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1.  Einleitung 

Nach (Wright & De Filippi, 2015) steht die Gesellschaft am Rande einer neuen, digitalen 
Revolution. Nach über zwei Dekaden intensiver wissenschaftlicher Forschung konnten die 
Themenbereiche Kryptografie sowie dezentralisierte Rechner- und Applikationsnetzwerke in der 
Entstehung der sogenannten Blockchain-Technologie sozusagen verheiratet werden. Gemäß 
(Wright & De Filippi, 2015) hat diese neue Technologie das Potential die Art und Weise wie 
unsere Gesellschaft funktioniert grundlegend und tiefgreifend zu verändern.  

1.1.  Geschichte und Hintergrund  

Die allererste konkrete Ausprägung dieser neuartigen Technologie, welche im Laufe der Zeit 
durch medienwirksames Marketing und den vergleichsweise hohen Verbreitungsgrad 
fälschlicherweise Synonymstatus für die zugrunde liegende Blockchain erhielt, war die 2009 
erschienene Digitalwährung Bitcoin. Doch auch Blockchain, die begründende Technologie 
dieser Währung, ist wiederum nur eine Abwandlung bzw. Unterform vom Grundprinzip der 
sogenannten Distributed Ledger Technologien (DLT – dt. „verteiltes Kontenbuch“). So ist es 
nämlich diese Basistechnologie der DLTs, welche durch ihre Eigenschaften innovative 
Einzigartigkeit und hochdisruptives Potential aufweist, weswegen der Fokus dieser Arbeit auf 
der Untersuchung und Betrachtung ebendieser Technologie liegt. (Maull, Godsiff, Mulligan, 
Brown, & Kewell, 2017)   
 
Distributed Ledger Technologien repräsentieren vereinfacht eine Art von verschlüsselten, 
verteilten und in der Regel öffentlichen Datenbanken. Dank der kryptografischen Eigenschaften 
von DLTs gelten die enthaltenen Daten weder als reversibel noch als korrumpierbar. Zum ersten 
Mal in der Geschichte erlaubt es diese Technologie unzusammenhängenden Menschen ohne 
die Hilfe einer kontrollierenden, übergeordnete Instanz quasi unbezweifelbaren Konsens über 
das Auftreten eines bestimmten Ereignisses (wie z.B. einer Transaktion) zu schaffen. 
(Deshpande, Stewart, Lepetit, & Gunashekar, 2017; Maull u. a., 2017; Wright & De Filippi, 2015)  
 
Eine genauere Begriffsabgrenzung und Definition von Distributed Ledger Technologien und 
verwandten Ansätzen findet sich aufgrund der vergleichsweise hohen Ausführlichkeit und der 
nicht zu unterschätzenden Komplexität im Kapitel 1.3. – Softwarearchitekturmodelle. 

1.1.1.  Geschichtliche Betrachtung technologischer und industrieller 
Revolutionen 

Bereits seit zahlreichen Jahrzehnten ist das Verhältnis zwischen technologischen Innovationen 
und Geschäftsmodellinnovationen ein Kernthema ausführlicher akademischer Abhandlungen. 
So wurde bereits früh theorisiert, dass technologischer und wirtschaftlicher Fortschritt beinahe 
untrennbar miteinander verbunden ist. (Schumpeter, 1939)  
 
Diese These lässt sich besonders anschaulich am Beispiel der bisherigen, industriellen 
Revolutionen und den einhergehenden wirtschaftlichen Aufschwüngen verdeutlichen: Um das 
19. Jahrhundert brachte die bahnbrechende Entwicklung der Dampfmaschine sowie die 
folgende, dadurch bedingte Mechanisierung den Stein der ersten industriellen Revolution ins 
Rollen. Diese neuartigen Maschinen ermöglichten und etablierten die bisher unübliche 
industrielle Massenproduktion und brachten dadurch das althergebrachte soziale Gefüge in 
Umschwung. (Humbert, 2007)  
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Weitere technologische Innovationen brachten gegen Ende dieses Jahrhunderts die 
kommerzielle Elektrifizierung, womit die zweite industrielle Revolution einherging. So wurde mit 
der voranschreitenden Verbreitung und der Nutzung von elektrischem Strom erstmals Akkord- 
und Fließbandarbeit möglich. Analog zur vorhergehenden industriellen Revolution und der damit 
verbundenen Erfindung der Dampfmaschine brachte diese richtungsweisende Technologie und 
die Nutzung der selbigen die traditionellen und etablierten Definitionen von (Lohn-)Arbeit ins 
Wanken. (Humbert, 2007) 
 
Im Fokus der dritten industriellen Revolution standen technologische Innovationen rund um 
elektronische Steuergeräte sowie Rechnersysteme. Mithilfe dieser zukunftweisenden 
Technologien konnten unter anderem bestehende Prozesse bzw. Arbeitsschritte automatisiert 
werden. Diese Vorgänge ließen sich somit oftmals kosten- und zeitsparender realisieren als 
bisher üblich. Als weiterer bedeutender Faktor der dritten industriellen Revolution lässt sich 
ferner die voranschreitende Globalisierung sowie eine, sich etablierende globale Industrie 
identifizieren, welche gewissermaßen auch in den technologischen Innovationen der Zeit, z.B. 
der Kommunikationstechnologie, begründet ist. Durch die immense Komplexität und den großen 
Facettenreichtum dieser Internationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen wurden nach und 
nach neue soziale, ökonomische, rechtliche und ethische Fragestellungen und Themenbereiche 
aufgeworfen, wie z.B. der Umgang mit Umweltverschmutzung oder die Balance der globalen 
Machtordnung. (Humbert, 2007) 
 
Wie in den vorherigen Teilen historisch verdeutlicht, können technologische Revolutionen als 
Katalysator für wirtschaftliche bzw. industrielle Revolutionen zurückverfolgt werden. (Perez, 
2010) identifiziert in ihrer Arbeit drei gemeinsame Treiber aller bisherigen industriellen 
Revolutionen: Signifikant niedrigere Inputkosten, neue Kommunikationswege und neue bzw. 
veränderte Logistik und Infrastruktur.  
 
Nachdem die niedrigeren Inputkosten in der Regel Spannungen in existierenden Märkten 
provozieren, entstehen so oft Blasen und Abstürze im Finanzmarkt, was wiederum 
Veränderungen in den vorherrschenden Institutionen bedingen kann. Kurz gesagt haben 
technologische Revolutionen so das Potential bestehende wirtschaftliche Modelle abzuändern. 
So hat diese Veränderung selbstverständlich auch signifikanten Einfluss auf die 
Rollenverteilung, d.h. wer welche Arbeit verrichtet und wer davon profitiert. (Maull u. a., 2017; 
Perez, 2010) 

1.1.2.  Industrie 4.0 

Die vierte und bis dato letzte industrielle Revolution, die sogenannte Industrie 4.0, unterscheidet 
sich grundsätzlich von den drei Vorhergegangenen insofern, dass sie bereits a priori 
angekündigt wurde. Aus diesem Grund ist es völlig legitim die Frage um Sein bzw. Schein zu 
stellen, nachdem sich die Vorgänge dieser aktuellen industriellen Revolution noch im 
Anfangsstadium befinden. Allerdings gibt es trotz des oftmals etwas übereifrigen Marketings 
Argumente und Gründe, warum dieser Umbruch ökonomisch und akademisch so ausführlich 
behandelt und verfolgt wird. So ist der überwiegende Teil der benötigten technologischen 
Ressourcen bereits vorhanden und in Verwendung, wobei sich die Einsatzgebiete oftmals auf 
industriefremde Bereiche konzentrieren, wie z.B. die Unterhaltungsbranche. (Drath & Horch, 
2014) 
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Das Herzstück bzw. die Grundidee für Industrie 4.0 lässt sich auf die Einführung von 
Internettechnologien in der Industrie kondensieren. Konkretisierend ist diese Entwicklung stark 
mit der Einführung und Verbreitung von sogenannten Cyber-Physischen-Systemen (CPS) in 
industriellen Produktionssystemen verbunden. (Drath & Horch, 2014) stellen zum Zweck der 
Definitionshilfe und zur Illustration von Cyber-Physischen-Systemen drei plausible und 
nachvollziehbare Hypothesen auf: 

1. Kommunikationsinfrastruktur in Produktionssystemen wird günstiger und daher praktisch 
überall eingeführt. Die Anwendungen sind vielfältig und beinhalten beispielsweise 
Systemkonfiguration, -diagnose und -wartung von Produkten, Maschinen oder gar 
ganzen Produktionsanlagen. 

2. Feldgeräte, Maschinen, Anlagen und Fabriken werden zunehmend in Netzwerke 
(beispielsweise das Internet oder auch private Firmennetzwerke) eingebunden. Diese 
Gerätschaften werden so als Datenobjekte im Netzwerk zugänglich, was wiederum 
Echtzeitzugriff auf verschiedenste Information ermöglicht. Dies führt zu einer in die Höhe 
schießenden Menge an jederzeit verfügbaren Daten.  

3. Feldgeräte, Maschinen, Anlagen und Fabriken werden in der Lage sein, Informationen 
über sich selbst im Netzwerk, außerhalb ihrer physischen Grenzen, zu speichern. 
Dadurch entsteht eine virtuelle, individuell identifizierbare Repräsentation der jeweiligen 
Gerätschaft im Netzwerk. Die virtuellen Repräsentationen werden zusätzlich mit 
Funktionalität versehen, welche im Sinne der physischen Objekte agiert, wie z.B. zur 
Konsensbildung oder der Erkundung von „Peers“ im Netzwerk. Diese Datenobjekte 
erweitern so die physischen Geräte und bilden eine zweite Identität im Netzwerk als 
Grundlage für verschiedenste Anwendungen. 

(Drath & Horch, 2014) 
 
Zusammenfassend lässt sich der Innovationsfaktor von CPS zumeist nicht unbedingt in den 
einzelnen, zugrundeliegenden Technologien identifizieren, sondern vielmehr in der Art und 
Weise wie diese Technologien innerhalb von CPS miteinander kombiniert werden. So erlaubt 
die immense Menge an verfügbaren Daten die Entwicklung von Anwendungen und Leistungen, 
welche so zuvor nicht möglich gewesen wären. CPS sowie Industrie 4.0 können somit als 
Dreieck aus physischen Objekten, ihren virtuellen Repräsentationen und den darauf 
basierenden Anwendungen und Diensten beschrieben werden. (Drath & Horch, 2014) 
 
Nach (Perez, 2010) könnten nun Distributed Ledger Technologien als Teil einer ausführlicheren 
Liste von digitalen Technologien diese nächste industrielle Revolution, Industrie 4.0, ankündigen 
und in die Realität verhelfen. Um hierbei demonstrativ ein Beispiel anzuführen, könnten 
neuartige Cyber-Physische-Systeme die Netzwerkinfrastruktur von Distributed Ledger 
Technologien mit allen ihren Vorteilen zur sicheren Datenverwaltung nutzen. 

1.1.3.  Einführung zu Distributed Ledger Technologien 

Die Einzigartigkeit von DLTs in ihren simpelsten Ausprägungsformen (wie beispielsweise im 
Falle von Bitcoin) lässt sich im Vergleich zu anderen, verwandten Technologien (z.B. reguläre 
relationale Datenbanksystemen) nach (Maull u. a., 2017) und (Deshpande u. a., 2017) 
grundsätzlich in den folgenden Eigenschaften festhalten:  

1. Übereinstimmung bezüglich der Transaktionshistorie wird lediglich durch einen 
Konsensalgorithmus über das Netzwerk aus Nutzern hergestellt. Als Anreiz zur 
Teilnahme an der Konsensbildung im Netzwerk werden die teilhabenden Nutzer in der 
Regel in verschiedensten Formen belohnt. Dies macht es möglich, auf die, in 
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konventionellen Technologien üblichen, zentralen und übergeordneten Instanzen zur 
Entscheidungsfindung zu verzichten. Transaktionen zwischen zwei Netzwerkteilnehmern 
bzw. Netzwerknoten kommen so gänzlich ohne Vertrauen in einen Mittelmann bzw. 
Drittpartei zur Kontrolle aus. 

2. Nutzer können digitale Güter im Netzwerk bzw. Ledger speichern. Diese digitalen Güter 
sind in ihrer Natur vielfältig und könnten so beispielsweise die Form von eigens dafür 
geschaffene Digitalwährungen (wie z.B. Bitcoin) annehmen oder aber auch digitalisierte 
Güter der physischen Welt (wie z.B. Akten, Verträgen, Währungen) darstellen. Durch die 
kryptographischen und dezentralisierten Grundeigenschaften von DLT wird abgesichert, 
dass die Aufzeichnung der Datenspeicherung im Netzwerk an sich unveränderbar, 
transparent, auditierbar und somit immun gegen Zensur und/oder Manipulation ist. 
Zusätzlich kann das System ein hohes Niveau an Pseudonymität für die Netzwerknutzer 
gewährleisten, nachdem die Transaktionen lediglich auf Meta-Ebene für Dritte einsehbar 
sind. 

 
Die Möglichkeit der sicheren, unveränderbaren und vertrauensunabhängigen Speicherung und 
Transaktion von digitalen Gütern, wie obenstehend beschrieben, schafft so das 
Grundfundament für weitere, darauf aufbauende dezentralisierte Applikationen. Die zweifellos 
wohl geläufigste Ausprägung von DLTs lässt sich in (i.d.R. nicht regierungsgestützten) digitalen 
Währungen (sogenannte Kryptowährungen oder dezentralisierte Digitalwährungen) festmachen, 
wobei Bitcoin den ersten und sicherlich gemeinhin bekanntesten Vertreter dafür darstellt. 
Dennoch gibt es neben Kryptowährungen weitere, vielversprechende Applikationskonzepte, 
welche der Ergründung von Distributed Ledger Technologien entsprungen sind. (Maull u. a., 
2017; Wright & De Filippi, 2015) 
 
Neben der Bitcoin-spezifischen Blockchain existieren einige weitere DLT-Plattformen für 
dezentralisierte Applikationen. Diese alternativen DLTs unterscheiden sich häufig bereits in der 
grundlegenden Architektur der Technologie von der Bitcoin-Blockchain. Oftmals finden diese 
Alternativtechnologien in der Form von eigenen Kryptowährungen erstmaligen Einsatz. Der 
Service „CoinMarketCap“, in gewisser Weise eine zentrale Sammelstelle für Informationen zu 
sämtlichen relevanten bzw. gehandelten Kryptowährungen, listet zum 29. Dezember 2018 
bereits über 2000 individuelle Digitalwährungen. (CoinMarketCap OpCo, 2018) 
 
Um nun die immense Zahl an existierenden dezentralisierten Digitalwährungen zu verstehen, ist 
es hilfreich, diese grob anhand ihres Fokus einzuordnen. Während die Abgrenzung teilweise 
etwas schwammig ist, lassen sich nach (Price, 2018) sieben Kategorien aufstellen, in welche der 
überwiegende Großteil Kryptowährungen fallen. Bezüglich der Vielzahl von existierenden 
Technologien gilt es zu verstehen, dass praktisch jede legitime Kryptowährung vor dem 
Hintergrund geschaffen wurde, die Nachteile und Probleme einer bereits existierenden 
Kryptowährung aus derselben Kategorie zu mildern oder gar gänzlich zu beseitigen. 
Nachfolgend sind diese Kategorien mit jeweils einem Beispiel aufgelistet:  

1. Zahlung und Währungen: Bitcoin 
2. Privatsphäre: Monero 
3. Datenverwaltung: Siacoin 
4. Plattformen: Ethereum 
5. Gewerbliches und Protokolle: VeChain 
6. Finanztechnologie: Ripple 
7. Unterhaltung: Steem 
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(Price, 2018) 
 
Allerdings gibt es durchaus auch andere, weniger ethische Gründe für den quasi 
explosionsartigen Anstieg der am Markt befindlichen Digitalwährungen. Einer dieser Ursachen 
lässt sich darin identifizieren, dass es vergleichsweise einfach ist eine bereits bestehende 
Technologie nur minimal abzuändern und unter einem neuen Namen auf den Markt zu bringen. 
In Verbindung mit nicht-existenter Marktreglementierung und der Aussicht auf einfache und 
schnelle Erträge stellen sich bei vielen ICOs (Initial Coin Offering), einer Form von unreguliertem 
Crowdfunding in der Kryptowährungsszene, oft gewissermaßen betrügerische Absichten heraus. 
So sind nach einer Analyse eines Beratungsunternehmen der Branche, der Satis Group, 
tatsächlich mehr als 80% der ICOs mit einer Markkapitalisierung von über 50 Millionen USD als 
Betrug einzustufen. Die Marktkapitalisierung entspricht dabei dem Preis einer einzelnen Einheit 
einer Währung multipliziert mit der insgesamt verfügbaren Anzahl an Einheiten. (Dowlat, 2018; 
Price, 2018; Wasik, 2018) 
 
Einige dieser zahlreichen Kryptowährungen, bzw. genauer gesagt die jeweiligen 
darunterliegenden technologischen Plattformen sind jedoch durchaus innovativ und 
vielversprechend. Dennoch ist die Frage um die Daseinsberechtigung vieler dieser DLT- bzw. 
Blockchain-Abwandlungen stets wichtig und richtig. Aus diesem Grund und für den Umgang mit 
diesen Technologien in der Zukunft sind ein strukturierter Vergleich und eine umfassende 
Analyse der bestehenden Plattformen für dezentralisierte Applikationen notwendig und somit 
Ziel der vorliegenden Arbeit. 

1.2.  Relevante Begriffe  

• Ledger 
o Der Begriff des (digitalen) Ledgers (dt. Kontenbuch), wie er in dieser Arbeit 

verwendet wird, beschreibt im weitesten Sinn eine strukturierte, digitale 
Datensammlung. Diese Datensammlung wird im Kontext von Distributed Ledger 
Technologien dazu genutzt, Transaktionen aufzuzeichnen und zu verfolgen. Die 
Transaktionen müssen nicht unbedingt monetärer Natur sein, sondern können 
sich auch auf den Austausch, die Ergänzung oder die Modifikation von Daten 
innerhalb der Datensammlung beziehen. 

 
• Mining 

o Mining im Kontext von Distributed Ledger Technologien bezeichnet einen 
Prozess, durch welchen Transaktionen mittels verschiedenster kryptographischer 
Algorithmen (Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Authority, ...) auf Validität 
geprüft und im Anschluss zu einem bestehenden Ledger hinzugefügt werden. In 
der Regel handelt es sich um einen rechenintensiven Vorgang, welcher von 
teilnehmenden Netzwerkknoten („Miner“) durchgeführt wird. Als Anreiz für die 
Teilnahme werden zumeist verschiedene Belohnungen ausgeschüttet, wie 
beispielsweise Einheiten einer digitalen Währung. 

 
• Netzwerkknoten/Node/Peer 

o Ein Distributed Ledger System, wie beispielsweise eine Blockchain, wird durch 
Computersoftware erhalten und betrieben. Der Computer auf welchem diese 
Software läuft wird gemeinhin als Netzwerkknoten, Node oder Peer bezeichnet. 



 

 
06. November 2019 Lukas Mindlberger  6/121 

Jeder Netzwerkknoten ist mit dem Distributed Ledger Netzwerk verbunden und 
kann Transaktionen senden und erhalten.  Im Falle von Bitcoins 
zugrundeliegender Blockchain besitzt jeder Netzwerkknoten beispielsweise eine 
vollständige Kopie der gesamten Blockchain, welche mit den restlichen Knoten 
mittels peer-to-peer Protokollen kontinuierlich synchronisiert wird.  

1.3.  Softwarearchitekturmodelle 

Die vorliegende Arbeit behandelt den namensgebenden Begriff der dezentralisierten 
Applikationen (DApps) im Kontext von Distributed Ledger Technologien. Präziser formuliert wird 
das Konzept der dezentralisierten Computeranwendungen hinsichtlich ihrer potentiellen 
Auswirkungen auf traditionelle und konventionelle Vorgänge innerhalb des Fachgebiets des 
Softwareengineerings beleuchtet.  
 
Der Begriff der Applikation bzw. Anwendung im Softwarekontext beschreibt nach (Raval, 2013) 
im Grunde Software, welche ein gewisses Ziel definiert und zu erreichen versucht. Aktuell sind 
weltweit eine schier unzählbare Vielzahl an Applikationen im Einsatz. Der wohl bekannteste und 
verbreitetste Architekturstil für verteilte Softwareanwendungen innerhalb von Netzwerken, wie 
beispielsweise dem Internet, lässt sich im zentralisierten Client-Server Model festmachen. 
Folglich ist dadurch der Großteil der aktuell laufenden Applikationen dieser Aufbaustruktur 
zuzuschreiben. (Minar, 2002; Raval, 2013) 
 
Ein Gegenstück zu solch zentralisierten Aufbaumodellen existiert des Weiteren in sogenannten 
dezentralisierten Architekturstilen, wenn auch die Verbreitung auf eine vergleichsweise 
überschaubare Anzahl an Anwendungen beschränkt ist. Ein weiteres, konkret im Falle der 
Distributed Ledger Technologien aufzuzählendes Architekturmodell lässt sich außerdem in 
verteilten (en. „distributed“) Strukturen identifizieren. Ferner gibt es zudem auch noch 
Applikationen, welche verschiedensten hybriden Architekturstilen folgen und so zentralisierte 
und dezentralisierte Paradigmen miteinander vereinen. (Minar, 2002; Raval, 2013) 
 
Nachdem diese Arbeit, wie eingangs erwähnt, spezifisch dezentralisierte Anwendungen 
thematisiert ist es zu diesem Zweck notwendig zentralisierte von dezentralisierten 
Softwarearchitekturstilen abzugrenzen. Zusätzlich gilt es außerdem, den vergleichsweise 
allgemein gehaltenen Terminus der Verteilung (bzw. Distribuiertheit), wie er in Distributed 
Ledger Technologien verwendet wird, zu definieren und in Kontext zu setzen. 
 
In den nachfolgenden Teilen der Arbeit werden diese Begriffe daher überblicksartig vorgestellt 
und beleuchtet. Jeweils zusammenfassend werden auch die Merkmale dieser verschiedenen 
Software- bzw. Netztopologien anhand ihrer Gemeinsamkeiten sowie Vor- und Nachteilen 
voneinander abgesteckt. 
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1.3.1.  Zentralisierte Architekturen 

Wie bereits angeschnitten finden 
zentralisierte Architekturmodelle nach (Minar, 
2002) und (Raval, 2013)  in verteilten 
Anwendungen den häufigsten Einsatz. In der 
Regel wird in klassischen Services (wie z.B. 
Webdiensten, Datenbanken, ...) hierbei 
zumeist das bekannte Client-Server 
Designpattern verwendet.  
 
In diesem Modell sind sämtliche Funktionen 
und Informationen in einem übergeordneten 
Server zentralisiert definiert. Die Clients 
verbinden sich hierbei mit dem Server um 
Informationen zu senden bzw. zu 
empfangen. Tatsächlich haben nach (Minar, 
2002) auch viele eigentliche Peer-To-Peer 
Systeme eine zentralisierte Komponente. Beispielsweise war die ursprüngliche Sucharchitektur 
des Peer-To-Peer Filesharingnetzwerks Napster zentralisiert, während die eigentliche 
Filesharingkomponente dezentralisiert strukturiert war. (Minar, 2002) 
 
In der obenstehenden Abbildung 1 ist diese Architekturausprägung abstrahiert dargestellt. Der 
schwarze Kreis in der Mitte stellt zu diesem Zweck den zentralen Server dar. Die weißen Kreise 
repräsentieren die, auf den Server zugreifenden Clients. Etwaige Netzwerk- bzw. 
Datenverbindungen sowie der Informationsaustausch zwischen Client und Server sind durch die 
verbindenden Kanten zwischen dem schwarzen und den weißen Kreisen ausgedrückt. 
 
Der Hauptvorteil von zentralisierten Architekturmodellen liegt in ihrer inhärenten Einfachheit. 
Durch den Umstand, dass alle Daten bzw. Informationen stets an einer Stelle konzentriert sind, 
lassen sich zentralisierte Systeme vergleichsweise einfach verwalten. Ferner werden dadurch 
weitere Problemstellungen bezüglich Datenintegrität und -kohärenz minimiert. Auch der 
Sicherheitsanspruch eines zentralisierten Informationssystems ist verhältnismäßig einfach 
erfüllt, da im Grunde nur ein Knotenpunkt, der zentrale Server, verlässlich abgesichert werden 
muss. (Minar, 2002) 
 
Im Vergleich zu anderen Modellen bringen zentralisierte Systeme allerdings auch eine Reihe 
von Nachteilen mit sich. Diese Nachteile begründen sich wiederum in der Tatsache, dass alles 
an einer Stelle verwaltet wird. Bezüglich Ausfallsicherheit bedeutet dies im Umkehrschluss, dass 
der gesamte Dienst im Falle eines Serverausfalls nicht mehr erreichbar ist. So ist Fehlertoleranz 
diesbezüglich schlicht nicht vorhanden. Ferner ist es nach (Minar, 2002) nicht möglich 
zentralisierte Systeme vergleichsweise einfach zu erweitern, da Ressourcen lediglich im 
zentralen Server hinzugefügt werden können. Hinsichtlich der Skalierbarkeit solcher Systeme 
lässt sich festhalten, dass sie durch die Rechen- und Übertragungsleistung des zentralen 
Servers limitiert sind, wobei dies natürlich immer individuell aus dem konkreten Anwendungsfall 
hervorgeht. (Minar, 2002) 
 

Abbildung 1: Zentralisierte Architektur nach (Raval, 
2013) 
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1.3.2.  Dezentralisierte Architekturen 

Im Gegensatz zum zuvor 
vorgestellten zentralisierten 
Architekturstil verfügen in 
dezentralisierten Systemen 
sämtliche, am Netzwerk 
teilnehmenden Rechner bzw. 
Peers über dieselben 
Berechtigungen. Basierend auf 
der Gleichheit bzw. Ebenbürtigkeit 
der Teilnehmer läuft die 
Kommunikation innerhalb des 
Netzwerks symmetrisch ab.  
(Minar, 2002) 
 
Dezentralisiert entworfene 
Systeme sind grundsätzlich keine 
Neuheit, sondern existieren schon 
seit langer Zeit. So ist 
beispielsweise ein großer Teil der 
Architektur des Internets dezentralisiert. Ein, dafür verantwortliches Internetprotokoll lässt sich 
beispielsweise im Border Gateway Protocol (BGP) identifizieren. Das BGP ist ein Protokoll, 
welches den Austausch von Routing- bzw. Erreichbarkeitsinformationen im Internet ermöglicht. 
Anders formuliert wird das BGP im Internet zur Koordination und zum Zusammenschluss von 
gleichrangigen, autonomen Systemen verwendet. (BGP4.AS, 2002; Minar, 2002; Van der Berg, 
2008) 
 
Bezüglich der Vor- und Nachteile besitzen klassische (d.h. ohne Einsatz von DLT), 
dezentralisierte Architekturen im Vergleich zu zentralisierten Architekturen beinahe genau 
gegenteilige Charakteristika. (Minar, 2002) hält fest, dass die inhärent verteilte Natur solcher 
Systeme oftmals Schwierigkeiten hinsichtlich Verwaltung und Datenkonsistenz und -kohärenz 
bedingt. Ferner wird beschrieben, dass es für bösartige Akteure in dezentralisierten Systemen 
oftmals einfach ist invalide bzw. schädliche Daten ins System zu schleusen.  
 
Hierbei muss allerdings hinzugefügt werden, dass zum Zeitpunkt der genannten Publikation im 
Jahr 2002 die Entwicklung von Distributed Ledger Technologien erst in den frühesten 
Kinderschuhen stecke. So erschien im selben Jahr das Paper „Building secure file systems out 
of Byzantine storage“ von (Mazières & Shasha, 2002). In der Arbeit mit Fokus auf 
Datenstrukturen und Protokolle im Dateisystem und Mehrbenutzernetzwerk „SUNDR“ (Secure 
Untrusted Data Repository) wurde durch das Skizzieren der Datenspeicherung in Blockform der 
Grundstein für aktuelle Distributed Ledger Technologie, wie die Blockchain gelegt.  
 
Nachdem die Datenintegrität und das Prinzip der Vertrauenslosigkeit die großen Vorteile von 
Distributed Ledger Technologien sind, lassen sich die, von (Minar, 2002) beschriebenen 
Problemstellung bezüglich Datenkonsistenz, -kohärenz und Sicherheit in dezentralisierten 
Systemen unter Verwendung von DLT relativieren. (Deshpande u. a., 2017; Maull u. a., 2017; 
Wright & De Filippi, 2015) 

Abbildung 2: Dezentralisierte Architektur nach (Raval, 2013) 
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Vorteile von dezentralisierten System lassen sich nach (Minar, 2002) in der einfachen 
Erweiterbarkeit festmachen. So können einzelne Rechner bzw. Knotenpunkte jederzeit beitreten 
und schnell netzwerkweit Daten zur Verfügung stellen. Ferner weisen dezentralisierte 
Architekturen in der Regel auch eine hohe Fehlertoleranz auf. Dies bedeutet, das einzelne 
Knoten jederzeit ausfallen oder aus dem System ausscheiden können ohne, dass das restliche 
Netzwerk davon betroffen ist. (Minar, 2002) 
 
Die Frage der Skalierbarkeit von dezentralisierten Systemen kann allerdings grundsätzlich nicht 
pauschal beantwortet werden. Theoretisch kann man davon ausgehen, dass eine Erhöhung der 
Anzahl von Netzwerkknoten die Leistung desselbigen steigern würde. In der Praxis wird 
allerdings klar, dass die Algorithmen zur Wahrung der Systemkohärenz und Datenintegrität in 
der Regel mit viel Overhead einhergehen. Die Skalierbarkeit des Systems könnte also 
beeinträchtigt sein, sofern dieser Overhead mit der Anzahl an hinzugefügten Netzwerkknoten 
ansteigt. (Minar, 2002) 

1.3.3.  Verteilte (en. „distributed“) Architekturen 

Die namensgebende Eigenschaft von Distributed 
Ledger Technologien liegt in ihrer inhärenten 
Distribution bzw. Verteilung auf ein Netzwerk 
bestehend aus Knotenpunkten. Wie bereits 
beschrieben zeichnen sich zentralisierte 
Architekturen dadurch aus, dass die Autorität 
bzw. Kontrolle immer von einer Entität 
(beispielsweise einer Person, Organisation oder 
schlicht dem Zentralserver) ausgeht während in 
dezentralisierten Systemen keine einzelne, 
kontrollierende und damit übergeordnete Einheit 
existiert. Stattdessen wird die Kontrolle in 
dezentralisierten Modellen unter den 
Netzwerkteilnehmern in aliquotem Maße 
aufgeteilt. Zentralisierung bzw. Dezentralisierung 
bezieht sich nach (Poenitzsch, 2018) daher 
immer auf die Ebene bzw. Ausübung von 
Kontrolle innerhalb des Netzwerkes. (Minar, 
2002; Poenitzsch, 2018; Raval, 2013) 
 
Im Gegensatz hierzu thematisiert Verteilung nach (Eagar, 2017; Poenitzsch, 2018) allerdings 
nicht die Kontrolldimension sondern den Ortsbezug bzw. den Begriff der Örtlichkeit von 
Architekturstilen. Demnach befinden sich in nicht-verteilten Architekturen alle 
Systembestandteile physisch am selben Ort. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass in verteilten 
Modellen die Bestandteile auf unterschiedliche Orte aufgeteilt sind und somit das System in 
verschiedenen Örtlichkeiten existiert. (Eagar, 2017; Poenitzsch, 2018) 
 
Verteilung von Systemen bedeutet nach (Eagar, 2017) somit konkreter ausgedrückt, dass die 
Informationsverarbeitung des Systems auf mehrere, sich an unterschiedlichen Orten 
befindlichen Knoten aufgeteilt ist, wobei Entscheidungen durchaus von einer zentralen, 
übergeordneten Einheit getroffen werden können. Die Systemeigenschaften der Zentralisierung 

Abbildung 3: Verteilte Architektur nach (Raval, 
2013) 
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bzw. Dezentralisierung in Verbindung mit Verteilung schließen sich also nicht aus. (Eagar, 2017; 
Poenitzsch, 2018) 
 
Während Bitcoins Blockchain anschaulich als Beispiel für dezentralisierte und verteilte 
Anwendungen dient könnten als Beispiele von zentralisierten und zugleich verteilten 
Anwendungen Cloud Storage Provider, wie z.B. Dropbox oder GitHub angeführt werden. Hierbei 
werden die Daten physisch verteilt an mehreren Standorten gehalten, wodurch ein hohes 
Niveau an Verfügbarkeit und Widerstandsfähigkeit erreicht werden kann. Nichtsdestotrotz 
behalten die Anbieter dieser Cloud Services am Ende des Tages die Kontrolle über die 
verwalteten Daten. (Dropbox Inc., 2019; Software Freedom Conservancy Inc., 2019) 

1.3.4.  Abgrenzung 

Im nachfolgenden Segment werden zusammenfassend die, in den vorhergehenden Teilen 
angeschnittenen unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Architekturparadigmen der 
Zentralisierung bzw. Dezentralisierung zusammengetragen.  
 
Nach (Minar, 2002) kann nicht pauschalisierend behauptet werden, ob dezentralisierte Systeme 
besser oder schlechter als zentralisierte Modelle sind. Die Entscheidung ob ein zentralisierter 
oder dezentralisierter Ansatz verfolgt werden soll, basiert daher gänzlich auf den Anforderungen 
an die umzusetzende Anwendung. (Goyal, 2015; Minar, 2002) 
 
So verringert die Einfachheit von zentralisierten Systemen deren Verwaltungs- und 
Kontrollaufwand während dezentralisierte sowie verteilte Systeme in der Regel besser wachsen 
und als fehlertoleranter bzw. widerstandsfähiger einzustufen sind. Hinsichtlich Skalierbarkeit 
sind Vor- bzw. Nachteile nicht eindeutig voneinander abgegrenzt. Zentralisierte Systeme 
besitzen zwar limitierte Skalierbarkeit, doch ist dieses Limit vergleichsweise einfach 
einzuschätzen. Im Gegensatz dazu bieten verteilte und dezentralisierte Architekturen in der 
Theorie enorme Skalierungsmöglichkeiten, jedoch ist das durch den vorhandenen Overhead in 
der Praxis recht schwierig zu erreichen. (Minar, 2002) 
 
Abschließend gilt es außerdem festzuhalten, dass es in Bezug auf Dezentralisierung bzw. 
Distribution nach (Poenitzsch, 2018) keine absoluten, harten Grenzen, sondern vielmehr einen 
graduellen Übergang gibt. So wurden im Rahmen einer Studie der Cornell University von 
(Gencer, Basu, Eyal, Van Renesse, & Sirer, 2018) selbst die „by-design“ dezentralisierten 
Bitcoin bzw. Ethereum Blockchains als „nicht besonders dezentralisiert“ eingestuft. Die Forscher 
fanden in ihrer Studie, dass die Kontrolle auf vergleichsweise wenige Pools aus 
Netzwerkvalidatoren (sog. Miner) konzentriert ist. Ferner wird auch darauf hingewiesen, dass die 
genannten Blockchains grundsätzlich weniger verteilt sind, als zumeist angenommen, da die 
Mehrzahl der Netzwerkknoten physisch auf eine überschaubare Anzahl an großen Datenzentren 
aufgeteilt sind. (Gencer u. a., 2018) 

1.4.  Forschungsfrage 

Dezentralisierte Anwendungen im Forschungsfeld des Softwareengineerings sind, wie bereits 
erwähnt, grundsätzlich kein Novum. Allgemeine Bekanntheit verschaffte sich das Konzept von 
Peer-To-Peer Anwendungen im Jahr 1999 mit der rasanten Verbreitung des File-Sharing 
Dienstes Napster. Doch bereits etwa 20 Jahre zuvor fanden frühe Peer-To-Peer Architekturen 
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Anwendung, beispielsweise im sogenannten USENET, einem verteilten Nachrichtendienst 
welcher 1979 entwickelt wurde. (Barkai, 2001) 
 
Vergleichsweise neu und innovativ hingegen ist allerdings die Nutzung von Distributed Ledger 
Technologien, mit all ihren Vor- und Nachteilen, im Rahmen von dezentralisierten 
Anwendungen. In der Welt der Distributed Ledger Technologien werden sogenannte 
dezentralisierte Anwendungen oft auch unter dem Begriff Smart Contracts zusammengefasst. 
Smart Contracts wurden zuerst von (Szabo, 1997) als Vereinbarungen bzw. Verträge 
identifiziert, welche nicht durch das geltende Recht sondern durch Hard- oder Software 
durchgesetzt werden würden.  
 
In den aktuellen, auf Distributed Ledger Technologien basierenden Implementierungen versteht 
man hierbei präzisiert sogenanntes „general-purpose computing“, welches auf der Blockchain 
bzw. dem verteilten Ledger stattfindet. Nach dieser Interpretation, welche beispielsweise von der 
Ethereum Foundation (Buterin, 2014) oder IBM (Cachin, 2016) herangezogen wird, stehen 
Smart Contracts bzw. DApps also nicht zwingend mit Verträgen im klassischen Sinn in 
Verbindung, sondern können vielmehr als jegliche Art von Computerprogramm gesehen werden.  
 
Ziel dieser Arbeit ist es nun die Auswirkungen von dezentralisierten Applikationen unter Einsatz 
von neuartigen Distributed Ledger Technologien auf konventionelles Softwareengineering zu 
eruieren. Zu diesem Zweck gilt es zu untersuchen was dezentralisierte Applikationen im DLT 
Kontext genau sind und wie sich diese charakterisieren bzw. abstecken lassen. Dazu müssen 
die verschiedenen technologischen DLT-Ansätze bzw. Plattformen für dezentralisierte 
Applikationen identifiziert und voneinander abgegrenzt werden. Zu guter Letzt werden potentielle 
Anwendungsgebiete für solche dezentralisierten Applikationen identifiziert. Abschließend wird 
aufgezeigt, inwiefern die verschiedenen DLT-Ansätze bzw. Plattformen geeignet sind, um die 
vorgestellten Anwendungsgebiete abzudecken. 
 
Zusammenfassend lässt sich eine primäre bzw. umfassende Forschungsfrage identifizierten, 
welche sich wiederum in drei Unterfragen herunterbrechen lässt: 
 

• RQ: Welche Auswirkungen haben dezentralisierte Applikationen (DApps) im Kontext von 
Distributed Ledger Technologien (DLTs) auf konventionelle Praktiken des 
Softwareengineerings? 

o RQ 1: Was sind DApps im Kontext von DLTs und wie lassen sich diese 
charakterisieren? 

o RQ 2: Welche verschiedenen technologischen DLT-Ansätze bzw. DApp-
Plattformen lassen sich identifizieren und wie sind diese voneinander zu 
unterscheiden? 

o RQ 3: Welche potentiellen Anwendungsgebiete für DApps lassen sich 
ausmachen und inwiefern sind die verschiedenen technologischen Ansätze für 
einen möglichen Einsatz in den jeweiligen Anwendungsgebieten geeignet? 

1.5.  Forschungsmethodik  

Im hiernachfolgenden Kapitel wird der Weg zur Bearbeitung und Lösung der, im vorherigen Teil 
definierten Forschungsfragen dargelegt. Ferner werden die Struktur und Gliederung der Arbeit 
anhand des Lösungsweges erklärt und erläutert.  
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Die primäre Forschungsfrage RQ lässt sich, wie beschrieben, in drei Unterfragen unterteilen, 
welche die übergeordnete Fragestellung in Kombination implizit beantworten. Dies bedeutet, 
dass zum Zweck der Beantwortung von RQ die jeweils untergeordneten Forschungsfragen, d.h. 
RQ 1, RQ 2 und RQ 3 beantwortet werden müssen. 
 
Um nun RQ 1 beantworten zu können und zu verstehen was DApps im Zusammenhang von 
Distributed Ledger Technologien eigentlich sind, müssen die theoretischen Hintergründe der 
beteiligten Konzepte und Technologien genauer beleuchtet werden. Das bedeutet, dass die 
Betrachtung der Eigenschaften von Distributed Ledger Technologien als begründende 
Innovation den Hauptfokus genießt und präzise beleuchtet und abgegrenzt werden muss. 
Diesbezüglich erfolgt im inhaltlich vertiefenden Teil der Arbeit, in Kapitel 2, eine 
dementsprechend ausführliche Abhandlung zu den Charakteristika der Kern- bzw. 
Schlüsseltechnologien, den Distributed Ledger Technologien bzw. dezentralisierten 
Applikationen. Fokus liegt hierbei auf der präzisen Untersuchung der Technologien, welche den 
DApp-Plattformen zugrunde liegen. 
 
Im Rahmen von Kapitel 2 wird zum Zweck der Beantwortung von RQ 2 zunächst eine 
Recherche angestellt, um zu eruieren, welche am Markt befindlichen DApp/DLT-Plattformen für 
einen Vergleich grundsätzlich in Frage kommen. Zu diesem Zweck müssen die verfügbaren, 
DLT-Plattformen für dezentralisierte Anwendungen recherchiert und eine Auswahl bezüglich der 
Analyse der selbigen anhand von Auswahlkriterien getroffen werden. Darauf folgt ein extensiver 
Teil der theoretischen Betrachtung der Konzepte und Funktionsweisen dieser jeweiligen 
Technologien. Die Durchführung des eigentlichen Vergleichs dieser Technologien erfolgt in 
einem eigenen Ergebniskapitel. Zu diesem Zweck werden zunächst die Vergleichsdimensionen 
bzw. -kriterien festgelegt, anhand welcher die Gegenüberstellung der Plattformen letztlich 
erfolgen soll. Zu guter Letzt beschließt die Durchführung des theoretischen 
Technologievergleichs und in Folge die Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage den 
angestellten Vergleich. 
 
Die letzte verbleibende Forschungsfrage, RQ 3, wird ebenso im eigenständigen Ergebniskapitel 
beantwortet. Um zu evaluieren welche potenziellen Anwendungsfälle für den Einsatz von 
dezentralisierten Anwendungen im Rahmen von Distributed Ledger Technologien geeignet bzw. 
unter Umständen prädestiniert sind, erfolgt diesbezüglich zunächst wieder eine Recherche. Um 
die Eignung der verschiedenen DApp- bzw. DLT-Ansätze bzw. Plattformen für gewisse 
Anwendungsszenarien, wie in RQ 3 beschrieben, festzumachen wird eine eigens definierte 
dezentralisierte Anwendung auf mehreren DApp-Plattformen implementiert. Um diesen Vorgang 
letzten Endes wieder gegenüberzustellen und zu vergleichen erfolgt die Auswahl und 
Festlegung der Vergleichsdimensionen. Im Anschluss daran erfolgt, wie bereits angeschnitten, 
die Definition einer eigenen dezentralisierten Applikation sowie die Implementierung und 
Beschreibung der selbigen auf verschiedenen Plattformen. Abschließend folgt der Vergleich der 
DApp-Plattformen auf Implementierungsbasis. 
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2.  Distributed Ledger Technologien 

Um die vorliegende, komplexe Thematik der dezentralisierten Softwareapplikationen im Kontext 
von Distributed Ledger Technologien präzise und ausführlich zu beleuchten erfolgt im aktuellen 
Kapitel bzw. in den nachfolgenden Teilen eine Aufarbeitung der theoretischen Basis, auf welcher 
diese Technologien beruhen.  
 
Das Grundprinzip von Distributed Ledger Technologien, also verteilten Kontenbüchern, ist, wie 
bereits angeschnitten, keine Innovation der jungen Vergangenheit. Ihre frühste Geschichte 
finden Distributed Ledger Technologien im weitesten Sinne bereits in der Zeit des römischen 
Imperiums. So ermöglichte es beispielsweise das römische Finanz- bzw. Bankensystem, 
voneinander unabhängigen Menschen Geldtransaktionen über verschiedene Teile des Reichs 
hinweg zu tätigen.  (BlockstreetHQ, 2018) 
 
Doch der Einsatz und das Potential von Distributed Ledger Technologien wurden aufgrund von 
Vertrauensproblemen zurückgehalten. Dieses Dilemma wurde unter dem Begriff des 
Byzantinischen Generalsproblem bekannt und im Jahr 1982 erstmals von (Lamport, Shostak, & 
Pease, 1982) im Kontext von Informationssystemen beschrieben.  
 
Um dieses Problem verstehen zu können, gilt es, sich das nachfolgend dargestellte Szenario 
vorzustellen. Mehrere Divisionen der byzantinischen Armee umkreisen und belagern eine 
feindliche Stadt in der Hoffnung diese zu erobern. Die verschiedenen Armeedivisionen 
unterstehen ferner jeweils voneinander unabhängigen Generälen als Befehlshaber. Die Aufgabe 
der Generäle ist es nun, zu entscheiden ob die Stadt angegriffen oder der Rückzug angetreten 
wird. Am wichtigsten ist es jedoch, dass die Generäle einen gemeinsamen Konsens bezüglich 
dieser Entscheidung finden. Doch da die Kommunikation lediglich über Nachrichtenboten 
stattfindet und sich die Generäle, aufgrund von möglichen Verrätern und Korruption in den 
eigenen Rängen gegenseitig nicht vertrauen können ist dieser Konsens kaum zu erreichen. So 
könnte ein böswilliger General beispielsweise bewusst falsche Nachrichten weitergeben oder 
den anderen Generälen Informationen vorenthalten, um einen verfrühten und damit 
missglückenden Angriff auszulösen und damit ein koordiniertes Vorgehen zu verhindern. 
(Lamport u. a., 1982; Wright & De Filippi, 2015) 
 
Tatsächlich halten (Lamport u. a., 1982) fest, dass sich das obengenannte Problem praktisch als 
unlösbar herausstellt, sofern die Befehlshaber lediglich mittels Nachrichten kommunizieren 
können und nicht mehr als zwei Drittel der Generäle loyal bzw. wohlwollend sind. Bei nur drei 
Generälen würde so beispielsweise ein Verräter genügen, um die Konsensbildung zu 
verhindern. Dieses Beispiel zeigt demonstrativ die Notwendigkeit einer zentralen, 
übergeordneten Stelle zum Zweck der Entscheidungsfindung auf. (Lamport u. a., 1982) 
 
Vor der Entwicklung der ersten Blockchain-Technologien und den damit einhergehenden 
Konsensalgorithmen hielten es nach (Wright & De Filippi, 2015) viele Wissenschaftler für gar 
unmöglich, dass ein verteiltes Rechnernetzwerk, analog zum byzantinischen Generalsproblem, 
ohne eine zentrale Autorität Konsens hinsichtlich des Eintretens eines Ereignisses erreichen 
könne. 2008 gelang es (Nakamoto, 2008)  mit der Kryptowährung Bitcoin, der 
zugrundeliegenden Blockchain und dem enthaltenden, wegweisenden „proof-of-work“ 
Algorithmus allerdings die beschriebene Problematik probabilistisch zu lösen. (BlockstreetHQ, 
2018; Nakamoto, 2008; Wright & De Filippi, 2015) 
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2.1.  Eigenschaften von Distributed Ledger Technologien 

In der Kapiteleinleitung wurde die Grundproblematik bezüglich Vertrauensabhängigkeit von 
dezentralisierten Systemen anhand eines anschaulichen Beispiels dargestellt. Ferner wurde 
angeschnitten, dass Distributed Ledger Technologien eine hochinnovative bzw. revolutionäre 
Möglichkeit darstellen, diese Problematik zu umgehen. Zum Zweck des tiefen und gründlichen 
Verständnisses von Distributed Ledger Technologien ist es nun notwendig, die wichtigsten 
Merkmale ebendieser Technologien, wie z.B. die inhärente Vertrauensunabhängigkeit und 
Transparenz solcher Systeme, eingehend zu behandeln. In den nachfolgenden Segmenten 
dieser Arbeit werden zu diesem Zweck diese essentiellen, in der Fachliteratur angeführten 
Eigenschaften und Charakteristika von Distributed Ledger Technologien, wie z.B. der Blockchain 
zusammengetragen und näher beleuchtet.  

