kEbkFzf81t4NXDPmnqLoQ7Ze5qp 
18Fr95PgSYhY5mJx7nBmgXtuHSCjaS5ZFo 
1Ee2RRPeTk56exbyHem5fB1ZjJwu5GGVM 
1P4PNvYAD6EZFQVShvF4j6NuMYoVU5yD96 
14eYohR9ex141ZwWs2S7gwXnwh9i11wEMG 
1JWpvLgyGBRKZcodg1dQUN3qPQRcX9Stqr 
1LhKXbikzDyryAPK2HwTiiUgh7GHWirv3M 
1Ff21gwNqZ6r6Rkbfexr5TSEBPWLwPxJ8u 
1GeoFNNnzyfxYM6dV8Rkmy9tdnb9jpiCHM 
1KjBVtMHkAfxW4A9gwFT59pYVTx1H1237t 
1Pj8nKSA3JYCJb6VtAEgRk8DZCxroymasJ 
18ArbQiXq6Yrsmoe3bLKviKpA7gzvjeRB6 
12QbMqBafMdUxCdB2xVUojMZ2ud5YzzE7z 
18DKnyt1htC6jxrF1j1jaJvpXB6auLJ83Z 
193QEVrUaQctj46A7DRCTAzdgNERdKDXpV 

… (~ 50 weitere Adressen)  

https://blockchain.info/de/block-height/418420
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Quellcode (Main.java) 

package blockchain; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import info.blockchain.api.blockexplorer.*; 
 
public class Main { 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception{ 
   
  // instantiate a block explorer 
        BlockExplorer blockExplorer = new BlockExplorer(); 
 
        // get an address 
        Address address = 
              blockExplorer.getAddress("18cD7UdzJ4dUoUwhM3hNi15CvjmuY7RvZ7"); 
         
        List<String> level1addresses = new ArrayList<String>(); 
        List<String> level2addresses = new ArrayList<String>(); 
         
        System.out.println("LEVEL 1 Input Addresses for Address: "+ 
              address.getAddress()); 
        for (Transaction x : address.getTransactions()){ 
         for (Input i : x.getInputs()){ 
          String addr = i.getPreviousOutput().getAddress(); 
          if(!addr.equals(address.getAddress()) && 
                      !level1addresses.contains(addr)){ 
           System.out.println(addr); 
           level1addresses.add(addr); 
          } 
         } 
        } 
         
        System.out.println("LEVEL 2 Input Addresses for Address:  
               "+address.getAddress()); 
        for (String addr : level1addresses){ 
         Address address2 = blockExplorer.getAddress(addr); 
         for (Transaction x2 : address2.getTransactions()){ 
                for (Input i2 : x2.getInputs()) { 
                 String addr2 = i2.getPreviousOutput().getAddress(); 
                 if(!level1addresses.contains(addr2) && 
                      !level2addresses.contains(addr2)) { 
                  System.out.println(addr2); 
                  level2addresses.add(addr2); 
                 } 
                } 
         } 
        } 
 
 } 
 
}  
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6.3.3.  Erweiterungsmöglichkeiten 

 
Rekursive Implementierung 
Die Befüllung der Listen ist durch rekursive Aufrufe möglich. Dies würde bei Verwendung mehrerer 
Levels (3+) die Qualität des Codes deutlich erhöhen.  
 
Man kann unter Angabe der Levels noch weitere Knoten zurückgehen. Das Problem dabei ist 
derzeit das Limit der API-Requests, welches auf 500 pro 5 Minuten begrenzt ist und bereits bei 
zwei Levels eine hohe Anzahl an Requests notwendig sein kann.  
 
Benutzerschnittstelle 
Eine einfache Eingabemöglichkeit der zu untersuchenden Adresse und der Anzahl der Levels 
kann mittels Webanwendung, als App oder Desktop-Client einfach implementiert werden.  
Bei der Ausgabe sind viele weitere Funktionen denkbar. Es können viele Funktionen, die auch auf 
blockchain.info verfügbar sind, nachgebaut werden. Auch hier ist natürlich das Limit der API-
Requests ein Problem.  
 
Verwendung von Clustering-Services 
Derzeit sind Services, wie sie z.B. von scorechain.com [46] angeboten werden, noch nicht 
öffentlich verfügbar. Es befinden sich einige Projekte in diesem Bereich in Entwicklung und man 
kann davon ausgehen, dass in Zukunft auch Cluster von Adressen, die einer Entität wie einer 
Börse zugeordnet werden können, auch öffentlich verfügbar werden.  
 
 

6.4.  Zusammenfassung 

Der erste Schritt im Bereich Blockchain Development ist die Kenntnis über eine möglichst 
umfangreiche API. Die blockchain.info-API bietet viele Möglichkeiten für Entwickler, jedoch sind 
zumindest in Java die Klassen mitsamt deren Methoden noch nicht wirklich ausgereift. Es ist z.B. 
nicht einfach möglich, alle eingehenden Transaktionen für eine Adresse zu ermitteln. Auch die 
Dokumentation ist verbesserungswürdig. Man muss jedoch bedenken, dass sich diese API’s noch 
in Entwicklung befinden und laufend verbessert werden.  