2.1.1.  Vertrauensunabhängigkeit: Transparenz 

Wie bereits angeschnitten, stellt die Lösung des Eingangs beschriebenen Problem der 
byzantinischen Generäle und die damit verbundene Vertrauensunabhängigkeit eines der 
elementarsten und meistzitierten Eigenschaften eines, auf Distributed Ledger Technologien bzw. 
Blockchain basierenden Systems dar. (de Kruijff & Weigand, 2017; Deshpande u. a., 2017; 
Fairfield, 2014; Kakavand, Kost De Sevres, & Chilton, 2017; Maull u. a., 2017; Nakamoto, 2008; 
Wright & De Filippi, 2015) 
 
Eine mächtige Eigenschaft und Vorteil von Distributed Ledger Technologien ist es innerhalb 
eines verteilten Netzwerkes ohne eine zentrale, herrschende Entität Konsens bezüglich der 
Integrität der verwendeten Daten herzustellen, sowie die Zustimmung und Einhaltung der 
Regeln des Netzwerkes zu garantieren. So können aufgrund dessen nach (Monfared & 
Abeyratne, 2016) Systemverbesserungen von jedem Netzwerknutzer vorgeschlagen werden, 
wobei diese erst von allen involvierten Stakeholdern akzeptiert werden bevor diese 
implementiert werden. Dies führt folglich zu einem hohen Grad von Transparenz und Vertrauen. 
(Monfared & Abeyratne, 2016) 
 
Die Vertrauensbildung wird in einer typischen Blockchain-Implementierung durch einen 
kryptographischen Validierungsprozess sichergestellt, wobei jede neue Transaktion vom 
gesamten Netzwerk verifiziert wird bevor die Transaktion in einem neuen Block an die 
Blockchain gehängt wird. Dieser Umstand wird dadurch ermöglicht, da jeder Netzwerkknoten 
eine identische Kopie der Blockchain verwaltet, was Inspektion und Auditierung in Echtzeit 
erlaubt. Das Bedürfnis an Vertrauen wird so, durch das hohe Level an Transparenz hinfällig, da 
sämtliche Aktivitäten, missgünstig oder nicht, sofort aufgedeckt werden können und auf einer 
globalen Ebene sichtbar sind. (Monfared & Abeyratne, 2016)  
 
Die rapiden informationstechnologischen Fortschritte der letzten Jahre bzw. Dekaden führen 
immer deutlicher zu einem wachsenden Grad der Vernetzung von datenerzeugenden und -
erfassenden Geräten. Ein demonstratives Beispiel ist in dem jüngst aufkommenden Konzept des 
sogenannten Internet of Things zu identifizieren. In den Grundzügen kann das Internet der 
Dinge dadurch charakterisiert werden, dass eine große Anzahl an heterogenen Gerätschaften, 
wie z.B. Wetterstationen, Steuersysteme, Beleuchtungsanlagen, etc., sowie verschiedenste 
Dienste miteinander verbunden werden und in Folge, basierend auf dem spezifischen 
Anwendungskontext, eng miteinander zusammenarbeiten. Nachdem derartige Systeme, 
aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften, eine enorme Menge an, unter anderem 
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personenbezogenen und damit sensiblen Daten produzieren bzw. erfassen sind die 
Anforderungen an Datensicherheit, Privatsphäre und Vertrauen von immenser und kritischer 
Bedeutung. Der Vertrauensfaktor in solchen Szenarien wird nach (Nguyen B. Truong, Upul 
Jayasinghe, Tai-won Um, 2016) sogar als elementare Schlüsseleigenschaft der entsprechenden 
Systeme festgehalten. (Huckle, Bhattacharya, White, & Beloff, 2016; Nguyen B. Truong, Upul 
Jayasinghe, Tai-won Um, 2016; Wright & De Filippi, 2015) 
 
Gerade klassische, zentralisierte Modelle der Datenverwaltung bieten in Anwendungen in denen 
große Mengen an sensiblen Daten anfallen ein hohes Potenzial in Bezug auf Missbrauch und 
Missmanagement. Gerade die öffentlichkeitswirksam publik gewordenen 
Informationssicherheitsvorfälle und damit verbundene „Leaks“ personenbezogener und sensibler 
Daten der letzten Jahre (vgl. (Cameron, 2017; Grustniy, 2017; Hron, 2018; Leskin, 2018)) 
schufen in vielen Köpfen ein größeres Bewusstsein bezüglich Datensicherheit sowie ein 
Umdenken hinsichtlich des impliziten Wertes personenbezogener Daten. (Maull u. a., 2017)  
 
(Maull u. a., 2017) beschreibt diesbezüglich, dass durch das Aufkommen von Distributed Ledger 
Technologien zahlreiche klassische Modelle der zentralisierten Datenverwaltung Gefahr laufen 
würden obsolet zu werden. Beispielsweise digitale Identitätssysteme, d.h. Informationssysteme 
welche Identitätsbezogene Dokumente (z.B. Geburtsurkunden, Gesundheitsakten, ...) digital 
abspeichern und verwalten könnten so nach (Natarajan, Krause, & Gradstein, 2017) durch den 
Einsatz von Distributed Ledger Technologien sicherer und verifizierbarer gestaltet werden. Ein 
Vorteil solcher Systeme liegt im Umstand, dass, basierend auf der konkreten Implementierung, 
statt der jeweiligen Behörden die betroffenen Individuen selbst die Rolle des Dateneigners 
annehmen könnten. Auf diesem Weg könnten die Betroffenen ein höheres Niveau an 
Wahlfreiheit bezüglich des Umgangs mit ihren Daten erreichen. Um ein Beispiel zu nennen wäre 
es so möglich den Datenzugriff nur für bestimmte Drittparteien explizit freizugeben und somit 
nicht-vertrauenswürdige Dritte auszuschließen. Während derartige Systeme zwar im Stande 
sind, viele Probleme hinsichtlich Dateneigentum und Verwaltung personenbezogener Daten zu 
lösen, sehen (Natarajan u. a., 2017) eine große Herausforderung in der Nutzungsakzeptanz. 
Ferner müssten außerdem rechtliche und regulatorische Frameworks geschaffen werden, um 
Datenschutzstandards zu garantieren. (Maull u. a., 2017; Natarajan u. a., 2017)  

2.1.2.  Vertrauensunabhängigkeit: Unveränderbarkeit  

Neben der Transparenz und der damit einhergehenden Vertrauensunabhängigkeit von 
modernen Distributed Ledger Systemen ist nach der Fachliteratur auch die die Irreversibilität 
bzw. Unveränderbarkeit der bereits vollzogenen Transaktionen eines der meistgenannten und 
wichtigsten Kriterien solcher Systeme. (Chang, 2018; de Kruijff & Weigand, 2017; Deshpande 
u. a., 2017; Maull u. a., 2017; Monfared & Abeyratne, 2016; Natarajan u. a., 2017; Strugar u. a., 
2018; Walport, 2015; Wright & De Filippi, 2015) 
 
Im Grunde besagt die Eigenschaft der Unveränderbarkeit, dass Einträge bzw. Transaktion auf 
dem Ledger theoretisch nicht ohne weiteres veränderbar sind. Nach (Deshpande u. a., 2017) 
sind Daten, welche im Rahmen eines Distributed Ledger Systems gespeichert sind damit vor 
Manipulation geschützt und werden, zumindest für die Lebenszeit des Ledgers erhalten.  
 
Während also in einem öffentlich zugänglichem Distributed Ledger grundsätzlich jeder Nutzer 
die Berechtigung hat, Transaktionen bzw. Daten zum Ledger hinzuzufügen, können diese 
Einträge praktisch nicht mehr verändert werden, da nach (Monfared & Abeyratne, 2016) eine 



 

 
06. November 2019 Lukas Mindlberger  16/121 

ausreichende Anzahl an Netzwerkteilnehmern diese Veränderung validieren müssten. Der 
Vollständigkeit halber muss hierbei allerdings erwähnt werden, dass eine potenzielle 
Datenmanipulation im Falle von Angriffen mit sehr hohem Aufwand nicht völlig auszuschließen 
ist (vgl. 51% Attack). Aufgrund der Nutzung digitaler Signaturen bzw. Hashfunktionen, um die 
Echtheit und Integrität von Transaktionen zu garantieren, wäre eine Manipulation des Ledgers 
allerdings auch im Falle eines erfolgreichen Angriffs sehr einfach entdeckbar. (Chang, 2018) 
 
Die innewohnende Charakteristik der Unveränderlichkeit von, auf Distributed Ledger 
Technologien basierenden Systemen kann, je nach konkretem Anwendungsfall, allerdings 
ambivalent interpretiert werden. So eignet sich die Manipulationsresistenz der Daten- bzw. 
Transaktionshistorie nach (Deshpande u. a., 2017) beispielsweise unter anderem im 
Finanzbereich vorbildlich dazu, Audit-Trails und den Aufwand für Buchungskontrollen im 
Rahmen von Finanzprüfungen zu vereinfachen. Unter Einsatz dieser Systeme könnte somit 
Finanzbetrug erheblich erschwert, und in der Wahrscheinlichkeit verringert werden. (Deshpande 
u. a., 2017) 
 
Andererseits gibt es bezüglich dieser Datenpermanenz im Kontext von Informationssystemen, 
welche personenbezogene Daten verarbeiten auch Bedenken. So müsse es vom Standpunkt 
des Datenschutzes nach (Chang, 2018) möglich sein, personenbezogene Daten aktualisieren 
als auch löschen zu können. Hinsichtlich der Aktualisierung schlägt (Chang, 2018) vor, dass 
Distributed Ledger Systeme zu diesem Zweck aktualisierte Daten in neuen Ledgereinträgen 
speichern könnten, welche die alten Einträge entsprechend ersetzen. Das Entfernen oder 
Verbergen von Daten innerhalb des Ledgers wäre allerdings paradox, da die Irreversibilität von 
Einträgen einer der wichtigsten Gründe für den Einsatz von Distributed Ledger Technologien sei. 
(Chang, 2018) 

2.1.3.  Dezentralisierung und Verteilung 

Die namensgebenden Kerneigenschaften von Distributed Ledger Technologien lassen sich in 
der Verteilung bzw. Distribution der Daten des Ledgers auf zahlreiche, unabhängige 
Knotenpunkte im Netzwerk sowie in der Dezentralisierung der Entscheidungsbildung mittels 
Konsensalgorithmen festmachen. Während eine genauere Abgrenzung der Begriffe der 
Verteilung bzw. Dezentralisierung bereits im Kapitel 1.3 Begriffsabgrenzung erfolgte, muss 
hierbei noch einmal erwähnt werden, dass sich die Verteilung auf den Aspekt des physischen 
Standortes des Systems bezieht während Dezentralisierung in diesem Kontext die 
Kontrolldimension thematisiert. (Eagar, 2017; Natarajan u. a., 2017; Poenitzsch, 2018) 
 
Nach (Natarajan u. a., 2017) liegt die bedeutendste Innovation von Distributed Ledger 
Technologien genau in diesem Aspekt der Dezentralisierung. Kontrolle über den Ledger liegt 
aufgrund der eingesetzten dezentralisierten Konsensmechanismen nämlich nicht mehr, wie in 
klassischen Softwarearchitekturmodellen bei einer einzigen Entität, sondern ist, je nach 
konkreter DLT Implementierung auf mehrere bis alle Netzwerkteilnehmer aufgeteilt. Dies hat zur 
Folge, dass jede Änderung am Ledger für alle Netzwerkteilnehmer propagiert und in einem 
algorithmischen Validierungsprozess abgenommen werden muss, da zu jedem Zeitpunkt 
maximal eine einzige valide Variante des Ledgers existieren kann. Eine zentrale bzw. 
vermittelnde Entität ist somit nicht mehr unbedingt nötig. (Natarajan u. a., 2017) 
 
Die Distribution bzw. Verteilung im Kontext eines Distributed Ledger Systems beschreibt, dass 
die Daten des Systems, also die Transaktionseinträge, von allen Netzwerknutzern bzw. Knoten 
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im Netzwerk gespiegelt werden. Somit verfügen, wie bereits angeschnitten, alle 
Netzwerkteilnehmer über eine aktuelle, valide Kopie des Ledgers und können so die Daten 
einsehen und auf Gültigkeit prüfen. (Chang, 2018; Natarajan u. a., 2017) 
 
Nach Analysen der gängigen Fachliteratur können durch die beiden Eigenschaften der 
Verteilung und Dezentralisierung und im Umkehrschluss dem Entfallen eines „Single Point of 
Failure“ bzw. „Single Point of Trust“ sowie die einhergehende systemimmanente Redundanz 
widerstandsfähige, sichere und hochverfügbare verteilte Informationssysteme geschaffen 
werden. (Chang, 2018; Deshpande u. a., 2017; Maull u. a., 2017; Natarajan u. a., 2017; Walport, 
2015) 
 
Hierbei muss allerdings erwähnt werden, dass in der Praxis die Aspekte der Verteilung und 
Dezentralisierung in aktuellen Technologien kaum vollständig zu erreichen ist. Die beiden wohl 
bekanntesten DLT Implementierungen, Bitcoin und Ethereum machen obgleich der tausenden 
konkurrierenden Kryptowährungen gemeinsam über 70% des Marktes aus. Im Rahmen einer 
ausführlichen Studie bezüglich des Grades der Dezentralisierung dieser beiden Netzwerke 
haben (Gencer u. a., 2018) festgestellt, dass die Mining- bzw. Validierungsprozesse beider 
Technologien als relativ zentralisiert einzustufen sind. So verfügen im Falle von Ethereum 
lediglich fünf Miningpools über etwa 50% der gesamten Leistungsfähigkeit aller am 
Validierungsprozess beteiligten Netzwerkknoten. Im Vergleich dazu akkumulieren im Bitcoin-
Netzwerk acht Pools diesen Leistungsgrad der Hashwertberechnung. Dies könnte insofern 
problematisch für den Grundgedanken der Dezentralisierung sein, da Pools mit solch 
signifikanten Ressourcen entsprechenden Einfluss hinsichtlich Protokolldesign und -änderungen 
haben. (Gencer u. a., 2018) 
 
Ferner sind (Gencer u. a., 2018) außerdem zum Schluss gekommen, dass das Bitcoin-Netzwerk 
im Vergleich zu Ethereum höhere Datendurchsatzraten besitzt. Dies ist allerdings, hinsichtlich 
des Aspekts der Verteilung, darauf zurückzuführen, da Knoten innerhalb des Bitcoin-Netzwerks 
tendenziell stärker geographisch geclustert sind. Die Autoren schließen daher, dass Bitcoin-
Knoten allem Anschein nach öfter gesammelt in Datenzentren betrieben werden. (Gencer u. a., 
2018) 

2.1.4.  Öffentliche und private Berechtigungssysteme 

Grundsätzlich gilt es nach der vorherrschenden Fachliteratur (Deshpande u. a., 2017; Kakavand 
u. a., 2017; Maull u. a., 2017; Natarajan u. a., 2017; Walport, 2015) hinsichtlich der 
Nutzungszugänglichkeit von Distributed Ledger Systemen in öffentliche sowie private Ledger zu 
unterscheiden („private“ vs „public“). Ferner lassen sich diese Netzwerke außerdem 
dahingehend differenzieren, ob Änderung und Validierung des Ledgers an ein 
Berechtigungssystem gebunden sind oder nicht („permissioned“ vs „unpermissioned“). 
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Diese unterschiedlichen 
Kategorisierungen von 
Distributed Ledger 
Technologien manifestieren 
sich wiederum in 
unterschiedlichen System- 
bzw. Netzwerkarchitekturen. 
Die Art von Ledger welche 
herangezogen werden sollte, 
hängt maßgeblich vom 
Anwendungsfall bzw. 
konkreter vom speziellen 
Einsatzzweck und der Art bzw. 
Klasse der digitalen Assets 
ab. Im Nachfolgenden Teil 
werden die unterschiedlichen 
Kombinationen aus 
public/private sowie 
permissioned/permissionless 
vorgestellt und bezüglich ihrer 
potenziellen Einsatzzwecke überblicksartig beleuchtet. 
 
Sofern der Ledger lediglich für Benutzer nutz- und einsehbar ist, welche sich innerhalb einer 
bestimmen Domäne oder Gruppe befinden, spricht man prinzipiell von einem privaten 
Distributed Ledger System, wie in Abbildung 4 dargestellt. Private Ledger sind grundsätzlich 
inhärent berechtigungsbasiert, da der Zugang und damit die Berechtigung das Netzwerk zu 
nutzen zunächst vom Netzwerkbesitzer explizit vergeben werden muss. Anwendungsbereiche 
für private Distributed Ledger Systeme könnten sich beispielsweise in unternehmensinternen 
Netzwerken, analog zu verbreiteten Intranet-Lösungen identifizieren lassen. Ferner sind 
außerdem projekt- oder interessensbasierte, unternehmensübergreifende Netzwerke für die 
interbetriebliche Zusammenarbeit sehr wohl vorstellbar, wobei derartige Modelle teils bereits 
praktiziert werden. (Natarajan u. a., 2017; Walport, 2015) 
 
Öffentliche Distributed Ledger Systeme zeichnen sich prinzipiell dadurch aus, dass keine 
Selektierung hinsichtlich der Nutzung des Ledgers stattfindet. In anderen Worten bedeutet dies, 
dass im Gegensatz zum privaten Äquivalent jedermann Einsicht bzw. Zugang zum Netzwerk 
erhält. Je nachdem wer die Integrität des Ledgers erhält (d.h. validiert) findet hierbei, wie 
eingangs erwähnt wiederum eine weitere Unterscheidung statt. Sofern die Rolle der Validierung 
also wiederum nicht von allen Teilnehmern des Netzwerks gleichermaßen wahrgenommen 
werden darf, sondern nur eine vorausgewählte, vertraute Gruppe dieser Funktion nachkommt 
handelt es sich um einen berechtigungsbasierten („permissioned“) Ledger. Andernfalls gilt im 
Umkehrschluss, wie in Abbildung 4 skizziert, dass das zugrundeliegende Distributed Ledger 
System ohne ein Berechtigungssystem auskommt („permissionless“). (Deshpande u. a., 2017; 
Natarajan u. a., 2017; Walport, 2015) 
 
Im Allgemeinen lässt sich nach (Deshpande u. a., 2017; Walport, 2015) festhalten, dass 
berechtigungsbasierte Distributed Ledger Systeme in der Regel auf ressourcen- und damit 
kostenintensive Konsensalgorithmen verzichten und diese durch einen eingeschränkten 

Abbildung 4: Distributed Ledger Taxonomie nach (Walport, 2015) 
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Validierungsprozess ersetzen, da das System ohnehin von vertrauten Akteuren betrieben und 
erhalten wird. Aus diesem Grund können berechtigungsbasierte Systeme meist auch höheren 
Datendurchsatz bzw. schnellere Transaktionsraten erreichen. Ferner lassen sich 
berechtigungsbasierte Ledger aufgrund der hohen Entscheidungsmacht der Besitzergruppe 
über das System einfacher verwalten und so besser mit bestehenden, rechtlichen Vorgaben 
verheiraten. Aufgrund dieser Umstände bieten sich derartige Systeme auch tendenziell eher 
dafür an anstatt der offenen Pendants im behördlichen Umfeld eingesetzt zu werden. (Natarajan 
u. a., 2017; Walport, 2015) 
 
Die Fachliteratur (Natarajan u. a., 2017; Walport, 2015), merkt in Hinblick auf 
berechtigungsbasierte Ledger allerdings kritisch an, dass diese ob der Vorteile, sei es 
einfachere Wart- und Verwaltbarkeit, höhere Geschwindigkeit oder bessere Konformität mit 
regulatorischen Vorgaben, gewisse Kernvorteil und Innovationen von offenen Distributed Ledger 
Technologien, wie z.B. die Unabhängigkeit von einer zentralen Entität und Dezentralisierung, 
aufgeben. (Natarajan u. a., 2017; Walport, 2015) 

2.2.  Konsensmechanismen  

Die verteilte und dezentralisierte Natur von Distributed Ledger Technologien erfordert, dass die 
Teilnehmer bzw. Knoten des Netzwerks hinsichtlich der Gültigkeit neuer Dateneinträge auf dem 
Ledger Konsens erreichen. Dies wird durch sogenannte Konsensalgorithmen bzw. -
mechanismen erreicht. Diese Mechanismen sind zumeist bereits im algorithmischen Design des 
Distributed Ledger Systems vordefiniert und stehen jedenfalls in Abhängigkeit zur Natur, dem 
Zweck sowie dem zugrundeliegenden Asset des Ledgers. (Natarajan u. a., 2017) 
 
Wie im vorhergehenden Kapitel bereits angeschnitten, können in öffentlichen, nicht 
berechtigungsbasierten Distributed Ledger Systemen alle Netzwerkknoten das Hinzufügen einer 
neuen Transaktionen auf dem Ledger vorschlagen, wobei dies in berechtigungsbasierten 
Systemen teilweise nur für eine Menge an vertrauten Akteuren möglich ist. Ein 
Konsensmechanismus inklusive der kryptographischen Validierungsmethoden ist nun 
notwendig, um die Legitimität dieser Änderung zu beweisen. Ferner sind derartige Mechanismen 
auch essentiell, um etwaige Konflikte zwischen konkurrierenden Akteuren handzuhaben; 
beispielsweise falls verschiedene Transaktionen vorgeschlagen werden, welche denselben 
zugrundeliegenden Asset beanspruchen. Konsensmechanismen sind also auch dafür zuständig, 
den korrekten Ablauf von Transaktionen zu garantieren und, im Falle von berechtigungslosen 
Systemen, die Übernahme des Distributed Ledgers durch böswillige Akteure zu 
verhindern.(Natarajan u. a., 2017; Xu, 2016) 
 
Der wohl bekannteste Vertreter von Distributed Ledger Systemen, Bitcoin, setzt den 
sogenannten Proof of Work Algorithmus ein. Um nun neue Einträge zu diesem Bitcoin-Ledger 
hinzuzufügen wird dieses Protokoll benötigt. Hierbei handelt es sich um eine rechnerische 
Aufgabe, welche schwer lösbar (d.h. sehr rechenintensiv), aber gleichzeitig einfach verifizierbar 
ist. Es muss somit bewiesen werden („proof of“), dass die Aufgabe („work“) durchgeführt wurde. 
Die Konkrete Aufgabe, welche im Rahmen dieses Konsensmechanismus zum Einsatz kommt, 
dreht sich zumeist um die Berechnung eines Hashwertes, der bestimmten, vordefinierten und 
willkürlichen Kriterien entspricht. Im Falle von Bitcoin muss der berechnete Hashwert eines 
Blocks der Blockchain eine gewisse Anzahl von führenden Nullstellen besitzen, was lediglich 
durch das iterative Trial-And-Error Verfahren erreicht werden kann. Die Schwierigkeit der 
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Berechnung eines korrekten Hashwertes hängt damit maßgeblich von der Anzahl an 
vorausgesetzten Nullstellen ab. Währenddessen ist die Verifizierung eines angeblich korrekten 
Hashwertes durch andere Netzwerkteilnehmer einfach, da diese selbst lediglich einmal den 
Hashwert des Blocks berechnen und das Ergebnis vergleichen müssen. (Natarajan u. a., 2017) 
 
Derartig aufwendige Konsensalgorithmen werden in der Regel hauptsächlich in Distributed 
Ledger Systemen eingesetzt, in welchen den einzelnen Akteuren nicht vertraut werden kann, 
d.h. in öffentlichen, berechtigungslosen Netzwerken. Neben Proof of Work existieren noch eine 
Reihe weiterer mathematisch nachvollziebarer Konsensmechanismen, wie beispielsweise das 
Proof of Stake Protokoll, welches statt Rechenaufwand Netzwerkseniorität und den Beweis des 
Besitzes eines bestimmten Assets erfordert. (Natarajan u. a., 2017) 

2.3.  DLT Implementierungen 

Der Begriff der Distributed Ledger Technologien ist, wie in früheren Kapiteln bereits erwähnt, 
lediglich ein zusammenfassender Sammel- bzw. Überbegriff. Er beschreibt und umfasst somit 
bloß das zugrundeliegende Konzept und bietet deshalb selbst keine demonstrative 
Implementierung bzw. Ausprägung. Während die sogenannte Blockchain die wohl gemeinhin 
bekannteste und verbreitetste konkrete Form von Distributed Ledger Technologien darstellt, 
existieren überdies hinaus noch weitere Ausprägungen des Konzepts. In den nachfolgenden 
Teilen werden die bedeutendsten Distributed Ledger Implementierungen näher beleuchtet. 
Während zunächst überblickend auf ihren Ursprung eingegangen wird, folgt daraufhin ein 
tieferer Einblick in die jeweilige technologische Architektur und Funktionsweise. Abschließend 
werden die betrachteten Technologien wiederum anhand ihrer Charakteristika verglichen, Vor- 
und Nachteile eruiert sowie potenzielle Einsatzzwecke aufgezeigt.  

2.3.1.  Recherche und Auswahlprozess 

Das Konzept der vertrauensunabhängigen Distributed Ledger Systemen ist, wie einleitend 
dargestellt, ein äußerst Neuartiges. Während die Anzahl an akademische Arbeiten zum 
grundlegenden Konzept der Distributed Ledger Technologien zwar steigt und auch eine Anzahl 
an Abhandlungen zur Blockchain existieren, sind Ausarbeitungen zu alternativen 
Implementierungen mit akademischem Background doch vergleichsweise rar. Neben der 
entsprechenden Novität kann ein weiterer Faktor dafür in der höheren Komplexität von 
alternativen Distributed Ledger Implementierungen im Vergleich zur Blockchain identifiziert 
werden, da eine Blockchain als verkettete Liste aus Architektursicht zugegebenermaßen eine 
der einfachsten Formen von Distributed Ledger Technologien repräsentiert. 
 
Der Entscheidungsprozess, welche Technologien zur präzisen theoretischen Untersuchung 
herangezogen werden sollen, wurde somit maßgeblich von technologiebezogenen, 
Diskussionsforen und Plattformen (medium.com, reddit.com, ...) geprägt, um einen aktuellen 
Blick auf den State-Of-The-Art in der vorliegenden Arbeit garantieren zu können. Während die 
Publikationen innerhalb dieser Plattformen nicht selten aus einem akademischen Umfeld heraus 
entstehen, sind sie aufgrund der oben genannten Limitierungen als nicht explizit akademisch 
einzustufen. Diese Plattformen haben jedoch die Eigenschaft, dass die Kommunikation in vielen 
Fällen direkt von der entwickelnden Organisation bzw. dem Entwicklungsteam ausgeht. Durch 
diesen Umstand können in der Regel eine hohe Aktualität und Gegenwärtigkeit der 
Informationen erreicht werden. Insbesondere in einem gerade neu entstehenden und 
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dementsprechend rapide-veränderlichen Gebiet wie den Distributed Ledger Technologien 
lassen sich diese Eigenschaften als Kernfaktoren einstufen. 
 
Für die Selektion wurden zunächst private Distributed Ledger Technologien von der Auswahl 
ausgeschlossen, da diese, wie bereits ausgeführt, nach (Natarajan u. a., 2017; Walport, 2015) 
die Eigenschaft der Dezentralisierung und damit ferner die Unabhängigkeit von einer zentralen 
Instanz aufgeben und der Fokus dieser Arbeit auf dezentralisierten Applikationen liegt. Die 
Recherche selbst wurde konkretisierend hinsichtlich der verschiedenen Typen und möglichen 
Kategorisierungen von Distributed Ledger Technologien ausgerichtet. Besonderes Augenmerk 
hierfür wurde auf Publikationen mit vergleichendem Charakter gelegt. Im Rahmen dieser 
Herangehensweise und mittels Durchforstung der jeweiligen Plattformen kristallisierten sich so 
eine Reihe an Kandidaten hervor, welche nachfolgen hinsichtlich ihrer Eigenheiten bzw. 
Alleinstellungsmerkmale kurz besprochen und in den folgenden Gebieten genauer behandelt 
werden. 
 
Zunächst ist eine Betrachtung von Blockchain-basierten Strukturen unumgänglich, da diese, wie 
weiter oben ausgeführt, den Vorreiter der Distributed Ledger Technologien repräsentiert, die 
bekannteste und verbreitetste Implementierung darstellt und weitere Entwicklungen in diesem 
Gebiet maßgeblich beeinflusst. Die Struktur der Blockchain wurde in allen gefundenen 
Publikationen zu Distributed Ledger Technologien explizit behandelt und wird daher mit 
dementsprechend hoher Bedeutung eingestuft. (Anwar, 2018, 2019; Blockwise, 2019; Khan, 
2019; Reputaction, 2018a; Seigneur, 2018) 
 
Mit ebenfalls sehr hoher Häufigkeit konnte das Konzept des sogenannten Tangles in den 
relevanten Publikationen gefunden werden. So war diese Distributed Ledger Struktur Teil jeder 
Publikation mit vergleichender Natur. Grob skizziert strukturiert dieses, im Jahr 2015 erstmals 
öffentlich hervorgebrachte Konzept den zugrundeliegenden Distributed Ledger nicht wie im Falle 
von Blockchain in Form einer Kette („Chain“), sondern als gerichteten, azyklischen Graphen 
(Directed Acyclic Graph – DAG). Diese Aufbaustruktur soll nach Meinungen der Fachpresse und 
Entwicklercommunity essentielle Vorteile hinsichtlich Skalierbarkeit und 
Transaktionsgeschwindigkeit mitbringen. Aufgrund dessen wird die Bedeutung dieser Form der 
Distributed Ledger Technologien für diese Arbeit ebenfalls als hoch eingestuft, und mit 
entsprechender Präzision in einem nachfolgenden Kapitel beleuchtet. (Anwar, 2018, 2019; 
Blockwise, 2019; Khan, 2019; Seigneur, 2018) 
 
Eine weitere, konkurrierende Interpretation der Idee der Distributed Ledger Technologien lässt 
im Konzept des sogenannten „Hashgraphs“ identifizieren. In beinahe allen Publikationen aus 
jüngerer Zeit, in welchen verschiedene Ausprägungen von Distributed Ledgern dargestellt 
wurden, wurde auch Hashgraph behandelt. Diese Technologie kann aufgrund des 
Veröffentlichungsdatum, welches mit Ende August 2018 zehn Jahre nach der Konzeption von 
Blockchain liegt, in jedem Fall berechtigterweise als „cutting edge“ in diesem Feld bezeichnet 
werden. In den Grundzügen integriert Hashgraph das, in verteilten Systemen bereits im Einsatz 
befindlichen Gossip-Protokoll zum Datenaustausch mit dem sogenannten Konzept des Virtual 
Voting in einem einzigartigen Konsensmechanismus, wobei als Grunddatenstruktur, wie im 
Tangle, ein gerichteter, azyklischer Graph dient. Dies soll herausragende Skalierbarkeit und 
Transaktionsraten sowie entsprechende Systemrobustheit und Wiederstandfähigkeit 
garantieren. Aus diesen Gründen wird diese Technologie ebenfalls als bedeutend eingestuft und 
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in einem der nachfolgenden Kapitel genauer analysiert. (Anwar, 2018, 2019; Khan, 2019; 
Reputaction, 2018b; Seigneur, 2018) 
 
Eine weitere nennenswerte Ausprägung eines Distributed Ledger Systems lässt sich in der 
sogenannten Tempo-Datenstruktur identifizieren. Das, mittlerweile seit 2011 in Entwicklung 
befindliche Tempo-Radix Projekt vereint namensgebend die Distributed Ledger Datenstruktur 
Tempo mit der zugehörigen Radix-Entwicklungsplattform bzw. Protokoll für dezentralisierte 
Applikationen, wobei das Alpha-Netzwerk inklusive der ersten Programmierschnittstellen zur 
Interaktion mit dem Ledger erst im Jahr 2018 veröffentlicht wurden. Die weitere Entwicklung und 
schlussendliche Fertigstellung der geplanten Features des Protokolls wird nach der offiziellen 
Entwicklungsroadmap (Ridyard, 2019) allerdings noch voraussichtlich bis 2020 andauern. Das 
Ziel dieses Vorhabens ist es, quasi unendliche Skalierbarkeit sowie schnelle und günstige 
Transaktionen für die Entwicklung vertrauensunabhängiger Applikationen zu ermöglichen. Das 
Netzwerk zielt so darauf ab, eine modulare, globale Plattform für Berechnungen aller Art 
darzustellen. Diese Zielsetzungen will Tempo mittels eines einzigartigen und eigens 
konzeptionierten Konsensalgorithmus erreichen, welcher auf dem Gossip-Protokoll verbunden 
mit dem Prinzip von logischen Uhren anstatt absoluten Zeitstempeln basiert um Ordnung von 
Events im Netzwerk herzustellen. Das Radix-Tempo Projekt wurde in etwa der Hälfte der 
gefundenen, vergleichenden Publikationen zu verschiedenen Distributed Ledger Ansätzen 
angeführt und wird von Fachmeinungen als besonders vielversprechend eingestuft, da erste 
Benchmarks des Alpha-Netzwerks die kühnen Behauptungen rund um Skalierbarkeit und 
Performance unterstützen. Aus diesen Gründen wird diese Technologie für den Zweck der 
vorliegenden Arbeit als bedeutend eingestuft und dementsprechend in einem nachfolgenden 
Kapitel präzise analysiert. (Anwar, 2019; Khan, 2019) 
 
Sämtliche, bislang angeführten Distributed Ledger Technologien haben ein gemeinsames 
Kernparadigma: Sie stellen die zugrundeliegenden Daten in den Mittelpunkt des jeweiligen 
Architekturkonzepts. Im Falle der bisher angeschnittenen Distributed Ledgers Technologien ist 
hiermit gemeint, dass sämtliche Netzwerkknoten einen globalen Konsens bezüglich eines 
gemeinsam genutzten Datensatzes erreichen und erhalten müssen, auch wenn dieser Prozess 
nicht unbedingt für optimale Performance sorgt. Nach (Anwar, 2019; Khan, 2019) spricht man 
hierbei  bezüglich dieser grundlegenden Herangehensweise von Daten-Zentriertheit bzw. von 
datenzentrierten Systemen. Nun existiert allerdings mit der sogenannten Holochain nach (Brock 
u. a., 2018; Harris-Braun, Luck, & Brock, 2018) ein Distributed Ledger welcher nicht die 
Datenbasis in den Mittelpunkt stellt, sondern einen Paradigmenwechsel hin zur Agenten-
Zentriertheit vollzieht und damit die Anwendungen und Nutzer des Netzwerks (d.h. Agenten)  im 
Zentrum des Konzepts sieht. So wird im Ende Mai 2018 in der Alpha-Version veröffentlichen 
Modell der Holochain kein globaler Konsens bezüglich einer einzigen, zugrundeliegenden 
Datenbasis erzwungen. Holochain positioniert sich hierbei als Framework zur Entwicklung von 
Anwendungen, welches kryptographisch abgesicherte Datenintegrität für peer-to-peer 
Anwendungen sicherstellt, ohne globalen Konsens zu erzwingen. Stattdessen können diese 
Anwendungen („hApps“ genannt) mittels einer validierenden, verteilten Hashtabelle (Distributed 
Hash Table) auf eine gemeinsame Datenbasis zugreifen. (Anwar, 2019; Brock u. a., 2018; 
Harris-Braun u. a., 2018; Khan, 2019) 
 
Ähnlich einer Git-basierten Versionsverwaltung (welche ebenso einem agentenzentrierten 
Schema folgt) können die teilnehmenden Knoten und Anwendungen selbst entscheiden ob und 
wie sie miteinander intergieren, nachdem nicht jeder Use-Case hochsicheren globalen (und 
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dementsprechend unperformanten) Konsens für alle Vorgänge erfordert. So betreiben in der 
Holochain alle Knoten ihre eigenen, voneinander unabhängigen und fälschungssicheren 
Hashchains, welche sich bei Bedarf mit den anderen Knoten und Anwendungen im Netzwerk 
austauschen können und mittels eines einzigartigen kryptographischen Schlüssels mit der 
darunterliegenden Holochain verbunden sind. Anders formuliert müssen die dezentralisierten 
Anwendungen, welche auf einer Hashchain im Holochain-Netzwerk laufen sich nicht 
kontinuierlich mit dem gesamten restlichen Netzwerk synchronisieren. Stattdessen müssen die 
Netzwerkknoten nämlich erst dann Konsens erreichen, wenn sie miteinander interagieren, wobei 
die Art bzw. der Mechanismus der Konsensbildung in jeder Anwendung individuell konfiguriert 
werden kann, nachdem Anwendungsanforderungen je nach Einsatzzweck meist unterschiedlich 
sind. Durch diesen Umstand können mittels der Holochain Grundproblematiken, welche in 
anderen Distributed Ledger Systemen maßgeblich von der globalen Konsensbildung abhängen 
(z.B. Skalierung oder Transaktionsgeschwindigkeit) individualisiert beantwortet und gelöst 
werden. Holochain wurde als ungewöhnliche Form von Distributed Ledgern in etwa der Hälfte an 
vergleichenden Publikationen zu verschiedenen Typen von Distributed Ledgern angeführt. 
Aufgrund des einzigartigen, agentenzentrierten Paradigmas und der damit einhergehenden, 
ambitionierten Behauptung, Skalierungs- und Performanceprobleme konventioneller, 
datenzentrierter Distributed Ledger gelöst zu haben wird diese Technologie als besonders 
bedeutsam für die vorliegende Arbeit eingestuft und aufgrund dessen in einem späteren Kapitel 
genauer anhand der Struktur und Anwendbarkeit untersucht. (Anwar, 2019; Brock u. a., 2018; 
Harris-Braun u. a., 2018; Khan, 2019) 
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2.3.2.  Blockchain 

Die wohl prominenteste konkrete Ausprägung von Distributed Ledger Technologien lässt sich in 
der Datenstruktur der Blockchain identifizieren. Im Grunde kann eine Blockchain als Liste oder 
Sequenz von Blöcken gesehen werden. Diese Blöcke enthalten gesammelt wiederum den 
kompletten Datensatz der bisher auf dem Distributed Ledger, also der Blockchain, 
gespeicherten Informationen. Welche Art von Information in der Blockchain gespeichert wird 
hängt maßgeblich von der Implementierung ab. Im Falle der bekannten und prävalenten 
Technologien wie Bitcoin oder Ethereum handelt es 
sich hierbei um Transaktionsdaten, weshalb diese 
Ausarbeitung auch beispielhaft dieses Szenario 
annimmt. Abbildung 5 illustriert zu diesem Zweck nach 
(Zheng, Xie, Dai, Chen, & Wang, 2017) überblicksartig 
die Aufbaustruktur einer typischen Blockchain. 
 
Ein einzelner Block besteht nach (Zheng u. a., 2017) im 
Wesentlichen aus zwei Bestandteilen: Dem 
Blockheader, welcher im Grunde die Metadaten des 
Block umfasst und dem Blockbody, welcher die 
Payload bzw. Nutzdaten enthält. Im vorliegenden 
Szenario würde der Body des Blocks also folglich 
Transaktionsdaten halten. Nachfolgend werden die 
einzelnen Bestandteile eines charakteristischen Blocks 
ausführlicher beleuchtet. (de Kruijff & Weigand, 2017; 
Nakamoto, 2008; Natarajan u. a., 2017; Zheng u. a., 
2017) 
 
Wie in Abbildung 6 dargestellt, enthält ein Block Header die folgenden Datenfelder: 

• Blockversion: 
o Die Version bedingt, welchem Regelsatz die Knoten hinsichtlich der Validierungs- 

bzw. Konsensmechanismen zu folgen haben, um mit anderen Netzwerkknoten 
Konsens erreichen zu können.  

• Root-Hash des Hashbaums aller Transaktionen innerhalb des Block Body 
o Ein 256-bit Hashwert (SHA-256), welcher sich von sämtlichen Hashwerten aller 

Transaktionen ableitet, welche sich innerhalb des jeweiligen Blocks befinden. 
Mithilfe dieses Hashwerts wird sichergestellt, dass keine Modifikationen an den 
enthaltenen Transaktionen vorgenommen werden können, ohne dass der Header 

Abbildung 6: Aufbau eines Blocks 

 

Abbildung 5: Struktur einer Blockchain 
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ebenfalls entsprechend modifiziert bzw. manipuliert wird. Dieser Wert wird 
oftmals synonym auch als Merkle-Root bezeichnet. 

• nBits: 
o Eine codierte Version des Zielschwellenwerts innerhalb von welchem der 

Hashwert des Blockheaders liegen muss. Um einen validen Block zu erzeugen, 
muss der Hashwert des Headers hierbei kleiner oder höchstens gleich groß wie 
dieser Schwellenwert sein.  

• Zeitstempel: 
o Der Zeitstempel des Blocks entspricht dem Zeitpunkt, in dem der Miner damit 

begonnen hat, den Hashwert des Blockheaders zu berechnen. Dieser Wert wird 
in Sekunden, welche seit dem 01. Jänner 1970 vergangen sind, angegeben. Im 
Bitcoinprotokoll muss dieser Wert beispielsweise größer sein als der Median der 
letzten 11 Blöcke. 

• Nonce: 
o Eine beliebige 32-bit Zahl welche Miner im Rahmen des Validierungs- und 

Konsensprozesses frei verändern, um einen Hashwert des Blockheaders zu 
erzeugen, welcher innerhalb des vorgegebenen Schwellenwerts (nBits) liegt. 
Wurden alle Werte des 32-bit Spektrums herangezogen ohne einen korrekten 
Hashwert zu errechnen, kann der Zeitstempel aktualisiert werden oder die erste 
Transaktion des Blocks und damit der gesamte Merkle-Root ausgetauscht 
werden.  

• Hash des Elternblocks: 
o Der 256-bit Hashwert (SHA-256) des Headers des vorhergehenden Blocks. 

Mithilfe dieses Hashwerts wird sichergestellt, dass keine Modifikationen an den 
vorhergehenden Blöcken vorgenommen werden können, ohne dass die Header 
der jeweiligen Blöcke ebenfalls entsprechend modifiziert bzw. manipuliert werden. 

(bitcoin.org, 2019; Nakamoto, 2008; Zheng u. a., 2017) 
 
Der Blockbody besteht im Grunde aus den Nutzdaten des Blocks. Das vorhergehend 
beschriebene Szenario sieht hierbei folglich Transaktionsdaten vor. Der Blockbody speichert 
demzufolge einen Transaktionszähler, welcher die Anzahl an enthaltenen Transaktionen angibt, 
sowie Transaktionen selbst, welche mit diesem Block validiert wurden. Die Transaktionen 
werden allerdings nicht als einfache Liste gespeichert, sondern in Form eines binären Hash-
Baums (auch Merkle-Tree genannt). Die maximale Anzahl von Transaktionen, welche innerhalb 
eines Blocks verarbeitet werden können, hängt maßgeblich von der Größe der jeweiligen 
Transaktionen sowie der vordefinierten Größe des Blocks ab. Im Falle des Bitcoin-Protokolls ist 
die Blockgröße beispielsweise auf 1 MB limitiert. (Croman u. a., 2016; Gencer u. a., 2018; 
Nakamoto, 2008; Zheng u. a., 2017) 
 
Nachfolgend wird der schematische Ablauf einer Transaktion innerhalb eines typischen 
Blockchain-Systems dargestellt. Es muss festgehalten werden, dass der beschriebene Ablauf 
sich nicht auf eine konkrete Technologie, wie z.B. Bitcoin oder Ethereum bezieht. Stattdessen 
lässt sich der beschriebene Transaktionsablauf universell auf alle Blockchain-basierten 
Implementierungen übertragen. Ferner muss festgehalten werden, dass der Konsensbildung 
und Validierung in diesem Überblick nicht bzw. nur äußerst eingeschränkt behandelt wird. 
Aufgrund der Komplexität sind die Details und Funktionsweisen der Konsensmechanismen und -
algorithmen Teil bzw. Hauptfokus eines eigenen Kapitels. 
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1. Der allererste initialisierende Block wird 
bezeichnend als „Genesisblock“ betitelt, 
da von diesem Block die gesamte 
restliche Blockchain entspringt. Neue 
Transaktionen können von den, am 
Distributed Ledger System 
teilnehmenden Netzwerkknoten 
angestoßen und an andere Knoten 
adressiert werden. Abbildung 7-1 
illustriert so beispielsweise eine neue 
Transaktion von Knoten A zu Knoten B. 
(Natarajan u. a., 2017) 

 
2. Die neuen, noch unvalidierten bzw. 

unbestätigten Transaktionen werden 
zunächst in einem öffentlichen Pool mit 
anderen unbestätigten Transaktionen 
gesammelt. Folglich wird die Transaktion 
wie in Abbildung 7-2 demonstriert an alle 
Netzwerkteilnehmer propagiert. 
(bitcoin.org, 2019; Natarajan u. a., 2017) 

 
3. Im Rahmen des Miningprozesses 

werden diese neuen Transaktionen 
folglich in neue Blöcke gruppiert und 
wiederum an das restliche Netzwerk 
übertragen. Daraufhin bestimmen die 
Netzwerkknoten durch den eingesetzten 
Konsensalgorithmus gemeinsam ob ein 
Block valide ist. Erst nach erfolgreicher 
Validierung fügen die Knoten den Block 
zu ihren jeweiligen Kopien des Ledgers 
hinzu, wie Abbildung 7-3 zeigt. Durch 
diesen Mechanismus kann sichergestellt 
werden, dass jede Änderung am Ledger 
im gesamten Netzwerk repliziert wird 
und jeder Netzwerkknoten über eine 
identische Kopie der Daten verfügt.  

 

2.3.3.  Tangle 

Wie im vorhergehenden Kapitel beleuchtet, kann die Datenstruktur einer typischen Blockchain 
im Grunde als eine verkette Liste, bestehend aus Blöcken, welche wiederum jeweils zumeist 
Informationen zu einer Menge an Transaktionen speichern, gesehen werden. Diese Eigenschaft 
der sequenziellen Verkettung der Hashwerte der einzelnen Blöcke bewirkt, dass diese 
Datenstruktur hinsichtlich Sicherheit und Manipulationsresistenz als sehr verlässlich gilt, da eine 
einzelne Transaktion nicht verändert werden kann ohne alle anderen, darauf aufbauenden 
Blöcke ebenso ändern zu müssen. Diese Attribute einer Blockchain, wie auch die eingesetzten 

Abbildung 7: Schematischer Transaktionsablauf nach 
(Natarajan et al., 2017) 
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Konsensmechanismen gehen allerdings in aller Regel mit Kosten für jede einzelne Transaktion, 
hohen Hardwareanforderung an die Validierungsprozesse sowie bestenfalls fragwürdiger 
Skalierbarkeit einher. (Croman u. a., 2016; Schiener, 2017)  
 
Insbesondere für Anwendung innerhalb des aufkommenden und wachsenden Internets der 
Dinge, also der Vernetzung einer Vielzahl von inhomogenen Geräten, und damit verbundenen 
Micro- und Machine-to-Machine-Payments seien Blockchain-basierte Lösungen nach (Popov, 
2018; Schiener, 2017) schlicht untauglich. Aufgrund der aufgelisteten Menge an inhärent 
negativen Eigenschaften des Konzepts der Blockchain haben im Jahr 2015 eine Gruppe aus 
Softwareentwicklern und Mathematikern eine neuartige Datenstruktur entworfen, welche diesen 
Problemen Herr werden soll. Fokus lag in der Konzeption und Entwicklung dabei insbesondere 
auf Vereinbarkeit und Nutzung im Internet der Dinge. Das Ergebnis dieser Bemühungen 
resultierte in der Entwicklung der neuartigen Datenstruktur des sogenannten Tangles (dt. 
Gewirr, Wirrwarr). Der Tangle ist die zugrundliegende Daten- bzw. Netzstruktur der 
Digitalwährung IOTA und stellt somit dessen technologische Basis dar.  
 
In den nachfolgenden Teilen wird der Tangle anhand seines Aufbaus und Struktur, 
maßgeblichen Charakteristika sowie Funktionsweise dargestellt und näher beleuchtet. Ferner 
werden explizite Unterschiede zum vergleichsweise etablierten Blockchainkonzept illustriert.  
 
Während also wie bereits erwähnt die 
Blockchain im Grunde die Struktur 
einer einfach verketten Liste annimmt, 
basiert die Struktur des Tangles auf 
einem gerichteten, azyklischen 
Graphen, wie in Abbildung 8 
beispielhaft abgebildet. Im Falle des 
Tangles repräsentiert jede Ecke (in der 
Graphentheorie auch Knoten genannt) 
eine Transaktion. Dieser Ansatz steht 
im Gegensatz zu Blockchain-basierten 
Distributed Ledger Systemen, in 
welchen die verketteten Ecken (Blöcke) 
wiederum eine Vielzahl Transaktionen 
enthalten und verarbeiten müssen. (Popov, 2018) 
 
Wie bereits erwähnt, stellt der Tangle die Basis der Kryptowährung IOTA dar. Als solches sind 
die begrenzten, virtuellen Einheiten dieser Währung Gegenstand der Transaktionen auf dem 
Tangle. Die jeweilige transferierte begrenzte Ressource ist jedoch, wie auch bei den anderen 
Distributed Ledger Technologien eine Frage der Implementierung. Zum Zweck der 
nachfolgenden Ausführungen wird hiernach IOTA (Abk. „i“) beispielhaft als 
Transaktionsgegenstand verwendet. Hierbei muss der Vollständigkeit halber hinzugefügt 
werden, dass die erste Transaktion im Tangle, also T0 in Abbildung 8, bereits sämtliche, jemals 
verfügbare Einheiten von IOTA enthält, welche daraufhin in den ersten Transaktionen an weitere 
Netzwerkteilnehmer ausgeschüttet werden. Anders als viele andere Distributed Ledger 
Technologien sieht IOTA nämlich nicht vor, dass neue Einheiten dieser Währung, beispielsweise 
durch Mining, erzeugt werden. (Gal, 2018; Schiener, 2017) 
 

Abbildung 8: Beispiel eines gerichteten, azyklischen 
Graphen nach (Popov, 2018) 
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Sobald also eine neue Transaktion angestoßen und dem Tangle hinzugefügt werden soll, wählt 
diese zunächst zwei1 vorherige Transaktionen aus, um diese zu bestätigen bzw. zu validieren. In 
der obenstehenden, überblicksartigen Abbildung einer Tangle-Struktur bestätigt T6 (Transaktion 
6) beispielsweise T4 sowie T5. Im Tangle-Jargon werden (noch) unbestätigte Transaktionen (vgl. 
T6 in Abbildung 8) als „Tips“ bezeichnet, wobei diese Terminologie in dieser Ausarbeitung 
ebenfalls Anwendung findet. (Popov, 2018)  
 
Eine Besonderheit des Tangles liegt außerdem darin, dass die Ecken/Transaktionen des 
zugrundeliegenden Graphs gewichtet werden. Das Gewicht einer Transaktion wird proportional 
zur Menge der Arbeit, welche der Aussteller der Transaktion in diese investiert hat, festgelegt. In 
der aktuellen Implementierung des Tangles kann dieses Gewicht Werte im Bereich 3n 
annehmen, wobei n eine positive Ganzzahl sein muss. Nach (Popov, 2018) ist es in der Praxis 
tatsächlich weitgehend irrelevant wie der Gewichtungswert zustande kommt, es ist lediglich von 
Bedeutung, dass jeder Transaktion eine positive Ganzzahl als Gewicht zugewiesen wurde. Die 
grundsätzliche Idee hinter der Gewichtung von Transaktionen besteht darin, dass Transaktionen 
mit einem höheren Gewichtungswert „bedeutender“ sind als Transaktionen mit einer niedrigeren 
Gewichtung. Zusätzlich besitzt jede Transaktion T darüber hinaus noch eine kumulative 
Gewichtung. Diese setzt sich aus dem Gewicht von T, addiert mit der Summe der Gewichte aller 
Transaktionen welche T direkt oder indirekt bestätigen, zusammen. (Popov, 2018) 
 
Der Grund für den Einsatz dieser Gewichtungswerte liegt in der Erhaltung der Integrität des 
Tangles. So werden durch die Gewichtung im Tangle sogenannte „Lazy Tips“ bestraft. Lazy Tips 
sind Transaktionen, welche alte, bereits bestätigte Transaktionen (erneut) bestätigen, anstatt 
noch unbestätigte Transaktionen zu bestätigen. Ferner wird der Tangle dadurch gegen 
verschiedene Angriffsvektor geschützt. (Popov, 2018) 
 
Im Grunde ist der Tangle also zusammenfassend aus den folgenden Kernelementen aufgebaut: 

• Gewichtete Transaktionen (Ecken/Knoten) 
• Bestätigungen (gerichtete Kanten) 

o Sofern eine direkte Kante zwischen A und B verläuft spricht man von einer 
direkten Bestätigung. Wenn keine direkte Kante verläuft, allerdings dennoch ein 
gerichteter Pfad zwischen A und B existiert handelt es sich um eine indirekte 
Bestätigung. 

• Genesistransaktion (T0/Root/Wurzel) 
• Unbestätigte Transaktionen („Tips“, Blätter/Leaf-Nodes) 

 
Im engsten Sinne enthalten Transaktionen Informationen in der Form „Teilnehmer A transferiert 
x Einheiten an Teilnehmer B“, wobei eine präzise theoretische Beleuchtung von Transaktionen 
sowie deren Bestätigung und Validierung im Tangle-Netzwerk an dieser Stelle noch außen vor 
gelassen wird und im Kapitel 2.1.4.2.b erfolgt.  
 
Die möglichen Herangehensweisen bzw. Strategien, nach welchen neue Transaktionen zwei 
Tips zur Bestätigung auswählen können tragen maßgebliche Bedeutung für die 
Netzwerkgesundheit des Tangles, sodass dieser Mechanismus als Schlüsseleigenschaft für die 
Einzigartigkeit dieser Technologie eingestuft wird. (Popov, 2018) geht sogar so weit und schätzt 

 
1 Dies stellt den einfachsten Ansatz dar. Ähnliche Systeme könnten ebenso voraussetzen, dass neue Transaktionen k 
andere Transaktionen bestätigen müssen, wobei in der Regel gilt, dass k	≥	2. 
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die Auswahlstrategie als wichtigsten Bestandteil des Tangles ein. Tatsächlich gibt es im Tangle 
außerdem keinen Weg die Netzwerkteilnehmer zu einer bestimmten Strategie zu zwingen. 
Aufgrund des Umstandes, dass man nicht davon ausgehen kann, dass alle Netzwerkknoten 
immer über denselben, identischen Status bzw. Zustand des Tangles verfügen, kann man 
ebenso nicht vorhersagen, welche Tips ausgewählt werden. Es ist daher von hoher Bedeutung, 
dass ein größerer Teil der teilnehmenden Knoten einer, für den Tangle förderlichen Strategie 
folgen. Aus diesen Gründen werden zunächst die verschiedenen, potenziellen Algorithmen zur 
Tip-Auswahl dargestellt und anschließend anhand ihrer Nützlichkeit und Förderlichkeit 
zusammenfassen diskutiert. Dies wird anhand des Beispiels einer neu ausgestellten Transaktion 
dargestellt. (Popov, 2018) 
 

2.3.3.1.  Tip-Auswahl 
Wie bereits beschrieben müssen für die Ausstellung einer neuen Transaktion (z.B. Tneu) 
zunächst zwei vorherige 
Transaktionen) gewählt werden 
um diese zu bestätigen. Für die 
Auswahl dieser Transaktionen 
stehen nun nach (Gal, 2018; 
Popov, 2018) vier verschiedene 
potentielle Algorithmen (sog. 
„Tip-Selection“-Algorithmen) zur 
Verfügung. Das Ziel soll hierbei 
sein, dass Lazy Tips möglichst 
benachteiligt sind, da diese 
durch die (erneute) Bestätigung 
bereits bestätigter Transaktionen 
nichts zur Netzwerkintegrität 
beitragen. Lazy Tips können durch verschiedene Umstände entstehen (mutwillig, veralteter 
Tangle-Status, ...), sollten jedoch in jedem Fall tendenziell unwahrscheinlicher bestätigt werden, 
da durch sie keine neuen Transaktionen bestätigt werden. T8 in Abbildung 9 demonstriert ein 
Beispiel eines Lazy Tips, da T8 mit T0 und T1 alte Transaktionen bestätigt.  
 
1. Uniform Random:  

o Der erste und einfachste Auswahlmechanismus wählt einen zufälligen Tip aus, welcher 
dann wiederum bestätigt wird. Diese Strategie hat allerdings den Nachteil, dass Lazy 
Tips dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzen, bestätigt zu werden wie alle anderen Tips 
auch. Am Beispiel von Abbildung 9 würde dies bedeuten, dass zwischen T7 und T8 mit 
gleicher Wahrscheinlichkeit entschieden werden würde. 

 
2. Ungewichtete, zufällige Schrittfolge:  

o Der nächste Auswahlmechanismus wandert, beginnend bei der Genesistransaktion (T0), 
in Richtung der Tips. In jedem Schritt springt der Algorithmus zu einer Transaktion, 
welche die Transaktion bestätigt, auf der er sich gerade befindet. Wird eine Transaktion 
mehrmals (n-mal) bestätigt, wird mit gleicher (ungewichteter) Wahrscheinlichkeit (1/n) 
zwischen den jeweiligen Kandidaten gewählt. Sobald ein Tip erreicht wird, ist der 
Algorithmus abgeschlossen. Dieser Algorithmus hat allerdings das Problem, dass Lazy 
Tips zum Teil sogar gefördert werden, da im Falle des Beispiels von Abbildung 9 die 

Abbildung 9: Beispiel eines Lazy Tips (T8) nach (Popov, 2018) 
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Wahrscheinlichkeit, dass T8 gewählt wird, bereits im ersten Schritt 1/3 beträgt, da T8 die 
Genesistransaktion, also T0 bestätigt. 

 
3. Gewichtete, zufällige Schrittfolge:  

o Die gewichtete zufällige Schrittfolge funktioniert analog zum ungewichteten Äquivalent, 
legt allerdings in jeder Verzweigung zwischen mehreren Transaktionen einen Bias auf 
gewisse, „wichtigere“ 
Transaktionen. Dieser Bias 
basiert auf dem kumulativen 
Gewicht einer Transaktion und 
sorgt dafür, dass Transaktionen 
mit einem höheren kumulativen 
Gewicht wahrscheinlicher 
gewählt werden. Abbildung 10 
illustriert dieses Konzept für den 
ersten Schritt des Algorithmus. 
Die drei möglichen 
Entscheidungsvarianten, also 
T1, T2 und T8 haben jeweils im 
linken oberen Eck ihre kumulative Gewichtung vermerkt. Die zugehörigen Kanten wurden 
jeweils rot eingefärbt und anhand ihrer prozentuellen Auswahlwahrscheinlichkeit 
gekennzeichnet. Es zeigt sich, dass T8 als Lazy Tip mit seinem minimalen kumulativen 
Gewicht eine viel geringere Wahrscheinlichkeit aufweist, als die anderen beiden 
Alternativen. Diese Methode der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines Sprungs zu 
einer gewissen Transaktion in jedem Schritt gehört zur Familie der Markov-Chain-Monte-
Carlo (MCMC) Verfahren. In einer Markov Kette hängt nämlich kein Schritt vom 
vorherigen ab, sondern folgt einer im Vorhinein definierten Regel.  

 
4. Supergewichtete Schrittfolge: 

o Es bestünde ferner die Möglichkeit, vollkommen auf Zufälligkeit im Auswahlalgorithmus 
zu verzichten und stattdessen gänzlich deterministisch zu entscheiden. Dabei könnte in 
jeder Verzweigung zwischen 
mehreren Transaktionen einfach die 
Transaktion mit dem höchsten 
kumulativen Gewicht ausgewählt 
werden, wobei dieser Mechanismus 
als supergewichtete Schrittfolge 
bezeichnet wird. Dieser Algorithmus 
hat allerdings den entscheidenden 
Nachteil, dass sich potenziell ein 
Szenario bilden kann, in dem 
zahlreiche Transaktionen nicht 
bestätigt werden, da sie kein 
ausreichendes kumulatives Gewicht 
besitzen. Abbildung 11 stellt eine derartige Situation dar, wobei Transaktionen ohne 
Bestätigungen rötlich eingerahmt wurden. Es entsteht hierbei im Zentrum des Graphs 
eine Art Korridor mit Transaktionen an den Seiten, welche niemals bestätigt und damit 
sozusagen zurückgelassen werden. 

Abbildung 10: Beispielhafte Auswahlwahrscheinlichkeiten 
anhand der kumulativen Gewichtung nach (Popov, 2018)  

Abbildung 11: "Zurückgelassene" Tips durch eine 
supergewichtete Schrittfolge nach (Popov, 2018)  
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Hinsichtlich der Tip-Auswahl kann also zusammenfassend gesagt werden, dass eine 
gewichtete, zufällige Schrittfolge den, für den Netzwerkzustand, förderlichsten 
Auswahlalgorithmus darstellt. Je nach Stärke der Wahrscheinlichkeitsgewichtung durch das 
kumulative Gewicht von Transaktionen lassen sich so mithilfe dieses Algorithmus einerseits 
Lazy-Tips „abschrecken“, da diese nur recht unwahrscheinlich bestätigt werden. Andererseits 
wird wiederum auch sichergestellt, dass Transaktionen nicht gänzlich „vergessen“ werden 
können und damit ohne Bestätigungen zurückbleiben. Dieser Algorithmus stellt somit einen 
Mittelweg zwischen der ungewichteten, zufälligen Schrittfolge und der supergewichteten 
Schrittfolge dar. (Gal, 2018) 
 
Hierbei muss allerdings, wie bereits angeschnitten, noch hinzugefügt werden, dass es 
Transaktionen grundsätzlich freisteht, welche anderen Transaktionen sie bestätigen und das 
Protokoll im Grunde keinen konkreten Auswahlmechanismus vorschreibt. Die Lösung besteht 
darin, das System so aufzubauen, dass die Nutzung der förderlichen, gewichteten, zufälligen 
Schrittfolge incentiviert wird. Dies ist im Tangle insofern der Fall, dass, falls angenommen wird, 
dass ein größerer Teil der Netzwerkknoten ebenfalls die gewichtete, zufällige Schrittfolge 
anwendet, es am vorteilhaftesten ist ebenfalls dieser Strategie zu folgen. (Gal, 2018; Popov, 
2018) 
 

2.3.3.2.  Transaktionen und deren Bestätigung 
Angenommen Netzwerkteilnehmer A stellt nur eine neue Transaktion Tneu über 10i an 
Teilnehmer B aus. Der Prozess der Initialisierung von Tneu bis hin zu seiner Propagierung im 
Tangle sieht nun die folgenden fünf Schritte vor: 
 
1. Signatur der Transaktion 

o A versieht Tneu mit einer Signatur unter Benutzung ihres privaten Schlüssels. Als 
Signaturmechanismus wird mit der sogenannten Winternitz-Einmalsignatur ein, auf 
kryptographischen Hashfunktionen basierendes Verfahren zur Wahrung der Authentizität 
angewendet. Dieses Verfahren bietet im Gegensatz zu den eingesetzten 
Signaturmechanismen in anderen Distributed Ledger Systemen (DSA, RSA, Elliptische-
Kurven-Kryptografie, ...) den ausschlaggebenden Vorteil einer höheren 
Widerstandsfähigkeit gegen, von Quantencomputern ausgehende Angriffe. Die eben 
aufgezählten, alternativen Signaturalgorithmen sind nämlich im Gegensatz zum 
Winternitzverfahren nach (Buchmann, Dahmen, Ereth, Hülsing, & Rückert, 2011; 
Roetteler, Naehrig, Svore, & Lauter, 2017) potenziell gegenüber dem Shor-
Quantenalgorithmus anfällig. 

 
2. Auswahl von zwei Transaktionen zur Bestätigung (siehe Kapitel 2.1.4.2.a – Tip-

Selection) 
 

3. Bestätigung der ausgewählten Tips 
o Angenommen es werden Tx und Ty zur Bestätigung durch Tneu ausgewählt: Die 

Bestätigung selbst erfolgt zunächst durch Verifizierung der digitalen Signaturen von Tx 
und Ty. Ferner wird überprüft, dass Tx und Ty keinen Transaktionen widersprechen, 
welche sie direkt oder indirekt bestätigen. Wenn also eine der beiden zu bestätigenden 
Transaktionen (Tx oder Ty) eine Transaktion darstellt, in welcher B 10i an C überweist, ist 
es die Aufgabe von Tneu sicherzustellen, dass B (vor der Transaktion an C) tatsächlich 
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über 10i verfügt hat. Dies geschieht durch das sequenzielle Betrachten und Nachrechnen 
aller vorherigen Transaktionen. Zusätzlich muss Tneu überprüfen ob Tx und Ty jeweils 
adäquates Proof-of-Work (siehe Schritt 4) betrieben haben. Tneu selbst gilt allerdings erst 
als bestätigt, sobald weitere Transaktionen diese durch denselben Prozess bestätigt 
haben. (Popov, 2018) 

 
4. Proof-of-Work 

o Transaktionen müssen mit einem Proof-of-Work Protokoll versehen werden, um das 
Spamming von Transaktionen zu verhindern. Spamming ist insofern ein Problem, da im 
Tangle auch Transaktionen ohne Wertübertragung (Zero-Value-Transactions) 
gebührenfrei möglich sind. Um nun eine gezielte Überlastung des Netzwerks mit 
derartigen Transaktionen zu verhindern, wird mittels Proof-Of-Work die Zeit und der 
Aufwand erhöht, welcher nötig ist um eine Transaktion auszustellen, da dieser Teil länger 
dauert als alle anderen Schritte die notwendig sind um eine Transaktion auszustellen. 
Konkretisiert muss Tneu hierbei, analog zu den Proof-of-Work Verfahren in anderen 
Distributed Ledger Technologien, mittels der sequenziellen Iteration einer Nonce einen 
Hashwert finden, welcher mit einer gewissen, vordefinierten Zahlenfolge endet. Sofern 
eine Transaktion kein valides Proof-Of-Work aufweist, wird sie dementsprechend auch 
nicht bestätigt werden. (IOTA Foundation, 2019a; Popov, 2018) 

 
5. Veröffentlichung bzw. Propagierung im Tangle 

o Sobald Schritte 1 bis 4 von Tneu erfüllt wurden, kann die Transaktion im Tangle-Netzwerk 
veröffentlicht werden. Im Zuge dessen nimmt Tneu den Zustand eines Tips an und muss 
folglich wiederum darauf warten, von anderen neuen Transaktionen bestätigt zu werden. 
Erst sobald Tneu eine ausreichende Bestätigungskonfidenz erreicht, gilt sie als vom 
Tangle berücksichtigt. Die Bestätigungskonfidenz einer Transaktion ist ein Konsensmaß 
und gibt an, wie hoch die Akzeptanz der Transaktion im Tangle ist. Dieser Wert wird 
berechnet indem, nachdem der Algorithmus zur Tip-Auswahl 100-mal ausgeführt wurde, 
gezählt wird, wie oft Tneu berücksichtigt wurde. Anders formuliert, gibt die 
Bestätigungskonfidenz von Tneu den Prozentsatz der Transaktionen an, welche Tneu direkt 
oder indirekt bestätigen. (Gal, 2018) 

 

2.3.4.  Hashgraph 

Nach (Baird, 2016), dem Erfinder dieser Technologie, umfasst das Hashgraph-Konzept sowohl 
eine verteilte Datenstruktur als auch einen dezentralisiertem Konsensmechanismus. Hashgraph 
wurde im Jahr 2016 zunächst formal von (Baird, 2016) beschrieben und entwickelt. Im 
Gegensatz zu anderen, im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Distributed Ledger Technologien 
wurde Hashgraph allerdings vom Unternehmen Swirlds, Inc. patentiert, welches Baird im 
Kontext dieses Projektes mitbegründete und seit jeher als CTO verwaltet. Von offizieller Seite 
wird nach (Baird, Harmon, & Madsen, 2016) die Patentierung mit den Gründen gerechtfertigt, 
dass dadurch etwaige Technologieabspaltungen und ein damit einhergehender Stabilitätsverlust 
verhindert wird. Die zugehörige Plattform für dezentralisierte Applikationen Hedera, welche auf 
dem Hashgraph-Netzwerk aufbaut, soll durch diese garantierte Stabilität die Durchdringung der 
Technologie im Enterprise-Bereich vorantreiben und attraktiveren, wobei dieser Umstand in der 
Open-Source Community naturgemäß gerne kritisiert wird.  
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Das zugrundeliegende Konzept, welches wie der Tangle in den Grundzügen auf gerichteten, 
azyklischen Graphen basiert, wurde nach offizieller Quelle (Baird u. a., 2016)  bereits auf knapp 
500.000 Transaktionen pro Sekunde getestet und soll so die Restriktionen und Schwachstellen 
herkömmlicher, vertrauensunabhängiger Distributed Ledger Technologien, wie Blockchain 
überwinden. Wie Hashgraph derartige 
Transaktionsraten erreichen kann, wird 
nachfolgend erläutert, indem die 
zugrundeliegende Datenstruktur des 
selbigen, der eingesetzte 
Konsensmechanismus sowie die Art und 
Weise, wie Knoten im Netzwerk 
miteinander interagieren näher 
beleuchtet wird. 
 
Der Konsensmechanismus von 
Hashgraph lässt sich nach (Baird, 2016; 
Graczyk, 2018) im Kontext von verteilten 
Systemen als sogenannter „atomic 
broadcast“ (dt. „unteilbare Übertragung“) 
Algorithmus verstehen. Wie andere 
atomic broadcast Algorithmen auch, 
stellt der Hashgraph 
Konsensmechanismus in einer 
andernfalls ungeordneten Menge an 
Transaktionen eine Ordnung bzw. 
Reihung her. Netzwerkteilnehmer 
können hierbei zu jedem Zeitpunkt nach 
Belieben Transaktionen erstellen und 
dem Konsensprozess übergeben. Alle 
Teilnehmer erhalten als Output eine 
identische, geordnete Liste der 
Transaktionen, welche letzten Endes 
alle aufgegebenen beinhaltet. Diese 
Ordnung wird auch als totale (bzw. finalen) Ordnung (en. „total order“) bezeichnet, da jede 
Transaktion in Bezug auf jede weitere geordnet werden kann. (Baird, 2016; Graczyk, 2018) 
 
Die Datenstruktur eines Hashgraphs kann, im mathematischen Sinn analog zum vorhin 
vorgestellten Tangle als gerichteter Graph beschrieben werden. Die einzelnen Kreise innerhalb 
der, in Abbildung 12 dargestellten Graphen stellen hierbei exemplarisch sogenannte Events dar, 
welche wiederum, ähnlich dem Block-Konzept der Blockchain, als Container für Transaktionen 
oder andere Nutzdaten verstanden werden können, wobei eine genauere Ausführung folgt. Vor 
dem Hintergrund dieser Arbeit wird jedenfalls von Transaktionen als Nutzdaten ausgegangen. 
Zweck der Datenstruktur ist es nun jedenfalls im weiteren Sinne, den Verlauf des 
Informationsaustausches zwischen den teilnehmenden Netzwerkknoten zu repräsentieren. 
Diese Knoten wurden in Abbildung 12 in den drei aufeinander aufbauenden Graph-Zuständen 
jeweils mit den Buchstaben A bis E skizziert. So besitzen die Knoten A bis E jeweils eine eigene 
Spalte in den Graphen, welche ihre Kommunikations- bzw. Informationshistorie darstellt. (Baird, 
2016) 

Abbildung 12: Beispielhafte Kommunikationshistorie der Knoten 
A bis E in drei, wachsenden Graph-Zuständen nach (Baird, 

2016)  
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Hashgraph baut nach (Baird, 2016) in Hinsicht auf die Kommunikation zwischen den Knoten auf 
dem, in konventionellen verteilten peer-to-peer Systemen bereits eingesetzten Gossip-Protokoll 
auf. Dies bedeutet, dass ein Netzwerkknoten (z.B. B) zum Informationsaustausch zufällig einen 
anderen Netzwerkknoten auswählen (z.B. D). D wird daraufhin von B über sämtliche Vorgänge 
und Kommunikation, über die D aus der Sicht von B noch nicht Bescheid weiß, informiert. 
Dieses elementare Kernkonzept wird nach (Baird, 2016) als Gossip about Gossip (dt. „Tratsch 
über Tratsch“) bezeichnet, da die Information welche mittels dem Gossip-Protokoll zufällig an 
anderen Knoten weitergegeben wird, die Historie des Gossips selbst ist. Diese Kommunikation 
ist beispielhaft im untersten Graphenzustand in Abbildung 12 dargestellt. D wiederholt diesen 
Prozess daraufhin mit einem zufällig gewählten Knoten ebenfalls. Im Falle von Abbildung 12 
wird von D nun C gewählt, was sich in einem neuen Event und einer neuen Kante im mittleren 
Graphen aus Abbildung 12 abbilden lässt. Abbildung 12 zeigt, dass sich C folglich dafür 
entschieden hat einen Informationsaustausch mit Knoten E zu vollziehen, wobei E diese Aktivität 
wieder in einem Event festhält.   
 
Sobald also ein einzelner Knoten neue Informationen erhält, kann auf diese Art und Weise der 
Kommunikation nach (Baird, 2016) sichergestellt werden, dass sich die neue Information mit 
exponentieller Geschwindigkeit durch das Netzwerk verbreitet, bis jeder teilnehmende 
Netzwerkknoten ebenfalls darüber Bescheid weiß. Zusätzlich wird dieser Informationsaustausch 
nicht nur dann angestoßen, wenn einem Knoten neue Informationen vorliegen – vielmehr ist die 
Kommunikation (d.h. der Gossip) zwischen den Knoten kontinuierlich. Diese Umstände haben 
einen nach oben wachsenden gerichteten, azyklischen Graphen zur Folge. Ein weiter 
ausgeführtes bzw. gewachsenes Beispiel eines Hashgraph ist in Abbildung 13 illustriert. (Baird, 
2016) 
 
Der historische Verlauf dieses Gossip-
Austausch kann folglich, wie bereits 
angeschnitten, als gerichteter, 
azyklischer Graph dargestellt werden. 
Jeder Kreis bzw. jede Ecke innerhalb 
einer Spalte des Graphs entspricht 
hierbei einem Gossip und oder 
Transaktions-Event. Anhand des 
chronologisch letzten bzw. spätesten 
Event in der Spalte von A in Abbildung 
13 (blau eingefärbt) ist nun 
beispielsweise ersichtlich, dass B 
einen Gossip-Austausch mit A 
durchgeführt hat, in welchem B 
sämtliche seiner ihm bekannten 
Informationen an A weitergegeben hat. 
Dieser Gossip-Austausch resultiert nun 
darin, dass A ein Event erstellt um den 
Gossip-Austausch mit B festzuhalten, 
wobei dieses Szenario für die nachfolgende, genauere Beschreibung von Events lose 
herangezogen wird.  
 

Abbildung 13: Beispielhafte Hashgraph-Datenstruktur nach 
(Baird, 2016) 
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Abbildung 14 bildet schematisch den Aufbau eines solchen Events ab, wobei Attribute, welche 
für die Konsensbildung benötigt werden, wie der Zeugenstatus oder die Rundenzahl des Events, 
nicht in der Abbildung inkludiert sind und stattdessen 
später im Zuge der Beleuchtung des 
Konsensmechanismus erläutert werden. Ein Event enthält 
zunächst neben der digitalen Signatur des erstellenden 
Knotens einen Zeitstempel, welcher den Zeitpunkt 
repräsentiert, zu welchem dieser Knoten behauptet, das 
Event generiert zu haben. Insbesondere dieser Wert trägt 
hohe Bedeutung für den Hashgraph, da er im Rahmen 
des Konsensmechanismus indirekt dafür verwendet wird, 
die chronologische Reihenfolge der Events zu bestimmen. 
Zusätzlich enthält ein Event zur Rückverfolgung noch 
zwei Hashwerte der beiden Eltern- bzw. 
Vorgängerknoten. Der erste Hashwert bestimmt das 
(chronologisch) letzte Event, des erzeugenden Knoten, 
wobei dies im Falle des blau eingefärbten Events in Abbildung 13 das dunkelgrüne Event von A 
ist. Der zweite Hashwert gibt Auskunft über das fremde Vorgänger-Event, welches den Gossip-
Austausch ausgelöst hat. Im Falle von Abbildung 13 von B erstellt wurde und hellgrün eingefärbt 
ist. Darüber hinaus kann ein Event ferner als Nutzdaten noch eine Menge an Transaktionen 
enthalten, welche A im Moment der Event-Ausstellung erstellen bzw. aufgeben möchte. Die 
anderen Vorgänger-Events (grau eingefärbt) sind im blauen Event nicht explizit inkludiert, 
können allerdings über die Rückverfolgung der beiden enthaltenen kollisionsresistenten 
Hashwerte bestimmt werden. Dadurch und durch die Inklusion der digitalen Erstellersignatur hält 
ein einzelnes Event den gesamten Gossip-Verlauf bis zu diesem Event hin unveränderlich fest. 
(Baird, 2016; Graczyk, 2018) 
 

2.3.4.1.  Kernkonzepte zur Konsensbildung 
Nach (Baird, 2016; Graczyk, 2018) basiert der Konsensmechanismus von Hashgraph im Grunde 
also auf der kontinuierlichen Verbreitung (en. „gossiping“) von Events und einer darauffolgenden 
Analyse einer lokalen Kopie des Hashgraphs. Dies äußert sich in zwei, in Kombination 
eingesetzten, essentiellen Kerntechniken, welche nachfolgend kurz zusammenfassend 
beleuchtet werden:   
 

1. Gossip about Gossip  
o Wie bereits erwähnt werden über das eingesetzte Gossip-Protokoll nicht einfach nur 

die Transaktionen verbreitet, sondern vielmehr die Geschichte des stattgefundenen 
Gossips selbst. Da die zugrundeliegende Datenstruktur auf dieser 
Kommunikationshistorie beruht, lässt sich der eigentliche Hashgraph aus diesen 
Informationen rekonstruieren. Der Overhead hinsichtlich Datenübertragung 
gegenüber einer Übertragung von Transaktionen allein ist nach (Baird, 2016) minimal 
und vernachlässigbar. (Baird, 2016) 

 
2. Virtual Voting (dt. „virtuelle Wahlen“) 

o Jeder teilnehmende Knoten kann Konsens bezüglich jeder Entscheidung treffen, 
ohne dass jemals konkrete Abstimmungen über das Netzwerk gesendet werden 
müssen. Da jeder Knoten über eine Kopie des Hashgraphs verfügt, kann folglich 
immer bestimmt werden, wie alle anderen Knoten nach den Regeln abgestimmt 

Abbildung 14: Aufbau eines Events 
nach (Baird, 2016)  
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hätten. Durch diesen Umstand operiert der Hashgraphs äußerst effizient, da keine 
Datenübertragung nötig ist. (Baird, 2016) 

 
Nachfolgend wird, analog zu den anderen, 
bereits vorgestellten Distributed Ledger 
Technologien der Ablauf der Konsensbildung 
im Hashgraph-Netzwerk beschrieben, wobei 
dies zur einfacheren Verständlichkeit 
selbstverständlich anhand eines 
Beispielevents erfolgt. Zu diesem Zweck 
müssen zunächst noch die Konzepte des 
Event-Zeugenstatus, der Event-Berühmtheit, 
sowie der Hashgraph-Runden beleuchtet 
werden, wobei zu diesem Zweck Abbildung 
15 eine erweiterte Version des Graphen aus 
Abbildung 13 zeigt. Es muss erwähnt werden, 
dass der Algorithmus zur Bestimmung des 
Konsenses bezüglich der totalen Ordnung 
von jedem Knoten lokal ausgeführt wird, ohne 
dass, über den Gossip hinaus, 
Kommunikation zwischen den Knoten 
notwendig ist, wie im Begriff des Virtual 
Votings beschrieben wurde. 
 

• Zeugenstatus eines Events (en. 
„Witness“): 

o Als Binärwert (d.h. wahr oder falsch) gibt der sogenannte Zeugenstatus eines 
Events an, ob es sich bei einem Event um das erste Event innerhalb einer Runde 
handelt, welches von einem bestimmten Knoten erstellt wurde. Falls ein Knoten 
bereits andere Events innerhalb derselben Runde erstellt hat, wird der 
Zeugenstatus auf falsch gesetzt. Dieser Wert kann unmittelbar nach der 
Erstellung eines Events bestimmt werden. In Abbildung 15 wurden alle Zeugen-
Events mit dem Kürzel „Z“ gekennzeichnet. (Baird, 2016) 

 
• Berühmtheit eines Events (en. „Famous“): 

o Der Wert, welcher über die Berühmtheit eines Events aussagt, kann 
grundsätzlich drei Ausprägungen annehmen. Die Berühmtheit eines Events kann 
somit wahr, falsch oder noch unbestimmt sein. Ein Event ist dann berühmt, wenn 
es einen wahren Zeugenstatus hat und es von einer überwiegenden Mehrheit 
(en. „supermajority“) der Netzwerkknoten (d.h. >2/3) kurz nach seiner Erstellung 
erhalten wurde. Der Wert wird festgelegt, indem mittels Abstimmungen evaluiert 
wird, ob mehr als zwei Drittel der Zeugen-Events in der nächsten Runde das 
fragliche Event sehen (d.h. ein Pfad zwischen den beiden Events existiert). 
Anders formuliert, bedeutet dies, dass die Knoten, welche die Zeugen-Events aus 
jener Runde erstellt haben, darüber abstimmen, ob sie ein gewisses Event 
sehen. Diese Abstimmung geschieht allerdings nicht indem die Knoten 
miteinander kommunizieren, sondern basiert vielmehr darauf, dass jeder Knoten 
über seine lokale Kopie des Hashgraphs mittels Virtual Voting eruieren kann, wie 

Abbildung 15: Beispiel eines Hashgraphs mit 
Rundenzahlen, Zeugen- und Berühmtheitsstatus nach 

(Baird, 2016)  
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andere Knoten wählen würden. Die Events des Hashgraphs aus Abbildung 15 
stellen die berühmten Zeugen-Events jeweils mit einem „B“ dar. Im Falle dieses 
Hashgraphs sind alle Zeugen aus Runde 1 berühmt, während die Zeugen aus 
Runde 2 hinsichtlich dieses Aspekts noch nicht evaluiert werden konnten, 
nachdem noch keine Zeugen aus Runde 3 existieren. (Baird, 2016) 

 
• Hashgraph-Runden bzw. Event-Runde 

o Bei der Runden-Eigenschaft eines Events handelt es sich im Grunde um eine, mit 
dem Zeitverlauf monoton steigende Zahl. In den meisten Fällen wird ein Event die 
maximale Rundenzahl seiner Vorgängerknoten übernehmen. Wenn allerdings ein 
Event eine überwiegende Mehrheit (d.h. >2/3) der Zeugen aus dieser Runde 
stark sehen (en. „strongly see“) kann, wird die Rundenzahl dieses Events um eins 
inkrementiert. Anders formuliert, wird ein Event dann in die nächste Runde 
befördert, wenn es mehr als zwei Drittel der Zeugen aus der aktuellen Runde 
stark sehen kann. Ein Event stark zu sehen bedeutet in diesem Kontext, dass 
genug Pfade zu einem gegebenen Event existieren, dass sie zusammengezählt 
durch eine überwiegende Mehrheit (d.h. >2/3) der teilnehmenden 
Netzwerkknoten führen. Abbildung 15 stellt die Rundeninformation von Events 
mittels des numerischen Werts innerhalb der Events dar, wobei die Ausprägung 
bzw. das Wachstum des vorliegenden Graphs noch nicht sehr weit 
vorangeschritten ist, sodass hier bis jetzt nur zwei Runden gebildet werden 
konnten. (Baird, 2016) 

 
2.3.4.2.  Konsensbildung mittels Konsenszeitstempel 

Die, nach (Baird, 2016; Graczyk, 2018) wichtigste Eigenschaft eines Events lässt sich im 
sogenannten Konsenszeitstempel eines Events identifizieren, da dieser Wert direkt zur 
Sortierung und Bestimmung der, vorhin beschriebenen totalen (bzw. finalen) Ordnung des 
Hashgraphs herangezogen wird. Dies bedeutet, dass beispielsweise ein Event x mit einem 
kleineren bzw. früheren Zeitstempel als ein Event y in der totalen Ordnung immer vor y 
eingeordnet wird. Diese Ordnung ist von elementarer Bedeutung und hinsichtlich der Integrität 
für so gut wie alle, auf dem Hashgraph laufenden Anwendungen, wie beispielsweise 
Kryptowährungen, maßgeblich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Events ist der Konsens-
Zeitstempel jedenfalls unbestimmt, da noch kein Konsens diesbezüglich getroffen wurde. Sobald 
der Konsenszeitstempel eines Events nicht mehr unbestimmt ist, können sämtliche 
Transaktionen innerhalb des Events als validiert und vollzogen angesehen werden. Nachfolgend 
wird anhand eines Beispielevents E, dessen Konsenszeitstempel vom Netzwerk bestimmt 
werden muss, erläutert woraus sich dieser Konsenszeitstempel zusammensetzt und somit im 
Umkehrschluss Konsens bezüglich E gebildet wird. (Baird, 2016) 
 
Nach der Runde von E wird eine Runde kommen, in welcher alle berühmten Zeugen-Events aus 
der Runde von E bestimmt wurden. Diese Runde wird nachfolgend mit dem Kürzel R 
gekennzeichnet. Die Netzwerkknoten, welche diese berühmten Zeugen erstellt haben, haben 
alle kurz darauf auch E gesehen, weswegen sie auch den Konsenszeitstempel von E 
bestimmen bzw. entscheiden dürfen. In jedem Fall ist es nach (Baird, 2016) ein leichtes 
Unterfangen den Konsenszeitstempel zu bestimmen, sobald Konsens bezüglich der Berühmtheit 
der Zeugen-Events getroffen werden konnte. (Baird, 2016) 
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Um das Netzwerk nun gegen böswillige (d.h. lügende) Knoten abzusichern, werden zunächst 
allerdings noch alle Knoten, die einen sogenannten „Fork“ vollzogen haben, von der 
Entscheidung ausgeschlossen. Ein Fork wird als Paar von Events definiert, welche von 
demselben Knoten K erstellt wurden und jeweils in einem der beiden enthaltenen Hashwerte 
jeweils dasselbe Event von K referenzieren. Ein Fork zeichnet sich daher dadurch aus, dass K 
zwei Events x und y erstellt wobei weder x ein Vorfahre von y, noch y ein Vorfahre von x ist. So 
könnte es dementsprechend vorkommen, dass zwei Zeugen-Events vom selben Knoten in 
derselben Runde existieren, wobei der Hashgraph-Algorithmus absichert, dass derartige Forks 
vom Netzwerk entdeckt werden. (Baird, 2016) 
 
Die verbleibenden Knoten, welche legitime, einzigartige (d.h. nicht-geforkte) berühmte Zeugen-
Events in R erstellt haben können nun als Entscheider bezeichnet werden. Der 
Konsenszeitstempel wird nun nämlich dadurch bestimmt, indem der Median der Zeitpunkte 
herangezogen wird, zu welchem diese Entscheider jeweils in einem Gossip-Austausch zuerst 
von E erfahren haben. Daraufhin kann die totale Ordnung anhand des Konsenszeitstempels 
bestimmt werden. Durch diesen Mechanismus wird abgesichert, dass sobald einem Event ein 
Konsenszeitstempel zugewiesen wurde, alle Knoten diesem zustimmen und sich dieser auch 
nicht mehr verändern kann bzw. wird, da auch die berühmten Zeugen-Events unveränderlich 
bleiben. (Baird, 2016; Graczyk, 2018) 
 
An dieser Stelle ist es bedeutend noch einmal zu erwähnen, dass der oben beschriebene 
Konsensmechanismus gänzlich ohne direkte Kommunikation hinsichtlich der Abstimmung 
zwischen den einzelnen Knoten auskommt, da durch die Kommunikation, welche im Rahmen 
des Gossip-Protokolls geschieht, bereits jeder Knoten über einen konsistenten Zustand des 
Hashgraphs verfügt. Das Gossip-Protokoll selbst ist somit für die Konsensbildung gänzlich 
ausreichend. Dieser Prozess wird von (Baird, 2016) wie eingangs beschrieben als Virtual Voting 
bzw. virtuelle Wahlen bezeichnet. Angenommen Knoten A will also die totale Ordnung von 
Events eruieren, so werden sämtliche nötigen Berechnungen und Abstimmungen dafür lokal von 
A mit seiner zugrundeliegenden Datenbasis ausgeführt. (Baird, 2016) 
 
Nach (Baird, 2016) hat dieser Prozess des Virtual Votings einige Vorteile gegenüber einer 
direkten Kommunikation zwischen den Knoten. Neben der offensichtlichen Einsparung 
hinsichtlich Datenübertragung und Bandbreite wird dadurch sichergestellt, dass teilnehmende 
Knoten ihre Abstimmungen und Berechnungen immer regelkonform durchführen. Angenommen 
es existieren die zwei Netzwerkknoten A und B. Wenn A ehrlich ist wird A virtuelle Stimmen für 
B errechnen, welche auch der Wahrheit entsprechen. Selbst wenn B nun böswillig wäre, könnte 
dieser A nicht dazu bewegen, unehrlich bzw. inkorrekt für B abzustimmen. (Baird, 2016) 
 
Die Versionen des Hashgraphs der einzelnen teilnehmenden Knoten können ggf. aufgrund von 
Latenz- bzw. Netzwerkunterschieden zu jedem gegebenen Moment geringfügig unterschiedlich 
ausgeprägt sein, allerdings sind sie immer konsistent. (Baird, 2016) definiert Konsistenz in 
diesem Kontext dadurch, dass, wenn die jeweiligen Graphen von A und B dasselbe Event x 
enthalten, A und B für x identische Vorfahren und Kanten zwischen diesen Vorfahren vorfinden 
werden. Falls A über x Bescheid weiß, B allerdings noch nicht, kann durch das Gossip-Protokoll 
angekommen werden, dass auch B zügig von x erfahren wird. Der Konsensmechanismus nimmt 
diesen Umstand an, trifft aber keine Annahmen bezüglich der Geschwindigkeit, mit welcher dies 
passieren wird, da das Protokoll gänzlich asynchron strukturiert ist. Es werden explizit keine 
Annahmen über die Geschwindigkeit des Gossips und der Verbreitung von Information oder 
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anderweitige Zeitabstände getroffen, denn der Hashgraph-Algorithmus ist fähig, via gänzlich 
asynchroner Kommunikation Konsens zu bilden. (Baird, 2016) 
 

2.3.5.  Tempo 

Wie im Kurzüberblick der Recherche bereits angeschnitten, ist das hauptsächliche Ziel des, seit 
2011 von Grund auf neu entwickelten Distributed Ledger Systems Tempo, die Limitierungen des 
verbreiteten Blockchain-Konzepts zu überkommen. Konkretisiert soll das von (Hughes, 2017) 
formal beschriebene System unendliche, lineare Skalierbarkeit sowie schnelle Transaktionen 
innerhalb eines vertrauensunabhängigen, verteilten Ledger sicherstellen. Tempo wurde ferner 
mit der Voraussetzung entwickelt, im Betrieb lediglich minimale Ressourcen zu benötigen, 
sodass darauf basierende Systeme auch auf mobilen bzw. Internet of Things Endgeräte ohne 
Weiteres laufen können, wodurch eine Nutzung durch die breite Masse ermöglicht und 
vorangetrieben werden soll. Ähnlich wie im Falle von Hashgraph stellt Tempo sowohl die 
Datenstruktur des Ledgers als auch seinen zugrundeliegenden Konsensmechanismus dar. Der 
Grundgedanke hinsichtlich der Konsensbildung liegt, wie in Hashgraph, in der Bestimmung einer 
chronologischen, totalen Ordnung der Vorgänge (Events) innerhalb des Systems. Der 
Konsensmechanismus nimmt aufgrund dessen analog zu Hashgraph die Form eines atomic 
broadcast Algorithmus an, wobei die Generierung der finalen Ordnung hierbei mittels logischer 
Uhren (sog. Lamport-Uhren) vertrauensunabhängig vollzogen werden kann. (Hughes, 2017; 
Paradigm, 2018) 
 
In den nachfolgenden Teilen werden zunächst die elementaren Bestandteile des Tempo-
Konzepts beschrieben und anhand ihrer Funktionsweise beleuchtet. Zu diesem Zweck und um 
zu eruieren, wie Tempo hohe Skalierbarkeit erreicht, muss zuerst die Art und Weise, wie 
einzelne Knoten miteinander kommunizieren, betrachtet werden. Daraufhin wird der 
zugrundeliegende Konsensmechanismus genauer erläutert. Es wird im Zuge dessen 
beschrieben, wie Tempo vertrauensunabhängigen Konsens bezüglich der chronologischen 
Ordnung von Events bildet und im Umkehrschluss das System gegen böswillige Akteure 
absichert.  
 
Wie bereits angesprochen bezeichnet Tempo sowohl die Datenstruktur und Architektur des 
Ledgers als auch seinen Konsensalgorithmus. Tempo besteht nach (Hughes, 2017) im Grunde 
aus drei fundamentalen Komponenten: 

1. Ein aus Rechnerknoten bestehendes peer-to-peer Netzwerk. 
2. Eine globale Datenbank (Ledger), welche auf die teilnehmenden Knoten verteilt ist. 
3. Ein Algorithmus, welcher eine kryptographisch abgesicherte, chronologische Ordnung 

aller Vorgänge bzw. Events innerhalb des Systems herstellen kann. 
 
Eine beliebige Instanz von Tempo wird nach (Hughes, 2017) als Universum definiert. Jeder 
Vorgang innerhalb dieses Universums, wie beispielsweise eine Nachricht oder eine Transaktion, 
wird von einem Objekt repräsentiert, welches als Atom bezeichnet wird. Alle Atome beinhalten 
zumindest eine Destinationsadresse, welche sich aus der Identität des Empfängers (z.B. seinem 
öffentlichen Schlüssel) ableitet und zum Routing der Kommunikation durch das Netzwerk 
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herangezogen wird. Grundsätzlich können 
Atome entweder die Form von sogenannten 
Payload-Atomen (dt. Nutzdaten-Atomen) oder 
Transfer-Atomen annehmen. Während 
Payload-Atome den Austausch von Nutzdaten, 
wie beispielsweise einer E-Mail-Nachricht, 
zwischen Knoten abbilden, übertragen 
Transfer-Atome den Besitz bzw. das Eigentum 
über eine gewisse Sache, wie beispielsweise 
Einheiten einer Währung. Der schematische 
Aufbau dieser beiden Standardatomtypen 
wurde anhand der beiden Teilnehmer A und B 
als Sender bzw. Empfänger in Abbildung 16 
exemplarisch skizziert. (Hughes, 2017) 
 
Atome können ferner auch andere Atome bzw. 
je nach ihrem Zweck gänzlich andere Daten 
beinhalten. Über die beiden, bereits beschriebenen Standardatome (Payload- und 
Transferatome) hinaus sind so auch weitere, applikationsspezifische Atom-Varianten möglich, 
welche wiederum im Rahmen von speziellen Anwendungszwecken kreiert werden können. Eine 
genauere Beleuchtung der Funktionsweise der beiden Atomtypen folgt nach der Bearbeitung 
des Netzwerk-Sharding, da diese eine Voraussetzung für die weitere Abhandlung darstellt. 
(Hughes, 2017) 
 
Netzwerknutzer, welche keinen eigenen Knoten im Netzwerk betreiben, werden Clients genannt. 
Clients können neu erstellte Atome via jedem, mit ihnen verbundenen Knoten dem Netzwerk zur 
weiteren Abwicklung aufgeben. Ein aufgegebenes Atom wird folglich vom Netzwerk verarbeitet. 
Im Zuge dessen wird für das Atom, sofern es als valide befunden wird, ein zeitlicher bzw. 
chronologischer Beweis (en. „Temporal Proof“) erstellt, mit welchem es fortan assoziiert wird. 
(Hughes, 2017) 
 

2.3.5.1.  Besitztransfer 
Um nun verstehen zu können, wie Transaktionen im Tempo-Netzwerk erstellt, bestätigt und 
gespeichert werden, 
muss zunächst 
beleuchtet werden, 
wie Eigentum definiert 
ist und dessen 
Transfer mittels 
Transfer-Atomen 
funktioniert. Eine 
vereinfachte Skizze 
des Besitztransfers 
einer Sache (a) 
zwischen den 
Teilnehmern A, B und 
C ist in Abbildung 17 
dargestellt und wird in 

Abbildung 16: Grundstruktur der Standardatome 
nach (Hughes, 2017) 

Abbildung 17: Schematischer Ablauf des Besitztransfers nach (Hughes, 2017) 
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der folgenden Ausführung zur anschaulicheren Erklärung herangezogen. Hier sei erwähnt, dass 
Payload-Atome grundsätzlich nichts mit Besitztransfer zu tun haben und lediglich aus beliebigen 
Nutzdaten, einer oder mehreren Destinationsadressen und einer Signatur bestehen, wodurch 
deren Funktionsweise vergleichsweise recht einfach verständlich ist. (Hughes, 2017) 
 
Transfer-Atome sind dagegen etwas komplexer strukturiert. Bei diesem Atomtypus ist Eigentum 
mittels sogenanntem Consumables definiert, wie in Abbildungen 16 und 17 skizziert ist. Ein 
Consumable ist im Grunde ein Stück Code, welches den aktuellen Besitzer einer Sache durch 
seinen öffentlichen Schlüssel referenziert. Das Eigentum über eine Sache und dessen 
chronologischer Verlauf ist hier durch eine Verkettung dieser Consumables festgelegt. (Hughes, 
2017) 
 
Um nun, wie in Abbildung 17 illustriert, eine Sache a mithilfe eines Transfer-Atoms von A an B 
zu senden muss A zunächst einen sogenannten Consumer (Consumer (an+1)) für diese Sache 
erstellen. Dieser Consumer beinhaltet wiederum die Signatur von A sowie einen Hash des 
Consumables (Consumable (an)), welches A als Besitzer über die Sache definiert. Dieser Hash 
stellt zudem eine Referenz zu allen Consumables der vorherigen Besitzer dar. Ferner muss A 
außerdem ein Consumable (Consumable (an+1)) erstellen, welches die Sache a sowie die 
Identität des neuen Besitzers (also B durch seinen öffentlichen Schlüssel) festlegt. (Hughes, 
2017) 
 
Diese beiden, von A erstellten Konstrukte (Consumable(an+1) und Consumer(an+1)) werden nun 
in ein Transfer-Atom (Atom (an+1)) gepackt und mittels einer, an B gerichteten Transaktion an 
das Netzwerk zur Verifikation übergeben. Ein Knoten, welcher nun das Atom von A (Atom (an+1)) 
zur Verarbeitung erhält, kann nun auf einfache Art und Weise verifizieren, dass A tatsächlich 
Besitzer der Sache a ist. Diese Verifizierung wird durchgeführt, indem die Signatur des 
enthaltenen Consumers (Consumer (an+1)) mit der Besitzinformation des letzten Consumables 
für Sache a im Ledger verglichen wird. Wenn die Signatur erfolgreich validiert werden kann, 
muss A der aktuelle Besitzer sein, weswegen der Transfer durchgeführt werden darf und B 
folglich der neue Besitzer wird. (Hughes, 2017) 
 
Eine Analogie zum einfacheren Verständnis dieses Prinzips könnte wie folgt aussehen: A besitzt 
einen Kettenbrief, welchen er an B senden möchte. Der Brief beinhaltet die Signaturen aller 
vorherigen Besitzer in chronologischer Reihenfolge. Um zu zeigen, dass A tatsächlich der 
aktuelle Besitzer des Briefs ist, unterschreibt er einen Klebezettel mit seiner Signatur, welchen 
er dann auf den Brief klebt. Darauffolgend fügt er außerdem unter den anderen Signaturen noch 
eine Referenz auf den Klebezettel hinzu. Mit dem darauffolgenden Transfer an B wird der 
Klebezettel entfernt und die eigentliche Signatur von A wird den restlichen Signaturen des 
Kettenbriefs angefügt. Bei Empfang des Briefs geht B dann wieder wie A zu Anfang vor. Die 
Vorgänge dieses Prozesses sind allerdings in der Realität natürlich allesamt durch 
asymmetrische Public-/Private-Key Kryptographie und kollisionsresistente Hashfunktionen 
abgesichert.  
 