Mit dem Beispielprogramm und der Idee dahinter wird versucht darzustellen, wie die Erkenntnisse 
dieser Arbeit in der Praxis ausgenutzt werden können. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft 
Listen bzw. Cluster von Adressen, die Entitäten zugeordnet werden können, im Internet 
veröffentlicht werden bzw. die Abfrage durch Services zur Verfügung gestellt wird. Da die Börsen 
verpflichtet sind, die Transaktionsdaten ihrer Kunden zu speichern, ist es für Ermittlungsbehörden 
recht einfach, Bitcoin-Geldflüsse zu überwachen, wenn keine Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
der Anonymität - wie in Kapitel 4 vorgestellt – ergriffen wurden.     
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7.  Zusammenfassung und Erkenntnisse 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zuerst die Grundlagen von Kryptowährungen anhand von Bitcoin 
erklärt und das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten wie Adressen, Transaktionen und 
der Blockchain dargestellt. Die eingesetzten kryptographischen Techniken spielen dabei eine 
entscheidende Rolle, da dadurch die Funktionalität und Berechenbarkeit einer Kryptowährung 
hergestellt werden kann. Eine bedeutende Neuheit von Kryptowährungen ist die Art der 
Ausschüttung der Geldmenge (Mining) und der daraus entstehende Konsens zwischen allen 
Teilnehmern, ohne Abhängigkeit einer zentralen Institution. Die zweite wichtige Erfindung ist die 
Blockchain-Technologie, die in Zukunft auch für andere Zwecke als für Werttransaktionen 
eingesetzt werden wird.  

Die Vorteile, die daraus entstehen, werden mit der Zeit immer mehr von Privatpersonen und 
Organisationen erkannt und genutzt. Es sind vor Allem die Ausfallsicherheit des Systems, die 
Dezentralität und die geringen Transaktionskosten zu erwähnen. Ein weiterer Vorteil gegenüber 
Zentralbankwährungen ist die Berechenbarkeit des Systems. Es ist von Anfang an festgelegt, wie 
hoch die maximale Geldmenge sein wird und wie die Inflation im Laufe der Zeit abnimmt.  Es gibt 
auch keine Hürden bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Gleichzeit entstehen auch 
Nachteile, die für Unsicherheit bei Benutzern sorgen. Da man selbst für die Speicherung seines 
Vermögens verantwortlich ist, keine Rückabwicklungen möglich sind und die allgemeine 
Benutzerfreundlichkeit für Teilnehmer ohne technischem Hintergrund noch nicht ausgereift ist, 
verwenden viele Personen trotzdem andere Zahlungssysteme wie Banktransaktionen, 
Kreditkarten oder PayPal. Ob Bitcoin nun ein Zahlungssystem, ein Geldsystem, eine Währung, 
ein Rohstoff oder etwas Anderes ist, bleibt zurzeit offen. Deshalb sind gesetzliche Bestimmungen 
für Kryptowährungen von Land zu Land unterschiedlich oder noch gar nicht vorhanden.  

 

Eine wichtige Eigenschaft von Währungen insgesamt ist die Anonymität. Der Vorteil von Bargeld 
ist die vollständige Anonymität, da die Geldflüsse nicht nachvollzogen werden können und 
Geldscheine nicht einzelnen Personen zugeordnet werden können. Bei Bitcoin ist die Anonymität 
nicht mit Bargeld vergleichbar. Die Adressen sind zwar ein Pseudonym und nach Erstellung einer 
Adresse kann diese auch keiner Person zugeordnet werden, jedoch müssen in der Praxis häufig 
persönliche Angaben bei der Verwendung von zentralen Services wie Händler oder Börsen auf 
Grund von nationalen Gesetzen gemacht werden. Wenn eine Adresse einer Person zugeordnet 
werden kann, sind der gesamte Geldfluss und durch Clustering-Algorithmen, die in Kapitel 3 
vorgestellt wurden, auch andere Adressen der selben Entität nachvollziehbar. Um mit Bitcoin in 
der Praxis wirklich anonym zu bleiben, ist eine sorgfältige und teilweise fast unmögliche 
Vorgehensweise zu wählen, wie in den Praxisbeispielen gezeigt wurde. 

Da das Interesse an Privatsphäre hoch ist und man schließlich auch ein Recht darauf hat, wurden 
immer mehr Ansätze zur Erlangung dieser Privatsphäre auch bei Kryptowährungen entwickelt. 
Auf Basis von Bitcoin sind jedoch die Ergebnisse dieser Projekte nicht befriedigend, da die 
Nachteile dieser Ansätze teilweise gravierend sind.  

Somit werden von Grund auf neue Kryptowährungen entwickelt, die auch speziell den 
Anforderungen der Anonymität nachgehen. Es stellte sich heraus, dass damit tatsächlich 
vollständig anonyme Transaktionen möglich sind und auch eine Analyse der Geldflüsse derzeit 
nicht möglich ist. Es wird interessant sein zu beobachten, ob bei anonymen Kryptowährungen wie 
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Monero in Zukunft Schwachstellen entdeckt werden, die zu einer Deanonymisierung führen 
können, wie es bei Bitcoin möglich ist. Auch die Weiterentwicklung von ZCash und die 
Veröffentlichung und Akzeptanz am freien Markt wird interessant zu beobachten sein. Es ist 
derzeit offen, wie wichtig die Privatsphäre für Benutzer von Kryptowährungen wirklich ist und ob 
es in Zukunft mehr Akzeptanz in Richtung alternativer anonymer Kryptowährungen geben wird 
oder ob Bitcoin um Funktionen diesbezüglich erweitert werden kann.   

Es ist anzumerken, dass bezüglich der vorgestellten alternativen Kryptowährungen noch fast 
keine Literatur vorhanden ist.  

Um die Arbeit abzurunden, wurde ein Beispielprogramm in Java mittels der blockchain.info API 
erstellt, welches die Möglichkeiten einer Blockchainanalyse in einfacher Art aufzeigen soll. 
Weitere Projekte zur Weiterentwicklung dieses Programmes für den praktischen Einsatz sind 
durchaus vorstellbar.  
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