2.3.5.2.  Netzwerk-Sharding 
Hinsichtlich der Architektur enthält der globale Ledger des Tempo-Systems alle, in einem 
Universum existenten Atome. Nachdem der Ledger auf die einzelnen, teilnehmenden 
Netzwerkknoten verteilt wird, stellt dieser wie erwähnt im Grunde eine verteilte Datenbank dar. 
Die jeweiligen Knoten können so konfiguriert werden, dass sie entweder den gesamten Ledger 
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speichern oder nur einen gewissen Teil davon. Eine Teilmenge bzw. ein Subset des Ledgers 
wird auch als Shard bezeichnet. Dieses sogenannte Sharding ist eine der Kerneigenschaften 
von Tempo und ermöglicht es, Netzwerkknoten zu betreiben, ohne hohe Anforderungen an die 
Hardware stellen zu müssen, wodurch wie eingangs erwähnt beispielsweise auch Internet of 
Things Geräte partizipieren können. (Hughes, 2017) 
 
Sharding stellt einen elementaren Bestandteil des Systems dar, weshalb ferner ein robuster 
Mechanismus benötigt wird, welcher garantiert, dass alle Atome in den korrekten Shards 
gespeichert werden. Zusätzlich wird eine effiziente Methode benötigt, um zu eruieren, welche 
Knoten Kopien von welchen Atomen pflegen. Diese Fragestellungen werden über die 
sogenannte Shard-ID gelöst, welche aus jedem Atom deterministisch abgeleitet werden kann 
und darüber Aufschluss gibt, in welchem Netzwerk-Shard, sich das Atom befinden soll. 
Nachdem alle Atome zumindest eine Destinationsadresse besitzen, kann daraus jeweils diese 
Shard-Identifikation abgeleitet werden. Atome mit mehreren Destinationsadressen sind 
demzufolge in mehreren Shards präsent, wobei dieser Umstand durchaus gewollt ist und die 
Redundanz und Verfügbarkeit des Atoms erhöht. (Hughes, 2017) 
 
Angenommen Knoten A möchte, wie im vorherigen Kapitel ausgearbeitet, eine Sache a an B 
senden. Ferner wird angenommen, dass A’s Destinationsadresse in Shard 1 und B’s 
Destinationsadresse in Shard 3 liegt. Das bedeutet, dass A die Sache a von Shard 1 an Shard 3 
transferiert. Folglich müssen die Knoten, welche Shards 1 und/oder 3 pflegen über die 
Transaktion selbst, den Empfang von a durch B und den Zustand von a in den jeweiligen Shards 
Bescheid wissen. Sobald das Event durchgeführt wurde, müssen wiederum lediglich Knoten, 
welche Shard 3 pflegen über Zustandsänderungen von a Bescheid wissen, bis die Sache a 
Shard 3 wieder verlässt. Durch die selektive Verarbeitung von Events durch einzelne Shards 
wird der Overhead von Tempo stark reduziert, was wiederum der Performance des Systems 
zugutekommt. (Hughes, 2017) 
 

2.3.5.3.  Kommunikation zwischen den Knoten 
Der Informationsaustausch innerhalb des Tempo-Universums basiert, ähnlich wie bei 
Hashgraph, auf einem Gossip-Protokoll. Im Gegensatz zu Hashgraph wird in Tempo allerdings 
nicht der Verlauf des bisherigen Gossips mit anderen Knoten ausgetauscht. Vielmehr können 
die Netzwerkknoten via Gossip in Tempo Informationen zu ihren spezifischen Konfigurationen 
(z.B. Shards, die sie pflegen), Services, die sie anbieten (Peer-Discovery, Relay, ...) oder 
Metadaten von anderen, verbundenen Knoten verbreiten. Diese Informationen können dann 
wiederum zur Optimierung der Kommunikationswege herangezogen werden. (Hughes, 2017) 
 
Die einzelnen Netzwerkknoten versuchen hierbei, ihre lokalen Ledger mittels dem Gossip-
Protokoll und aktiver Synchronisierung mit anderen Knoten aktuell zu halten. Wenn nun ein 
Knoten ein Atom auf einem dieser Wege erhält, wird in jedem Fall eine Validierung mit dem 
jeweiligen lokalen Ledger durchgeführt. Falls dieser Knoten nun eine beweisbare Diskrepanz 
entdeckt, werden die benachbarten Knoten darüber informiert, wodurch die Diskrepanz behoben 
werden soll. (Hughes, 2017) 
 
Hat ein Knoten nicht alle, zur Validierung benötigten Informationen, können andere Knoten 
bezüglich der fehlenden Information abgefragt werden. So könnte es vorkommen, dass ein 
Knoten A im Validierungsprozess für Atom an eine Referenz auf ein Consumable(an) in keinem 
seiner Shards gespeichert hat. A kann darauf seine benachbarten Knoten bezüglich der 
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fehlenden Information abfragen, um sämtliche Abhängigkeiten aufzulösen. A erhält nun die 
Atome, welche im Consumable(an) referenziert wurden und kann so seinen Validierungsprozess 
mit einem konsistenten Ledgerstand fortsetzen. (Hughes, 2017) 
 

2.3.5.4.  Konsensmechanismus 
Wie in anderen Kapiteln bereits erwähnt, ist die Sicherstellung einer totalen bzw. finalen, 
chronologischen Ordnung von Transaktionen bzw. Events in DLT-Systemen von maßgeblicher 
Bedeutung. Die genauen, tatsächlichen Zeitpunkte der Events sind dafür nach (Hughes, 2017) 
nicht bedeutend. Vielmehr muss ein DLT-System bestimmen können, ob ein Event x vor einem 
Event y stattgefunden hat. Während diese Fragestellung in Blockchain-Systemen recht einfach 
dadurch gelöst werden kann, indem eruiert wird, ob x in einem früheren Block als y verarbeitet 
wurde. In Tempo ist dieser Prozess etwas komplexer und umfasst die Generierung eines 
sogenannten chronologischen Beweises.  
 
In Tempo basiert dieser Prozess grundlegend auf dem Konzept der logischen Uhren nach 
(Lamport, 1978). Logische Uhren sind im Grunde lediglich ein Weg, um relative Ordnung von 
Vorgängen in verteilten Systemen herzustellen. Jeder Knoten verfügt im Rahmen dessen über 
eine logische Uhr, dessen Wert immer dann um eins inkrementiert wird, wenn der Knoten ein 
Event sieht, welches dieser bisher noch nicht kannte. Tritt dieser Fall ein, wird das Event (d.h. im 
Falle von Tempo das Atom) in der lokalen Datenbasis des Knotens mit seiner logischen Uhr 
abgespeichert. So kann schlussendlich auf verlässliche Art und Weise die chronologische 
Reihenfolge an Events im Netzwerk bestimmt werden. (Hughes, 2017) 
 
Angenommen Netzwerkknoten A (in Shard 1) möchte nun, wie im vorherigen Beispiel, eine 
Sache a an Knoten B (in Shard 3) senden. Bevor das Atom im gesamten Netzwerk propagiert 
werden kann, muss eine Teilmenge an Knoten eine erste Validierung durchführen. Eine 
erfolgreiche Validierung würde in einem chronologischen Beweis resultieren, welcher mit dem 
fraglichen Atom in Verbindung gesetzt und an das restliche Netzwerk ausgesendet wird.  
 
Der Prozess beginnt damit, dass A einen verbundenen Knoten N 
auswählt, das Atom (Atom(an+1)) an N übergibt und von diesem die 
Erstellung eines chronologischen Beweises verlangt. Sofern N 
einen der beiden relevanten Shards (1 oder 3) pflegt, beginnt N mit 
der Validierung. Wenn N über eine Kopie von Shard 1 verfügt, 
bestimmt N ob A die Sache a nicht bereits ausgegeben hat. Falls 
eine beweisbare Diskrepanz gefunden wird (a wurde schon 
ausgegeben, Atom(an+1) wurde nicht korrekt erstellt, ...) wird die 
Validierung fehlschlagen. Andernfalls bestimmt B wiederum eine 
Menge an verbundenen Knoten, welche Shard 1 und/oder Shard 3 
pflegen um die Validierungsanfrage an einen zufälligen Knoten 
(z.B. P) aus dieser Menge weiterzuleiten. Vor der Weiterleitung an 
P erstellt N, falls noch nicht vorhanden, den chronologischen 
Beweis und hängt neben seiner Signatur noch eine sogenannte 
Raum-Zeit-Koordinate (l, e, o, n, c) an den chronologischen Beweis 
an, wobei Abbildung 18 schematisch dessen Struktur aufzeigt:  

• l: der Wert der logischen Uhr von N 
• e: der Hash des Atoms (Atom(an+1)) 
• o: die ID des aktuellen Knotens (N) 

Abbildung 18: Struktur eines 
chronologischen Beweises nach 

(Hughes, 2017) 
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• n: die ID des nachfolgenden Knotens (P) 
• c: das fälschungssichere Commitment des aktuellen Knotens, wobei das Konzept der 

Commitments nachfolgend erläutert wird 

Nachdem das Atom (Atom(an+1)) sowie der zugehörige chronologische Beweis an P 
weitergeleitet wurden, validiert P das Atom wiederum auf die gleiche Art und Weise. Bei 
erfolgreicher Validierung wählt nun P einen nächsten Knoten zur weiteren Validierung aus und 
hängt analog zu N seine Zeit-Raum-Koordinate inklusive Signatur an den chronologischen 
Beweis an. Darauffolgend leitet P das Atom und den chronologischen Beweis an den nächsten 
Knoten weiter. Die Anzahl der validierenden Knoten kann bei anfänglicher Erstellung des Atoms 
von A definiert werden, wobei eine höhere Anzahl mit höherer Sicherheit einhergeht. Der 
Prozess wird jedenfalls so oft wiederholt, bis die erforderliche Anzahl an Knoten an der 
Generierung des chronologischen Beweises teilgenommen haben oder bis eine Diskrepanz 
entdeckt wird. Sofern der vollständige chronologische Beweis erstellt werden konnte, wird das 
Atom als validiert angesehen und an das restliche Netzwerk ausgesendet. (Hughes, 2017) 
Um nun die Integrität des Ledgers zu garantieren und jegliche Form von böswilliger Manipulation 
zu unterbinden existiert in Tempo das Konzept der sogenannten Commitments. Mittels 
Commitments ist es möglich, die Werte der logischen Uhren der Netzwerkknoten zu überprüfen, 
um etwaige nachträgliche Veränderungen zu erkennen. Einzelne Knoten erzeugen 
Commitments in vorgegebenen Zeitintervallen oder wenn sie an der Erstellung eines 
chronologischen Beweises teilnehmen. Im Grunde stellt ein Commitment einen Merkle- bzw. 
Hashbaum dar. Als Basis des Hashbaums dienen die Atome, welche ein Netzwerkknoten seit 
der Erstellung seines letzten Commitments gesehen hat, wobei das äußerste, linke Blatt des 
Hashbaums das letzte Commitment selbst ist. Ferner speichert ein Commitment noch den 
höchsten Wert der logischen Uhren der Atome innerhalb des Hashbaums. Dadurch bildet sich 
mit der Zeit eine verkettete Sequenz an Commitments. Abbildung 19 illustriert einen solchen, 
aus Commitments und Atomen bestehenden Merkle-Baum. (Hughes, 2017) 
 
Sobald ein Knoten an der Generierung eines chronologischen Beweises teilnimmt, wird das 
erstellte Commitment an die jeweilige Raum-Zeit-Koordinate angehängt. Nachdem die 
Koordinate mit der Signatur des erstellenden Knoten versehen wurde und aufgrund der 
Kollisionsresistenz der verwendeten Hashfunktion sind Commitments sowie die darin 
abgebildeten Atome und logischen Uhren gegen Manipulation abgesichert, da jegliche 
nachträgliche Änderung mit einer Änderung der Hashwerte einhergehen würde. Ferner können 
von einem Knoten zu jedem Zeitpunkt die nötigen Informationen abgefragt werden, um jedes 
Commitment zu validieren, welches der Knoten in der Vergangenheit erstellt hat. So kann der 
abfragende Knoten ein fragliches Commitment selbst nachbauen und damit verifizieren, ob die 
Hashwerte übereinstimmen. Wenn beispielsweise Commitment 1 eines beliebigen Knotens (z.B. 

Abbildung 19: Beispielhafte Commitment-Sequenz nach (Hughes, 2017) 
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P) eine logische Uhr mit Wert 10 speichert und Commitment 2 von P eine logische Uhr von 20 
vorweist, muss Commitment 2 10 Atome beinhalten. Wenn P auf Anfrage aber keine 10 Atome 
retourniert oder die Atome als Merkle-Baum nicht denselben Wurzel-Hashwert ergeben, ist es 
zu einer Manipulation gekommen. (Hughes, 2017) 
 
Abschließend wird nun noch überblicksartig erläutert, wie das Tempo-Netzwerk nach (Hughes, 
2017) mit Konflikten zwischen Atomen und deren Ordnung umgeht. Diese Konflikte könnte 
beispielsweise darauf beruhen, dass ein Knoten versucht eine Sache in zweites Mal zu 
transferieren, obwohl dieser die Sache gar nicht mehr besitzt („Double-Spend“). Dem Knoten sei 
dabei allerdings nicht explizit Böswilligkeit unterstellt, da Konflikte auch auf natürlichem Weg, 
beispielsweise durch Verbindungsprobleme, auftreten können. Angenommen es existieren zwei, 
miteinander in Konflikt stehende Atome ax und ay. Es muss nun eruiert werden, welches der 
beiden Atome chronologisch zuerst existiert hat, um das spätere Atom zu entsorgen und den 
Konflikt damit aufzulösen. Der einfachste Weg liegt darin, sogenannte Vektor-Uhren für beide 
Atome aus den zugehörigen Raum-Zeit-Koordinaten zu erstellen um eine totale Ordnung der 
Atome herzustellen. Für ein gegebenes Atom stellen Vektor-Uhren die Knoten, welche an der 
Erstellung des chronologischen Beweises teilgenommen haben, ihren jeweiligen logischen 
Uhren zu dem gegebenen Atom gegenüber. Wenn nun ein Knoten (z.B P) sowohl an der 
Erstellung des chronologischen Beweises für ax als auch für ay teilgenommen hat, müssen 
lediglich die logischen Uhren von P für ax und ay verglichen werden, wobei der kleinere Wert das 
frühere Atom repräsentiert. (Hughes, 2017) 
 
Ist allerdings keiner der, am chronologischen Beweis von ax beteiligten Knoten auch in ay 
vertreten, so spricht man von simultanen bzw. nebenläufigen Atomen. In diesem Fall hat der 
Knoten, welcher die Diskrepanz zwischen ax und ay gefunden hat die Möglichkeit seine lokale, 
vertraute Datenbank nach Atomen zu durchsuchen, welche nach ax stattgefunden haben. Ziel ist 
es, ein Atom az zu finden, an dessen chronologischem Beweis Knoten mitgewirkt haben, welche 
sowohl am chronologischen Beweis von ax als auch ay beteiligt waren. Die Werte der logischen 
Uhren können wiederum verglichen werden. Wird gefunden, dass nun beispielsweise az vor ay 
stattgefunden hat, ist die Ordnungsbestimmung abgeschlossen. Wird allerdings kein az 
gefunden, dessen Beweis sowohl Knoten von ax als auch ay enthält, kann die Suche auf ein 
Atom an ausgeweitet werden, welches nach az liegt und Knoten aus den Beweisen von ax und ay 
enthält. So können mehrere Vektor-Uhren kausal miteinander verknüpft und verglichen werden. 
(Hughes, 2017) 
 
Kann ein Konflikt nicht auf diese Art und Weise gelöst werden, können Commitments zur 
Ordnungsbestimmung herangezogen werden. Der Knoten, der ay zuletzt weitergeleitet hat, wird 
hierbei um sein jeweiliges Commitment zu ay abgefragt. Ferner werden auch Commitments zu ax 
von benachbarten Knoten eingeholt. Im Anschluss kann der prüfende Knoten die logischen 
Uhren aller enthaltenen Atome miteinander vergleichen. Sollte selbst nach dieser Methode noch 
kein totale Ordnung gefunden worden sein, speichert der Knoten die beiden Atome ax und ay 
lokal mit der zusätzlichen Information ab, welches von beiden er zuerst sah, bis mehr 
Informationen für eine finale Ordnung zur Verfügung stehen, wobei dies durch das System und 
Algorithmus garantiert wird. (Hughes, 2017) 
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2.3.6.  Holochain 

Blockchain, Tangle, Hashgraph und Tempo teilen trotz ihrer teilweise starken Unterschiede 
allesamt eine gemeinsame Kerneigenschaft: Sie pflegen mit dem globalen Ledger immer genau 
eine globale Datenaggregation, wobei dieser Ansatz als Daten-Zentriertheit bekannt ist. Das, 
von (Harris-Braun u. a., 2018) formal beschriebene Holochain-Konzept für dezentralisierte 
Anwendungen verfolgt allerdings einen fundamental unterschiedlichen Ansatz: sogenannte 
Nutzer- bzw. Agenten-Zentriertheit. Im nachfolgenden Teil wird zunächst beleuchtet, was mit 
dem Begriff der Agenten-Zentriertheit gemeint ist. Außerdem wird ein Kurzüberblick der drei 
wichtigsten Komponenten des Holochain-Gesamtsystems zur Wahrung der Datenintegrität in 
verteilten und dezentralisieren Anwendungen gegeben, um ein grobes Systemverständnis 
herzustellen. Eine tiefere Betrachtung der einzelnen Subsysteme, welche in Abbildung 20 
skizziert sind, kann nach der ersten Etablierung dieser Konzepte erfolgen. (Harris-Braun u. a., 
2018)  

 
Anstatt, wie in einem datenzentrierten System zu versuchen, einen Konsens bezüglich eines 
globalen Ledgers zu erreichen, pflegt jeder Netzwerkteilnehmer (Agenten, Nutzer bzw. Knoten 
genannt) in Holochain seine eigene Hashchain (auch Sourcechain genannt), welche die erste 
wichtige Systemkomponente darstellt. Jegliche Handlungen (z.B. Nachrichten, Transaktionen, 
...), die ein Knoten nun im Rahmen einer Holochain-Anwendung tätigt, werden zu seiner lokalen 
Sourcechain hinzugefügt. Eine Hashchain bildet somit den chronologischen Verlauf aller 
Handlungen des jeweiligen Knotens ab. Die Einträge dieser Hashchains sind, analog zur 
Blockchain, durch die Verkettung ihrer Hashwerte untrennbar und fälschungssicher miteinander 
verbunden und lassen sich durch die stets beigefügte digitale Signatur der jeweiligen Knoten 
zweifelsfrei authentifizieren. (Harris-Braun u. a., 2018; Luck, 2018) 
 
Während die jeweiligen Hashchains der einzelnen Knoten in Verbindung mit ihren Signaturen 
bereits ausreichend für manche Applikationen, wie beispielsweise Identity-Management 
Systeme wären, implementiert Holochain für eine dauerhafte Datenspeicherung eine verteilte 
Hashtabelle (en. „Distributed Hash Table“ bzw. kurz „DHT“) als zweiten essentiellen Bestandteil 

Abbildung 20: Die drei Holochain Subsysteme nach (Harris-Braun u. a., 2018) 
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des Gesamtsystems. Daten werden dadurch mit einer gewissen Redundanz gespeichert, 
wodurch es keine negativen Auswirkungen hat, wenn einzelne Knoten das Netzwerk verlassen. 
Nachdem Daten mit der zugehörigen digitalen Signatur eines Knotens in seine lokale 
Sourcechain geschrieben wurden, werden diese auch mit dem öffentlichen DHT geteilt, wobei 
jeder Knoten dabei dieselben, applikationsabhängigen Validierungsregeln ausführt. (Harris-
Braun & Brock, 2018; Harris-Braun u. a., 2018) 
 
Die dritte Komponente, neben lokalen Hashchains und einem öffentlichen DHT, welche die 
Integrität des Holochain-Konzepts ausmacht ist in der applikationsabhängigen und verteilten 
Validierung zu identifizieren. Jeder Knoten, welcher eine Anfrage erhält, einen gewissen 
Datensatz in seinem Teil (Shard) des DHTs zu speichern, führt zunächst die Validierung des 
Datensatzes nach den, durch die Anwendung, aus welcher die Daten entstammen, definierten 
Regeln durch. Die Validierungsregel sind hierbei je nach Applikation frei definierbar und können 
von einem Proof-Of-Work Konsensmechanismus wie in einer Blockchain bis hin zu einfachen 
Regeln, welche lediglich die korrekte Struktur von Daten prüft, reichen. Nach (Harris-Braun u. a., 
2018; Luck, 2018) wäre es durch diese Entkopplung von DLT und Validierungsregeln 
beispielsweise möglich, die bisher vorgestellten Konsenssysteme (Blockchain, Tangle, ...) als 
Holochain-Applikationen nachzubauen. (Harris-Braun u. a., 2018; Luck, 2018) 
 
Die Anwendung wird hierbei jedenfalls durch ein sogenanntes DNA Objekt repräsentiert, 
welches im Kern neben dem Applikationscode auch die vorgegebenen Validierungsregeln 
enthält. Diese DNA muss jeder Knoten, welcher eine Applikation nutzt mit den anderen Nutzern 
der Applikation teilen. Böswillig verfälschte Validierungsregeln können so einfach erkannt und 
entsprechende Maßnahmen gesetzt werden. (Harris-Braun & Brock, 2018; Luck, 2018) 
 
Diese Datenintegritätsmaßnahmen werden das sogenannte Immunsystem des Netzwerks 
genannt. Ein Knoten, welcher nun ein Fehlverhalten eines anderen Knotens entdecken konnte, 
teilt diese Information und den kryptographischen Beweis dazu mittels Gossip-Protokoll mit den 
anderen Knoten des Netzwerks. Daraufhin kann jeder Knoten die eigene Kopie der 
Validierungsregeln auf den fraglichen Datensatz anwenden und bestätigen, ob der Datensatz 
tatsächlich invalide ist. Je nachdem welche Regeln nun im Immunsystem der Applikation 
vorgegeben sind, könnte der Knoten, welcher die invaliden Daten bzw. gefälschten 
Validierungsregeln erzeugt hat, beispielsweise gänzlich vom Netzwerk ausgeschlossen oder 
auch nur verwarnt werden. Die Rigorosität der Konsequenzen auf Fehlverhalten können so von 
der jeweiligen Anwendung vorgegeben werden, da nicht jede Applikation das gleiche Maß an 
Strenge verlangt. (Luck, 2018) 
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Holochain selbst stellt hierbei 
architektonisch einen Rahmen für 
dezentralisierte Anwendungen dar, 
welcher die Integrität von geteilten 
Daten sicherstellt. Mit jeder neuen 
Holochain-Anwendung werden auch 
ein eigenes, neues 
Applikationsnetzwerk, inklusive 
Sourcechain sowie eine verteilte 
Hashtabelle aufgebaut. Innerhalb von 
diesem Netzwerk können die Nutzer 
der Applikation miteinander 
interagieren. Abbildung 21 zeigt hierbei 
den Aufbau einer solchen Holochain-
Anwendung  (Luck, 2018) 
 
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass eine Instanz einer Holochain aus drei 
hauptsächlichen Subsystemen besteht. Dies ist einerseits die verteilte Hashtabelle (DHT) zur 
öffentlichen Datenspeicherung, andererseits die lokalen Source-Hashchains um u.a. die 
Handlungen der jeweiligen Knoten fälschungssicher zu protokolieren und zu guter Letzt 
Anwendungen (sogenannte hApps), welche als eine Art Mediator zwischen den beiden bereits 
genannten Systemen fungieren. Alternativ formuliert kann eine Holochain auch als validierender, 
geteilter DHT gesehen werden, in welchem jeder Datensatz einer signierten Hashchain 
entspringt. Der DHT ist validierend, da jeder Knoten über dieselbe Applikations-DNA und damit 
dieselben Validierungsregeln verfügt. (Harris-Braun & Brock, 2018) 
 
Wie bereits angeschnitten, existieren in Holochain zwei Systeme zur Persistierung von Daten: 
Zunächst die lokale Sourcechain eines jeden Knoten sowie eine verteilte Hashtabelle, für die 
öffentliche Datenspeicherung. Im nachfolgenden Kapitel wird nun noch genauer auf die 
jeweiligen Subsysteme eingegangen, wobei das Konzept der Anwendungen nur überblicksartig 
illustriert wird, da eine genauere Betrachtung, wie Holochain-Applikationen bzw. hApps 
strukturiert sind und funktionieren, passenderweise im Kapitel der jeweiligen DApp-Plattformen 
folgt. In diesem Kapitel werden also die verwendeten Datenstrukturen des DHTs sowie der 
Source-Hashchains erläutert und anhand ihrer Funktionsweise und Eigenschaften beleuchtet. 
 

2.3.6.1.  Applikationen 
Wie angeschnitten stellen die jeweiligen Holochain-Applikationen (hApps) die Schnittstelle 
zwischen den anderen Systemen der Holochain dar und verbinden diese somit in ein 
Gesamtkonzept. Eine Applikation hat in diesem Kontext einerseits auf die lokale Hashchain des 
jeweiligen Knoten (Applikationsnutzer) lesenden sowie schreibenden Zugriff. Ferner kann die 
Anwendung andererseits auch Daten aus dem DHT auslesen und Daten, welche vom jeweiligen 
Applikationsnutzer stammen, im DHT speichern. Für das System am bedeutendsten sind 
allerdings die, in der Anwendung spezifizierten Validierungsregeln, um sicherzustellen, dass die 
Daten, welche im DHT gespeichert werden, nicht gefälscht oder manipuliert werden können. 
(Harris-Braun & Brock, 2018) 
 

Abbildung 21: Topologie einer Holochain-Anwendung nach (Harris-
Braun u. a., 2018)  
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2.3.6.2.  Lokale Source-Hashchains 
Wie bereits erwähnt stellt die Sourcechain eines Holochain-Knotens eine Art Protokoll für alle 
Handlungen bzw. 
Transaktionen 
dieses Knotens 
dar. Dieses 
Protokoll besteht 
analog zur 
Blockchain aus 
gereihten 
Datenblöcken, 
welche wiederum 
immer auf den 
Hashwert des 
vorherigen Blocks 
verweisen. Durch 
diese Referenz 
auf die Hashwerte 
der früheren 
Blöcke ist die Sourcechain intrinsisch manipulationssicher und dementsprechend 
unveränderlich. Nachdem ein Knoten im Rahmen einer Holochain-Applikation einen neuen 
Datensatz (z.B. eine Nachricht) erstellt hat, wird dieser in die Sourcechain des jeweiligen 
Knotens geschrieben. Neue Einträge in der Sourcechain werden immer mit einer 
kryptographischen Signatur versehen, welche mit dem privaten Schlüssel des jeweiligen 
eintragenden Knoten erstellt wurde. Dadurch kann zu jedem Zeitpunkt zweifelsfrei festgestellt 
werden, ob ein gewisser Datensatz von einem gewissen Knoten stammt oder nicht. Abbildung 
22 illustriert die Aufbaustruktur einer beispielhaften Sourcechain. (Harris-Braun & Brock, 2018) 
 
Die Struktur einer Sourcechain folgt gewissen Regeln, wobei die ersten zwei Einträge vom 
System vorgegeben sind. Der erste, initiale Eintrag stellt hierbei den sogenannten Genesis-
Eintrag dar. Dieser Eintrag ist für alle Nutzer einer Applikation, bis auf die individuelle Signatur 
und einen Zeitstempel identisch und umfasst eine Referenz auf die Anwendungs-DNA, also die 
Holochain-Applikation selbst. Dadurch können die Regeln und Vorgaben der Applikation 
nachträglich nicht manipuliert werden, da ansonsten natürlich wiederum ein anderer Hashwert 
entstehen würde. Der darauffolgende, zweite Eintrag in der Sourcechain ist auch vordefiniert. 
Dieser Eintrag wird von (Harris-Braun u. a., 2018) als Agenten-Identität bezeichnet und umfasst 
einen öffentlichen Schlüssel sowie eine, für die jeweilige Applikation geeignete Identifikation für 
diesen Schlüssel (z.B. E-Mail, Vor- und Nachname, etc.). Während das Format dieses Eintrags 
für alle Nutzer der Applikation dasselbe ist, sind es die enthaltenen Daten selbstverständlich 
nicht. (Harris-Braun u. a., 2018) 
 
Nach diesen beiden Einträgen folgen letztendlich die eigentlichen Dateneinträge in der 
Sourcechain. Diese folgen immer demselben Schema und enthalten neben Metadaten, wie 
einem Zeitstempel und einer Signatur jeweils eine Referenz auf die Daten, welche ein 
bestimmter Knoten erstellt hat. Nach erfolgter Eintragung von Daten in die lokale Sourcechain 
eines Knotens, teilt dieser den Datensatz mit einigen, zufällig gewählten anderen Knoten im 
Netzwerk. Sofern die Validierung durch diese Knoten erfolgreich ist, wird der Datensatz von den 
jeweiligen Knoten als valide markiert. Diese Markierung wird dann wiederum mit der jeweiligen 

Abbildung 22: Struktur der lokalen Sourcechain nach (Harris-Braun u. a., 2018) 
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Signatur des validierenden Knotens versehen und abgespeichert, bevor der ursprüngliche 
Datensatz mittels Gossip-Protokoll an wieder andere Knoten verbreitet wird. Diese führen dann 
ebenfalls wieder eine Validierung mit den Datensatz aus. Auf diesem Weg wird die validierende, 
verteilte Hashtabelle aufgebaut. (Harris-Braun u. a., 2018) 
 

2.3.6.3.  Validierende, verteilte Hashtabelle (DHT) 
Zur verteilten Speicherung von Daten setzt das 
Holochain-Konzept eine verteilte, geshardete, 
monotone, validierende Hashtabelle (DHT) ein, 
wobei auf diese Eigenschaften im 
nachfolgenden Kapitel eingegangen wird. DHTs 
sind per se keine Neuheit; die Forschung in 
Richtung dieses Konzeptes wurde ursprünglich 
von diversen peer-to-peer File-Sharing 
Diensten, wie z.B. BitTorrent, motiviert und 
vorangetrieben. Heute haben DHTs einen 
hohen Reifegrad erreicht und sind in vielerlei 
Anwendungen zum direkten Austausch von 
Informationen zwischen den teilnehmenden 
Knoten im Einsatz. Holochain setzt aktuell eine 
abgewandelte Version der Kademlia-DHT-
Implementierung nach (Maymounkov & 
Mazieres, 2002) ein. Kademlia gilt als bewährtes System und erreicht damit ein hohes Niveau 
an Skalierbarkeit, Fehlertoleranz und Robustheit. Eine Beispielhafte Struktur eines DHTs mit 12 
Netzwerkknoten könnte wie in Abbildung 23 dargestellt, aussehen. (Harris-Braun u. a., 2018) 
 
Generell gilt, dass eine Hashtabelle Daten in Schlüssel-Wert Form abgespeichert sind, wobei 
der Schlüssel immer den Hash des Wertes darstellt. Dies bedeutet, dass die Daten innerhalb 
eines DHTs über ihre Inhalte adressierbar sind (en. „content-adressable“). Dadurch kann zu 
jedem Zeitpunkt einfach verifiziert werden, dass die, vom DHT nach einer Abfrage gelieferten 
Daten nicht in irgendeiner Form abgeändert wurden, da sich dadurch natürlich wiederum der 
entstehende Hashwert ändern würde. (Harris-Braun & Brock, 2018) 
 
Wie angesprochen handelt es sich bei der, in Holochain in Verwendung befindlichen verteilten 
Hashtabelle um eine modifizierte Implementierung des Kademlia-Systems. Der Holochain-DHT 
hat hierbei die, für das System kritische Eigenschaft der zweifelsfreien Feststellbarkeit des 
Ursprungs eines jeden enthaltenen Datensatzes. Da jeder Dateneintrag mit der, aus dem 
privaten Schlüssel generierten, digitalen Signatur des erstellenden Knoten versehen wurde, 
kann einfach sichergestellt werden, dass ein Knoten tatsächlich Autor eines bestimmten 
Datensatzes ist und dieser Datensatz auch in der Sourcechain des jeweiligen Knotens existiert. 
(Harris-Braun & Brock, 2018) 
 
Eine unübliche bzw. einzigartige Eigenschaft des Holochain-DHTs ist die Möglichkeit Metadaten 
zu Datensätzen im DHT hinzuzufügen. Dies könnte beispielsweise Information über einzelne 
Knoten (z.B. ihre Transaktionen, ...) oder weitere Datenelemente (z.B. Tags, Kommentare, 
Bewertungen, ...) sein. Der Holochain-DHT emuliert so auch verschiedene Aspekte von Graph-
Datenbanken, da einzelne Einträge im DHT mit anderen Einträgen und semantischen 
Markierungen verlinkt werden könnten. So könnten beispielsweise in einem Blogging-System, 

Abbildung 23: Beispielhafter DHT mit 12 Knoten nach 
(Harris-Braun u. a., 2018)  
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vorausgesetzt der Hash der Identität einer bestimmten Person ist bekannt, alle Blogeinträge 
dieser Person einfach abgefragt werden, ohne die Hashwerte bzw. den Inhalt der Blogeinträge 
zu kennen. (Harris-Braun & Brock, 2018; Harris-Braun u. a., 2018) 
 
Ferner ist der DHT außerdem „geshardet“, was analog zur Datenstruktur von Tempo bedeutet, 
dass die einzelnen Knoten, aus denen das DHT-Netzwerk aufgebaut ist, nicht unbedingt die 
gesamte Hashtabelle speichern müssen, sondern nur einen Teil davon, wobei die Spezifika (z.B. 
Shardgröße, etc.) applikationsabhängig konfigurierbar sind. Das Sharding des DHTs kann 
allerdings auch gänzlich deaktiviert werden, was bei einem kleineren Nutzerkreis durchaus Sinn 
machen kann. In einer kleinen Direktnachrichten-Applikation könnte es teilweise sinnvoll sein, 
eine vollständige Synchronisierung der Knoten mit dem DHT mit dem Vorteil von geringeren 
Ladezeiten und Offline-Nachrichten vorauszusetzen. (Harris-Braun & Brock, 2018; Harris-Braun 
u. a., 2018) 
 
Ferner handelt es sich um eine monotone Form eines DHT. Das heißt, dass Datensätze 
lediglich hinzugefügt, nicht aber gelöscht werden können. Der DHT selbst benötigt daher 
lediglich zwei Funktionen um ordnungsgemäß zu operieren: GET und PUT. GET liefert hierbei 
für einen gegebenen Schlüssel (also den Hashwert eines Dateneintrag), den zugehörigen 
Dateneintrag zurück. PUT verändert den Zustand des DHTs insofern, dass ein gegebener 
Schlüssel-Wert Datensatz in den DHT persistiert wird. (Harris-Braun u. a., 2018) 
 
Da der DHT allerdings auch validierend ist, wird vor jedem Hinzufügen eines Datensatzes (d.h. 
vor der PUT-Operation) zunächst seine Validität nach den, durch die jeweilige Applikation 
vorgegebenen Validierungsregeln, geprüft. Wie bereits angesprochen wäre auch eine 
Manipulation der Validierungsregeln nur sehr, sehr schwer möglich und damit äußerst 
unwahrscheinlich, da diese Regeln in der zugrundeliegenden Applikation definiert wurden. Wird 
diese Applikation nun abgeändert, verändert sich auch die Anwendungs-DNA und 
dementsprechend die Sourcechain des jeweiligen böswilligen Knotens, da die Anwendungs-
DNA, wie bereits erläutert, immer im ersten Eintrag der Sourcechain referenziert wird. Diese 
Veränderung der Sourcechain und der Validierungsregeln ist dann wiederum durch die anderen 
Netzwerkknoten sehr leicht aufdeckbar, wodurch die Validierung des fraglichen Datensatzes ein 
negatives Resultat hätte. Wie das Holochain System nun mit einem solchen invaliden Datensatz 
umgeht, obliegt, wie bereits angesprochen, den in der jeweiligen Anwendung definierten 
Immunsystemregeln. (Harris-Braun & Brock, 2018; Harris-Braun u. a., 2018) 
 
Durch die Voraussetzung der Datenvalidierung vor der Speicherung im DHT werden die 
eingetragenen Daten somit an die jeweiligen Sourcechains gebunden. Durch diese kombinierte 
Nutzung der signierten Sourcechain in Verbindung mit dem validierenden DHT kann 
Datenkonsistenz, Integrität und Manipulationsresistenz ähnlich zu anderen, 
vertrauensunabhängigen Systemen erreicht werden, wodurch der Flaschenhals einer sofortigen 
Konsensbildung (z.B. mittels Proof-Of-Work) eliminiert wird. (Harris-Braun & Brock, 2018) 
 

2.4.  Zusammenfassung 

Im vorhergehenden Kapitel wurde zunächst der Begriff der Distributed Ledger Technologien 
grundsätzlich beschrieben. Darauf erfolgte einerseits die Definition der essenziellen 
Eigenschaften und Charakteristika solcher Technologien sowie eine Beleuchtung des 
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zugehörigen Konzepts der Konsensbildung bzw. der Konsensmechanismen. Im Anschluss folgte 
die Auswahl sowie die ausführliche und detaillierte Vorstellung verschiedener, konkreter Formen 
von Distributed Ledger Technologien. In den nachfolgenden Teilen erfolgt hierzu eine 
Zusammenfassung dieses Kapitels. Hierbei werden zunächst die Kerncharakteristika der 
Technologie nochmals überblicksartig beleuchtet und anschließend die einzelnen, 
verschiedenen Implementierungen von Distributed Ledger Systemen kurz anhand ihrer 
wichtigsten Merkmale beschrieben.  
 
Distributed Ledger Systeme zeichnen sich insbesondere durch eine einzigartige Kombination 
verschiedener Eigenschaften aus. So steht gerade die Verbindung der vertrauensunabhängigen 
Natur durch den Einsatz kryptographischer Konsensmechanismen mit der Dezentralisierung und 
Verteilung solcher Technologien über eine Vielzahl an verschiedenen Knoten an vorderster und 
bedeutendster Stelle. Die angesprochene Vertrauensunabhängigkeit wird durch mathematisch 
nachvollziehbare und verifizierbare Algorithmen zur Konsensbildung erreicht. Diese 
Konsensmechanismen gehen zwangsläufig mit einem hohen Grad an Transparenz einher, da 
jeder Netzwerkteilnehmer für sich nachvollziehen können muss, ob innerhalb des Systems alles 
mit rechten Dingen abläuft. Somit sind einerseits alle Systemvorgänge transparent und durch die 
Teilnehmer überprüfbar. Andererseits sind die jeweiligen, eingetragenen Daten irreversibel und 
de-facto im Falle von etwaigen böswilligen Angriffen fälschungssicher, da wiegesagt jeder 
Netzwerkteilnehmer unabhängig den zugrundeliegenden Ledger validieren kann. (Chang, 2018; 
de Kruijff & Weigand, 2017; Deshpande u. a., 2017; Maull u. a., 2017; Monfared & Abeyratne, 
2016; Natarajan u. a., 2017; Strugar u. a., 2018; Walport, 2015; Wright & De Filippi, 2015) 
 
Dezentralisierung und Verteilung stellen die nächsten, maßgeblichen Eigenschaften von 
Distributed Ledger Technologien dar. So sind gerade diese Charakteristika für die hohe 
Widerstandsfähigkeit und Ausfallsicherheit derartiger Systeme verantwortlich. Die physische 
Verteilung des Systems auf viele Knoten geht mit einem hohen Grad an Redundanz einher, 
welcher es wiederum Angreifern äußerst erschwert, das gesamte System, beispielsweise durch 
Denial-Of-Service Angriffe nachhaltig unverfügbar zu machen. Der Aspekt der Dezentralisierung 
hingegen macht gerade in derartigen, verteilten Systemen eine vermittelnde, übergeordnete 
Instanz hinfällig. In konventionellen Systemen wäre diese Instanz traditionellerweise in einem 
Server zu nennen, welcher eine Reihe an Clients steuert. Dezentralisierung beschreibt 
allerdings, dass jeder teilnehmende Knoten dieselben Berechtigungen genießt wie alle 
restlichen Knoten auch. Die Entscheidungsfindung wird hierzu von einer zentralen Instanz auf 
einen kryptographischen, mathematisch nachvollziehbaren Konsensalgorithmus gelegt. Die 
Verbindung der beiden Eigenschaften der Verteilung sowie der Dezentralisierung sorgt im 
Umkehrschluss ebenso für den Entfall eines sogenannten Single-Point-of-Failure, also einem 
zentralen Angriffspunkt, was sich dementsprechend wiederum in maßgeblichen Vorteilen 
hinsichtlich Ausfallsicherheit und Resilienz von Distributed Ledger Systemen äußert. (Chang, 
2018; Deshpande u. a., 2017; Eagar, 2017; Maull u. a., 2017; Natarajan u. a., 2017; Poenitzsch, 
2018; Walport, 2015) 
 
Die Blockchain besteht im Grunde aus einer Liste von Blöcken, welche jeweils immer durch eine 
Referenz auf den Hashwert des vorherigen Blocks in der Liste miteinander verkettet sind. Würde 
nun ein Block in der Mitte der Kette verändert werden, wäre die Kette zwangsläufig gebrochen, 
da der entsprechende Block einen neuen Hashwert erzeugen würde und somit alle 
nachfolgenden Blöcke auf den ursprünglichen Block verweisen würden. Daher könnte nicht 
einfach ein einzelner Block „ausgetauscht“ werden, sondern es müssten theoretisch alle 
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darauffolgenden Blöcke ebenfalls verändert werden. Dies wäre allerdings aufgrund des Proof-
Of-Work Konsensalgorithmus auch nur dann möglich, wenn der Angreifer mehr als 50% der 
validierenden Netzwerkknoten besitzt und betreibt. Eine böswillige, außerplanmäßige 
Veränderung des Ledgers wäre allerdings in jedem Fall durch alle anderen Netzwerkteilnehmer 
bemerkbar, da, wie angesprochen, jeder Knoten zu jedem Zeitpunkt eine vollständige Kopie des 
Ledgers pflegt. (de Kruijff & Weigand, 2017; Nakamoto, 2008; Natarajan u. a., 2017; Zheng 
u. a., 2017) 
 
Die Datenstruktur des Tangles stellt im Grunde einen gerichteten Graphen dar, welcher 
azyklisch ist, also keinen gerichteten Kreis enthält. Streng genommen stellt die Blockchain 
ebenfalls einen (sehr einfachen) Graphen dar, welcher sowohl gerichtet als auch azyklisch ist. 
Der Unterschied im Vergleich zum Tangle liegt hierbei allerdings in der vertikalen Skalierung. 
Jeder Block (d.h. Knoten im Graph) einer Blockchain verweist lediglich auf einen weiteren, den 
vorhergehenden Block, weshalb diese nur linear Wachsen kann. Im Falle des Tangles verweist 
allerdings jede Transaktion (d.h. Knoten im Graph) auf zwei vorhergehende Transaktionen, was 
wiederum bessere und effizientere Skalierung des Systems ermöglicht. Validiert wird der Tangle 
insofern, dass jede neue Transaktion die beiden referenzierten Transaktionen sowie alle 
vorhergehenden verbundenen nachvollzieht und somit verifiziert. Dadurch entfällt im Tangle 
auch ein etwaiger Miningprozess, wodurch die Datenstruktur gänzlich ohne 
Transaktionsgebühren auskommt. Je mehr Transaktionen auf eine gewisse Transaktion 
verweisen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Transaktion korrekt ist. Aufgrund 
dessen ist insbesondere der Algorithmus zur Auswahl der zu referenzierenden Transaktionen 
von hoher Bedeutung. Hierzu existieren mehrere Ansätze, welche Transaktionen teils mehr oder 
weniger stark gewichten. So stellt das eine Extrem eine vollständig zufällige, ungewichtete 
Auswahl dar, während das andere Extrem die Auswahl gänzlich basierend auf der berechneten 
Transaktionsgewichte trifft. Das Markov-Chain-Monte-Carlo Verfahren, also ein Algorithmus, 
welcher eine Kombination aus Gewichtung und Zufall verfolgt und damit den Mittelweg 
beschreitet, stellte sich bislang als das produktivste Verfahren dar. (Popov, 2018) 
 
Das grundsätzliche Konzept der Hashgraph-Datenstruktur verfolgt ebenfalls einen azyklischen, 
gerichteten Graphen. Hashgraph verfolgt die Idee, anstatt explizit den Inhalt von Transaktionen 
zu verifizieren die Reihenfolge bzw. Ordnung („Total Order“) von Transaktionen unbestreitbar 
festzustellen. Alle Teilnehmer können dem Hashgraph-Netzwerk zu beliebigen Zeitpunkten neue 
Transaktionen übergeben, wobei jeder in Folge eine identische Ordnung als Ergebnis des 
Konsensmechanismus erhält. Über diese fixe Ordnung kann darauf ebenfalls der Inhalt der 
Transaktionen (z.B. Zahlungen, Programmanweisungen, ...) herangezogen und validiert werden. 
Als Kern der Technologie lassen sich die Gossip-about-Gossip und Virtual-Voting Protokolle 
festmachen. Beim Informationsaustauch zwischen Knoten werden nicht nur Informationen über 
neue Transaktionen ausgetauscht (Gossip-Protokoll) sondern auch Informationen zur bisherigen 
Kommunikationshistorie der jeweiligen Knoten (Gossip-about-Gossip-Protokoll). Diese 
Kommunikationshistorie können die Knoten darauf zur Festlegung der Ordnung von 
Transaktionen heranziehen, wobei die Entscheidungsfindung durch das Virtual-Voting-Protokoll 
vollzogen wird. Dabei müssen zumindest zwei Drittel der Knoten zum selben Ergebnis kommen 
und somit Konsens bilden, wobei dieser nachträglich nicht mehr veränderbar ist.  (Baird, 2016; 
Graczyk, 2018) 
 
Analog zu Hashgraph ist das Ziel des Tempo Distributed Ledgers die Herstellung einer finalen, 
totalen Ordnung aller Transaktionen im System. Die Grundarchitektur von Tempo ist per-se 
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weder eine Blockchain noch ein gerichteter, azyklischer Graph, sondern die eigens entworfene, 
gleichnamige Tempo-Datenstruktur. Der Schlüssel der Technologie ist eine, in 264 Teile 
„geshardete“ bzw. fragmentierte Datenbank, welche sowohl dezentralisiert als auch verteilt ist. 
Das jeweilige Fragment, in welchem eine Transaktion gespeichert wird, wird hier immer über 
den öffentlichen Schlüssel des aufgebenden Knoten bestimmt. Anders als Hashgraph verwendet 
Tempo keine absoluten Zeitstempel, um Ordnung herzustellen, sondern das Konzept der 
logischen Uhren. Einzelne Knoten pflegen entweder Teile des Ledgers oder seine Gesamtheit, 
wodurch auch Kleinstgeräte partizipieren können. Mittels dem Gossip-Protokoll breiten sich 
neue Transaktionen über das Netzwerk aus. Der Tempo-Konsensmechanismus garantiert 
hierbei mathematisch, dass fehlerhafte Kommunikation im Netzwerk bemerkbar ist und auf dem 
Ledger propagierte Daten manipulationsresistent sind. Dies wird insbesondere durch den 
Einsatz von Hashbäumen erreicht, welche Transaktionen sowie deren Gültigkeitsbeweise 
(Commitments) beinhalten und folglich unveränderlich am Leder speichern. (Hughes, 2017) 
 
Holochain stellt insbesondere im Vergleich zu den anderen angesprochenen Technologien eine 
einzigartige Form eines Distributed Ledger Systems dar. Während alle anderen 
angesprochenen Systeme datenzentriert sind, da sie den globalen Konsens bezüglich eines 
gemeinsamen Ledgers in den Vordergrund stellen, pflegt jeder Netzwerkknoten in Holochain 
seine eigene Hashchain, welche die von diesem Netzwerkknoten durchgeführten Aktivitäten 
innerhalb einer Anwendung durch Einbeziehen der jeweiligen digitalen Signaturen 
fälschungssicher protokolliert. Hierbei spricht man von Agentenzentriertheit. Zur weiteren 
Datenspeicherung in verteilten Anwendungen dient eine verteilte, validierende Hashtabelle 
(Distributed-Hash-Table bzw. DHT), welche alle Hashchaineinträge der einzelnen Knoten mit 
einem gewissen Grad an Redundanz verteilt speichert. Neben den Hashchains sowie dem DHT 
existiert eine dritte Komponente in jedem Holochain-System – die Anwendung selbst. Diese 
stellt die Schnittstelle zwischen der Hashchain eines Knotens und dem DHT dar. Sie enthält 
neben der eigentlichen Logik auch eigene Validierungsregeln, welche bei der Speicherung von 
Anwendungsdaten im DHT ausgeführt werden. Dadurch, dass die Validierungsregeln immer an 
eine konkrete Anwendung gebunden sind, können diese zielgerichtet nach Anwendungszweck 
entworfen werden. Dies ist als äußerst vorteilhaft einzuschätzen, da nicht jede Anwendung 
einen hochsicheren und dementsprechenden unperformanten und ggf. ineffizienten 
Konsensalgorithmus benötigt. Da der Hashwert der Anwendungsbinärdatei als erster Eintrag in 
der Hashchain eines Knotens eingetragen ist, wird erzwungen, dass alle Knoten innerhalb einer 
Anwendung dieselbe Logik sowie Validierungsregeln verwenden, wodurch das System implizit 
Konsens bezüglich der Datenbasis herstellt. Holochain stellt damit sozusagen einen Baukasten 
für maßgeschneiderte dezentrale Applikationen dar, welche auf einem Distributed Ledger 
System basieren. (Harris-Braun u. a., 2018; Luck, 2018) 
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3.  Dezentralisierte Applikationen  

In den hiernachfolgenden Teilen wird auf die verschiedenen Programmierschnittstellen bzw. 
Entwicklungsplattformen für dezentralisierte Applikationen, welche auf Distributed Ledger 
Technologien basieren, eingegangen. Dazu werden die einzelnen DApp-Plattformen in ihrer 
Struktur und Funktionsweise überblicksartig beschrieben. Um die Funktionen der verschiedenen 
Plattformen in Kontext zu setzen, erfolgt schließlich eine skizzierende Bearbeitung von 
verschiedenen, potentiellen Anwendungsbereichen von dezentralisierten Applikationen mitsamt 
einer Zusammenfassung der, in der Fachliteratur angeführten Kernprobleme und -
herausforderungen dieser Technologien. 

3.1.  DApp Plattformen  

Nachdem in den vorhergehenden Teilen die theoretische Basis zu den Mechanismen und 
Algorithmen geschaffen wurde, welche die ausgewählten Distributed Ledger Technologien 
begründen, werden im vorliegenden Kapitel die jeweils zugehörigen Entwicklungsplattformen 
und -schnittstellen genauer beleuchtet. 

3.1.1.  Blockchain: Ethereum 

Nachdem die Blockchain lediglich ein Architekturkonzept und damit keine bindende bzw. 
konkrete Implementierung darstellt, gilt es an dieser Stelle zu erwähnen, dass eine Vielzahl 
verschiedener Implementierungen von DApp-Plattformen existiert, welche auf dem Blockchain-
Konzept basieren. Aus diesem Grund muss hierbei die Auswahl einer bestimmten Blockchain-
DApp-Plattform getroffen werden. Diese Wahl fiel im Falle der vorliegenden Arbeit auf das 
Ethereum-Ökosystem mit der zugehörigen Ethereum Virtual Machine. Gründe für die Auswahl 
sind in einer vergleichsweise hohen Verbreitung bzw. Durchdringung sowie der technologischen 
Voreiterrolle des Ethereum-Ökosystems festzumachen: So war die Ethereum Technologie eine 
der ersten (quasi) Turing-vollständige Distributed Ledger Systeme. Seit seiner erstmaligen 
Veröffentlichung im Jahr 2015 hat Ethereum ferner reges Interesse in der Fach-Community 
erfahren und genießt damit bis heute die große Anhängerschaft im Umfeld der, auf Distributed 
Ledger Technologien basierenden dezentralisierten Applikationen. (Asolo, 2018; Buterin, 2014; 
Wood, 2014)  
 
Hinsichtlich der Funktionsweise von dezentralisierten Applikationen im Ethereum-Kontext gilt 
anzuführen, dass eine solche Anwendung in der sogenannten Ethereum Virtual Machine 
ausgeführt wird. Eine virtuelle Maschine dient in diesem Kontext der zusätzlichen Abstraktion 
des Programmcodes und verbessert die Kompatibilität sowie Portabilität dezentraler 
Anwendungen. Ferner können verschiedene Applikationen durch den Einsatz virtueller 
Maschinen besser voneinander getrennt werden, was beispielsweise sicherheitsrelevante bzw. -
förderliche Aspekte birgt. Der eigentliche Programmcode wird jedenfalls im Rahmen der 
Netzwerkvalidierung, also durch die Miner ausgeführt. (Hollander, 2019) 
 
Während die Ethereum Virtual Machine im weitesten Sinne, wie oben angeführt, eine Turing-
vollständige Zustandsmaschine darstellt, bezeichnet (Asolo, 2018) sie lediglich als beinahe 
Turing-vollständig. Der Grund dafür lässt sich in den Kosten der Ausführung von Programmcode 
festmachen. Konkretisierend sind Berechnungen in der Ethereum Virtual Machine durch die 
sogenannte Einheit „Gas“ beschränkt. Die Gas-Kosten eines Programms bzw. einer Berechnung 
beschreiben die Gebühren, welche zur Ausführung im dezentralen Netzwerk notwendig sind. In 
der Ethereum Virtual Machine lassen sich die Gas-Kosten wiederum in die zugehörige 
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Kryptowährung „Ether“ umwandeln. Um nun also eine Transaktion innerhalb einer, auf der 
Ethereum Virtual Machine basierenden, dezentralen Anwendung abzusetzen, muss immer auch 
eine gewissen Transaktionsgebühr in Form von Gas bezahlt werden. Diese Gebühr orientiert 
sich an der Komplexität der Berechnungen, fließt an die jeweilig ausführenden Miner und dient 
so als Anreiz für den Betrieb des Netzwerks bzw. die eigentliche Instruktionsausführung. (Asolo, 
2018; Buterin, 2014) 
 
Auf Ethereum basierende dezentralisierte Applikationen, im Jargon auch „smart contracts“ 
genannt, können nun mittels verschiedener (exotischer) Programmiersprachen entwickelt 
werden. Die mit Abstand verbreitetste stellt „Solidity“ dar. Solidity basiert lose auf den etablierten 
Sprachen JavaScript und C++ und übernimmt so einige Konzepte ebendieser. Neben Solidity 
existieren zusätzlich weitere, noch experimentellere Sprachen, um dezentralisierte 
Anwendungen zu programmieren. Ohne genauer auf die Einzelheiten einzugehen lassen sich 
weitere Beispiele in der Phython-ähnlichen Sprache „Vyper“ oder in der an C angelehnten 
Sprache „Mutan“ identifizieren. In jedem Fall können die Sprachen per-se nicht direkt und ohne 
weiteres in der Ethereum Virtual Machine ausgeführt werden. Stattdessen ist vorweg eine 
Kompilierung des geschriebenen Codes in low-level Maschineninstruktionen, sogenannte OP-
Codes, notwendig. (Hollander, 2019) 
 
Um nun die erzeugten OP-Codes effizient verwalten und speichern zu können, werden sie in 
sogenannten Bytecode kodiert. Sobald nun eine dezentrale Anwendung fertig entwickelt ist und 
zur Nutzung im Netzwerk installiert (d.h. „deployed“) wird, muss lediglich eine reguläre 
Transaktion im Netzwerk ohne Empfängeradresse getätigt werden. Diese Transaktion wird 
ferner um den angesprochenen Bytecode erweitert. Dieser Bytecode ist im Grunde in drei Teile 
strukturiert: Zunächst enthält er den Konstruktor des Programms, welcher lediglich ein einziges 
Mal beim Deployment im Netzwerk ausgeführt wird. Den zweiten Bestandteil stellt der 
Laufzeitcode dar, welcher mit jedem Aufruf einer Funktion des Programms ausgeführt wird. 
Zuletzt enthält der Bytecode außerdem noch einige Metadaten über das Programm selbst.  
(Hollander, 2019) 
 
Um nun auf die dezentrale Anwendung, welche innerhalb der Ethereum Virtual Machine im 
Netzwerk läuft, zuzugreifen existieren im Ethereum-Kontext einige Client Bibliotheken für 
wiederum verschiedene Programmiersprachen. Beispiele seien in web3.js für JavaScript, web3j 
für Java oder Nethereum für C#/.NET genannt. Für die Anbindung und das Absetzen von 
Requests bzw. Transaktionen benötigen diese Bibliotheken nun neben der Adresse der 
dezentralen Anwendung im Netzwerk ferner eine Applikations- bzw. Funktionsdefinition, welche 
Application Binary Interface oder kurz ABI genannt wird. Das ABI dokumentiert alle Funktionen 
und Events einer dezentralisierten Anwendung mitsamt den möglichen In- und Output 
Parametern. Die jeweiligen Client-Libraries können das ABI nun dazu nutzen, um zu bestimmen 
welche Funktionsaufrufe mit welchen Parametern auf die dezentrale Anwendung möglich bzw. 
erlaubt sind. (Ethereum Foundation, 2019; Hollander, 2019) 
 

3.1.2.  Tangle: Qubic 

Das Qubic Projekt der IOTA Foundation ist die Plattform mittels welcher dezentrale 
Anwendungen auf der Tangle-Datenstruktur ermöglicht werden sollen. Qubic nutzt den 
zugrundeliegenden Tangle inklusive der eingebetteten Kryptowährung IOTA um 
rechenintensives, verteiltes bzw. dezentrales Fog-Computing, insbesondere für komplexe 
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Internet-of-Things Applikationen, zu realisieren. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich Qubic 
noch in der Entwicklungsphase, weshalb bis dato noch kein funktionsfähiges Framework 
veröffentlicht wurde. Aus diesem Grund können im nachfolgenden Teil noch keine 
Implementierungsspezifika der Technologie beschrieben werden. Stattdessen wird mittels der 
umfangreichen, bereits veröffentlichten Dokumentation der Fokus, die Bestandteile und der 
Aufbau der Qubic-Plattform beleuchtet. (IOTA Foundation, 2019b) 
 
Zu Anfang der Konzeption von Qubic wurde das Projekt noch mittels dem Akronym QBC 
abgekürzt, was für Konzept von „quorum-based computation“ in verteilten Netzwerken steht. 
Diese Abkürzung ist allerdings im Laufe der Zeit dem klingenderen Namen Qubic gewichen. In 
verteilten und geclusterten Rechensystemen steht ein Quorum für die Mindestanzahl von 
Stimmen, welche eine Transaktion erreichen muss, um als gültig angesehen und damit 
innerhalb des Systems ausgeführt zu werden. Außerhalb der Informatik beschreibt ein Quorum 
die notwendige Mindestanzahl von Mitgliedern innerhalb einer beratenden Versammlung (z.B. 
einem Parlament) um beschlussfähig und damit geschäftlich tätig sein zu können. Im Falle von 
Qubic ist diese „beratende Versammlung“ eine spezifische Gruppe von sogenannten Orakeln 
(en. „oracles“). Das Quorum ist in diesem Falle der minimale Anteil des Stimmgewichts dieser 
Gruppe, welcher erreicht werden muss, sodass das Resultat einer Abstimmung als valide 
angesehen werden kann. Dieser minimale Anteil beträgt im Falle des Tangles bzw. Qubic zwei 
Drittel. Ohne ein Quorum ist ein Resultat uneindeutig und somit invalide. (IOTA Foundation, 
2019b) 
 
Qubic führt als Protokoll und Plattform für derartige Quorum-basierte Applikationen in 
dezentralisierten Netzwerken das, bereits obengenannte Konzept der Orakel ein. Bei der 
Informationsverarbeitung innerhalb einer dezentralisierten und vertrauensunabhängigen 
Datenbank, wie dem Tangle, ist es nicht trivial mit Daten zu arbeiten, welche von außerhalb der 
Ausführungsumgebung bzw. der „echten Welt“ stammen. Sogenannte Orakel stellen daher 
Qubics Schnittstelle zu externen Daten dar. Das Protokoll erlaubt durch dieses Konzept das 
Auslesen bzw. die Übertragung von Daten bei gleichzeitiger Sicherstellung der Datenkonsistenz. 
Während dies ferner bedeutet, dass die einzelnen Orakel selbst außerhalb des Protokolls liegen, 
stellt Qubic mittels des Quorum-basierten Ansatzes mit hoher Gewissheit die Integrität der 
Daten sicher. Zusammenfassend nutzt Qubic also das Konzept der Orakel zur Anbindung von 
externen Daten an Tangle-basierte, dezentrale Anwendungen. Derartige, aus Orakeln 
entspringende Daten, könnten so zum Beispiel Wetterdaten von Sensoren, aktuelle und 
historische Aktienkurse oder Wahlergebnisse umfassen. (IOTA Foundation, 2019b) 
 
Die Anzahl von Orakeln innerhalb einer dezentralisierten Anwendung („beratende 
Versammlung“) kann vom Entwickler selbst vorgegeben werden. Im unteren Extrem können 
Anwendungen unter Zuhilfenahme eines einzigen, vertrauten Orakels implementiert werden. Die 
Anzahl ist jedoch nach oben offen, da durch das Quorum die Datenintegrität selbst bei nicht-
vertrauten Orakeln mit hoher Bestimmtheit sichergestellt werden kann. (IOTA Foundation, 
2019b) 
 
Eine einzelne dezentrale Anwendung bzw. ein zusammengehöriges Set an rechnerischen 
Aufgaben wird in der Qubic-Terminologie als ein einzelnes „qubic“ bezeichnet. Um jedoch 
hierbei keine Verwirrung zu stiften und zwischen der Qubic-Plattform und einzelnen qubics 
(Anwendungen) unterscheiden zu können, wird dieser Begriff in der vorliegenden Arbeit nicht 
übernommen. Das Ergebnis einer Berechnung einer dezentralen Applikation selbst ist bei Qubic 
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ebenfalls Gegenstand eines Quorums. Entwickler einer solchen Qubic-Anwendung können bei 
der Konzeption einen Anreiz bzw. eine Belohnung für die aktive Teilnahme an der 
Ergebnisfindung, also der Ausführung der Anwendung festlegen. Die Berechnungen werden 
somit wiederum auf mehreren Rechnerknoten ausgeführt, wobei die jeweiligen Ergebnisse 
analog zu den Orakeln Teil einer Quorum-basierten Abstimmung sind. Sofern die Abstimmung 
ein valides Ergebnis hervorbringt, wird die Belohnung aliquot an die teilnehmenden Knoten 
ausgeschüttet, welche dieses erzeugt haben. So ist es für jedermann möglich Berechnungen 
auszulagern, indem eine Transaktion mit dem entsprechenden Code und einer adäquaten 
Belohnung in den Tangle gepostet wird. (IOTA Foundation, 2019b) 
 
Als Programmiersprache dezentraler Qubic-Anwendungen kommt die eigens entwickelte 
funktionale Sprache „Abra“ zum Einsatz, welche anstatt auf einem binären Modell auf trinärer 
Logik basiert. Abra und das einhergehende Programmiermodell soll Datenfluss zwischen 
einzelnen dezentralen Qubic-Anwendungen ermöglichen. Im Qubic-Modell sind Anwendungen 
Ereignis-getrieben (en. „event-driven“). Dies bedeutet, dass sie den Tangle direkt auf ihre Input-
Daten hin beobachten und erst dann aktiv werden, wenn sich diese Daten ändern. Die 
Anwendung gibt den jeweiligen Output seiner Berechnungen darauf wieder im Tangle frei, was 
folglich zu einer Kettenreaktion von anderen, darauf aufbauenden Anwendungen führen kann. 
(IOTA Foundation, 2019b) 
 
Wie bereits angeschnitten ist Abra als trinär-basierte und funktionale Sprache konzeptioniert. 
Das funktionale Paradigma wurde aufgrund der einfacheren formalen Beweisbarkeit hinsichtlich 
der Korrektheit von Code gewählt. Die bessere automatisierte Codeanalyse soll insbesondere 
gegenüber traditionellen, imperativen Sprachen drastische Vorteile bezüglich Fehleranfälligkeit 
von dezentralen Programmen mitbringen. Ferner lassen sich unter dem Einsatz funktionaler 
Paradigmen Berechnungen besser parallelisieren, wodurch Mehrkern-Prozessoren effizienter 
ausgelastet werden können. Abra wurde als trinäre Sprache entwickelt, weil derartige Systeme 
signifikant bessere Energieeffizient aufweisen. So kann eine einzige trinäre Ziffer 1,58 bits 
repräsentieren. Dadurch können wiederum die Anforderungen hinsichtlich Energie bei den 
teilhabenden Endgeräten reduziert werden, was insbesondere im Kontext des Internet-of-Things 
Konzept durchaus als sinnvoll zu betrachten ist. (IOTA Foundation, 2019b) 
 

3.1.3.  Hashgraph: Hedera 

Die Plattform, mit welcher DApps auf der Hashgraph-Datenstruktur implementiert werden 
können, wird als Hedera bezeichnet. Mittels Hedera können derartige dezentralisierte 
Anwendungen und Microservices entwickelt und veröffentlicht werden. Im Rahmen von Hedera 
wurden bereits verschiedene Module implementiert, welche wiederum von anderen dezentralen 
Applikationen genutzt werden können. Beispiele dafür sind in einer eigenen Kryptowährung oder 
einem File-Storage Service zu nennen. (Hedera Hashgraph LLC, 2019) 
 
Wie im Kapitel der Datenstrukturen bereits erwähnt, befindet sich das Projekt aufgrund des 
hohen Neuheitsfaktors aktuell noch in einer Testphase, weswegen das zugehörige Testnetzwerk 
bis dato nur von berechtigten Knoten betrieben wird. Damit ist Hedera zumindest in der 
aktuellen Testphase als berechtigungsbasiert bzw. „permissioned“ einzustufen. Diese Knoten 
gehören dem sogenannten „Hedera Governing Council“ an. Dieses Council umfasst aktuell 39 
Organisationen und Unternehmen aus weltweit 18 verschiedenen Industriebranchen, welche die 
Richtung des Netzwerks vorgeben sollen. Die Knoten werden somit für begrenzte Zeit von den 
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teilnehmenden Organisationen betrieben. Nach der initialen Testphase wird das Netzwerk 
allerdings auf ein berechtigungsloses und vertrauensunabhängiges Model migriert werden, in 
welchem jeder einzelne Netzwerkknoten betreiben kann. (Hedera Hashgraph LLC, 2019) 
 
Nachdem das Hedera-Projekt zum aktuellen Zeitpunkt keinen offenen Sourcecode zur 
Verfügung stellt und aufgrund des Patentschutzes keine tieferen Implementierungsdetails 
preisgibt, können im nachfolgenden Kapitel keine vertiefenden Details zu diesen Themen 
ausgeführt werden. Stattdessen wird auf den Funktionsumfang und den Fokus der Hedera-
Plattform genauer eingegangen. (Hedera Hashgraph LLC, 2019) 
 
Wie bereits angeschnitten, implementiert die Hedera-Plattform mittels Hashgraph aktuell 
verschiedene, voneinander abgekapselte Module, sogenannte Netzwerkdienste, welche von 
DApp-Entwicklern herangezogen werden können. Im nachfolgenden Teil werden diese 
Netzwerkdienste (Kryptowährung, Smart-Contracts und File-Service) kurz behandelt und 
hinsichtlich ihrer potentiellen Verwendung im Rahmen einer dezentralen Anwendung 
beschrieben, wobei als Ausgangspunkt immer die eigene API des jeweiligen Moduls dient. 
(Hedera Hashgraph LLC, 2019) 
 
Hedera implementiert auf der Hashgraph-Datenstruktur eine eigene Kryptowährung, welche 
schnelle und skalierbare Transaktionen mit niedrigen Gebühren zum Ziel hat. Die zugehörige 
API stellt hierbei die Werkzeuge zur Verfügung, um Konten zu verwalten und Transaktionen 
programmatisch abzuwickeln. Die native Einheit der Währung wird als HBAR bezeichnet. Laut 
(Hedera Hashgraph LLC, 2019) zeichnet sich die Kryptowährung durch sehr niedrige Gebühren 
(im Wert von Cent-Bruchteilen) und besonders effiziente Transaktionen aus. Im Rahmen von 
dezentralisierten Applikationen kann diese Kryptowährung nach Belieben genutzt werden; z.B. 
um Anreize zu schaffen oder Zahlungen abzuwickeln. (Hedera Hashgraph LLC, 2019) 
 
Eine weiterer Netzwerkdienst lässt sich in Hedera’s Version von Smart-Contracts nennen. Diese 
Smart-Contracts bilden, analog zum Ethereum-Ökosystem, das Herzstück von dezentralisierten 
Applikationen auf Hedera bzw. Hashgraph. Grundsätzlich lassen sich in diesem Aspekt viele 
Ähnlichkeiten zu Ethereum ziehen, da auch Hedera auf die Programmiersprache Solidity zur 
Entwicklung dieser Smart-Contracts setzt. Dies ermöglich weitgehende Kompatibilität zwischen 
Ethereum Smart-Contracts und Hedera Smart-Contracts. Es ist also möglich, bestehende 
Ethereum-basierte DApps auf dem Hedera/Hashgraph-Ökosystem zu veröffentlichen. Die 
Hedera-Plattform stellt zur Interaktion mit Smart-Contracts bzw. dezentralen Applikationen, 
welche auf dem Netzwerk laufen, eine eigene API zur Verfügung. Mittels dieser API können 
folglich Clients entwickelt werden, welche bestehende Smart-Contracts manipulieren und 
abfragen können. (Hedera Hashgraph LLC, 2019) 
 
Der Hedera File-Service dient zu guter Letzt dazu, um Dateien erstellen und verwalten zu 
können. So können externe Daten auf transparente Art und Weise an den öffentlichen Ledger 
angebunden werden. Der File-Service wurde ferner gezielt zum Zweck der Verwaltung von 
Zugangsrechten bzw. Berechtigungen implementiert und um verifizieren zu können, dass ein 
Datensatz zu einem gewissen Zeitpunkt existiert hat. Nach (Hedera Hashgraph LLC, 2019) 
sollen mittels dem File-Service aufgrund der Widerruf-Funktionalität auch DSGVO-konforme, 
dezentralisierte Anwendungen möglich sein. Wegen der Verteilung von Daten auf mehrere 
Knoten, können diese außerdem aufgrund der gegebenen Redundanz als hochverfügbar 
klassifiziert werden. (Hedera Hashgraph LLC, 2019) 
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3.1.4.  Tempo: Radix 

Wie auch im Falle von Qubic handelt es sich bei der Radix-Plattform für dezentrale 
Applikationen um ein Projekt, welches sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. 
Obwohl bereits eine vergleichsweise ausführliche Dokumentation der Systemarchitektur selbst 
gibt, existiert keine detaillierte Abhandlung bezüglich der Entwicklung eigenen, dezentralisierte 
Anwendungen. Ferner bedingt der Alpha-Status der Radix-Entwicklung, dass im aktuellen 
Testnetzwerk lediglich Transaktionen und Nachrichten gesendet und empfangen werden 
können, wobei der fertige Funktionsumfang viel ausführlicher sein soll. Aus diesem Grund 
werden im hiernachfolgenden Kapitel die einzelnen Bestandteile der angesprochenen 
Architektur behandelt, welche dezentrale Applikationen auf Radix ermöglichen. (Radix DLT Ltd., 
2019b) 
 
Der Aufbau der Radix Plattform lässt sich grundsätzlich in vier Bestandteile aufteilen, wobei 
diese top-down gelistet wie folgt lauten:  

1. Die Applikationsebene (1) beschreibt Anwendungen sowie deren Geschäftslogik. Die 
bedeutet, dass die Applikationsebene sämtliche dezentrale Anwendungen umfasst, 
welche auf der Radix-Plattform basieren.  

2. Die darauffolgende Plattformebene (2) bildet die API ab und stellt damit die Schnittstelle 
von Applikationen zu den tieferliegenden Ebenen dar. Im Kontext der Radix-Plattform ist 
dies das sogenannte Atom-Model. Analog dazu wäre im Ethereum-Umfeld hierzu die 
Programmierumgebung, also Solidity zu nennen. 

3. Die sogenannte Maschinenebene (3) umfasst per-se den Ledger im Distributed Ledger 
System von Radix. Diese stellt die Struktur sowie die physische Engine im System dar, 
welche aktualisiert wird, sobald versch. Akteure den Ledger verändern oder 
Informationen hinzufügen. Im Falle von Radix wurde diese Ebene mit der sogenannten 
Constraint-Maschine implementiert. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, 
dass es sich hierbei nicht um wortwörtliche Hardware-basierte Maschine handelt, 
sondern, analog zur Ethereum Virtual Machine, um eine Simulation einer solchen.  

4. Die Konsensebene (4) stellt die letzte und damit tiefste Ebene des Radix-Stacks dar. 
Diese Ebene beschreibt und regelt die Verteilung des Tempo/Radix-DLT Systems. 
Nachdem das System verteilt ist, wird mittels dieser Ebene die Konsensbildung zur 
Lösung und Vermeidung von Konflikten in den vorliegenden Datensätzen geregelt. Bei 
der Radix-Plattform stellt diese Ebene den, in einem vorherigen Kapitel bereits 
ausführlich behandelten Tempo-Konsensalgorithmus dar. Um wiederum die Parallelen 
zu Ethereum zu ziehen wäre hierbei die Blockchain mit Proof-of-Work Algorithmus zu 
nennen. (Radix DLT Ltd., 2019a) 

 
In den nachfolgenden Teilen werden die zwei mittleren Ebenen, d.h. die Plattformebene mit dem 
Atom-Modell sowie die Maschinenebene mit der Constraint-Maschine noch überblicksartig 
anhand von Aufbau und Funktionsweise beleuchtet, um die Beschreibung der Radix-Plattform 
zu vervollständigen. (Radix DLT Ltd., 2019a) 
 
Das Atom-Model in Radix stellt eine Abstraktionsebene dar, welches applikationsorientierte 
Konzepte auf einer höheren Flughöhe im Rahmen von Benutzer-generierbaren Skripten 
bereitstellt. Dies soll dezentrale Anwendungen ermöglichen, welche vergleichsweise einfach 
implementiert und erweitert werden können. Das Atom-Modell validiert und konvertiert ferner 
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diese bedingungs- bzw. constraint-basierte Skripte zu prozeduralen bzw. iterativen 
Bedingungsabfragen. Die kleinste Einheit im Radix/Tempo-DLT System stellen sogenannte 
Partikel dar. Diese lassen sich als Kernkomponente des Atom-Modells ausmachen, da jedes 
Atom aus einer Reihe von Partikeln besteht. Partikel können, ohne tiefer ins Detail zu gehen, 
wiederum verschiedenen Typen angehören. Alle Partikel sind allerdings immer endliche 
Zustandsmaschinen, da sie drei Zustände annehmen können: Non-existent, valide und invalide. 
Instanzen von Partikeln können so im Rahmen ihres Lebenszyklus durch nachfolgende Atome 
aktualisiert werden. Partikel können ferner in einem Atom mit zugehörigen Metadaten zu 
Gruppen zusammengeschlossen werden. Diese Partikelgruppen repräsentieren dann einzelne 
Funktionen auf der Applikationsebene, wie z.B. das Versenden einer Nachricht oder einer 
anderen logischen Handlung. Durch die Kombination verschiedenartiger Partikel in ein Atom 
können somit komplexe Handlungen durchgeführt werden. Atome stellen hierbei wie 
angeschnitten sozusagen unteilbare Container für Zustandsänderungen auf dem Ledger dar. 
Dies bedeutet, dass entweder alle Partikel eines Atoms vom Ledger akzeptiert und gespeichert 
werden oder keines. (Radix DLT Ltd., 2019b) 
 
Kurz und bündig beschrieben, ist die Constraint-Maschine für die Ausführung von bedingungs-
basierter Validierung neuer Atome und historische Daten auf dem Distributed Ledger zuständig. 
Die Constraint-Maschine hat selbst keine Informationen zu Konzepten höherer Ebenen, wie 
Atome oder Partikel. Nachdem das Atom-Model bzw. die Plattform-Ebene die nutzerdefinierten 
Skripte in prozedurale bzw. iterative low-level Bedingungsabfragen konvertiert hat, zieht die 
Constraint-Maschine diese zur Validierung hereinkommender Atome heran. Unabhängig vom 
Validierungsergebnis verändert die Constraint-Maschine selbst die Atome jedoch nicht, sondern 
sie retourniert nur das Ergebnis in Form einer Schreibinstruktion oder eines Fehlers. Dieser 
Umstand vereinfacht insbesondere das Testen von Skripten, da keine Zustandsänderungen 
berücksichtigt werden müssen. (Radix DLT Ltd., 2019b) 
 

3.1.5.  Holochain: hApps 

Wie auch im vorhergehenden Kapitel der Datenstrukturen und Konsensmechanismen bereits 
beschrieben, nutzt die Holochain-Plattform im Vergleich zu den anderen, vorgestellten 
Plattformen für dezentralisierte Anwendungen einen anderen Ansatz. Anwendungen auf der 
Holochain-Plattform, sogenannte hApps, können ihren Konsensmechanismus frei definieren, 
d.h. die Algorithmen zur Konsensbildung sind nicht bereits in der zugrundeliegenden 
Datenstruktur kodiert. Die Holochain-Plattform sieht sich selbst daher viel eher als 
generalisiertes Framework für vertrauensunabhängige, dezentralisierte Applikationen als eine 
one-size-fits-all Lösung, wie einige andere Distributed Ledger Systeme. Nachdem im 
vorhergehenden Kapitel der Datenstrukturen bereits die groben Bestandteile und zugehörigen 
Datenstrukturen des Gesamtsystems (Verteilte Hashtabelle, Anwendung und Source-
Hashchain) bearbeitet wurden, liegt im nachfolgenden Kapitel der Fokus auf der Beleuchtung 
der Struktur, Aufbaus und Funktionsweise einer einzelnen Anwendung, also einer hApp. 
(holochain.org, 2019) 
 
Eine Anwendung auf der Holochain-Plattform wird, wie in vorhergehenden Kapiteln bereits 
angeschnitten, von einem sogenannten DNA-Objekt vollständig repräsentiert. Die DNA existiert 
als eine einzige Datei im key-value Format nach JSON Standard und kann in das Holochain-
Ökosystem eingebunden und ausgeführt werden. Ein fundamentaler Zweck der DNA ist die 
kryptographisch abgesicherte Fälschungssicherheit von Anwendungen. Der Hashwert einer 
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jeweiligen DNA-Datei kann nämlich vergleichsweise einfach berechnet werden. Somit ist es 
entsprechend trivial, zu eruieren ob die Anwendung, welche ein gewisser Nutzer ausführt, 
tatsächlich auch dieselbe Anwendung ist, welche andere Netzwerkteilnehmer ausführen und ob 
somit alle Knoten nach denselben Regeln agieren. In der Praxis wäre es allerdings nicht 
besonders praktikabel vollständige Anwendungen in nur einer einzigen Datei zu definieren, 
weshalb die DNA-Datei wiederum aus der Anwendungskonfiguration, der eigentlichen Logik und 
den zugehörigen Validierungsregeln generiert wird, welche in den hiernachfolgenden Teilen 
vorgestellt werden. (holochain.org, 2019) 
 
Die Konfiguration einer Holochain-Anwendung definiert verschiedenste Aspekte sowie 
Metadaten der zugrundeliegenden Anwendung, wie beispielsweise den Applikationsnamen, den 
Autor mitsamt kryptographischem Schlüssel oder die Konfiguration der verteilten Hashtabelle 
(hinsichtlich Sharding, Redundanz, ...). Die Konfiguration kann natürlich nach Belieben erweitert 
und in der Anwendungslogik herangezogen werden, wobei die Definition selbst wiederum im 
JSON-Format geschieht. (holochain.org, 2019) 
 
Die Anwendungsfunktionalität sowie die Validierungsregeln einer hApp selbst sind als eine 
Ansammlung an logischen Modulen definiert, welche als „Zomes“ bezeichnet werden. Zomes 
können die, von anderen Zomes definierte Funktionalität nutzen bzw. aufrufen, werden 
allerdings unabhängig voneinander geschriebenen. Eine Anwendungs-DNA kann somit aus 
einer Vielzahl von verschiedenen, abgekapselten Zomes bestehen. Zomes können daher in 
gewisser Weise als eine Art fundamentaler Baustein der Logik einer dezentralen Holochain-
Applikation verstanden werden. (holochain.org, 2019) 
 
Genauer betrachtet definiert eine Zome dabei jeweils immer die Typen und Dateneinträge, 
welche von ihr auf der verteilte Hashtabelle geschrieben werden. Zugehörig können für jeden 
Eintragstyp eigene Validierungsregeln beschrieben werden, welche bei einer Operation in der 
verteilten Hashtabelle ausgeführt werden. Entspricht ein Eintrag nicht den vorgegeben Regeln 
kann wiederum programmatisch darauf reagiert werden um Fehler entsprechend abzufangen. 
(holochain.org, 2019) 
 
Ferner beschreibt eine Zome auch eine Reihe von eigenen Funktionen, welche wiederum von 
anderen Zomes über die API oder von einer Client-Anwendung mittels eines Remote-
Procedure-Calls (aktuell über das HTTP-/ oder WebSocket-Protokoll) aufgerufen werden 
können. Außerdem kann in einer Zome noch das Verhalten beim erstmaligen Aufrufen 
festgelegt werden sowie definiert werden, ob die einzelnen Funktionen öffentlich aufrufbar sind 
oder nur zur internen Verwendung bestimmt sind (vgl. public vs. private Modifikatoren). 
(holochain.org, 2019) 
 
Die angesprochene Funktionalität und Logik wird vom Holochain-System in einer virtuellen 
WebAssembly Maschine ausgeführt. Dies bedeutet, dass Zomes theoretisch im Grunde in jeder 
Sprache geschriebene werden können, welche nach WebAssembly kompilierbar ist. Zum 
aktuellen Zeitpunkt existiert das Holochain-Development-Kit allerdings nur in einer Version für 
die systemnahe und sicherheitsfokussierte Sprache „Rust“, wobei sich dieser Umstand im 
Rahmen weiterer technischer Iterationen laut den Kernentwicklern noch ändern soll. 
(holochain.org, 2019) 
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3.2.  Potentielle Anwendungsgebiete 

Sofern es das zugrundeliegende Architekturmodell zulässt, sind dezentrale Applikationen im 
Grunde genauso universell einsetzbar, wie zentralisierte Applikationen auch. Im anschließenden 
Kapitel erfolgt aus diesem Grund eine überblickende Beleuchtung und Beschreibung von 
geläufigen Dienst- und Anwendungskonzepten, welche im Laufe der Entwicklungen der 
Distributed Ledger Technologien zunehmende Beliebtheit und Verbreitung fanden. Ungeachtet 
dessen, sind wie bereits erwähnt, dezentrale Applikationen je nach spezifischem Use-Case, von 
einfachen zensurresistenten Nachrichtendiensten bis hin zu manipulationssicheren Internet-of-
Things oder Supply-Chain-Management-Anwendungszwecken beinahe allumfassend 
einsetzbar.  
 

3.2.1.  Digitale Währungen 

Grundsätzlich stellen Distributed Ledger Technologien und insbesondere die Blockchain das 
Rückgrat für die allermeisten gängigen Kryptowährungen dar. Allerdings haben sich in den 
vergangenen Jahren, insbesondere durch den vermehrten Einsatz und den Zuwachs der 
Nutzerzahlen einige technologische Hürden, Schwachstellen und Einschränkungen der 
Blockchain herauskristallisiert. So ist der theoretische Maximaldurchsatz nach (Croman u. a., 
2016) auf bis zu drei bis höchstens sieben Transaktionen pro Sekunde limitiert, was in den 
frühen Tagen von Bitcoin kein größeres Problem dargestellt hat. Wenn man sich allerdings nun 
vor Augen führt, dass etablierte Zahlungsanbieter, wie z.B. Visa, jede Sekunde im Durchschnitt 
2000 Transaktionen verarbeiten und zu Spitzenzeiten bis zu 56000 Transaktionen sekündlich 
bewältigen erscheint der Höchstdurchsatz von bis zu 7 Transaktionen pro Sekunde in 
Blockchain basierten Lösungen verschwindend gering. (Croman u. a., 2016; Schiener, 2017; 
Vukolić, 2016) 
 
Neben dem obengenannten Problem der geringen Skalierbarkeit lässt sich eine weitere Barriere 
von Einführung und Akzeptanz auf dem Massenmarkt von Blockchain-basierten Applikationen in 
den inhärent vorhandenen Transaktionsgebühren identifizieren. Die Gebühren sind nicht statisch 
fixiert, sondern hängen vom Netzwerkzustand und der (Daten)Größe der Transaktion ab. 
Nachdem diese Gebühr den Anreiz für die (rechen- und damit energieintensive) Validierung des 
Netzwerks darstellt steigen die Gebühren falls das Netzwerk aufgrund von vielen Transaktionen 
„verstopft“ ist. In diesem Fall muss ein höherer Anreiz gezahlt werden um von den Validatoren 
priorisiert behandelt zu werden. Außerdem gilt, dass Transaktionen mit geringer Größe 
einfacher zu validieren sind, weshalb kleine Transaktionen in der Regel bevorzugt verarbeitet 
werden. (Blockchain Luxembourg S.A., 2019) 
 
Aktuell (anm. 25. Dez. 2018) beträgt die durchschnittliche Transaktionsgebühr nach 
(bitcoinfees.info, 2018) etwa 0.14 USD – zu Höchstzeiten des Bitcoin-Booms (anm. Ende 
Dezember 2017) konnten Spitzengebühren von durchschnittlich bis zu 40 USD verbucht 
werden. In Anbetracht einer, durch das Konzept des Internets der Dinge geprägten Zukunft, in 
welcher Mikrozahlungen unter Maschinen gang und gäbe sein sollen, lassen sich 
Nutzungsgebühren einer Währung, insbesondere in diesen Dimensionen, nur schwer in das 
Konzept integrieren. (Schiener, 2017) 
 
Während die beschriebenen Problematiken der Skalierbarkeit und der Transaktionsgebühren für 
die meisten Blockchain-basierten Lösungen gelten, existiert konkret für Bitcoin ein weiterer 
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massiver Nachteil. Wie bereits erwähnt wird die Teilnahme am Validierungsprozesses des 
Blockchain-Netzwerkes in Form von Einheiten der digitalen Währung belohnt. Durch den 
verhältnismäßig hohen Preis der Kryptowährung ist es nun auch bei höheren Ausgaben für 
Strom und Infrastruktur oftmals rentabel der rechenintensiven Netzwerkvalidierung (auch 
„Mining“ genannt) nachzugehen. Bereits im Jahr 2014, also noch vor dem letzten Höhenflug des 
Bitcoin-Kurses, konnten (O’Dwyert & Malone, 2014) eruieren, dass der Mining-Prozess des 
Bitcoin-Netzwerk in Sachen Energieverbrauch in etwa vergleichbar mit der Republik Irland 
eingestuft werden kann. 
 

3.2.1.  Digitale Verträge 

Trotz der, insbesondere in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegenen Verbreitung und der 
damit einhergehenden Erlangung eines beachtlichen Bekanntheitsfaktor stellt die 
Auseinandersetzung mit Digitalwährungen nicht den Hauptfokus der vorliegenden Arbeit dar. 
Eine weitere neuartige und gerade erst durch DLT ermöglichte Technologie lässt sich in selbst-
vollstreckende digitalen Verträgen (sogenannten „Smart Contracts“) identifizieren. Es ist hierbei 
hinzuzufügen, dass der Terminus „Smart Contract“ in vielen DLT-Plattformen synonym für das 
Konzept von dezentralisierten Anwendungen selbst verstanden wird, wie beispielsweise im Fall 
von Ethereum. Ein selbstausführender Vertrag ist hierbei jedoch als digitalisierter, 
vertrauensunabhängiger Vertrag im klassischen Sinne zu verstehen. (Deshpande u. a., 2017; 
Fairfield, 2014; Maull u. a., 2017; Wright & De Filippi, 2015) 
 
So wird die Ausführung des spezifischen Vertrages hierbei nicht mehr durch menschliche 
Intervention bedingt, sondern durch das DLT Netzwerk selbst. Smart Contracts lassen sich also 
als gänzlich automatisierte Programme innerhalb des DLT Netzwerks klassifizieren. Deren 
Zweck ist es bei Erfüllung von vordefinierten Bedingungen automatisch vordefinierte digitale 
Güter an einen vordefinierten Empfänger zu übertragen. Diese Bedingungen werden bei der 
Definition bzw. Entwicklung des jeweiligen Vertrags im zugehörigen Programmcode des 
jeweiligen Vertrages vordefiniert und sind durch die vertrauensunabhängigen Eigenschaften der 
Distributed Ledger Technologie nicht ohne weiteres abänderbar. Durch derartige digitale 
Verträge wäre es nun möglich, sämtliche traditionellerweise benötigte menschliche Interaktion, 
beispielsweise durch Notariatsdienste, mit automatisierten, vertrauensunabhängigen 
Prozeduren zu ersetzen. (Deshpande u. a., 2017; Fairfield, 2014; Maull u. a., 2017; Wright & De 
Filippi, 2015) 
 

3.2.2.  Dezentralisierte Datenspeicherung und -verwaltung 

Nachdem DLT- bzw. Blockchain-Netzwerke im Grunde verschlüsselte und verteilte 
Datenbanken darstellen, ist der Gedanke nicht abwegig, dass sie potenziell richtungsweisenden 
Einfluss auf die Art und Weise haben, wie Kommunikation online funktioniert und Daten 
ausgetauscht werden. Der an vorderster Stelle genannte Vorteil liegt hierbei in der 
Kerneigenschaft der Dezentralisierung. So wäre es denkbar, dass durch den Einsatz von DLT-
Anwendungen zentralisierte Dienste zum Nachrichten- und/oder Datenaustausch (z.B. GMail, 
Dropbox, etc.)  obsolet werden könnten. In Verbindung mit verschlüsselten und dezentralisierten 
Kommunikationsprotokollen (z.B. telehash (Miller, 2010)) oder Protokollen zum Speichern und 
Teilen von Hypermedien in verteilten peer-to-peer Netzwerken (z.B. IPFS (Protocol Labs, 2015)) 
kann etwaige Zensur oder Intervention durch Regierungen oder andere Drittparteien vermieden 
werden. (Wright & De Filippi, 2015) 
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Über die bloße Datenverwaltung hinweg kann hierbei beispielhaft ein konkretes 
Anwendungsbeispiel in potenziell revolutionären neuen Wahlsystemen angeführt werden. Durch 
die irreversible, transparente und verteilte Natur von Transaktionen in DLT-Netzwerken können 
stattgefundene Wahlen mit vergleichsweise niedrigem Aufwand auditiert werden. So könnten 
beispielsweise Wähler einfach verifizieren, ob ihre Stimmen tatsächlich gezählt wurden. Ferner 
wären solche, auf DLT basierenden Wahlsysteme dank der eingesetzten und sich auf dem 
Massenmarkt bereits bewährten Verschlüsselung sehr widerstandsfähig gegenüber Angriffen. 
Wahlen müssten so nicht mehr auf die Fehlbarkeit von analogen Papierwahlzetteln vertrauen, 
sondern könnten sicher, zuverlässig und bequem über Mobilgeräte abgewickelt werden, was 
unter Umständen auch zu einer erhöhten Wahlbeteiligung führen könnte. (Malmo, 2014; Wright 
& De Filippi, 2015) 
 

3.2.3.  Dezentrale Autonome Organisationen 

Das Konzept der Distributed Ledger Technologien kann ferner auch für Verwaltung sogenannter 
dezentralisierter, autonomer Organisationen (DAO) verwendet werden. Derartige, software-
basierte Organisationen können gänzlich autonom, d.h. ohne menschliches Zutun betrieben und 
gelenkt werden. Im Rahmen dessen können sie beispielsweise Ressourcen besitzen und 
handeln oder auch mit Menschen und anderen Maschinen interagieren. Dezentrale, autonome 
Organisationen definieren jedenfalls die zur Entscheidungsfindung notwendigen Regeln und 
Prozesse jeweils im zugrundeliegenden Quellcode. Dadurch wird das Erfordernis für 
spezifizierende Dokumente und menschliche Verwaltung obsolet. (Natarajan u. a., 2017; Wright 
& De Filippi, 2015) 
 
Eine dezentrale, autonome Organisation folgt in ihrem Aufbau nach (Natarajan u. a., 2017) dem 
folgenden Schema: 

• Ein Individuum oder eine Gruppe von Menschen definiert den Quellcode, welcher die 
Regeln der Organisation abbildet. Dieser Quellcode kommt im Rahmen einer 
dezentralen Anwendung, welche innerhalb eines DLT-Netzwerks läuft, zum Einsatz. 

• In einer initialen Finanzierungsphase können sich Dritte im Rahmen eines sogenannten 
„crowdsale“ bzw. „initial coin offerings“ (ICO) Anteile an der Organisation kaufen um der 
DAO die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug für ihr 
Kapital erhalten diese eine gewisse Menge einer Organisations-eigenen Wertmarken 
(„Tokens“), welche den Besitzanteil repräsentiert und in der Regel auf einer 
Kryptowährung basieren.  

• Nach der initialen Finanzierungsphase beginnt der eigentliche autonome Betrieb der 
dezentralen, autonomen Organisation. 

• Die teilhabenden Personen können Vorschläge machen, wie die dezentrale, autonome 
Organisation ihre finanziellen Mittel ausgeben soll. Diese Mitglieder können zudem in der 
Regel abstimmen, wodurch eruiert wird ob die eingebrachten Vorschläge 
wahrgenommen werden. 

(Natarajan u. a., 2017) 

3.3.  Herausforderungen für DLT und DApps 

Distributed Ledger Technologien haben dank ihrer inhärenten Kerneigenschaften zahlreiche 
Vorteile. Obgleich diese in vorherigen Kapiteln bereits ausführlich bearbeitet wurden, lassen sich 
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hierzu auszugsweise durch die zugrundeliegende Kerneigenschaft der Dezentralisierung ein 
gewisses Maß an Datenredundanz und damit einhergehend ein hoher Grad an Ausfallsicherheit 
nennen. Ferner ist hierbei natürlich ebenso die Datenpersistenz bzw. Unveränderbarkeit oder 
insbesondre im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen die einfache und vertrauensunabhängige 
Auditierung von derartigen Systemen anzuführen. Doch da jede Medaille auch eine Kehrseite 
besitzt, lassen sich auch im Falle der Distributed Ledger Technologien eine Reihe an 
Schwachstellen und Herausforderungen für die weitere Entwicklung und Evolution der 
Technologie identifizieren. Nachdem es diese wissenschaftliche Arbeit zum Ziel hat ein 
vollständiges Bild des Konzepts der Distributed Ledger Technologien zu zeichnen, werden diese 
Herausforderungen und Schwachstellen jeweils im nachfolgenden Kapitel beschrieben und 
entsprechend näher beleuchtet.  
 
Als zentraler Ausgangspunkt hierfür dient (Deshpande u. a., 2017) mit einer, von der britischen 
Regierung in Auftrag gegebenen, umfangreichen Studie hinsichtlich der Möglichkeiten und 
Herausforderungen von Distributed Ledger Technologien und insbesondere Blockchain. 
(Deshpande u. a., 2017) schließt nach einem ausführlichen empirischen Teil mit führenden 
Vertretern verschiedenster Industriebranchen sowie Technologieexperten auf insgesamt zehn 
Kernherausforderungen der Technologie, welche nachfolgend jeweils überblicksartig behandelt 
werden. Ferner werden mit der Etablierung und Einführung von technologischen Standards 
erste Lösungsansätze für einen Teil der beschriebenen Problematiken beleuchtet. (Deshpande 
u. a., 2017) 
 
Eines der Kernprobleme der Distributed Ledger Technologien stellt die oftmals ungeklärte und 
nicht-standardisierte Terminologie der Branche dar. Durch den frühen Reifegrad konnte sich 
schlicht noch keine einheitlichen Begrifflichkeiten etablieren, was insbesondere 
Außenstehenden den Einblick und das Verständnis unnötigerweise erschwert. (Deshpande 
u. a., 2017) 
 
Nach (Deshpande u. a., 2017) stellt sich außerdem heraus, dass viele der vorherrschenden 
Industriebranchen ein vergleichsweise hohes Risiko in der frühzeitigen Einführung und der 
potenziellen Disruption bestehender Industriepraktiken wahrnehmen. Insbesondere für 
Organisationen mit umfangreichen Back-Office Prozessen, komplexen Legacy-IT-Systemen 
und/oder Compliance-Prozessen könnten die Kosten und Aufwände für die erstmalige 
Einführung notwendige Anpassungen beachtlich sein. (Deshpande u. a., 2017) 
 
Neben der Herausforderung bei der Einführung solcher Systeme selbst, ist in manchen 
Branchen oftmals ebenso nicht klar, ob die Verwendung von Distributed Ledger Systemen im 
Vergleich zu konventionellen Systemen überhaupt signifikante Vorteile mit sich bringen würde. 
Durch die frühe Entwicklungsphase und die damit einhergehende fehlende produktive 
Verwendung der Technologie bedingt ist es schließlich schwierig, verlässliche Aussagen 
hinsichtlich der mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen in den jeweiligen Brachen 
zu treffen. (Deshpande u. a., 2017)  
 
Eine weitere, öfters angeführte Herausforderung lässt sich in der Unklarheit ausmachen, wie die 
Technologie gelenkt und verwaltet werden würde. Aufgrund der dezentralisierten Natur der 
Distributed Ledger Technologien ist eine klare, abgegrenzte Regulation ebendieser einer der 
zukünftigen Kernherausforderungen. Ferner stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit und 
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Haftbarkeit im Falle von Datendiebstahl, Ausfällen oder anderweitig ausgelösten Verlusten. 
(Deshpande u. a., 2017) 
 
Hinsichtlich der Regulation der Technologie gilt es ebenfalls zu verstehen, wie sich Vorgänge 
auf Distributed Ledgern auf ein breiteres, regulatorisches Umfeld auswirkt. So gilt nach 
(Deshpande u. a., 2017), dass sich insbesondere regulatorische Behörden die Fähigkeiten und 
Kompetenzen aneignen müssen, um verstehen und interpretieren zu können, welche Aktivitäten 
auf den Ledgern stattfinden und welche Auswirkungen diese haben um potenzielle Risiken zu 
identifizieren und Compliance mit bestehender Regulation sicherstellen zu können. Einer Quelle 
von (Deshpande u. a., 2017) zufolge, ist die regulatorische Perspektive von Distributed Ledger 
Technologien beinahe sogar als noch bedeutender einzuschätzen als die technologische. 
(Deshpande u. a., 2017) 
 
Kurz- und mittelfristig ist es, auch aufgrund einer Vielzahl an unterschiedlichen Distributed 
Ledger Protokollen, unklar ob Organisationen bereit sind, für deren Einführung bestehende 
Prozesse und Systeme großflächig anzupassen. Hinsichtlich des großen Spektrums an 
verfügbaren Implementierungen von Distributed Ledger Technologien gibt es so also Bedenken 
bezüglich der Interoperabilität von solch verschiedenartigen Plattformen. (Deshpande u. a., 
2017) beschreibt, dass es für die Ausschöpfung des vollen Potentials von Distributed Ledger 
Technologien von essentieller Bedeutung ist, dass die Ledger untereinander und mit Legacy-IT-
Systemen jeweils miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. (Deshpande 
u. a., 2017) 
 
Mit der Wahrung und Sicherstellung von Datensicherheit und Datenschutz lässt sich eine 
weitere, von (Deshpande u. a., 2017) genannte Herausforderung Distributed Ledger Systemen 
identifizieren. Ledgerdaten als auch Metadaten zu Aktivitäten auf dem Ledger selbst müssen 
von Organisationen durch gründlich Strategien geschützt werden. Obgleich viele aktuelle 
Distributed Ledger Systeme als eines der Kerneigenschaften ein hohes Maß an Transparenz 
verfolgen, wird es nach (Deshpande u. a., 2017) zumeist notwendig sein, dass Organisationen 
den Einblick auf diese Daten beschränken und nur Berechtigten Zugang gewähren. Ferner wird 
festgehalten, dass obwohl Distributed Ledger Systeme als Gesamtes in der Regel als sicherer 
als ihre konventionellen Gegenstücke eingeschätzt werden, dies nicht immer unbedingt auch auf 
einzelne, auf dem Ledger befindliche Konten zutrifft. (Deshpande u. a., 2017) 
 
Obwohl Distributed Ledger Systeme, wie erwähnt, in der Regel als sicherer betrachtet werden 
als traditionelle Alternativen, stellte sich bei einigen, im Rahmen der von (Deshpande u. a., 
2017) durchgeführten Studie, Befragten heraus, dass Vertrauen in das System und die 
zugrundeliegende Datenintegrität dennoch als Herausforderung gesehen wird. So beschreibt 
(Deshpande u. a., 2017), dass die Eigenschaft der Verteilung auf eine Vielzahl an Knoten 
teilweise als Verteilung von potenziellen Hintertüren für böswillige Angriffe wahrgenommen wird. 
(Deshpande u. a., 2017) 
 
Ein Aspekt von Distributed Ledger Systemen, welcher schon des Öfteren mediale 
Aufmerksamkeit erhielt, ist mit dem Energieaufwand bzw. der Energieeffizienz des Betriebs 
solcher Technologien anzuführen. Auch (Deshpande u. a., 2017) verdeutlicht die Bedenken und 
nennt die Energieintensität als eine Herausforderungen, welche es gilt zu bewältigen. Es sei 
allerdings hierbei hinzugefügt, dass sich die medienwirksame Behandlung der Technologie mit 
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Bitcoins Proof-of-Work Mechanismus zumeist auf diese eine spezifische Form beschränkt und 
allerdings weitere Plattformen existieren, welche effizientere Algorithmen einsetzen. 
 
Zu guter Letzt wird von (Deshpande u. a., 2017) angeführt, dass im Kontext von Smart 
Contracts oft Unklarheiten herrschen. Dies bezieht sich sowohl auf die Abgrenzung und 
Terminologie als auch auf die Implementierung solcher Programme auf einer Blockchain bzw. 
einem Distributed Ledger. (Deshpande u. a., 2017) beschreibt, dass sich diese Programme 
aufgrund dieser Unklarheiten oftmals auf einfache Abfrage von binär darstellbaren Bedingungen 
beschränkt. Ein gewisser Teil dieser Herausforderungen ist jedenfalls wiederum auf die, bereits 
erwähnte fehlende Standardisierung der Begrifflichkeiten zurückzuführen. (Deshpande u. a., 
2017)  
 
(Deshpande u. a., 2017) schätzt zur Begegnung dieser Herausforderungen insbesondere die 
Etablierung von Standards im DLT-Kontext als essentiell ein. So könnten gemeinsame 
Standards beispielsweise eine wichtige Rolle bei der Erreichung von Interoperabilität spielen. 
Ein vereinheitlichtes Vokabular bzw. eine standardisierte Terminologie könnten unnötige 
Unklarheiten und Verwirrung beseitigen und der Technologie im Ganzen helfen 
voranzuschreiten. Auch Bedenken zu Themen wie Systemsicherheit, Systemverwaltung, 
Identitätsverwaltung und Datensicherheit könnten durch neue Standards nach (Deshpande u. a., 
2017)  abgeschwächt werden und Vertrauen in die Technologie schaffen. Nichtdestotrotz 
beschließt (Deshpande u. a., 2017), dass es aufgrund der aktuellen, frühen Entwicklungsphase 
von Distributed Ledger Systemen zum aktuellen Zeitpunkt unter Umständen voreilig wäre, über 
Standards zu den technischen Aspekten der Technologie nachzudenken. (Deshpande u. a., 
2017) 

3.4.  Potenzial von DLT und DApps 

Um einen runden und vollständigen Blick auf die vorliegende Thematik zu ermöglichen, werden 
in den nachfolgenden Teilen, analog zum vorhergehenden Kapitel, Möglichkeiten und 
Potenziale, welche Distributed Ledger Technologien und damit dezentralisierte Anwendungen 
darbieten zusammengefasst und näher beleuchtet. Als literarische Ausgangsbasis dient hierfür 
ebenfalls die empiriebasierte Forschungsstudie von (Deshpande u. a., 2017), welche im 
Rahmen einer groß angelegten Befragung genau diese Themen untersucht. 
  
(Deshpande u. a., 2017) kondensiert die Ergebnisse der obengenannten Befragungen und 
Interviews auf insgesamt acht verschiedene Kernmöglichkeiten bzw. -potenziale, welche 
Distributed Ledger Technologien und damit darauf aufbauende dezentrale Anwendungen bieten 
können. Diese acht Punkte werden im vorliegenden Kapitel nun nachfolgend näher analysiert. 
 
Als einer der ersten angeführten, bedeutenden Möglichkeiten von Distributed Ledger Systemen 
werden von (Deshpande u. a., 2017) potenzielle Effizienzsteigerungen sowohl für Unternehmen 
als auch für Privatkunden identifiziert. Zahlreiche Befragte gaben so an, dass derartige 
Technologien dabei helfen könnten, die Produktivität zu steigern. Das Konzept der Distributed 
Ledger Technologien würde es nämlich möglich machen, zahlreiche Prozesse, welche das 
Eingreifen einer dritten Partei erfordern, vollständig vertrauensunabhängig zu automatisieren. 
Betreffende Prozessschritte, welche traditionellerweise von menschlichen Akteuren durchgeführt 
werden, könnten somit oftmals gänzlich von einem Distributed Ledger System ersetzt werden. 
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Insbesondere im Unternehmenskontext könnten diese signifikanten Effizienzsteigerungen damit 
in erheblichen Kostensenkungen münden. (Deshpande u. a., 2017) 
 
Für Unternehmen wird die Generierung neuer Umsatzquellen durch den Einsatz von Distributed 
Ledger Systemen ebenfalls von (Deshpande u. a., 2017) als eine der zentralen 
Technologiepotenziale genannt. Organisationen könnten im Zuge einer Einführung solcher 
Technologien unter Umständen neue, darauf basierende Produkte und/oder Dienstleistungen 
entwickeln. Ferner wurde in den Interviews vorausgesagt, dass insbesondere im Bankenwesen 
neue Umsatzmöglichkeiten erzeugt werden könnten, da durch die effizienteren Transaktionen 
das Sicherungskapital reduziert und anderweitig eingesetzt werden könnte. (Deshpande u. a., 
2017) 
 
Eine weitere bedeutende Möglichkeit von Distributed Ledger Systemen im selbigen Dunstkreis 
wie die Vorherige identifiziert (Deshpande u. a., 2017) in der Etablierung neuer ökonomischer 
und wirtschaftlicher Modelle. So sei hierbei gerade die Befähigung Assets zwischen 
verschiedenen Parteien ohne vermittelnde Instanz zu transferieren ein bedeutender Treiber für 
peer-to-peer Transaktionen und das Heranwachsen einer sogenannten „Sharing-Economy“. 
Einige Befragungsergebnisse schließen auch auf Möglichkeiten, welche das gesamte finanzielle 
und wirtschaftliche System betreffen, da zukünftig so beispielsweise durch die gewonnene 
Direktheit mehr Menschen Interesse an finanziellen Angelegenheiten gewinnen könnten oder 
auch gänzlich neuartige finanzielle Institutionen entwickelt werden könnten. (Deshpande u. a., 
2017) 
 
Ein offensichtlicher Vorteil und damit großes Potenzial in Distributed Ledger Systemen 
identifiziert (Deshpande u. a., 2017) in der Verbesserung der Widerstandfähigkeit und Sicherheit 
von Transaktionssystemen. Wie in vorherigen Kapiteln bereits erläutert, können solche Systeme 
hohe Widerstandsfähigkeit und Ausfallsicherheit durch den Aspekt der Verteilung und damit 
einhergehenden Redundanz bieten. Dadurch gibt es, anders als in vielen konventionellen 
Systemen keinen sogenannten Central bzw. Single Point of Failure. (Deshpande u. a., 2017) 
 
Ferner lassen die Befragungsergebnisse Rückschlüsse darauf ziehen, dass Distributed Ledger 
Systeme durch das Wegfallen einer zentralen, vermittelnden Instanz das Vertrauen in 
Transaktionen gestärkt werden könnte. Endnutzer könnten so die Kontrolle über ihre Daten und 
Transaktionen erlangen, nachdem derartige Informationen nicht mehr auf zentralen Servern 
gespeichert werden, welche dann wiederum keine einfachen und offensichtlichen Angriffsziele 
mehr darstellen. (Deshpande u. a., 2017) 
 
Die Eigenschaften der rückwirkenden Unveränderlichkeit von Einträgen auf Distributed Ledger 
Systemen könnte für die Datenaufzeichnung und Berichterstattung mit weiteren Vorteilen und 
damit neuen Möglichkeiten einhergehen. (Deshpande u. a., 2017) führt so beispielsweise an, 
dass einige Befragte die Auditierung derartiger Systeme aufgrund der Nachvollziehbarkeit als 
einfacher einschätzen. Zudem könnte z.B. auch behördliche Regelkonformität mittels Smart 
Contracts, also dezentralen Applikationen anstatt mit Gesetzestexten vollzogen werden. Durch 
die gewonnene Transparenz und die Manipulationsresistenz in solchen Systemen könnten 
ferner auch Fehler oder gar Betrug in der Datenbasis minimiert werden. (Deshpande u. a., 2017) 
 
Ein weiterer potenzieller Vorteil, welchen Distributed Ledger Systeme mitbringen, kann in einer 
effizienten und kosteneffektiven Verwaltung von digitalen Identitäten durch den Einsatz von 
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asymmetrischer Kryptographie genannt werden, was sich wiederum in sich in einer signifikanten 
Verbesserung des Sicherheitsaspekts wiederspiegelt. Nachdem derartige Systeme den 
Endnutzern die Kontrolle über ihre Informationen verschaffen, könnten niedrigere Kosten zur 
Identitätsverifikation sowie effizienteres B2C (Business-to-Customer) Geschäft die Folge sein. 
Ferner wurden in den Befragungen insbesondere Potenziale in der Betrugsbekämpfung sowie 
der nachvollziehbaren Konformität mit verschiedenen Regularien (know-your-customer, Anti-
Geldwäsche, ...) genannt. (Deshpande u. a., 2017) 
 
Zu guter Letzt wurden durch die Befragungen sowie nach (Deshpande u. a., 2017) gerade 
Smart Contracts, also dezentrale Applikationen im Distributed Ledger Kontext selbst als 
besonders wichtige und bedeutende Möglichkeit identifiziert. Diese selbstausführenden 
Programme, welche Konsens zwischen Unternehmen, Endnutzern, Maschinen, etc. herstellen 
können, wären so im Stande essentiell zu niedrigeren Administrationskosten und reduzierten 
Transaktionsrisiken (insbesondere online) beizutragen. Außerdem könnten derartige 
Programme maßgeblich am Betrieb von miteinander verbundenen Geräten im Rahmen einer 
zukünftigen Machine-to-Machine-Ökonomie bzw. dem Internet der Dinge beteiligt sein. Bei einer 
umfassenden Verbreitung derartiger Technologien könnten nach (Deshpande u. a., 2017) ferner 
auch sogenannte Smart Audits existieren, welche die Notwendigkeit einer Verifikation bzw. 
Auditierung durch Dritte wiederum massiv reduzieren könnten. Insbesondere in den Sektoren 
der Lebensmittelindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der Luxusgüter- und 
Diamantindustrie sowie der Mode- und Elektronikindustrie könnten komplexe 
Wertschöpfungsketten ausführlich analysiert und somit gegen etwaige Betrugsmöglichkeiten 
abgesichert werden. (Deshpande u. a., 2017) 

3.5.  Zusammenfassung 

Während in Kapitel 2 hauptsächlich die Datenstrukturen und zugrundeliegenden Mechanismen 
der ausgewählten Distributed Ledger Technologien behandelt wurden, erfolgte im vorliegenden 
Kapitel die tiefere Beschreibung der jeweils zugehörigen Entwicklungsplattformen bzw. 
Schnittstellen. Hierbei ermöglichen es diese Plattformen, dezentralisierte Anwendungen zu 
implementieren, welche die Algorithmen und Datenstrukturen der zugrundeliegenden Distributed 
Ledger Technologien zur Wahrung der Datenintegrität bei gleichzeitiger Sicherstellung der 
Vertrauensunabhängigkeit nutzen. Ferner wurden einige, prädestinierte Anwendungsbereiche 
von DLT-basierten dezentralen Applikationen beleuchtet sowie die essentiellen 
Herausforderungen als auch die potenziellen Chancen der Technologie skizziert. Im 
hiernachfolgenden Kapitel erfolgt zum Zweck der Kapitelzusammenfassung eine 
überblicksartige Darlegung der verschiedenen Plattformen inklusive deren bedeutendster 
Charakteristika. Ebenfalls wird ein kurzer, wiederholender Einblick in die verschiedenen 
Anwendungsgebiete gegeben sowie offene Problematiken wie auch mögliche Potentiale solch 
dezentralisierter und vertrauensunabhängiger Systeme zusammenfassend illustriert.  
 
Zur Implementierung dezentraler Applikationen auf der Ethereum-Blockchain können mehrere 
Programmiersprachen herangezogen werden. Die verbreitetste und von offizieller Seite 
empfohlene stellt hierbei Solidity dar, welche lose an C++ und JavaScript angelehnt ist. Der 
Code wird dabei in sogenannte OP-Codes kompiliert, welche in der verteilten Ethereum Virtual 
Machine ausgeführt werden können. Die Gebühr von Rechenoperationen (d.h. die 
Transaktionsgebühr od. Ausführungsgebühr) wird in der Einheit Gas angegeben. Diese Gas-
Kosten sind in die Kryptowährung Ethereum umwandelbar und beschreiben die Kosten, welche 
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für die Ausführung einer Transaktion im Netzwerk beglichen werden müssen. Hierbei gilt, je 
komplexer eine Operation, desto höher ist die respektive Ausführungsgebühr. Eine Anbindung 
an eine Clientanwendung kann über mehrere Technologien erfolgen. Beispiele sind hier im 
web3.js JavaScript Framework, in der web3j Bibliothek für Java oder in Nethereum für C#/.Net 
zu nennen. Zur Interkation mit der dezentralen Applikation wird in jedem Fall das Interface der 
DApp, also eine Offenlegung aller verfügbaren Funktionen benötigt. (Ethereum Foundation, 
2019; Hollander, 2019) 
 
Das Qubic Projekt der IOTA Foundation soll sowohl das Protokoll als auch die Plattform für 
dezentrale Applikationen auf dem Tangle hervorbringen. Um Konsens innerhalb von 
Anwendungen herzustellen, wird hierbei ein sogenannter quorum-basierter Ansatz verwendet. 
Das bedeutet, dass innerhalb einer verteilten Anwendung zumindest ein gewisser Anteil der 
berechnenden Maschinen zum selben Ergebnis kommen müssen, um ein valides Resultat zu 
erreichen. Dieser Anteil beträgt im vorliegenden Fall zwei Drittel, wobei die Anzahl an 
berechnenden Maschinen in jeder dezentralen Anwendung individuell spezifiziert werden kann. 
Der Entwickler kann hier ebenfalls einen eigenen Anreiz für die Teilnahme an den 
Berechnungen definieren, welche an alle Maschinen aliquot ausgeschüttet wird, welche ein 
valides Ergebnis produzieren. Aktuell befindet sich das Projekt noch in Entwicklung, weswegen 
bisher nur vergleichsweise rudimentäre technische Spezifika bekannt sind. Als 
Programmiersprache ist jedoch eine funktionale Sprache namens Abra geplant, welche auf dem 
trinären Zahlensystem basiert und Ereignis-getrieben Anwendungen ermöglichen soll. Das 
Ternärsystem wurde aufgrund von verbesserter Energieeffizienz gewählt, da hier mit einer Ziffer 
1,58 bits dargestellt werden können, wovon insbesondere Internet-of-Things Geräte profitieren 
sollen. (IOTA Foundation, 2019b) 
 
Dezentrale Applikationen auf der Hashgraph Infrastruktur können mittels der Hedera-Plattform 
implementiert werden. Dies ist aktuell allerdings nur auf einem geschlossenen, 
berechtigungsbasierten Testnetzwerk möglich, wobei im Anschluss an die Testphase ein 
berechtigungsloses System zum Einsatz kommen soll. Als Programmiersprache wird, analog zu 
Ethereum Solidity verwendet, wobei tiefere Implementierungsdetails sowie Spezifika zur 
zugrundeliegenden virtuellen Maschine aufgrund der closed-source Natur nicht frei zugänglich 
sind. Im Hedera-Ökosystem existieren mehrere Module, welche im Funktionsumfang dezentraler 
Applikationen herangezogen werden können. Hierzu zählt einerseits eine eigene 
Kryptowährung, welche niedrige Gebühren und schnelle Transaktionen ermöglichen soll sowie 
ein File-Service, mit welchem Daten dezentral gespeichert und abgerufen werden können. Zur 
Anbindung an eine Clientapplikation existiert momentan lediglich eine Java Bibliothek, welcher 
wie im Falle von Ethereum, das Interface der dezentralen Anwendung zur Verfügung stehen 
muss, um Anfragen an die DApp tätigen zu können. (Hedera Hashgraph LLC, 2019) 
 
Bei der Radix-Plattform, welche dezentrale Anwendungen auf der Tempo-Technologie 
ermöglicht, handelt es sich wie bei Qubic um ein in Entwicklung befindliches Projekt. Im Grunde 
besteht die Konzeption der Radix-Plattform aus vier Ebenen. An oberster Stelle steht die 
Applikationsebene, welche die eigentliche dezentrale Anwendung mitsamt deren Logik 
beschreibt. Drauf folgt die Plattformebene, welche die Schnittstelle zu den tieferliegenden 
Ebenen darstellt und über das sogenannte Atom-Model abgebildet ist. Im Falle von Ethereum 
wäre beispielsweise Solidity auf dieser Ebene angesiedelt. An dritter Stelle existiert die 
Maschinenebene, welche den eigentlichen Ledger umfasst und somit den eigentlichen 
Systemkern darstellt. Diese Ebene ist in der sogenannten Constraint-Maschine implementiert, 
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wobei diese wiederum eine virtuelle Maschine darstellt und als Schnittstelle zum Ledger fungiert. 
Als vierte und tiefste Ebene ist die sogenannte Konsensebene zu nennen. Diese repräsentiert 
den Tempo-Konsensalgorithmus, welcher im verteilten System zur Lösung von etwaig 
vorhandenen Konflikten dient. Analog dazu wäre im Falle von Ethereums Blockchain der Proof-
of-Work Konsensalgorithmus zu nennen. (Radix DLT Ltd., 2019a) 
 
Wie bereits ausführlich behandelt, verfolgt die Holochain-Plattform einen anderen Ansatz als die 
bisher vorgestellten Technologien. So ist in dezentralen Holochain-Applikationen (hApps) der 
Konsensmechanismus je nach Einsatz- und Anwendungszweck frei definierbar. Eine hApp wird 
in einem sogenannten DNA-Objekt (im JSON Format) vollständig repräsentiert, wodurch der 
Hashwert dieser Datei berechnet werden kann. Auf diesen Hashwert kann wiederum referenziert 
werden, um zu garantieren, dass alle teilnehmenden Netzwerkknoten mit der gleichen 
Anwendung mitsamt identischer Konsensregeln betrieben werden. Die Funktionalität ist in 
Modulen definiert, wobei sich diese untereinander aufrufen können. Innerhalb eines Moduls 
können neben Funktionen auch eigene Datentypen spezifiziert werden, welche allesamt 
wiederum eigene Validierungsregeln besitzen können. Diese Validierungsregeln werden 
ausgeführt, sobald ein Datensatz in die verteilte Hashtabelle geschrieben werden soll, wodurch 
ein impliziter Konsens bezüglich der enthaltenen Daten hergestellt wird. hApps selbst werden 
hierbei in der Programmiersprache Rust geschrieben welche nach WebAssembly kompiliert und 
in einer virtuellen Maschine ausgeführt wird. Funktionen einer hApp können, sofern sie als 
öffentlich deklariert sind, in einer Clientanwendung von Remote-Procedure-Calls aufgerufen 
werden. Hierbei kann aktuell sowohl das HTTP- als auch das WebSocket-Protokoll verwendet 
werden. (holochain.org, 2019) 
 
Hiernach erfolgt ein kurzer Überblick über die bedeutendsten Herausforderungen, welche mit 
dezentralen Applikationen im Rahmen von Distributed Ledger Technologien einhergehen. 
Potenzielle Risiken werden so zum einen in verfrühten DLT-Einführungen und damit 
entstehenden hohen Kosten gesehen. Dies bezieht sich sowohl auf die Interoperabilität mit 
Legacy-Systemen als auch die gänzliche Ablösung solcher. Dabei ist Entscheidungsträgern oft 
gar nicht klar ob eine Nutzung dieser Technologien in verschiedenen Szenarien überhaupt 
gerechtfertigt ist. Dies ist insbesondere Ausdruck für die Notwendigkeit eines höheren 
Technologieverständnisses. Wiederkehrende Grundsatzfragen sind auch in der Verwaltung 
solcher Systeme festzumachen, da teilweise ein Kontrollverlust als möglich empfunden wird. 
Gerade ein potenzieller Kontrollverlust hegt wiederum Fragestellungen zu Aspekten des 
Datenschutzes und der Datensicherheit von Distributed Ledger Systemen. Nicht zuletzt ist auch 
die, zumindest in den vorherrschenden Proof-Of-Work-basierten Blockchain-Systemen, 
fragwürdige Energieeffizienz ein oftmals angeführter Gegenstand der Kritik. Die Etablierung von 
Standards in diesem neuartigen Gebiet der Distributed Ledger Technologien wird als einer der 
wichtigsten Aufgaben gesehen, um einem Großteil der angesprochenen Herausforderungen 
begegnen zu können. So könnten insbesondere Bedenken hinsichtlich Terminologie, 
Systeminteroperabilität, Systemverwaltung und Datensicherheit durch verschiedene Standards 
abgemildert und Vertrauen in die Branche geschaffen werden. Dennoch sollten aufgrund des 
frühen Reife- und Entwicklungsgrades zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten technischen 
Aspekte standardisiert werden, da dies als voreilig zu betrachten wäre. (Deshpande u. a., 2017) 
 
Systeme, welche auf Distributed Ledger Technologien basieren, bergen allerdings auch 
zahlreiche Vorteile und Potenziale, welche nachfolgend zusammenfassen erläutert werden. 
Eines der größten Potenziale wird in der Ermöglichung von vertrauensunabhängigen 
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dezentralisierten Applikationen selbst angeführt. So könnten hierbei in vielen Szenarien 
Effizienzsteigerungen die Folge sein, da durch vertrauensunabhängige Automatisierung 
beispielsweise der Administrationsaufwand im Vergleich zu konventionellen Anwendungen 
minimiert werden könnte. Ferner könnten beispielsweise im Bankenwesen durch Distributed 
Ledger Systeme neuartige Produkte (Sharing-Economy, Internet der Dinge, ...) entwickelt, und 
angeboten werden. Darüber hinaus wird angeführt, das derartige Systeme das Potenzial 
besitzen, Endnutzern die Kontrolle über ihre Daten und Transaktionen zurückgeben zu können, 
wobei diese i.d.R. traditionellerweise bei einer übergeordneten Organisation liegt. Zusätzlich 
lassen sich besonders im Dunstkreis der Auditierung bzw. Prüfung auf Regelkonformität 
zahlreiche Vorteile der Technologie aufgrund der inhärenten Nachvollziehbarkeit ausmachen. 
So könnten beispielsweise mittels automatisierten Audits auch komplexe Wertschöpfungsketten 
(Industrie, Luxusgüter, ...) gegen Betrug abgesichert werden. Prozesse im Bereich des 
Identitätsmanagements (Betrugsbekämpfung, Anti-Geldwäsche, ...) könnten dadurch ebenso 
effizienter gestaltet werden. Zu guter Letzt ist hierbei der essentielle Vorteil der verbesserten 
Widerstandfähigkeit und Sicherheit anzuführen, da sämtliche enthaltenen Daten kryptographisch 
abgesichert werden können und durch den Aspekt der Verteilung eine etwaige zentrale 
Fehlerquelle entfällt. (Deshpande u. a., 2017) 
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4.  Fallstudie: Dezentralisierte Wahl-Anwendung 

Wie Eingangs besprochen, besteht der empirische Teil der vorliegenden Arbeit aus dem 
Vergleich von verschiedenen Distributed Ledger-Plattformen für dezentralisierte Anwendungen. 
Um einen angemessen strukturierten Vergleich zu ermöglichen, wurde die Entscheidung 
getroffen, eine dezentrale Anwendung zu definieren und diese jeweils auf den ausgewählten 
Plattformen zu implementieren. Der Zweck der definierten Anwendung fiel auf die 
dezentralisierte Erstellung und Durchführung von Wahlen bzw. Umfragen. In den nachfolgenden 
Teilen wird zunächst die grundsätzliche Vorgehensweise erläutert. Darauffolgend wird der Teil 
der praktischen Implementierung detailliert beleuchtet. Dies umfasst die eigentliche 
Dokumentation der Implementierungsprozesse für die jeweiligen Plattformen. Der Fokus liegt 
hierbei wiederum auf der Betrachtung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 
jeweiligen Plattformen. Abschließend wird analog zu den vorhergehenden Kapiteln ein 
zusammenfassender Teil folgen, welcher diese genannten Merkmale nochmals sammelt und in 
einem Kapitel vereinigt.  

4.1.  Vorgehensweise 

Vorab werden im aktuellen Teil die Anforderungen an diese Wahl-Applikation erläutert sowie die 
gewählte Architektur und notwendigen Schnittstellen illustriert. Daraufhin wird der 
grundsätzliche, für alle DApp-Plattformen identische Implementierungsvorgang skizziert.  

4.1.1.  Auswahl und Beschreibung 

Hinsichtlich der Anforderungen an die jeweiligen DApp-Plattformen 
ist es notwendig, dass, obgleich des frühen Entwicklungsstadiums 
des Gebiets der Distributed Ledger Technologien, die zugehörigen 
Programmierschnittstellen und Bibliotheken bereits weit genug 
fortgeschritten sind, um darauf basierende funktionsfähige 
dezentrale Anwendungen zu implementieren. Dies bedeutet 
dementsprechend, dass DApp-Plattformen, welche aufgrund von 
noch unvollständiger Entwicklung noch nicht veröffentlicht wurden 
oder sich gar noch in der Konzeptionsphase befinden, von der 
weiteren praktischen Betrachtung ausgeschlossen werden müssen. 
Ferner besteht außerdem die Anforderung, dass die, auf den 
jeweiligen Plattformen entwickelten Anwendungen Schnittstellen 
zur Einbindung von Clientinterfaces mittels diverser Protokolle (z.B. 
HTTP, WebSocket, ...) oder eigener Bibliotheken bieten müssen, 
um die entwickelte dezentrale Anwendung für den Endnutzer 
zugänglich zu machen. Wie in den vorhergehenden Kapiteln 
angeschnitten, bleiben nach Berücksichtigung dieser 
Anforderungen schlussendlich drei Plattformen für dezentrale 
Applikationen übrig:  

1. Blockchain: Ethereum Virtual Machine 
2. Hashgraph: Hedera 
3. Holochain: hApps 

 
Bezüglich der Anforderungen an die gewählte dezentrale Wahl-Applikation lässt sich zunächst 
festhalten, dass zum Zweck des Vergleichs demonstriert werden muss, wie eigene, semi-
komplexe Datenstrukturen konstruiert und manipuliert werden können. Diese Vorgaben an die 

Abbildung 24: Datenstruktur 
der Wahl-DApp 
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zugrundeliegenden Datenstrukturen manifestieren sich wiederum in der nachfolgend 
beschriebenen Architektur der Applikation, welche ebenfalls in Abbildung 24 skizziert ist. 
 
Eine der drei funktionalen Kernanforderungen ist darin zu nennen, dass jedermann eigene 
kontextbezogene Wahllisten (sog. „VotingLists“) erstellen kann. Der Hintergedanke hierbei ist 
es, dass diese Listen jeweils einem bestimmten Themenbereich zuzuordnen sind und 
verschiedene Wahlen zu diesem Themenbereich enthalten. Als Beispiel könnte hierzu eine 
eigene Wahlliste für sämtliche Umfragen und Wahlen, welche sich auf die Johannes-Kepler-
Universität Linz beziehen erstellt werden (z.B. VotingList>name = „JKU Wahlen“).  
 
Die nächste essentielle Kernanforderung an die jeweilige Applikation ist es einzelne Umfragen 
(sog. „Polls“) innerhalb einer gegebenen Wahlliste zu erstellen. Bei der Erstellung der Umfrage 
sind als Eingangsinformationen zunächst der Titel sowie die Beschreibung der Umfrage als auch 
eine Reihe an Optionen, welche zur Wahl stehen, anzugeben. Ebenso ist schließlich natürlich 
auch die Wahlliste zu spezifizieren, zu welcher die jeweilige Umfrage gehört. Um beim vorhin 
genannten Beispiel zu bleiben, könnte hierbei exemplarisch eine Umfrage bezüglich des, von 
den Studierenden präferierten Gerichtes in der JKU-Mensa angeführt werden (z.B. Poll>name = 
„Mensamittagessen“, Poll>description = „Mehr vegetarische Gerichte?“, Poll>options = [Ja, 
Nein]). 
 
Die dritte und letzte funktional notwendige Anforderung definiert sich aus Nutzersicht in der 
Möglichkeit der Stimmabgabe in erstellten Umfragen. Eine solche Stimme (sog. „Vote“) enthält 
wiederum die konkrete Auswahl des Nutzers aus den zur Verfügung stehenden Optionen (im 
Kontext des angeführten Beispiels z.B. Vote>vote = „Ja“). Selbstverständlich muss die 
Applikation damit einhergehend einen Mechanismus unterstützen, mit welchem es möglich ist, 
die abgegebenen Stimmen auszuwerten. Zu diesem Zweck und der Einfachheit halber, 
beschränkt sich diese Funktionalität in den implementierten Anwendungen auf einen schlichten 
Output der abgebenden Stimmen. 
 
Zusätzlich ist für die dezentralen Anwendungen außerdem vorgesehen, dass sie im Prinzip eine, 
in der Grundstruktur identische Clientapplikation zur Schnittstelle mit den Endnutzern 
verwenden. Das bedeutet, das bis auf die individuelle Anbindung an die jeweilige DApp selbst 
und das parsen und in Form bringen der erhaltenen Daten die Implementierung der 
Clientapplikation für die verschiedenen dezentralen Anwendungen unverändert bleiben kann.  

4.1.2.  Grundsätzlicher Implementierungsvorgang 

Hinsichtlich der generellen Vorgehensweise in der Phase der Implementierung auf den 
verschiedenen DApp-Plattformen lassen sich eine Reihe an einheitlichen Prozessschritte und 
Muster identifizieren. Diese, in Summe vier, gemeinsamen Schritte bzw. geteilten Muster fanden 
im Rahmen der Programmierung der dezentralen Wahl-Applikation auf allen genutzten 
Plattformen statt und werden aus diesem Grund in diesem Kapitel und den hiernachfolgenden 
Teilen näher beleuchtet. 
 
Der erste Schritt im Implementierungsworkflow bestand in den gewählten Technologien in allen 
Fällen in der genauen und detaillierten Einarbeitung in die verfügbare Dokumentation der 
jeweiligen Plattformbibliotheken. Aufgrund der Komplexität der zugrundeliegenden Technologien 
ist dieser Schritt jedenfalls absolut essentiell, um ein strukturiertes und effizientes weiteres 
Vorgehen zu ermöglichen und unnötige Fehler zu vermeiden. Hierbei sei noch anzumerken, 
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dass die Qualität der Dokumentation zwischen den gewählten Plattformen durchaus starken 
Schwankungen unterliegt. Aus diesem Grund, wurde nicht lediglich die offizielle Dokumentation 
herangezogen, sondern auch auf inoffizielle Blog-Posts, Tutorials, etc. zurückgegriffen.  
 
Sofern in den gewählten Plattformen verfügbar, stand an nächster Stelle immer die Einrichtung 
einer Testumgebung, um strukturierte Funktionalitätsprüfung zu ermöglichen. Aufgrund der 
bereits erwähnten Komplexität sind derartige, voneinander abgekapselte Prüfungen einzelner 
Einheiten der Software (d.h. Unit-Tests) notwendig, um fehlerhafte implementierte Funktionalität 
erkennen zu können.  
 
Während zunächst also die Tests der jeweiligen, gewünschten Funktionalitäten definiert bzw. 
geschrieben wurden, erfolgte die eigentliche Implementierung der erforderlichen 
Datenstrukturen und Funktionen im Anschluss. In diesem Schritt wurde mittels des Leitrahmens 
der Tests und mithilfe der Dokumentation die Funktionen der entwickelten dezentralen 
Applikation kontinuierlich auf Korrektheit geprüft.  
 
Sobald die Kernfunktionalität der Wahl-DApp auf einer Plattform also fertig implementiert wurde 
und den definierten Tests genügte, erfolgte die Anbindung an die Clientanwendung. Initial wurde 
diese Clientanwendung mittels HTML, JavaScript und dem Vue.js Framework als 
Browseranwendung entworfen und implementiert um die Funktionalität der dezentralen Wahl-
Applikation nutzen und rudimentär darstellen zu können. Wie eingangs erwähnt, musste hierbei 
die Kernimplementierung der Clientanwendung hinsichtlich Darstellung der Informationen und 
Interaktion mit den DApps zwischen den Implementierungen auf den verschiedenen Plattformen 
nicht verändert werden. Lediglich die Art und Weise der Abfragen, sowie die Verarbeitung der 
eingehenden Daten mussten jeweils angepasst werden.  

4.2.  Plattformimplementierungen 

Im nachfolgenden Kapitel werden die, im vorhergehenden Teil vorgestellten einheitlichen 
Implementierungsschritte für jede einzelne DApp-Plattform jeweils anhand der beschriebenen 
Wahl-DApp sofern möglich und zutreffend genauer beleuchtet. Die verschiedenen 
Datenstrukturen sowie weitere maßgebliche Unterschiede zwischen den jeweiligen Plattformen 
genießen hierbei tieferen Fokus, wodurch ein gesamtheitliches und rundes Bild aller 
verwendeten Technologien gezeichnet werden soll.  
 

4.2.1.  Blockchain: Ethereum 
4.2.1.1.  Dokumentation und Vorbereitung 

Im Falle von dezentralen Applikationen auf der Ethereum-Blockchain lässt sich die offizielle, 
notwendige Dokumentation in zwei Teile aufteilen: Einerseits existiert die grundsätzliche 
Dokumentation zu Ethereum und seiner Funktionsweise selbst 
(https://www.ethdocs.org/en/latest/) und andererseits wird Dokumentation zur verwendeten 
DApp-Programmiersprache Solidity benötigt (https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/). 
Zusätzlich und ergänzend dazu, wurden außerdem verschiedene Anwendungstutorials (z.B. 
https://medium.com/blockwala/programming-an-ethereum-based-dapp-part-1-ebdff09ec0f6) 
herangezogen, um einzelne Aspekte, welche in den offiziellen Dokumentationen nur 
unzureichend behandelt wurden, aufzuklären.  
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Die größten Unklarheiten hinsichtlich der offiziellen Dokumentation lassen sich im Aufsetzen und 
der Konfiguration der Entwicklungsumgebung, sowie der Installation, Einrichtung und Anbindung 
aller notwendigen Abhängigkeiten (d.h. „dependencies“) identifizieren. Mithilfe des 
angesprochenen Tutorials konnten diese vorausgesetzten Technologien jedoch ohne größere 
Probleme installiert und eingebunden werden. Nachfolgend werden diese Voraussetzungen 
jedenfalls aufgelistet sowie anhand ihres Zwecks überblicksartig beschrieben. 
 

• Ganache:  
o Ganache stellt eine lokale Blockchain zur Verfügung, welche zu Entwicklungs- 

und Testzwecken genutzt wird. Ganache simuliert hierbei eine beliebige Anzahl 
an Netzwerkknoten und verhält sich des Weiteren wie eine reguläre, öffentliche 
Blockchain, d.h. die DApp kann genauso mit ihr agieren, wie mit einer „echten“, 
verteilten Blockchain. Sobald die entwickelte Applikation im Produktivbetrieb auf 
der öffentlichen Ethereum Blockchain läuft, wird Ganache dementsprechend nicht 
mehr benötigt.  

• Truffle Framework: 
o Das Truffle Framework vereint zahlreiche, zur DApp-Entwicklung hilfreiche 

Funktionalitäten. Mittels des Truffle Frameworks ist es so z.B. möglich, DApps mit 
Solidity zu schreiben, welche folglich wiederum in Bytecode für die Ethereum 
Virtual Machine kompiliert werden. Ferner werden außerdem auch automatisierte 
Tests erst durch dieses Framework ermöglicht. Diese Tests können in JavaScript 
als auch in Solidity geschrieben werden, wobei im vorliegenden Fall JavaScript 
gewählt wurde. Die Gründe dafür lassen sich einerseits in der größeren 
Vertrautheit des Autors mit JavaScript und andererseits in der vergleichsweise 
starken Unausgereiftheit von Solidity identifizieren, welche in den folgenden 
Teilen noch genauer beleuchtet wird. Das Truffle Framework bietet überdies ein 
Netzwerkmanagement, durch welches es möglich ist, die entwickelte Anwendung 
an verschiedene Blockchains anzubinden.  

• Metamask: 
o Metamask stellt eine Erweiterung für Googles Chrome Webbrowser dar, durch 

welche es möglich wird den Browser mit verschiedenen Blockchains (z.B. auch 
einer lokal laufenden Blockchain) zu verbinden. Dies ist notwendig, da die 
Clientanwendung, wie angesprochen, als Webseite (HTML und JavaScript) 
aufgebaut ist und damit im Browser ausgeführt wird.  

Die Projektstruktur kann darauffolgend recht einfach 
mithilfe des Truffle Frameworks initialisiert werden, wobei 
hier lediglich der  Kommandozeilenbefehl 
von Nöten ist. Dieser Befehl erzeugt die erforderliche 
Projektstruktur, welche in der nebenstehenden Abbildung 
25 dargestellt ist. Der contracts Ordner enthält hierbei den 
Solidity Code der Anwendung, wobei die Datei 
Migrations.sol das Deployment sowie die Migration 
zwischen Blockchains verwaltet. Der migrations Ordner 
enthält wiederum die Skripte, welche Zustandsänderungen bei Migrationen, also dem 
Deployment auf Blockchains niederschreiben. Sobald die Anwendung auf einer Blockchain 
veröffentlicht wird, muss hierbei nämlich der lokale Zustand des Ledgers verändert werden. Der 
test Ordner kapselt, wie der Name vermuten lässt, die Tests vom Rest der Applikation ab. Die 

Abbildung 25: Projektstruktur 
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truffle-config.js Datei enthält zu guter Letzt die verschiedenen Konfigurationseinstellungen des 
vorliegenden Projekts.  
 

4.2.1.2.  Tests 
Wie bereits angeschnitten, können mittels des Truffle Frameworks einzelne Funktionsmodule 
voneinander abgekapselt automatisiert getestet werden. Zu diesem Zweck können die 
Programmiersprachen Solidity oder JavaScript verwendet werden. Im Falle der vorliegenden 
Wahl-Anwendung fiel die Auswahl auf JavaScript, da der Autor mit dieser Sprache besser 
vertraut ist. Ferner ist JavaScript durch den höheren Reifegrad bzw. die längere und größere 
Verbreitung ebenso weniger fehleranfällig. JavaScript bietet außerdem, u.a. durch Aspekte der 
funktionalen Programmierung, wie z.B. Closures, größeren und vor allem dynamischeren 
Funktionsumfang.  

 
Um nun solche automatisierten Tests schreiben zu können, muss zunächst eine JavaScript 
Datei im Ordner test erstellt werden, z.B. VotingAppTests.js. Die obenstehende Abbildung 26 
zeigt den Inhalt dieser Datei sowie dessen Struktur anhand eines beispielhaften Tests, wobei 
diese nachfolgend kurz erläutert wird. Zunächst muss, wie in Zeile 1, der eigentliche Code der 
dezentralen Anwendung (VotingApp.sol) eingebunden werden. Darauf wird die contract-
Funktion aufgerufen (Zeile 3). Die eigentlichen Tests finden daraufhin wiederum in der Callback-
Funktion der aufgerufenen contract-Funktion statt. Dieser Callback stellt eine accounts Variable 
zur Verfügung, welche alle Blockchain-Accounts (welche durch Ganache bereitgestellt werden) 
beinhaltet.  
 
Einzelne Tests können folglich mittels der it-Funktion definiert werden, wie in Zeile 6 gezeigt. Im 
Falle des vorliegenden Tests wird die Wahl-DApp zunächst initialisiert (Zeile 7). Im nächsten 
Schritt werden eine neue Wahlliste (Zeile 8), eine Umfrage auf der Wahlliste (Zeile 9), zur 
Auswahl stehende Optionen (Zeile 10 und 11) sowie eine abgegebene Stimme (Zeile 12) 
erstellt. Die Callback-Funktion retourniert darauf die Anzahl an Wahllisten auf der vorliegenden 
Instanz (Zeile 13). Diese Anzahl ist im letzten Schritt auch Gegenstand des eigentlichen Tests, 
was in Zeile 14 schlussendlich auch geprüft wird. Der oben abgebildete Test ist insofern 
erfolgreich, wenn sich zum Zeitpunkt der Prüfung genau eine Wahlliste auf der erstellten Instanz 
befindet.  
 

Abbildung 26: Beispieltest 
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Weitere Tests können analog zum eben beschriebenen Prozess selbstverständlich mittels 
zusätzlicher Aufrufe der it-Funktion im selben Callback der übergeordneten contract-Funktion 
hinzugefügt werden. Die Ausführung der geschriebenen Tests kann in Folge durch den 

 Kommandozeilenbefehl angestoßen werden. 
 

4.2.1.3.  Funktionalitätsimplementierung 
Die Implementierung der eigentlichen Kernfunktionalität erfolgte im vorliegenden Fall in Sprache 
Solidity, da dies aktuelle die einzige empfohlene Sprache für dezentrale Applikationen im 
Ethereum Netzwerk darstellt. Solidity wurde als objektorientierte, statisch typisierte Sprache 
konzipiert und ist eigens für den Zweck von DApps entwickelt worden. Besonderen Einfluss 
erfuhr die Solidity insbesondere durch die Sprachen C++, Python und JavaScript. Im 
hiernachfolgenden Teil wird der Code, welcher nötig ist, um die angeforderten 
Kernfunktionalitäten zu implementieren auszugsweise vorgestellt und beschrieben. Im Rahmen 
dessen werden ebenso jeweils die relevanten Sprachkonzepte von Solidity überblicksartig 
beleuchtet.  
 
Zunächst musste im Ordner contracts eine Solidity Datei, welche den angesprochenen 
Programmcode enthält, erstellt werden (z.B. VotingApp.sol). Die nebenstehende Abbildung 27 
zeigt einen Auszug aus dem Code der Wahl-DApp. 
 
In einem ersten Schritt müssen, wie Abbildung 27 in Zeile 1 und 2 zeigt, verschiedene 
Compilerfeatures mittels des pragma Schlüsselwortes inkludiert werden. In Zeile 1 wird die 
konkrete Compilerversion 
von Solidity festgelegt, 
welche in diesem Fall 0.5.0 
beträgt. Zusätzlich wird zur 
funktionsfähigen Ausführung 
des Codes ein 
experimentelles 
Compilerfeature (Zeile 2 - 
ABIEncoderV2) benötigt, 
welches es zulässt, dass 
einzelne Funktionen Strings 
und Arrays zurückgeben 
können. Obwohl sich Solidity 
bereits seit einigen Jahren in 
Entwicklung befindet, ist es 
bis dato noch nicht möglich, 
dass Funktionen derartige 
Datenstrukturen retournieren. Stattdessen sind die Rückgabewerte standardmäßig auf simple 
Datentypen, wie Byte- oder Zahlenwerte limitiert.  
 
Darauffolgend wird ab Zeile 4 der eigentliche Smart Contract, also die dezentrale Applikation mit 
dem Schlüsselwort contract gefolgt vom Anwendungsnamen deklariert. Innerhalb des 
Gültigkeitsbereichs des deklarierten contracts existiert die eigentliche Anwendungslogik. Es 
können eigene Datentypen (structs), (globale) Variablen, ein Konstruktor, sowie die Funktionen 
definiert werden, welche die Anwendung zur Verfügung stellen soll. Im Falle der obenstehenden 
Abbildung 27 werden von Zeile 5 bis 20 die zwei Datentypen VotingList sowie Poll mit den 

Abbildung 27: Auszug aus Solidity-Programmcode 
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jeweiligen beinhalteten Daten definiert. Die globale Variable votingLists in Zeile 21 beinhaltet 
darauf alle erstellten Wahllisten. Dies geschieht in einem sogenannten Mapping, welches einem 
Index immer eine Instanz einer Wahlliste zuweist. Die aktuelle Anzahl an Wahllisten muss, wie 
Zeile 22 zeigt, immer explizit dazu gespeichert werden, da es Solidity nicht erlaubt, die Länge 
bzw. Größe eines mappings abzufragen. Ferner ist das mapping auch der einzige Datentyp, der 
das Speichern von Wahllisten erlaubt, da dieser überhaupt neben Arrays die einzige Collection 
in Solidity darstellt und Arrays keine eigens definierten structs enthalten können. Auf die 
Konstruktor-Funktion wird hierbei nicht näher eingegangen, da sie für den vorliegenden Zweck 
nicht benötigt wird und damit leer bleibt. Jedenfalls wäre es mit dem Konstruktor möglich, die 
Anwendung beim ersten Aufruf selbst zu initialisieren und z.B. mit Anfangsdaten zu füllen. 
 

Im Anschluss darauf werden die jeweiligen Funktionen definiert, welche die Anwendung 
benötigt. Die obenstehende Abbildung 28 zeigt jedenfalls wiederum beispielhaft die Struktur 
einer solchen Funktion. Im konkreten Fall ermöglicht diese Funktion das Hinzufügen einer neuen 
Wahlliste zur öffentlichen votingLists Variable. Der Eingangswert wird, wie Zeile 46 zeigt, nach 
dem Funktionsnamen angegeben, wobei es im Falle von Strings und Arrays notwendig ist zu 
spezifizieren, ob es sich um einen Wert handelt, welcher am Ledger persistiert wurde 
(Schlüsselwort storage - anm., nicht in Abbildung 28) oder um eine Variable welche aus dem 
Speicher gelesen wird (Schlüsselwort memory, siehe Abbildung 28, Zeile 46). Der Aufrufbereich 
(public vs. private) sowie der Rückgabewert (returns) wird in Zeile 47 festgelegt.  
 
Generell hat Solidity verhältnismäßig viele Einschränkungen bzgl. nicht-trivialen und nicht-
primitiven Datentype, wie Strings oder Arrays. So können generell keine dynamischen Arrays als 
Eingangswerte verwendet werden, was sich wiederum in einigem Overhead, beispielsweise 
beim Hinzufügen von Wahloptionen zu einem einzelnen Poll, äußert. Da kein Array mit allen 
Wahloptionen übergeben werde kann, müssen diese, ohne näher auf die Logik einzugehen, 
somit nacheinander mit getrennten Funktionsaufrufen hinzugefügt werden. 
 

4.2.1.4.  Clientanbindung 
Die Anbindung an die Clientanwendung, welche wie erwähnt im Webbrowser ausgeführt wird, 
erfolgt durch die Einbindung der sogenannten web3.js Programmierbibliothek. Diese Bibliothek 
stellt eine Ansammlung an weiteren Hilfsmodulen dar, welche es ermöglichen, dass eine lokale 
Anwendung mittels HTTP-
Verbindung oder IPC (inter-
process communication) 
mit lokalen oder externen 
Ethereumknoten 
kommuniziert.  
 
An erster Stelle steht 
jedenfalls die Initialisierung der Verbindung, welche im Rahmen einer asynchronen Funktion 

Abbildung 28: Beispielhafte Funktion zum Hinzufügen einer Wahlliste 

 

Abbildung 29: Initialisierungsfunktion in Client 
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erfolgt und in Abbildung 29 zu sehen ist. Dabei wird ein sogenanntes Application-Binary-
Interface (ABI), also eine Sammlung aller extern aufrufbaren Funktionen inklusive Eingangs- und 
Ausgangstypen in JSON Format eingelesen und an die TruffleContract-Funktion übergeben 
(Zeile 1 bis 4). Dadurch wird ein VotingAppContract-Object erstellt, welches wiederum die 
verwendbare Instanz der Wahl-DApp darstellt, sobald sie „deployed“, also einsatzbereit ist (Zeile 
6). Zuletzt wird mittels der getData Funktion in Zeile 7 die gesamte Datenbasis der Wahl-DApp 
in das data Objekt geschrieben und zurückgegeben. 
 

Da die getData-Funktion lediglich Datentransformation in das richtige Format vollzieht, wird auf 
diese hier nicht näher eingegangen. Einzelne Aufrufe der dezentralisierten Wahl-DApp (z.B. 
hinzufügen einer Wahlliste, ...) erfolgen über das, bei der Initialisierung erstellte Instanz Objekts 
und nach dem, in Abbildung 30 dargestellten Schema. So stellt createVotingList hierbei eine 
Solidity-Funktion dar, welche einen Eingangsparameter, den Namen der Wahlliste, erwartet. Der 
Name ist im Falle des vorliegenden Clients im Objekt new_voting_list.name gespeichert. Der 
zweite Parameter, welcher durch die web3.js ermöglicht wird, definiert die Optionen für die 
Transaktion. Dies ist im Falle des Aufrufs aus Abbildung 30 der Blockchain-Account, von 
welchem die Transaktion durchgeführt werden soll (from-Property) sowie das Gas-Limit, 
welches durch die Transaktion nicht überschritten werden darf (gas-Property).  
 

4.2.2.  Hashgraph: Hedera 

Bei der Implementierung der dezentralen Wahl-DApp ließen sich einige Probleme in der Hedera-
Plattform identifizieren, welche sowohl direkt als auch indirekt mit dem Hashgraph Distributed 
Ledger zu tun haben. Diese Probleme verhinderten die funktionsfähige Implementierung der 
Wahl-DApp auf Hedera. Der eigentlich vorgesehene Implementierungsprozess sowie die 
herangezogene Vorgehensweise werden dennoch im nachfolgenden Kapitel genau 
beschrieben. Ferner liegt der Fokus in dieser Ausarbeitung in der Beleuchtung der Probleme 
sowie deren Ursachen, sodass eruiert werden kann, inwiefern das zugrundeliegende Distributed 
Ledger System dafür verantwortlich gemacht werden kann. 
 

4.2.2.1.  Dokumentation und Vorbereitung 
Die offiziell verfügbare Dokumentation der Hedera-Plattform (https://docs.hedera.com/docs) 
kann im Gesamten durchaus als umfassend und, für Standardanwendungsfälle als ausreichend 
bezeichnet werden. Der dahinterliegende, vergleichsweise komplexe Prozess zum Aufsetzten 
der Entwicklungsumgebung sowie das Einrichten der benötigen Dependencies wird anschaulich 
und recht unkompliziert dargestellt und Schritt für Schritt durchlaufen. Hierbei sollte allerdings 
erwähnt werden, dass sich die Dokumentation naturgemäß an Publikum richtet, welches bereits 
einigermaßen tiefes Knowhow in der Java Programmierung sowie im Umgang mit 
verschiedenen Build-Tools, wie Maven vorweisen kann.  
 
Es ist im Kontext der Hedera-Plattform anzumerken, dass, anders als bei den anderen 
berücksichtigten Technologien, kein lokales Betreiben des Hashgraph-Distributed Ledger 
möglich ist. Unter anderem aufgrund der patentierten closed-source Natur des Projekts sind 
lediglich zwei Arten von Hashgraph-Netzwerken zur Nutzung verfügbar. Einerseits existiert das 
Hauptnetzwerk (sog. „mainnet“), welches bis dato lediglich die Transaktion der Hashgraph-

Abbildung 30: Beispielhafter DApp-Funktionsaufruf im Client 



 

 
06. November 2019 Lukas Mindlberger  82/121 

eigenen Kryptowährung unterstützt. Andererseits können eigens entwickelte dezentrale 
Applikationen auf einem Testnetzwerk (sog. „testnet“) getestet werden, welches mit dem 
Hauptnetzwerk in keiner Weise verbunden ist und neben einem dezentralisierten File-Service 
auch die Ausführung von Solidity-basierten Smart-Contracts erlaubt.  
 
Zur Nutzung des Testnetzwerks ist es nun für Entwickler allerdings nötig, sich im Vorfeld auf der 
Plattform zu registrieren sowie jeweils private bzw. öffentliche Schlüssel zu erstellen, um sich 
auf dem Netzwerk authentifizieren zu können. Zunächst muss im Rahmen dessen ein neuer 
Account im sogenannten Hedera-Portal (https://portal.hedera.com/) erstellt werden, über 
welches sämtliche Registrierungs- und Nutzerverwaltungsangelegenheiten der beiden Hedera-
Netzwerke abgewickelt werden. Dies umfasst auch einen sogenannten KYC-Prozess (Know-
Your-Customer), welcher die Identifizierung eines jeden neu registrierten Nutzers über ein 
amtliches Dokument (Reisepass, Personalausweis, ...) voraussetzt und etwaige Betrugsfälle und 
Geldwäsche verhindern soll.  
 
Sobald der neue Account nach der Identifizierung zur Nutzung freigegeben wurde, kann mit der 
Einrichtung des Testnetzwerkzugangs angefangen werden. Hierzu ist es vorab notwendig ein 
Hashgraph-konformes asymmetrisches Schlüsselpaar zu erstellen. Die Erstellung kann über das 
offizielle Hashgraph-Java-SDK ausgeführt werden, wobei auch SDKs für andere 
Programmiersprachen existieren. Nach der Einbindung des SDK in eine beliebige Java-
Entwicklungsumgebung muss mittels der Klasse Ed25519PrivateKey zunächst ein privater 
Schlüssel erzeugt werden, von dem ein zugehöriger öffentlicher Schlüssel abgeleitet werden 
kann. Sobald das Schlüsselpaar erstellt wurde, 
muss der öffentliche Schlüssel im Hedera-
Portal spezifiziert werden, wodurch dieser im 
Testnetzwerk registriert wird und 
entsprechende 
Authentifizierungsinformationen erstellt 
werden. Daraufhin kann mit der Nutzung des 
Testnetzwerks begonnen werden. 
 
An dieser Stelle ist es notwendig, das erste 
Hindernis zu beschreiben, welches nicht 
eigenständig, z.B. durch tiefere Einarbeitung in 
die Dokumentation, überwunden werden kann. Nachdem der öffentliche Schlüssel im Hedera-
Portal angegeben wird, sollten eigentlich die angesprochenen Authentifizierungsinformationen 
vom Portal erstellt werden. Dieser Schritt wird allerdings vom Portal mit einer generischen 
Fehlermeldung quittiert, welche in Abbildung 31 zu sehen ist. Die Betätigung der „Try-Again“ 
Schaltfläche erzeugt zudem einen HTTP Fehlercode (500 – Internal Server Error), was die 
Vermutung nahe liegen lässt, dass es sich hierbei um ein Portal-internes Problem handelt. 
Kontaktversuche an das Entwicklerteam sowie an den Support blieben zunächst unbeantwortet. 
Etwa eine Woche später kam allerdings die Auskunft, von einem der Kernentwickler, dass die 
Regisitrierung nun wieder funktionstätig ist, wodurch die notwendigen 
Authentifizierungsinformationen für das Testnetzwerk erstellt werden konnten. 
 

4.2.2.1.  Tests und Funktionalitätsimplementierung 
Da sich die Ausführung von dezentralisierten Applikationen auf der Hashgraph-basierten 
Hedera-Plattform, wie einleitend bereits angesprochen, auf Solidity-basierte Smart-Contracts 

Abbildung 31: Fehlermeldung bei Erstellung der 
Authentifizierungsinformation 
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beschränkt, können mit dem Truffle Framework ebenfalls dieselben Entwicklungstools wie bei 
Ethereum verwendet werden. Folglich bedeutet dies, dass der Test- und 
Implementierungsprozess der zugrundeliegenden dezentralen Wahl-Anwendung analog zu 
Ethereum abläuft. Bezüglich dieser Prozesse sei daher auf die jeweiligen, vorhergehenden 
Kapitel (4.2.1.2 und 4.2.1.3) zu verweisen. Als Ausgangspunkt der weiteren Vorgehensweise 
wird jedenfalls die, im Rahmen der Ethereum-basierten Entwicklung erstellte Solidity-Applikation 
(VotingApp.sol) herangezogen. 
 

4.2.2.2.  Clientanbindung 
Hinsichtlich der Clientanbindung gibt es im Vergleich zu den anderen untersuchten 
Technologien allerdings den Unterschied, dass es zum aktuellen Zeitpunkt lediglich eine offiziell 
unterstützte, clientseitige Bibliotheken für Java gibt. Mit Java ist es natürlich durchaus möglich 
eine Clientanwendung zu implementieren, welche die vorhandene Solidity-Anwendung 
(VotingApp.sol) im Testnetzwerk registriert (d.h. „deployed“) und auf deren Funktionen zugreift. 
Allerdings ist es alles andere als trivial, eine Web-Anwendung aufzusetzen, welche mit dem 
bestehenden Interface interagiert. Der Grund für das Fehlen einer JavaScript Bibliothek zur 
Interaktion mit dem Hashgraph-Hedera-Ledger lässt sich sowohl im Umstand festmachen, dass 
JavaScript laut den Kernentwicklern standardmäßig nicht die notwendige Sicherheit mitbringt, 
welche für kryptographisch abgesicherte Transaktionen benötigt wäre. Andererseits ist natürlich 
auch der sehr frühe Reifegrad der Hedera-Plattform für das Fehlen einer nutzbaren JavaScript 
Bibliothek verantwortlich zu machen, da derartige, sichere Kryptographiefunktionen vom 
Entwicklungsteam eigenständig umgesetzt werden könnten.  
 
Eine Behelfslösung für das vorliegende Problem der fehlenden JavaScript Schnittstelle wäre 
jedoch in der Implementierung einer Backend-Applikation mit Java zu nennen, welche ein 
HTTP-Interface für alle notwendigen Funktionalitäten (Erstellung einer Wahlliste, etc.) zur 
Verfügung stellt. Dieses HTTP-Interface könnte folglich wiederum von der vorliegenden 
JavaScript-Clientanwendung angesprochen und benutzt werden. Allerdings würde das 
Aufsetzen eines eigenen Java-Applikationsserver mitsamt einer eigens programmierten 
Anwendungs-API an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Aus diesem Grund wird im 
hiernachfolgenden Kapitel lediglich auf die Implementierung der zugrundeliegenden Java-
Anwendung eingegangen, da diese die eigentlichen Operationen und Funktionsaufrufe der 
Wahl-DApp auf dem Hashgraph-Testnetzwerk ausführt. 
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Um nun die dezentrale Wahl-DApp im Hedera-Testnetzwerk zu registrieren, müssen zunächst 
die Authentifizierungsinformationen des Clients in der sogenannten Environment Datei (.env) 
definiert werden. Darauffolgend muss, um die Anwendung im Netzwerk erstellen zu können, 
zunächst der 
bereits kompilierte 
Bytecode der 
Wahl-DApp als 
Datei in das 
Hashgraph-
Netzwerk 
hochgeladen 
werden. Abbildung 
32 zeigt diesen 
Prozess, wobei der 
Bytecode in den 
Zeilen 29 bis 38 
zuerst im JSON 
Format eingelesen und schließlich in das Hexadezimalsystem (byteCodeHex) konvertiert wird. 
Mit der Variable byteCodeHex kann dann eine Transaktion (FileCreateTransaction) erstellt 
werden, welche die neue Datei im Netzwerk generiert (Zeile 44 bis 48). Die Transaktion wird 
darauf ausgeführt, wobei der Rückgabewert, welcher die ID der neuen Datei darstellt, in einer 
Variable gespeichert wird (Zeile 50 und 51). Hierbei ist allerdings neben dem Problem der 
fehlenden Authentifizierungsinformationen das zweite Hindernis zu nennen. Der Bytecode der 
vorliegenden Wahl-DApp (117 Codezeilen) ist mit einer Größe von 10.400 Bytes zu groß für das 
Hashgraph-Netzwerk. Dies resultiert in einer 

Fehlermeldung beim 
Ausführen der Transaktion. Dies bedeutet, dass die Transaktion die sogenannte 
transactionMaxBytes Konstante überschreitet, welche nicht im SDK sondern im 
zugrundeliegenden closed-source Programmcode des Ledgers definiert ist.  
 
Die Lösung dieses Problems besteht in der Aufteilung des zugrundeliegenden Bytecodes in 
mehrere, kleinere Byte-Arrays. Während dieser Umstand nicht in der Dokumentation vermerkt 
ist, stellt sich heraus, dass ein Byte-Array mit einer Länge größer 10.000 das Limit überschreitet, 
weshalb der Bytecode zunächst über eine eigens implementierte Funktion in Elemente mit einer 
geringeren Länge aufgeteilt wurde. Im vorliegenden Fall erzeugt dies zwei Teile des Bytecodes. 
Der erste Teil wird wie gehabt als Datei erstellt, der zweite folglich mittels einer sogenannten 
FileAppendTransaction an die erste Datei mittels der Datei-ID angehängt. 
 
Sobald die Bytecode-Datei im 
Netzwerk verfügbar ist, kann der 
Smart-Contract selbst erstellt 
werden. Zu diesem Zweck wird 
zunächst wieder eine Transaktion 
(ContractCreateTransaction) erstellt, 
welche als Bytecode-Datei die ID 
der erstellten Datei enthält. Dieser 
Prozess ist in Abbildung 33 zu sehen, wobei das Resultat der Transaktion wiederum die ID des 

Abbildung 32: Hochladen des App-Bytecodes in den Distributed Ledger 

 

Abbildung 33: Registrierung der Wahl-DApp 
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Smart-Contracts darstellt und zur weiteren Verarbeitung wieder in einer Variable gespeichert 
wird.  
 
Mittels einer neuen Transaktion (ContractCallQuery bzw. ContractExecuteTransaction) in 
Verbindung mit der ID der, im Netzwerk neu erstellten DApp können nun Abfragen und Aufrufe 
auf die Applikation getätigt werden. ContractCallQuery wird verwendet, wenn der 
Funktionsaufruf den 
Zustand der Anwendung 
nicht verändert und 
lediglich Daten abfragt, 
wobei 

ContractExecuteTransaction andernfalls herangezogen wird. Jeder Aufruf muss neben der ID 
des Smart-Contracts jedenfalls auch die spezifische Methode der DApp mitsamt etwaiger 
Funktionsparameter spezifizieren. Dieser Prozess ist am Beispiel der Erstellung einer neuen 
Wahlliste in der obenstehenden Abbildung 34 illustriert. Bei Aufruf einer ContractCallQuery-
Transaktion ist das Resultat der DApp-Abfrage im Rückgabewert der Transaktionsausführung 
inkludiert. 
 
Hierbei muss allerdings die dritte Hürde in der Umsetzung des Clients beschrieben werden. In 
der aktuellen Implementierung des Java-SDKs bestehen Fehler hinsichtlich der Berechnung der 
Transaktionsgebühren. Diese Fehler sind dem Entwicklerteam bekannt, wurden allerdings noch 
nicht beseitigt. Der Umstand resultiert in Laufzeitfehlern beim Absetzen einer 
ContractCallQuery-Transaktion. Während ContractExecute-Transaktionen einwandfrei 
ausgeführt werden können, erzeugen Aufrufe mit komplexeren Rückgabewerten (d.h. Strings 
bzw. Arrays) eine 
Fehlermeldung und schlagen somit fehl. Das Problem ist in einer fehlerhaften Berechnung der 
Transaktionskosten begründet und wiegesagt bekannt. 
 

4.2.3.  Holochain: hApps 
4.2.3.1.  Dokumentation und Vorbereitung 

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Implementierung der dezentralisierten Wahl-hApp mittels 
Holochain, war es ausreichend, die offiziell verfügbare Dokumentation heranzuziehen. Obwohl 
sich das Projekt, insbesondere im Vergleich zu anderen Distributed Ledger Systemen wie der 
Blockchain, noch in einem äußerst frühen Entwicklungsstadium befindet, ist das offizielle 
Entwicklerportal mitsamt der Dokumentation (https://developer.holochain.org/) sehr umfassend 
und zugleich leicht verständlich.  
 
Zum Aufsetzen der Entwicklungsumgebung sowie der benötigten Tools, mussten in einem 
ersten Schritt die Holochain Kommandozeilen-Tools vom offiziellen, open-source GitHub-
Repository heruntergeladen und eingerichtet werden. Als weitere Erforderlichkeit erfolge die 
Installation der Programmiersprache Rust. Während einige Kommandozeilenbefehle ohne die 
Rust-Umgebung verwendet werden können, ist diese für das automatisierte Testen, die 
Kompilierung sowie die Ausführung von Holochain-Anwendungen vorausgesetzt. Dies ist 
notwendig da hApps, wie bereits angesprochen, in low-level Web-Assembly Maschinencode 
übersetzt werden müssen, was erst durch Rust ermöglicht wird.  
 

Abbildung 34: Erstellung einer neuen Wahlliste 
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Zu der automatisierten Funktionsprüfung der entwickelten Anwendungen wird JavaScript 
verwendet wobei die eigentlichen Tests von Node.js ausgeführt werden. Aus diesem Grund 
müssen diese Technologien, sofern noch nicht vorhanden, ebenso aufgesetzt werden bevor mit 
einer effizienten Entwicklung von dezentralisierten Holochain-Anwendungen begonnen werden 
kann. Für die Produktiv-Anwendung kann ferner noch ein sogenannter Conductor eingestellt und 
konfiguriert werden. Dieser Conductor beinhaltet eine Vielzahl von Funktionen. Um nur einen 
kleinen Einblick zu geben lassen sich von der Laufzeitverwaltung der Applikation, dem Handling 
von kryptographischen Schlüsseln bis hin zur Verbindung von mehreren Anwendungs- bzw. 
DNA-Instanzen einige Beispiele nennen. Diese und viele weitere Aspekte der Holochain 
Umgebung lassen sich durch den Einsatz eines eigenen Conductors konfigurieren, wobei 
andernfalls ein Standard-Conductor mit vorkonfigurierten Standardwerten zum Einsatz kommt.  
 
Ein neues Anwendungsprojekt kann mittels des 
Kommandozeilenbefehls . Dieser Befehl 
erstellt wiederum ein neues Projekt mit dem Namen VotingApp 
inklusive der korrekten, in Abbildung 35 bebilderten Struktur. Der 
Ordner test enthält dabei erwarteterweise die automatisierten Test. 
In zomes befinden sich die einzelnen Funktionsmodule, welche in 
der Plattformbeschreibung bereits eingängiger beleuchtet wurden. 
 

4.2.3.2.  Tests 
Wie weiter oben bereits angeschnitten werden die Tests mithilfe von JavaScript bzw. dem Tape 
Framework definiert 
und mittels Node.js 
ausgeführt. Abbildung 
36 illustriert die im 
Vorhinein notwendige 
Konfiguration damit 
die Tests 
ordnungsgemäß 
ausgeführt werden können. Zunächst werden in Zeilen 1 und 2 Node.js sowie das Test 
Framework eingebunden. Von Zeile 4 bis 6 erfolgt die Spezifikation der getesteten Anwendungs-
DNA sowie der, an den Tests teilnehmenden Netzwerkknoten bzw. -akteure. Zuletzt wird ein 
genanntes Test-Szenario mit den jeweiligen Akteuren und Anwendungen erstellt, auf welchem 
die Tests ausgeführt werden. Im vorliegenden Fall wird lediglich die VotingApp-Anwendung mit 
einem Akteur getestet. Weiterer Akteure und/oder Anwendungen zum Test hinzuzufügen ist 
allerdings trivial, da lediglich die entsprechenden Objekte (Akteur bzw. DNA) erstellt werden 
müssen, welche folglich in der Szenario-Erstellung eingebunden werden können. 
 

Ein beispielhafter Test in welchem eine neue Wahlliste mit dem Namen „first voting list“ erstellt 
wird und dessen Erstellung auf Korrektheit geprüft wird, ist in Abbildung 37 zu sehen. In Zeile 11 
wird zunächst die Zome-Methode „create_voting_list_entry“ mit dem Eingangsparameter, also 

Abbildung 35: Projektstruktur 

Abbildung 36: Testkonfiguration 

Abbildung 37: Beispieltest 
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dem jeweiligen Namen, über die callSync-Funktion des Akteurs aufgerufen. Diese Funktion 
liefert schließlich die Adresse des neuen Eintrags auf der verteilten Hashtabelle zurück, welche 
in der addr Konstante gespeichert wird. Darauf wird in Zeile 12 versucht, den erstellten Eintrag 
an dieser Adresse über die „get_entry“ Zome-Methode wieder abzurufen und in die result 
Konstante zu speichern. Zu guter Letzt wird der abgerufene Eintrag, also die neue Wahlliste, in 
Zeile 14 auf Korrektheit geprüft. Dazu kommt die deepEqual-Funktion des Tape Frameworks zur 
Anwendung, welche die result Konstante mit dem erwarteten Wert vergleicht. Der Test selbst 
erfolgt dabei in der asynchronen Callback-Funktion der runTape-Funktion des im Vorhinein 
erstellten Szenario-Objekts. 
 
Zusätzliche automatisierte Funktionalitätsprüfungen können jedenfalls über weitere Aufrufe der 
runTape-Funktion, analog zu Abbildung 37, hinzugefügt werden. Die Ausführung aller definierten 
Tests erfolgt durch den  Kommandozeilenbefehl.  
 

4.2.3.3.  Funktionalitätsimplementierung 
Die Implementierung der Funktionalität der Wahl-hApp erfolgt über die Erstellung und 
Programmierung eines Zomes, also eines Funktionsmoduls. Dieses Funktionsmodul kann 
daraufhin wiederum eine Reihe an Funktionen und Schnittstellen applikationsintern bei 
Verwendung mehrerer Zomes oder extern zum Aufruf zur Verfügung stellen. Ein externer Aufruf 
an die hApp kann durch einen Remote Procedure Call bzw. konkreter durch das HTTP- bzw. 
WebSocket-Protokoll abgesetzt werden. Jedenfalls muss zum Zweck der Implementierung der 
Zome zunächst das Rust-Grundgerüst mitsamt Ordnerstruktur erstellt werden. Dies erfolgt über 
den  Kommandozeilenbefehl. Dieser Befehl legt eine neue 
Zome mit dem Namen core_zome an und erstellt eine Rust Datei (lib.rs) erstellt. Bis auf das 
notwendige Grundgerüst, etwaige Imports von weiteren Programmbibliotheken und beispielhafte 
Funktionsdefinitionen enthält diese Datei zum Zeitpunkt der Erstellung keine relevanten Daten. 
Da diese Datei jedoch der Ort ist, an welchem die notwendige Funktionalität der Anwendung 
implementiert wird, erfolgt nachfolgend die genauere Beleuchtung der Struktur sowie des 
Arbeitsprozesses der Implementierung. 
 
Der Inhalt ist 
hierbei jedenfalls 
grob in drei Teile 
gegliedert. 
Zunächst muss 
das, in 
Abbildung 38 
dargestellte 
define_zome! 
Rust-Makro 
definiert werden. 
Dieses Makro 
beschreibt die 
Struktur des 
Zomes, welche 
Einträge die 
Zome enthält sowie welche Funktionen wie zur Verfügung gestellt werden (public bzw. private). 
Abbildung 38 zeigt hierbei das Beispiel eines Wahllisten-Eintrags. Neben dem Namen und der 

Abbildung 38: define_zome! Makro 
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Beschreibung werden hier ferner die Validierungsregeln des Eintrags definiert (Zeile 165), 
welche am obenstehenden Beispiel der Einfachheit halber immer erfolgreich validieren. 
Zusätzlich mittels der „links“ Option (Zeile 167 bis 176) festgelegt, dass eine Wahlliste auf 
einzelne Polls, also Umfragen bzw. Wahlen verlinken kann. 
 
Das zweite Element eines Zomes 
ist in der Definition der eigentlichen 
Einträge auf der Hashtabelle 
mitsamt Datentypen und weiteren 
Optionen zu identifizieren. 
Abbildung 39 zeigt zu diesem 
Zweck das Beispiel eines Poll-Eintrags, also einer einzelnen Wahl bzw. Umfrage. Hierzu werden 
sowohl die Optionen mittels der derive-Funktion festegelegt (z.B. Serialisierung, ...) sowie die 
Struktur des Eintrags und dessen Variablen inklusive Datentypen bestimmt. Der Poll-Eintrag 
enthält, wie auf Abbildung 39 zu erkennen, drei Variablen. Titel und Beschreibung sind hierbei 
jeweils vom Typ String, wobei die Wahloptionen des Polls als Liste bzw. Vektor von Strings 
gespeichert sind.  
 
Zu guter Letzt erfolgt im Code der 
Zome noch die Definition und folglich 
die Implementierung der eigentlichen 
Funktionen, welche sie zur Verfügung 
stellt. Die Definition der Funktion, 
welche in Abbildung 40 am Beispiel 
des Hinzufügens einer Wahlliste 
gezeigt ist, legt fest welche Eingangs- bzw. die Ausgangswerte die Funktion hat sowie die 
zugehörige Handler-Funktion, welche die eigentliche Implementierung der Funktion darstellt und 
in der untenstehenden Abbildung 41 illustriert ist.  
 

In Abbildung 41 ist zu sehen, dass beim Erstellen einer Wahlliste direkt ein VotingList-Eintrag 
übergeben werden muss. Dieser kann jedoch beim Funktionsaufruf einfach im JSON Format 
übergeben werden, was im zugehörigen Kapitel der Clientanbindung noch genauer demonstriert 
wird. Dieser Eintrag wird jedenfalls in den Zeilen 68 und 69 mittels der internen API 
commit_entry-Funktion zur verteilten Hashtabelle hinzugefügt. Als Resultat wird die Adresse des 
Eintrags in der Hashtabelle (also der Hashwert des Eintrags) zurückgegeben. Diese Adresse ist 
folglich auch der Rückgabewert der besprochenen Funktion, wie in Zeile 70 gezeigt wird.  
 

4.2.3.4.  Clientanbindung 
Eine Anbindung an einen lokalen Client kann, wie bereits angeschnitten, über eine HTTP-
Verbindung oder das WebSocket Protokoll erfolgen. Im vorliegenden Fall wurde die Variante der 
HTTP-Verbindung gewählt, weswegen diese auch im nachfolgenden Teil genauer beleuchtet 

Abbildung 39: Beispielhafte Eintragsdefinition 

Abbildung 40: Beispielhafte Funktionsdefinition 
 

Abbildung 41: Beispielhafte Funktionsimplementierung 
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wird. Der Endpunkt einer, vom Client ausgehenden Anfrage ist dabei immer die lokal laufende 
Instanz der Holochain-Anwendung an der IP-Adresse 127.0.0.1 auf einem konfigurierbaren Port.  
 
Um nun einzelne Funktionen der Holochain-Anwendung aufzurufen, ist es im Prinzip 
ausreichend, eine HTTP-POST Anfrage an die Endpunkt-URL (im vorliegenden Fall 
127.0.0.1:8888) mit einem JSON Objekt als Payload zu senden, welches den Funktionsaufruf 
mitsamt etwaigen Eingangsdaten definiert.  
 
Abbildung 42 zeigt zu diesem Zweck beispielhaft den clientseitigen Aufruf, welcher zur 
Erstellung einer 
neuen Wahlliste 
benötigt wird. Zum 
Absetzen des 
Request kommt 
hierbei das axios 
HTTP Framework 
für JavaScript zum 
Einsatz, wie in Zeile 
70 zu sehen ist. 
 
Als ersten 
Eingangsparameter 
setzt die gezeigt, asynchrone Funktion die Endpunkt-URL der Holochain-Anwendung voraus, 
welche bereits oben angesprochen wurde. Als zweiter Eingangsparameter der Funktion ist der 
Name anzugeben, welchen die Wahlliste tragen soll. Ab Zeile 71 wird zunächst der HTTP-POST 
Befehl mit der jeweiligen URL und der entsprechenden Payload aufgerufen. Die Payload ist 
hierbei wiegesagt als JSON-Objekt zu formatieren und enthält den Namen der aufgerufenen 
Funktion in Zeile 75 sowie die jeweiligen Argumente. Diese Argumente sind von Zeile 76 bis 80 
spezifiziert, wobei der Name der Wahlliste in Zeile 78 festgelegt wird. Das Ergebnis bzw. die 
Antwort des Aufrufs ist im vorliegenden Fall die Adresse der neu erstellten Wahlliste auf der 
verteilten Hashtabelle, welche in der resp-Konstante gespeichert und durch die abgebildete 
Funktion in Zeile 84 zurückgegeben wird.   
 
Andere Funktionen der Holochain-Anwendung sind analog zum beschriebenen Verfahren 
aufrufbar. Im Gegensatz zu Ethereums Solidity ist es mittels Rust auch möglich komplexere 
Datentypen bzw. Objekte zurückzugeben. Dadurch ist somit keine umständliche 
Datentransformation bei der Funktion, welche alle vorhandenen Daten von der dezentralen 
Anwendung abfragt, notwendig. Diese Daten können nämlich bereits auf der hApp im JSON-
Format aggregiert und zurückgegeben werden, was die weitere Verarbeitung in der 
Clientanwendung erleichtert. 
 

4.3.  Zusammenfassung 

Im vorliegenden Kapitel wurden zunächst die Anforderungen sowie die Struktur und 
Funktionsweise der dezentralen Musteranwendung dargestellt. Zu diesem Zweck konnte der 
Implementierungsprozess schematisch in mehrere Schritte eingeteilt werden. Anhand dieser 
Schritte wurde der Entwicklungsvorgang auf den jeweiligen, ausgewählten spezifischen DApp-

Abbildung 42: Request zur Erstellung einer Wahlliste 
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Plattformen beschrieben und dokumentiert. Im hiernachfolgenden Teil werden die 
bedeutendsten, praxisrelevanten Eigenschaften und Charakteristika der einzelnen 
Entwicklungsplattformen nochmals illustriert sowie anhand der maßgeblichen Unterschiede 
voneinander abgegrenzt. 
 
Die Auswahlanforderungen an die Plattformen, welche zum praktischen Vergleich 
herangezogen werden, wurden wie folgt festgelegt: Zunächst muss die Entwicklung der 
jeweiligen Plattform weit genug fortgeschritten sein, um darauf basierende Anwendungen 
implementieren zu können. Zusätzlich müssen Schnittstellen existieren, um Clientanwendungen 
an die dezentrale Anwendung anbinden zu können. Vor diesem Hintergrund wurden die 
Ethereum-Blockchain, Hedera-Hashgraph und Holochain zur Implementierung herangezogen. 
Als Musteranwendung selbst wurde eine dezentrale Wahl-Applikation konzeptioniert. Diese 
besitzt wiederum folgende Kernanforderungen: Es müssen kontextbezogene Wahllisten 
angelegt werden können. Diese besitzen jeweils einen Titel und stellen im Grunde Container 
dar, welche wiederum eine Anzahl von Umfragen beinhalten. Diese Umfragen umfassen jeweils 
Titel, Beschreibung sowie eine Reihe an Antwortmöglichkeiten und sollen dementsprechend zur 
Laufzeit erstellt und Wahllisten zugeordnet werden können. Abschließend stellt die letzte 
Kernanforderung an die Musteranwendung die Stimmabgabe selbst dar, welche sich immer auf 
eine Umfrage bezieht. 
 
Die Implementierung gliedert sich hierbei grob in vier Schritte. Diese Phasen sind in der 
Einarbeitung in die vorhandene Dokumentation, der Implementierung von Modultests, der 
Implementierung der Funktionalität selbst sowie der Anbindung an die Clientanwendung zu 
nennen. Genauere Details zur Entwicklung der eigentlichen Clientanwendung werden hierbei 
außen vorgelassen, da dies den thematischen Rahmen sprengen würde. Es gilt jedoch, dass 
soweit wie möglich dieselbe Clientanwendung genutzt werden soll, wobei hierbei natürlich die 
Anbindung an die jeweilige dezentrale Wahl-Applikation je nach Plattform unterschiedlich ist. 
Nachfolgend wird die Entwicklung auf den verschiedenen Plattformen nach den 
Implementierungsschritten gruppiert und behandelt, wobei hierbei ein vergleichender Charakter 
erreicht werden soll.  
 
Die Einarbeitung in die vorhandene Literatur und Dokumentation stand mit jeder Technologie an 
erster Stelle. Die Ethereum-Blockchain stellt eine der, wenn nicht die älteste und verbreitetste 
Technologie dar, mit welcher DApps auf Distributed Ledger Infrastruktur implementiert werden 
können. Die existierende, recht umfangreiche offizielle Dokumentation umfasst viele, jedoch 
nicht alle Aspekte, welche für den Entwicklungsprozess notwendig sind. Während die eigentliche 
Technologie sowie die dazugehörige Programmiersprache selbst gut dokumentiert sind, fehlt es 
insbesondere an Informationen zum Aufsetzen der Entwicklungs- und Testumgebung. Diese 
Informationen mussten aus Tutorials bzw. Anleitungen aus Drittquellen bezogen werden. Der 
gesamte Vorbereitungsprozess ist hierbei durchaus als aufwendig einzuschätzen, da zahlreiche 
Abhängigkeiten im Vorhinein installiert und aufgesetzt werden müssen.  
 
Im Gegensatz dazu, stellt das Hedera-Hashgraph Projekt eines der neuartigsten Distributed 
Ledger Systeme dar. Insbesondere vor diesem Hintergrund kann die offizielle Literatur als 
durchaus umfangreich betrachtet werden, da alle notwendigen Schritte ausreichend 
dokumentiert sind. Da das Netzwerk aktuell allerdings als berechtigungsbasiertes Distributed 
Ledger System betrieben wird, ist ein extensiver Registrierungsprozess notwendig. Dieser ist 
unumgänglich, um DApps zu implementieren, da ebenso keine Möglichkeit besteht, das Hedera-
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Hashgraph Netzwerk, wie bei den anderen Technologien, lokal zu betreiben. Der erstellte 
Account musste zudem mit einem amtlichen Lichtbildausweis verifiziert werden. Im Anschluss 
musste ein asymmetrisches Schlüsselpaar erstellt werden, welches auf der offiziellen Plattform 
mit dem Account verknüpft wurde und schließlich Zugang zu einem Testnetzwerk gewährte. 
Dieser Vorgang war nicht trivial und musste aufgrund von Fehlern in der Plattform zweimal 
ausgeführt werden. Insgesamt kann die Dokumentation als ausführlich eingeschätzt werden, 
wobei der gesamte Registrierungsprozess durchaus umständlich ist.  
 
Zu guter Letzt erfolgte die Einarbeitung in die Holochain-Plattform, welche durchaus als 
vergleichsweise unbeschwert beschrieben werden kann. Die Dokumentation ist sehr ausführlich 
und umfasst auch Beispiele der Funktionalität zum besseren Verständnis, was insbesondere vor 
dem Hintergrund des frühen Entwicklungsstadiums beachtlich ist. Während Holochain zum 
Betrieb das Aufsetzen von Abhängigkeiten voraussetzt, ist dieser Prozess sehr überschaubar 
und dennoch äußerst gut und durchdacht beschrieben.  
 
Tests werden auf der Ethereum-Blockchain mittels des Truffle Frameworks implementiert. 
Dieses erlaubt es, die Korrektheit einzelner Funktionsaufrufe einer Solidity-basierten DApp 
mittels JavaScript in Modultests strukturiert zu überprüfen. Die Implementierung solcher Tests ist 
durch das angesprochene Framework durchaus unkompliziert. Für Hedera-Hashgraph konnten 
dieselben Tests herangezogen und verwertet werden, da DApps in dieser Technologie, wie 
auch bei der Ethereum-Blockchain, in der Programmiersprache Solidity geschrieben werden und 
somit dieselbe Funktionalität überprüft werden kann. Im Falle der Holochain-Plattform konnten 
Tests ebenfalls mit JavaScript implementiert werden, wobei allerdings hierbei das sogenannte 
Tape Framework zum Einsatz kommt. Dieses funktioniert recht ähnlich zum Truffle Framework, 
wobei hierbei noch mehr Granularität in der Konfiguration der Testumgebung geboten wird. So 
kann für jeden Test beispielsweise ein Szenario mit der Anzahl und Art der Netzwerkknoten 
bzw. den beteiligten Akteuren definiert werden. Grundsätzlich war die Implementierung der 
Tests in den verschiedenen Technologien eher einfach und mit vergleichsweise wenig Aufwand 
verbunden.  
 
Die Entwicklung der eigentlichen DApp-Funktionalität erfolgte auf der Ethereum-Blockchain wie 
auch bei Hedera-Hashgraph wie angesprochen über die eigens konzeptionierte 
Programmiersprache Solidity. Diese ist grob an C++ und JavaScript angelehnt, erfährt allerdings 
aus der Community regelmäßig Kritik, da sie oftmals undurchdacht bzw. nicht ausgereift wirkt 
und somit recht fehleranfällig ist. Während die vorausgesetzte DApp-Funktionalität umgesetzt 
werden konnte, mussten einige „Workarounds“ herangezogen werden. Eine großer Kritikpunkt 
der Sprache ist, dass Funktionen keine dynamischen Arrays als Eingangswert akzeptieren und 
diese auch nicht zurückgeben können. Ferner ist der String-Datentyp mehr oder weniger 
nutzlos, da keine String-Manipulation möglich ist und so zur Bearbeitung eine manuelle 
Umwandlung in Byte-Arrays notwendig ist. Es existieren außerdem keine wirklichen 
Sicherheitsmechanismen, welche Über- oder Unterschreitungen des Speichers verhindern, was 
insbesondere in einer Sprache, welche in einem Transaktionssystem genutzt wird, äußerst 
problematisch ist. Insgesamt kann Solidity als eine der größten Schwachstellen der DApp-
Entwicklung auf Hedera-Hashgraph sowie der Ethereum-Blockchain betrachtet werden.  
 
Dezentrale Anwendungen auf Holochain werden mittels der systemnahen Sprache Rust 
implementiert. Während der Aspekt der Systemnähe anfangs etwas umständlich erscheint, 
wurde Rust mit einer automatischen Speicherüberwachung sicherheitsorientiert entworfen und 
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stellt damit eine äußerst durchdachte und zweckmäßige Sprache für dezentrale Applikationen 
dar. Die Implementierung lässt sich hierbei grob in drei Bereiche einteilen: Die Definition der 
notwendigen Datentypen, die Programmierung der eigentlichen Funktionen der DApp, welche 
mit den Datentypen arbeiten und zuletzt die Festlegung der Struktur der DApp, d.h. neben 
verschiedenen Metadaten welche Einträge sie in die verteilte Hashtabelle schreibt, die 
jeweiligen Validierungsmechanismen der Einträge sowie wie Funktionen der Außenwelt zur 
Verfügung stehen. Insgesamt kann Rust, insbesondere im Vergleich mit Solidity, als großer 
Pluspunkt der Holochain gewertet werden. Obwohl die Systemnähe manche Operationen etwas 
umständlich macht, wirkt der Aufbau von DApps mit Rust prinzipiell sehr fundiert, wobei auch die 
Orientierung hinsichtlich Speichersicherheit durchaus vorteilhaft ist. 
 
Zur Anbindung an eine Clientanwendung existieren im Rahmen der Ethereum-Blockchain 
Programmierbibliotheken für mehrere Sprachen. Im vorliegenden Fall wurde eine JavaScript 
Bibliothek namens web3.js herangezogen, welche intern mittels einer HTTP-Verbindung mit der 
DApp interagiert. Das Initialisieren der Verbindung setzt eine Interfacedefinition der DApp 
voraus, welche in Form eines JSON-Objekts übergeben werden muss und in einem Instanz-
Objekt resultiert. Sobald die Verbindung initialisiert ist, können Requests einfach über dieses 
Instanz-Objekt an die Anwendung geschickt werden. Dies ist im Grunde recht unkompliziert, 
unterliegt allerdings dennoch den Beschränkungen der Solidity-DApp, d.h. es können wie 
erwähnt beispielsweise keine dynamischen Arrays retourniert werden.  
 
Hedera-Hashgraph bietet aufgrund des frühen Entwicklungsstadiums lediglich eine 
Clientschnittstelle in Form einer Java Bibliothek an. Diese setzt, wie auch im Falle der 
Ethereum-Blockchain, wiederum zur Initialisierung der Verbindung eine Interfacedefinition in 
Form eines JSON-Objektes voraus. Für Anfragen an die DApp müssen eigene Transaktionen 
erzeugt und abgesetzt werden. Im Vergleich zum web3.js Framework ist dieser Prozess 
durchaus als umständlicher und etwas weniger konzis einzuschätzen. Ferner existieren zum 
aktuellen Zeitpunkt noch Limitierungen hinsichtlich der Transaktionsgröße im Hashgraph-
Testnetzwerk, wodurch manche Anfragen aufgrund zu komplexer enthaltener Datentypen in 
Fehlermeldungen resultieren. Das Java Framework ist, aufgrund der zugrundeliegenden 
Programmiersprache und des frühen Entwicklungsstandes in der Nutzung als umständlicher und 
fehleranfälliger als bei den anderen Technologien einzuschätzen.  
 
Im Falle der Holochain können Abfragen von einer Clientanwendung an die dezentralisierte 
Applikation vergleichsweise einfach mittels HTTP-Requests abgesetzt werden. Hierzu sind als 
Payload der Anfrage lediglich ein JSON-Objekt mit den Spezifika (d.h. welche Funktion mit 
welchen Eingangsparametern) sowie die Adresse, unter welcher die DApp läuft notwendig. Die 
Antwort auf Anfragen an die DApp werden in jedem Fall als JSON-Objekt retourniert. Da die 
Kommunikation lediglich über HTTP abläuft, sind, bis auf eine beliebige Protokoll Bibliothek, 
zum tätigen solcher Requests keine weiteren Clientbibliotheken nötig. Dies ist insbesondere 
deshalb äußerst vorteilhaft, weil es clientseitige Kompatibilität mit allen Geräten garantiert, 
welche mit dem HTTP-Standard umgehen können. 
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5.  Ergebnisse 

Während die Details und Spezifika der einzelnen, untersuchten Technologien in den 
vorhergehenden Teilen eingehend untersucht wurden sowie die Beschreibung eines praktischen 
Implementierungsteils erfolgte, wird hiernach der eigentliche Technologievergleich gezogen. Im 
nachfolgenden Kapitel wird dieser Vergleich logisch in wiederum mehrere Teile abgekapselt. 
Zunächst erfolgt der strukturierte Vergleich der jeweiligen theoretischen Aspekte und Merkmale 
der eigentlichen Technologien auf Literaturbasis. Im Anschluss dazu werden die einzelnen, 
betrachteten Technologien in einem Praxisvergleich hinsichtlich der Erfahrungen der getätigten 
Implementierungsvorgänge voneinander abgegrenzt. Im Vorfeld der beiden Vergleiche wird ein 
einheitliches, qualitatives Bewertungsschema erläutert, welches im Rahmen dessen für beide 
Vergleichsteile herangezogen wird. Zusätzlich werden in den beiden Vergleichskapiteln vorab 
jeweils eigene Kriterien definiert und beleuchtet, welche sich für einen Vergleich der jeweiligen 
Art eignen.  

5.1.  Bewertungsschema 

Die Bewertungsskala, welche für die nachfolgenden Vergleiche herangezogen wird, umfasst drei 
qualitativ abgestufte Niveaus. Zusätzlich wird die Klasse „nicht vorhanden“ bzw. „nicht 
bewertbar“ hinzugezogen. Der Grund, dass lediglich drei Abstufungen zur Bewertung 
herangezogen werden, liegt darin, dass die evaluierten Kriterien, insbesondere im theoretischen 
Vergleich aus der vorhandenen Literatur, nicht ohne weiteres detaillierter bewertbar sind, ohne 
wiederum tiefergehende Untersuchungen (z.B. hinsichtlich Skalierbarkeit, 
Transaktionsgeschwindigkeit, ...) mitsamt empirischer Forschung (d.h. Praxis bzw. 
Implementierung) anzustellen.  
 
Durch diese Vorgehensweise kann nun die nachfolgend erläuterte Bewertungsskala abgeleitet 
werden. Diese wird jeweils für jedes bewertete Kriterium in den untersuchten Technologien 
herangezogen: 

Abkürzung Bedeutung bzw. Ausprägung 
- Schlecht 
o Neutral 
+ Gut 

N/A Nicht vorhanden / Nicht anwendbar 
Tabelle 1: Qualitative Bewertungsskala 

Daraus ergibt sich bei Gegenüberstellung der jeweiligen Technologien mit den evaluierten 
Kriterien die folgenden Mustertabelle zur Übersicht der Bewertung, welche alle gefundenen 
Daten auf einen Blick zusammenfasst: 
 

 Technologie 1 Technologie 2 Technologie m 
Kriterium 1 - / o / + / N/A - / o / + / N/A - / o / + / N/A 
Kriterium 2 - / o / + / N/A - / o / + / N/A - / o / + / N/A 
Kriterium n - / o / + / N/A - / o / + / N/A - / o / + / N/A 

Tabelle 2: Vollständiges Bewertungsergebnis (Muster) 

Nachdem schließlich ein Vergleich (Technologievergleich bzw. Praxisvergleich) vollständig 
durchgeführt wurde, wird die obenstehende Übersichtstabelle mit den gewonnenen Daten gefüllt 
und entsprechend angeführt, um den Vergleich abzurunden.  
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5.2.  Vergleich der Technologien 

Im nachfolgenden Teil werden, wie eingangs angeschnitten, zunächst eine Reihe an relevanten 
Bewertungskriterien definiert und kurz erläutert. Darauffolgend werden die einzelnen, 
betrachteten Technologien iteriert und jeweils anhand der zuvor etablierten Kriterien evaluiert. 
Zu diesem Zwecke erfolgt eine anschauliche Gegenüberstellung der gewonnenen Daten. Dies 
wird in Form einer zusammenfassenden Tabelle, wie in Tabelle 2 zu sehen, erreicht, welche 
einen übersichtlichen Gesamtüberblick der Evaluierung liefert.  

5.2.1.  Vergleichskriterien 

Hiernach werden eine Reihe an Kriterien definiert und erläutert, welche zur Evaluierung von 
Distributed Ledger Technologien geeignet sind. Diese Kriterien entstammen der bisher 
publizierten Fachliteratur zu Metriken und Evaluierungskriterien zu Distributed Ledger Systemen. 
Während sich (Kakavand u. a., 2017) insbesondere auf Blockchain-Metriken spezialisiert 
betrachtet (International Telecommunication Union (ITU), 2019) mit einem breiteren Fokus 
Bewertungskriterien für das gesamte Gebiet der Distributed Ledger Technologien und 
zugehörige Plattformen.   
 
Insgesamt konnten mithilfe der beiden oben angeführten Quellen fünf Kriterien zur Bewertung 
der unterschiedlichen Distributed Ledger Ansätze und Plattformen als relevant identifiziert 
werden. Diese Vergleichskriterien sind in der Skalierbarkeit, der Transaktionsgeschwindigkeit, 
der Systemsicherheit, der (Energie-)Effizienz sowie den etwaig anfallenden 
Transaktionsgebühren festzumachen. Im folgenden Teil werden diese Aspekte nochmals kurz 
anhand ihres Kontexts und ihrer individuellen Bedeutung im Rahmen dessen beleuchtet um sie 
anschließend für jede Technologie jeweils zu evaluieren.  
 
Die Skalierbarkeit eines Distributed Ledger Systems gibt nach (Kakavand u. a., 2017) Auskunft 
darüber, inwiefern sich die Performance bzw. Leistungsfähigkeit eines Systems bei einer 
Veränderung der Anzahl an beteiligten Knoten verändert. Neben der Knotenanzahl existieren 
noch weitere Variablen, wie die Anzahl der Transaktionen, die Nutzeranzahl oder die 
geographische Knotenverteilung, welche Einfluss auf die Systemskalierbarkeit haben können. 
Die vorliegende Arbeit fokussiert sich zum zugrundeliegenden Zweck jedoch insbesondere auf 
die Knotenanzahl.  (Kakavand u. a., 2017) 
 
Nach (Kakavand u. a., 2017) als auch (International Telecommunication Union (ITU), 2019) 
gehören die Transaktionsgeschwindigkeit bzw. der Transaktionsdurchsatz zu den 
Standardindikatoren für die Systemperformance von Distributed Ledger Systemen. Diese Metrik 
beschreibt, wie viele Transaktionen das System in einem gewissen Zeitraum verarbeiten kann 
und wird in der Regel in Transaktionen pro Sekunde (TPS) gemessen. (International 
Telecommunication Union (ITU), 2019; Kakavand u. a., 2017) 
 
Die Sicherheit eines Distributed Ledger Systems beschreibt nach (Kakavand u. a., 2017) den 
Einfluss diverser Angriffsvektoren im Kontext verschiedener Bedrohungsmodelle auf das 
System. Beispielhafte Aspekte könnten Angriffe auf die Unveränderbarkeit, Vertraulichkeit oder 
Widerstandsfähigkeit des Systems (z.B. in Form von DDOS-/ oder Kryptographie-Angriffen) 
inkludieren. (Kakavand u. a., 2017) 
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Insbesondere vor dem Hintergrund des Energieverbrauchs führt (International 
Telecommunication Union (ITU), 2019) das Kriterium der Effizienz des Kryptographie- und 
Validierungsmechanismus von Distributed Ledger Systemen an. Derartige Systeme müssen 
zwar einerseits effektive Algorithmen einsetzen, diese sollten allerdings grundsätzlich auch 
akzeptable Effizienzprofile aufweisen. (International Telecommunication Union (ITU), 2019) 
 
Sowohl (Kakavand u. a., 2017) als auch (International Telecommunication Union (ITU), 2019) 
beschreiben den Aspekt der Transaktionsgebühren eines Distributed Ledger Systems als 
bedeutendes Kriterium. Diese Gebühr, welche bei jeder Transaktion anfällt und in der Regel den 
Netzwerkbetreibern zukommt, lässt so Schlüsse über die laufenden Kosten des Systems zu. 
(International Telecommunication Union (ITU), 2019; Kakavand u. a., 2017) 

5.2.2.  Skalierbarkeit  

Die Skalierbarkeit von Blockchain-basierten Systemen wird generell als eher beschränkt 
eingeschätzt. Diese Problematik trifft dementsprechend auch auf die Ethereum-Blockchain zu. 
Das Problem liegt, wie in einem früheren Kapitel angeschnitten, insbesondere darin, dass 
sämtliche Daten lediglich in Form einer einfach verketteten Liste gespeichert sind und somit 
gerade die Blockgröße einen bedeutenden, limitierenden Faktor darstellt. Da jedoch eine 
Erhöhung der Blockgröße mit anderen Problemen und Sicherheitsrisiken einhergehen würde 
und somit keine einfachen Lösungen existieren, ist die Skalierbarkeit als schlecht zu bewerten. 
(Buterin, 2014; de Kruijff & Weigand, 2017; Li, 2019; Walport, 2015) 
 
Die Tangle-Datenstruktur speichert Daten im Prinzip in Form eines schnell wachsenden Baums. 
Neue Transaktionen müssen nicht auf die Bestätigung durch einen Block warten, sondern 
müssen lediglich selbst zwei andere Transaktionen verifizieren. Daher wird der Aspekt der 
Skalierbarkeit durchaus als gut eingeschätzt. Generell kann behauptet werden, dass mehr 
teilnehmende, legitime Knoten zwangsläufig auch zu einem schnelleren Netzwerk führen. 
(Schueffel, 2018; Strugar u. a., 2018) 
 
Hedera-Hashgraph setzt das Gossip-about-Gossip Protokoll zur Kommunikation zwischen 
Knoten ein und kann somit den Overhead minimieren und die Bandbreite sehr effizient nutzen. 
Zusätzlich dazu ist geplant, Sharding im Netzwerk zu implementieren, was mit einer noch 
höheren Skalierbarkeit einher gehen würde. Dennoch muss angeführt werden, dass das 
Netzwerk momentan noch in einem geschlossenen, überwachten Setting betrieben wird, 
weshalb noch keine Tests durchgeführt werden konnten, um diese Aussagen zu verifizieren. 
Deshalb können noch keine endgültigen Schlüsse hinsichtlich der Skalierbarkeit gezogen 
werden, wodurch diese zum aktuellen Zeitpunkt als neutral zu beurteilen ist. (Nunn, 2018; Sara 
Technologies Inc., 2018) 
 
Die Tempo-Datenstruktur setzt den Ansatz des Netzwerkshardings extensiv ein. Ferner kann 
über einen deterministischen Ansatz für jedes Datenelement bestimmt werden, in welchem 
Shard es gespeichert wird. Somit wird die Notwendigkeit umgangen, die Datenbank jedes Mal 
neu zu indizieren, wenn Daten eingefügt werden. Das Resultat ist eine Datenstruktur, welche 
durch das Hinzufügen von neuen Rechnern zum Netzwerk quasi linear skaliert. Aus diesem 
Grund ist dieser Aspekt wiederum als gut zu bewerten. (Hughes, 2017) 
 
Nachdem jede Anwendung auf der Holochain ein eigenes Netzwerk darstellt, welches speziell 
für diese Anwendung konfiguriert wird, lassen sich maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. 
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Hohe Skalierbarkeit kann mit Abstrichen in anderen Aspekten (wie Sicherheit) erreicht werden. 
Eine Anwendung welche einen ähnlichen Validierungsmechanismus wie Blockchain einsetzen 
würde, wäre auch einer ähnlichen Skalierbarkeit ausgesetzt. Hierbei kann also keine definitiv 
gültige Aussage zur Skalierbarkeit eines Holochain-Systems getroffen werden, da diese immer 
von den Umständen der Implementierung abhängt. (Harris-Braun u. a., 2018) 
 

 Ethereum-
Blockchain 

Qubic-
Tangle 

Hedera-
Hashgraph 

Radix-
Tempo Holochain 

Skalierbarkeit - + o + N/A 
Tabelle 3: Vergleichsergebnis nach Skalierbarkeit 

5.2.3.  Transaktionsgeschwindigkeit  

Die aktuelle Transaktionsgeschwindigkeit der Ethereum-Blockchain liegt nach (etherchain.org, 
2019) in etwa um 8 TPS (Transaktionen pro Sekunde). Den höchsten Wert bisher wurden 
Anfang 2018 mit circa 15 TPS erreicht. Der vergleichsweise geringe Transaktionsdurchsatz von 
Blockchain-basierten Lösungen stellt eines der Kernprobleme solcher Systeme dar. Deshalb ist 
dieser Aspekt insbesondere im Vergleich zu anderen DLT-Systemen als schlecht zu bewerten. 
Während der Tangle aktuell ebenso nur wenige Transaktionen pro Sekunde erfährt (circa 5-10 
TPS) wurden im Live-Betrieb bereits circa 100 TPS erreicht. Interne Tests konnten nach (Popov, 
2019) ebenso bereits mehrere tausend TPS erzielen. Im Vergleich zur langsamen Blockchain 
und zum schnellen Hashgraph ist der Durchsatz daher mit neutral zu bewerten.  
 
Nachdem die Hashgraph als auch die Tempo Datenstrukturen keine Funktion besitzen live 
Netzwerkstatistiken einzusehen können keine Aussagen über aktuelle 
Transaktionsgeschwindigkeit getroffen werden. Da jedoch bei bisherigen, internen Stress-Tests 
nach (Baird u. a., 2016) circa 500 000 (Hashgraph) bzw. nach (Radix DLT Ltd., 2019b) über 1 
000 000 (Tempo) TPS erreicht werden konnten, ist die Transaktionsgeschwindigkeit jeweils 
durchaus als gut zu bewerten. In Gegensatz dazu sieht die Holochain wiederum ein frei 
konfigurierbares Netzwerk vor. Theoretisch sind enorm hohe Transaktionsraten möglich, welche 
allerdings natürlich durch Overhead, z.B. durch zusätzlich implementierte Validierungsfeatures, 
dementsprechend reduziert werden können. In Bezug auf die Holochain kann zur 
Transaktionsgeschwindigkeit daher wiederum keine allgemeingültige Aussage getroffen werden, 
weswegen der Aspekt nicht bewertet werden kann. (Harris-Braun u. a., 2018) 
 

 Ethereum-
Blockchain 

Qubic-
Tangle 

Hedera-
Hashgraph 

Radix-
Tempo Holochain 

Transaktionsgeschwindigkeit - o + + N/A 
Tabelle 4: Vergleichsergebnis nach Transaktionsgeschwindigkeit 

5.2.4.  Transaktionsgebühren  

Die Gebühren für das tätigen von Transaktionen sind ein weiterer Kritikpunkt von einigen 
Blockchain-basierten DLT-Lösungen. Während diese aktuell nach (bitinfocharts.com, 2019) 
durchschnittlich zwischen 0,1 und 0,2 USD liegt, wurden Anfang Juli 2018 circa 5,5 USD 
erreicht. Damit ist die Wirtschaftlichkeit von Ethereum in vielen Anwendungsgebieten nur schwer 
zu rechtfertigen und dieser Aspekt als schlecht zu bewerten. Da der Tangle im Unterschied dazu 
eine unterschiedliche Validierungsstrategie verfolgt, lässt sich hierbei einer der größten Vorteile 
dieser Datenstruktur festmachen: kostenlose Transaktionen. Transaktionen im Tangle-Netzwerk 
sind per-se kostenfrei, da jede neue Transaktion zwei vorhergehende validieren muss, wodurch 
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das traditionelle Mining entfällt. Dementsprechend ist dieser Gesichtspunkt als gut zu bewerten. 
(Popov, 2019) 
 
Nachdem Hashgraph nicht den aufwendigen Proof-Of-Work Konsensalgorithmus, wie z.B. 
Ethereum verfolgt, lassen sich vergleichsweise viel niedrigere Transaktionsgebühren erreichen. 
Diese liegen nämlich hierbei nach (Baird u. a., 2016) bei Bruchteilen von 0.01 USD. Durch den 
Verzicht auf Proof-Of-Work kann analog dazu auch Tempo niedrige Transaktionsgebühren 
erzielen. Diese liegen nach (Radix DLT Ltd., 2019b) ebenso bei höchstens 0.01 USD. Im 
Vergleich zu sowohl den teuren Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain als auch 
kostenfreien Tangle-Transaktionen sind diese beiden Technologien unter diesem Aspekt damit 
jeweils als neutral einzustufen.  
 
Holochain verfolgt erneut einen nicht pauschal bewertbaren Ansatz. An sich sind keine 
Transaktionsgebühren vorgegeben, jedoch können die Anwendungen eigene Anreize für 
gewisse Netzwerkaufgaben implementieren, welche wiederum durch Transaktionsgebühren 
finanziert werden könnten. Damit sind etwaige Gebühren wiederum eine Frage der jeweiligen 
Implementierung, wodurch keine unspezifischen Aussagen dazu getroffen werden können. 
(Harris-Braun u. a., 2018) 
 

 Ethereum-
Blockchain 

Qubic-
Tangle 

Hedera-
Hashgraph 

Radix-
Tempo Holochain 

Transaktionsgebühren - + o o N/A 
Tabelle 5: Vergleichsergebnis nach Transaktionsgebühren 

5.2.5.  Sicherheit  

Die technische Sicherheit von Blockchain-basierten Lösungen ist hoch. Während Blockchains 
unter anderen Gesichtspunkten (Geschwindigkeit, Gebühr, ...) nicht brillieren, gelten Ethereums 
Kryptographie- wie auch Proof-Of-Work Konsensmechanismen als äußerst robust. 
Insbesondere durch die Verarbeitung von millionenschweren Transaktionen über die letzten 
Jahre hat sich die Technologie dadurch durchaus bewährt, während erfolgreiche Angriffe in aller 
Regel durch menschliches Versagen (z.B. Programmierfehler) ausgelöst wurden. Die 
Gesamtsicherheit des Systems ist daher hoch. (Baliga, 2017; Kakavand u. a., 2017; Xu, 2016) 
 
Die Tangle-Datenstruktur wird, unter anderem aufgrund der frei wählbaren Tip-Auswahl-
Strategie (siehe Kapitel 2.3.3.1) beim absetzten von neuen Transaktionen als weniger sicher als 
existierende Blockchain-Lösungen eingeschätzt. Während zwar kryptographische Aspekte (z.B. 
quantensichere Winternitz-Signaturen) als positiv einzuschätzen sind, bleibt die erfolgt die 
Gesamtbewertung unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit, insbesondere im Vergleich zu 
Ethereum, neutral. (Popov, 2018) 
 
Eine der Kerneigenschaften des Hashgraph-Netzwerks ist die bewiesene asynchrone 
Byzantinische-Fehlertoleranz (aBFT). Diese sagt aus, dass solange höchstens ein Drittel der 
Akteure böswillig sind, das Gesamtsystem fehlerfrei operiert. aBFT gilt als die stärkste 
Sicherheitskategorie in verteilten Netzwerken. Nach (Baird, 2016) konnte bisher kein anderes 
DLT-System die Eigenschaft der aBFT mathematisch beweisen, weswegen der 
Sicherheitsaspekt hierbei als gut bewertet wird.  
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Während das Tempo-Netzwerk dank der kryptographisch abgesicherten Commitments mitsamt 
logischen Uhren als Teil des Validierungsmechanismus nach (Hughes, 2017) ebenso 
Byzantinische Fehlertoleranz (BFT) erreicht, existiert kein expliziter mathematischer Beweis 
dazu. Bis dato konnte sich das System auch aufgrund fehlender Verbreitung noch nicht unter 
echten Bedingungen bewähren, wie andere, prominentere DLT-Systeme. Aufgrund dieser 
Umstände muss der Sicherheitsaspekt dieser Technologie zu diesem Zeitpunkt als neutral 
bewertet werden.  
   
Die sicherheitsrelevanten Grundaspekte der Holochain lassen sich in der Nutzung digitaler 
Signaturen wie der Verwendung von fälschungssicheren lokalen Hashchains (siehe Kapitel 
2.3.6) festmachen. Alle weiteren, darauf aufbauenden Sicherheitsfeatures hängen wie gewohnt 
von der Implementierung der jeweiligen dezentralen Anwendung bzw. deren Anforderungen ab. 
Somit sind einerseits hochsichere Netzwerke, wie z.B. Blockchain-Systeme, als auch 
vergleichsweise einfache Applikationen möglich. Aufgrund dessen kann eine pauschale 
Aussage zur Holochain unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit nicht getroffen werden, da diese 
immer situations- und anwendungsabhängig ist. (Harris-Braun u. a., 2018) 
 

 Ethereum-
Blockchain 

Qubic-
Tangle 

Hedera-
Hashgraph 

Radix-
Tempo Holochain 

Sicherheit + o + o N/A 
Tabelle 6: Vergleichsergebnis nach Sicherheit 

5.2.6.  Effizienz  

Unter dem Gesichtspunkt der Effizienz gelingt es Ethereums Proof-Of-Work basierter Blockchain 
Lösung nicht zu glänzen. Während Bitcoin nach (O’Dwyert & Malone, 2014) bereits seit Jahren 
den Energieverbrauch von einigen mittelgroßen Ländern, wie Irland oder Dänemark überflügelt, 
lag Ethereum zum Zeitpunkt des höchsten Verbrauchs nach (digiconomist.net, 2019) bei etwa 
21 Terawattstunden (TWh). Im Vergleich liegt dies nach (Central Intelligence Agency, 2019) vor 
Ländern wie Slowenien (16,5 TWH) oder Kroatien (18,6 TWH). Während Ethereum aktuell 
insgesamt „nur“ etwa 7,35 TWh bzw. mit jeder Transaktion 28 KWh verbraucht, gilt der Proof-Of-
Work Konsensalgorithmus gemeinhin als äußerst ineffizient, weswegen dieser Aspekt hier als 
schlecht bewertet wird. (Baliga, 2017; Gencer u. a., 2018; Walport, 2015) 
 
Im Gegensatz zu Ethereum setzt die Tangle-Technologie kein energieaufwendiges 
Miningprozedere voraus. Da im Rahmen der Verifizierung beim Absetzen einer Transaktion 
anders als bei Proof-Of-Work keine besonders aufwendigen Berechnungen notwendig sind, 
können einerseits auch leistungsschwache IoT-Geräte als Netzwerkknoten agieren und ferner 
der Energieverbrauch niedrig gehalten werden. Zusätzlich dazu wird die, auf dem Tangle 
aufbauende Qubic-Plattform für die Programmierung von DApps effizientere, trinäre Logik 
heranziehen, wodurch dieser Punkt insgesamt als gut zu bewerten ist. (IOTA Foundation, 
2019b; Strugar u. a., 2018) 
 
Während Hashgraph und Tempo zwar reguläre, binäre Logik zu Entwicklung von DApps 
einsetzen, wurden diese Technologien ebenfalls effizienzoptimiert. Nach (Baird u. a., 2016) ist 
das Hashgraph-Protokoll so zu 100% effizient, da erledigte Berechnungen nie unnütz sind bzw. 
weggeworfen werden. Ferner soll es möglich sein Hashgraph-Knoten auf einfachen 
Smartphone-Prozessoren zu betreiben, was wiederum bedeutet, dass die 
Energieanforderungen gering sind. Tempo hingegen gibt nach (Radix DLT Ltd., 2019b) an 98% 
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weniger Energie zu verbrauchen, als Proof-Of-Work basierte Lösungen. Besonders 
leistungsschwache Geräte sollen nach (Radix DLT Ltd., 2019b) durch das Sharding ebenfalls 
eigene Knoten betreiben können. Dementsprechend werden diese beiden Technologien unter 
dem Gesichtspunkt der Effizienz als gut eingeschätzt. 
 
Die Effizienz der Holochain ist per-se gut, da kaum Overhead oder intensive Validierung 
notwendig ist. Genaue Spezifika sind allerdings effizienz-technisch immer 
Implementierungsabhängig, da eine DApp so beispielsweise gewisse Abstriche (z.B. Sicherheit) 
machen könnte, um höhere Effizienz zu erzielen oder umgekehrt. Dementsprechend können 
hierbei wiederum keine pauschalen Bewertungen getroffen werden, da dieser Aspekt immer im 
Kontext einer DApp betrachtet werden sollte.  
 

 Ethereum-
Blockchain 

Qubic-
Tangle 

Hedera-
Hashgraph 

Radix-
Tempo Holochain 

Effizienz - + + + N/A 
Tabelle 7: Vergleichsergebnis nach Effizienz 

5.3.  Vergleich der Implementierungen  

Im nachfolgenden Teil wird der Vergleich der Technologien im Kontext der jeweiligen 
Implementierungen gezogen. Dementsprechend können hierbei lediglich Technologien 
herangezogen werden, welche eine Implementierung nach den Kriterien aus Kapitel 4 zulassen. 
Fokus wird im Rahmen der qualitativen Evaluierung insbesondere den groben 
Kriterienbereichen der Dokumentation sowie des vorhandenen Software Development Kits 
gegeben, woraus sich wiederum weitere Betrachtungsaspekte ableiten lassen. Diese Bereiche 
sowie die jeweiligen Detailkriterien werden nachfolgend genauer beleuchtet.  

5.3.1.  Vergleichskriterien  

Wie erwähnt wird die vorhandenen Technologiedokumentationen einen der beiden 
Themenbereiche des praktischen Vergleichs darstellen, da diese zur Arbeit mit den jeweiligen 
Technologien von absolut essentieller Bedeutung ist. Aus dem Betrachtungsbereich der 
Dokumentation lassen sich wiederum mehrere qualitative Gesichtspunkte ableiten. So sollte 
eine Softwaredokumentation, um als qualitativ hochwertig zu gelten, vollständig, korrekt und für 
das Zielpublikum verständlich sein. Die Vollständigkeit einer Softwaredokumentation in diesem 
Rahmen bezieht sich auf die Behandlung aller relevanten Aspekte der jeweiligen Distributed 
Ledger Technologie. Da in der vorliegenden Arbeit die Implementierungen miteinander 
verglichen werden, wird sich die Relevanz somit auf die Informationen beschränken, welche für 
den Implementierungsvorgang der dezentralen Wahl-DApp benötigt wurden.  
 
Der Gesichtspunkt der Korrektheit der jeweiligen Dokumentationen umfasst hierbei die Integrität 
und Aktualität der beinhalteten Informationen. Dieser Aspekt ist insbesondere in einem neuen 
und schnelllebigen Gebiet, wie den Distributed Ledger Technologien von hoher Bedeutung, da 
die, in der Dokumentation vorhandenen Informationen stets aktuell sein sollten. Die 
Verständlichkeit der betrachteten Technologiedokumentation bezieht sich hierbei auf den 
Aufwand, welcher zur Einarbeitung in die jeweilige Dokumentation notwendig war. Demnach ist 
primär ein Mittelmaß zwischen ausufernder Komplexität und vereinfachender Minimalisierung zu 
finden, da keines der beiden Extreme für eine produktive Arbeit mit der Technologie förderlich 
erscheint.  
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Die Software Development Kits der jeweiligen Distributed Ledger Technologien umfassen eine 
Reihe an Werkzeugen, Schnittstellen und Programmierbibliotheken, welche den Umgang und 
die Arbeit mit den jeweiligen dezentralen, verteilten Systemen erleichtern. Da ein solches SDK 
mehr oder minder das Kernstück zur Arbeit mit jeder Distributed Ledger Technologie darstellt, 
werden diese jeweils anhand von mehreren Aspekten qualitativ miteinander verglichen. Die 
Qualität eines Software Development Kits kann über die Aspekte der Vollständigkeit, der 
Komplexität sowie, insbesondere vor dem vorliegenden Hintergrund, dem Reifegrad evaluiert 
werden.  
 
Im Kontext der Implementierungen der Wahl-DApp bezieht sich die Vollständigkeit des 
jeweiligen SDKs auf die Ermöglichung aller Implementierungsschritte. Dies umfasst in diesem 
Rahmen insbesondere das Schreiben von abgekapselten Softwaretests, die eigentliche 
Funktionsimplementierung als auch die Implementierung der Anbindung an eine etwaige 
Clientanwendung mittels verschiedener Protokolle. 
 
Eine der zentralen Aufgaben eines jeden Software Development Kits ist die Reduzierung der 
Komplexität der eigentlichen Technologie. Aus diesem Grund gibt die Komplexität in diesem 
Zusammenhang Auskunft über die Einfachheit und Überschaubarkeit der Benutzung des 
jeweiligen Software Development Kits. Dies bedeutet, dass ein, in der Benutzung einfacheres 
Software Development Kit qualitativ höher zu werten ist, als ein umständlicher oder schwieriger 
zu benutzendes.  
 
Unter dem Reifegrad eines Software Development Kits wird im vorliegenden Kontext 
insbesondere die Fehleranfälligkeit der beinhalteten Technologien verstanden. Gerade in einem 
dementsprechend neuartigen Gebiet wie den Distributed Ledger Technologien, ist es nicht 
unbedingt Usus, dass die jeweiligen Systeme annähernd fehlerfrei veröffentlicht werden. Da 
gewisse Fehler insbesondere im Produktivbetrieb nicht nur zeit- sondern auch ressourcen- und 
kostenintensiv sein können, sind Software Development Kits ohne offensichtliche Designfehler 
oder Softwarebugs auch qualitativ höher zu werten. 
 

5.3.2.  Dokumentation 

Wie während des Implementierungsteils im Detailkapitel angeschnitten, untergliedert sich die 
offizielle Dokumentation von Ethereums Blockchain-basierter DApp-Plattform in zwei Segmente: 
Einerseits die Dokumentation zu Ethereum und seiner Funktionsweise und andererseits die 
Dokumentation zur eigens entwickelten Programmiersprache Solidity. Grundsätzlich sind beiden 
Teile jeweils recht ausführlich verfasst wobei bezüglich des Aspekts der Vollständigkeit hierbei 
erwähnt werden muss, dass die offizielle Dokumentation selbst nicht ausreichend ist, um eine 
dezentrale Anwendung von Grund auf zu entwickeln. Allein der Schritt des Aufsetzens der 
Entwicklungs- und Testumgebung erfordert aufgrund von zahlreicher, vorausgesetzter 
Softwareinstallationen das Hinzuziehen von Drittquellen. Durch den Umstand, dass die 
Ethereum Blockchain bereits vergleichsweise lange am Markt existiert, sind diese allerdings 
glücklicherweise ausreichend vorhanden. Nichtsdestotrotz muss die Unvollständigkeit der 
offiziellen Dokumentation hierbei als Malus gesehen werden, wodurch der Gesichtspunkt der 
Vollständigkeit im Endeffekt neutral bewertet wird. 
 
Hinsichtlich der Korrektheit und Aktualität der Softwaredokumentation kann festgehalten werden, 
dass diese versioniert ist. Dies bedeutet, dass sich die Dokumentation immer auf die aktuelle 
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Version der Ethereum-Blockchain Plattform bezieht. Zusätzlich sind die Dokumentationen aller 
vorausgegangen Versionen zugänglich und einsehbar. Da im Falle von Ethereum nicht immer 
garantiert werden kann, dass Entwickler beispielsweise aufgrund von Kompatibilitätsfragen 
immer die zuletzt veröffentliche Version von Solidity verwenden, ist der Umstand der 
Dokumentationsversionierung natürlich sehr positiv zu betrachten. In Folge kann der Aspekt der 
Aktualität dementsprechend auch mit gut bewertet werden.  
 
Die Verständlichkeit der Dokumentation ist im Grunde unter Betrachtung des Zielpublikums 
durchaus in Ordnung. Es muss allerdings angemerkt werden, dass die Dokumentation teils 
ziemlich verbos ist, was die schnelle Verständlichkeit einigermaßen einschränkt. Gewisse 
Themen hätten allerdings aus subjektiver Sicht, zumindest in Anbetracht des zugrundeliegenden 
Verwendungszwecks, etwas tiefer und detaillierter beleuchtet werden sollen. Gerade in diesem 
Kontext sind die Limitierungen der Ethereum-Plattform rund um Arrays und weitere, semi-
komplexe Datenstrukturen lediglich als Randthemen in Erscheinung getreten. Eine tiefere 
Beleuchtung dieser Problematiken mitsamt etwaiger Behelfslösungen wäre als durchaus 
förderlich zu betrachten. Aus diesen Gründen wird der Aspekt der Verständlichkeit wiederum als 
neutral eingestuft. 
 
In Bezug auf die offizielle Dokumentation der Hedera-Hashgraph Plattform kann gesagt werden, 
dass sich diese insgesamt als durchaus vollständig erweist. Der Prozess zum Aufsetzen der 
Technologie ist Schritt für Schritt durchaus umfangreich illustriert. Solange sich der 
Verwendungszweck im Rahmen der Standardfälle bewegt, werden alle notwendigen Themen, 
vom Deployment der dezentralen Applikation bis hin zur Clientanbindung, ausreichend 
abgedeckt und mit einigen Beispielen belegt. Lediglich die Entwicklung mit Solidity wird nicht 
besonders eingehend behandelt. Da Solidity allerdings von der Ethereum Foundation entwickelt 
wurde und die zugehörige Dokumentation bereits im Kontext der offiziellen Ethereum 
Dokumentation erfolgte, wird dieser Umstand hierbei nicht explizit als Abzug gewertet. Somit 
kann im Gesamten die Vollständigkeit der Dokumentation der Hedera-Plattform durchaus als gut 
eingeschätzt werden. 
 
Die Bewertung der Aktualität der Hedera Dokumentation hingegen erfolgt weniger positiv. Da, 
anders als im Falle von Ethereum, die Dokumentation nicht versioniert wird, muss darauf 
vertraut werden, dass die offiziell verfügbare Dokumentation immer aktuell ist und diese sich auf 
die letzte veröffentlichte Softwareversion bezieht. Während im Rahmen der 
Implementierungsphase keine maßgeblichen Abweichungen zwischen der Dokumentation und 
dem Software Development Kit festgestellt werden konnten, ist dieser Umstand pauschal als 
Abzug zu werten, da eine Versionierung der Dokumentation nur mit Vorteilen einher gehen 
würde. In Anbetracht der aufgelisteten Gründe wird der Aspekt der Aktualität der Hedera-
Dokumentation als neutral bewertet.  
 
Die Verständlichkeit der Dokumentation der Hedera-Plattform ist durchgängig sehr gut. So sind 
beispielsweise die einzelnen Funktionsaufrufe im Software Development Kit in der Regel mit 
ausführlichen Beispielen und verständlichen Beschreibungen versehen, was immens dabei hilft, 
diese in Kontext zu setzen. Insbesondere in Hinblick auf den Prozess des Aussetzens der 
Technologie muss gesagt werden, dass, obwohl die Anleitung per-se sehr verständlich ist, ein 
gewisses Erfahrungslevel mit diversen Softwareentwicklungswerkzeugen gefordert wird. So wird 
hierbei beispielsweise der Umgang mit Apache-Maven als Build-Management-Tool oder auch 
IntelliJ als eigentliche Entwicklungsumgebung ohne nähere Erläuterungen vorausgesetzt. 
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Dennoch ist dies unter Betrachtung des Zielpublikums der Hedera-Plattform durchaus 
angemessen. Somit kann insgesamt eine gute Bewertung für diesen Aspekt der Verständlichkeit 
der Dokumentation erfolgen. 
 
Im Falle der Holochain-Plattform enthält die Dokumentation des Software Development Kits im 
Prinzip zwei Teile. Einerseits den Quick-Start-Abschnitt, welcher das Aufsetzen der Holochain 
mitsamt aller benötigten Werkzeuge beleuchtet und andererseits das Guidebook. Letzteres stellt 
so die eigentliche Dokumentation dar und umfasst die verschiedenen Aspekte der Technologie. 
Während alle elementaren Anwendungsfälle gut und vollständig festgehalten sind, wurden 
teilweise einzelne Detailkapitel zu vertiefenden Themenbereichen (z.B. Kommunikation 
zwischen Knoten, Datenvalidierung) noch nicht dokumentiert. Das Fehlen dieser Themen 
hindert zwar die Entwicklung von weniger komplexen Anwendungen, wie der im Rahmen dieser 
Arbeit implementierten nicht sonderlich, dennoch sorgt es für etwas Verwirrung bei der 
Einarbeitung in die Plattform. Aufgrund dieser Umstände wird die Dokumentation unter dem 
Gesichtspunkt der Vollständigkeit neutral bewertet.  
 
Ferner kann der Aspekt der Aktualität, wie im Falle von Ethereum, aufgrund einer 
versionsverwalteten bzw. versionierten Dokumentation durchaus als gut bewertet. So ist auch 
hier beim Aufruf auszuwählen, ob sich die Dokumentation auf die aktuellste oder eine der 
vergangenen Versionen der Holochain-Plattform beziehen soll. Die Verständlichkeit der 
Holochain Dokumentation ist prinzipiell sehr gut. So ist auch das Prozedere zum Aufsetzen der 
Technologie auf einer lokalen Maschine äußerst klar Schritt für Schritt beschrieben. Die 
einzelnen Bereiche dieser Dokumentation sind in aller Regel verständlich beschrieben und 
ferner auch öfters mit Beispielen hinterlegt wobei signifikante Mängel nicht aufgefallen sind. 
Aufgrund dieser Umstände lässt sich die Verständlichkeit der Dokumentation damit klar als gut 
bewerten. 
 

 Ethereum-Blockchain Hedera-Hashgraph Holochain 
Vollständigkeit o + o 

Aktualität + o + 
Verständlichkeit o + + 

Tabelle 8: Vergleichsergebnis nach Dokumentation 

5.3.3.  Software Development Kit 

Bei der programmatischen Nutzung der Ethereum-Blockchain werden für die allermeisten 
Anwendungszwecke eine Reihe von verschiedenen Technologien vorausgesetzt. Für die 
Simulation eines Testnetzwerks wird Ganache benötigt. Die Entwicklungsumgebung sowie die 
Implementierung von Modultests werden durch das Truffle Framework ermöglicht. Die 
Programmierung der eigentlichen Funktionalität einer dezentralen Anwendung erfolgt in der 
Solidity-Sprache. Zu guter Letzt ist für die Anbindung einer Clientanwendung wiederum das 
Browser Plug-In Metamask sowie die Web3Js Bibliothek erforderlich. Während 
dementsprechend einerseits alle notwendigen Werkzeuge in Form von Frameworks für die 
Ethereum Blockchain existieren, finden sich diese andererseits allesamt in großteils voneinander 
abgekapselten Softwareprodukten. Das Software Development Kit kann aus diesen Gründen 
prinzipiell als vollständig angesehen werden, jedoch sind die einzelnen Module aufgesplittert 
und nicht allesamt an einem Ort vereint. Aufgrund dessen wird die Bewertung des Software 
Development Kits unter dem Aspekt der Vollständigkeit neutral getroffen. 
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Hinsichtlich der Komplexität der Ethereum-Blockchain Plattform kann gesagt werden, dass das 
Aufsetzen der eben beschriebenen Werkzeuge aufgrund deren Vielzahl manchmal etwas 
umständlich erscheint. Ein größerer Kritikpunkt hierbei ist allerdings die DApp-
Programmiersprache Solidity. So erfährt Solidity schon seit geraumer Zeit aus der Community 
negatives Feedback aufgrund der Unausgereiftheit der Sprache. Diese Unausgereiftheit 
resultiert oftmals in einer unnötigerweise erschwerten Implementierung, da einfache Lösungen, 
welche in anderen Sprachen funktionieren, mit Solidity nicht möglich sind. Ein Beispiel hierfür 
kann im Handling von semi-komplexen Datentypen genannt werden. So ist der String Datentyp 
beispielweise ein Container für einzelne Zeichen. Dieser Datentyp besitzt dementsprechend 
auch keine maßgeblichen Methoden, was bedeutet, dass keine String-Manipulation über den 
Datentyp direkt möglich ist. Sollte dies nun allerdings benötigt werden, muss ein String zuerst 
manuell in ein Byte-Array konvertiert werden wobei im Anschluss die einzelnen Zeichen über 
deren Indizes verändert werden können. Ebenso störend sind Restriktionen zu dynamischen 
Arrays, wodurch diese von Funktionen und Methoden nicht retourniert werden können, was 
wiederum zur zwangläufigen Nutzung von Behelfslösungen führt. An dieser Stelle ist allerdings 
anzuführen, dass die Sprache, bis auf die angesprochenen Kritikbereiche recht einfach zu 
benutzen ist. Dies ist wohl Resultat der Verwandtschaft mit Sprachen wie JavaScript und C++ 
und erleichtert die Einstiegsphase immens. Ebenso unbeschwert war die Implementierung der 
Tests als auch der Clientanbindung, wodurch die Gesamtbewertung der Komplexität der 
Plattform neutral bewertet werden kann.  
 
Im Kontext der vorhin angeschnittenen Unausgereiftheit der Solidity Sprache muss der Aspekt 
des Reifegrades, insbesondere unter Anbetracht des Alters der Plattform als schlecht beurteilt 
werden. Diverse Designentscheidungen der Solidity-Sprache scheinen überhastet und 
resultieren tendenziell in schlechtem und/oder fehlerhaftem DApp-Code. Ein weiteres Beispiel, 
neben dem im vorhergehenden Absatz bereits angeführten, lässt sich in der fehlenden 
Speichersicherheit der Sprache ausmachen. So können Integer-Operationen ohne Weiteres die 
Speicherbereiche über- oder unterschreiten, was in groben Programmfehlern resultieren könnte. 
Gerade in einer Sprache welche (Finanz)Transaktionen verarbeiten soll, können derartige 
Fehler dementsprechend katastrophal enden. 
 
Der Umfang des Software Development Kits der Hedera-Hashgraph Plattform beschränkt sich 
auf die Möglichkeiten des Deployments, also der Registration einer DApp im Netzwerk sowie der 
Anbindung dieser DApp an eine Clientanwendung. Das Schreiben von Tests sowie die 
Implementierung der eigentlichen Funktionalität der dezentralen Anwendung liegt jeweils 
außerhalb des angesprochenen SDKs. Da die Hedera-Hashgraph Plattform, wie Ethereum, 
Solidity-Anwendungen verwenden kann, können dementsprechend hierfür dieselben 
Entwicklungswerkzeuge verwendet werden. Das Fehlen SDK-eigener Entwicklungs- und 
Testtools führt im Rahmen dessen zu einer neutralen Bewertung des Aspekts der 
Vollständigkeit.   
 
Aktuell wird lediglich Java als Programmiersprache im Hedera-Hashgraph SDK unterstützt. 
Dieser Umstand ist ein Grund für die höhere Komplexität in der Verwendung desselbigen, 
nachdem Skriptsprachen wie z.B. JavaScript in der Regel eine geringere subjektive Komplexität 
besitzen. Insbesondere wenn, wie im vorliegenden Szenario, ein Webinterface als 
Clientanwendung zur Interaktion mit der DApp dient, sind Skriptsprachen gang und gäbe. Auch 
der Prozess zum Aufsetzen des SDKs ist vergleichsweise sehr aufwendig. So muss 
beispielsweise im Vorhinein ein Account auf der Hedera-Plattform erstellt, sowie mittels 
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Lichtbildausweis verifiziert werden. Darauf muss über ein Hedera-eigenes Tool das 
asymmetrische Schlüsselpaar erstellt werden, welches den jeweiligen User identifiziert und zur 
Netzwerknutzung berechtigt. Diese Schlüssel werden folglich in einer Umgebungsvariable 
gespeichert worauf im Anschluss erst mit der eigentlichen Nutzung des SDKs begonnen werden 
kann. Die Nutzung selbst ist wiederum ebenfalls eher komplex, da z.B., um eine Anwendung im 
Netzwerk zu registrieren, zuerst der kompilierte Bytecode dieser Anwendung in kleinere 
Datenstücke zerteilt und in einer Datei im Netzwerk gespeichert werden muss. Darauf kann 
mittels dieser Datei erst die eigentliche DApp erstellt werden. All diese Umstände sind 
ausschlaggebend dafür, dass die Bewertung der Komplexität dieser Plattform als schlecht 
eingestuft wird.  
 
Der Reifegrad der Hedera-Hashgraph Plattform wird aufgrund einer Reihe an Fehlern bzw. Bugs 
ebenfalls als schlecht eingestuft. So trägt eine Hedera-DApp einerseits die Problematiken, 
welche aufgrund der Unausgereiftheit der Solidity-Programmiersprache entstehen mit sich. 
Ferner ist andererseits auch das SDK an sich noch eher fehlerbelastet. Beispiele dafür lassen 
sich exemplarisch an der Fehlberechnung der Transaktionsgebühren bei Abfragen an eine 
DApp nennen. Diese fehlerhafte Kalkulation führt dazu, dass Abfragen, welche komplexere 
Datentypen retournieren (z.B. String oder Arrays) nicht durchgeführt werden können, da die 
berechneten Transaktionsgebühren nicht ausreichen. Diese Umstände machen die Plattform für 
zahlreiche Anwendungszwecke unbenutzbar und begründen ebenso die schlechte Bewertung 
des Reifegrades.  
 
Im Falle der Holochain Plattform kann hinsichtlich der Vollständigkeit durchaus ein gutes Fazit 
gezogen werden. Das SDK bietet eine vollständige Umgebung zur Entwicklung von dezentralen 
Applikationen. Die Entwicklung selbst erfolgt, wie im Detailkapitel näher erläutert, über die 
Implementierung von Funktionsmodulen in der Programmiersprache Rust, welche ferner mittels 
JavaScript strukturiert getestet werden können.  Die Ausführung bzw. das Deployment der 
Funktionsmodule mittels Kommandozeilenbefehlen ist im Anschluss vergleichsweise einfach. 
Die Funktionsmodule sind dann wiederum über eine IP-Adresse erreichbar und können 
gewöhnliche HTTP-Requests verarbeiten. Damit ist der gesamte Workflow mittels des 
Holochain-SDKs möglich. Die Vollständigkeit desselben kann daher durchaus als gut bewertet 
werden. 
 
Das Aufsetzen der Holochain-Entwicklungsumgebung ist durch die Schritt-für-Schritt Anleitung 
sehr einfach. Die Komplexität der Tests hält sich durch das verwendete JavaScript Framework 
ebenfalls in Grenzen und ist schnell erlernt. Lediglich die vergleichsweise systemnahe 
Programmiersprache Rust ist in ihrer Verwendung teils etwas umständlich, da einige Komfort-
Features von höheren Programmiersprachen, wie z.B. JavaScript, schlicht fehlen. Ein Beispiel 
dafür ist exemplarisch der Umgang mit Speicherverweisen von Variablen, welche in 
abstrakteren Sprachen schlicht nicht mehr existieren. Die Clientanbindung hingegen erfolgt 
wiederum sehr unkompliziert, da die Holochain Anfragen über das HTTP-Protokoll in 
Verbindung mit dem JSON-Datenformat verarbeitet. Sowohl HTTP als auch JSON können in 
gewisser Weise als Branchenstandards gesehen werden, was den Lernaufwand hierbei auf ein 
Minimum reduziert. Das die Implementierungsphase mit Rust jedoch wohl den größten Aufwand 
darstellt, erfolgt die Gesamtbewertung des Aspekts der Komplexität insgesamt neutral. 
 
Der Aspekt des Reifegrades des Holochain-Systems kann unter Anbetracht des 
Veröffentlichungsdatums durchaus als gut gewertet werden. Während, wie angesprochen, die 



 

 
06. November 2019 Lukas Mindlberger  105/121 

Entwicklung mit Rust ab und an etwas umständlich ist, konnten in der gesamten 
Entwicklungsphase auf der Plattform keine offensichtlichen Designfehler oder gröberen Bugs 
beobachtet werden. Ferner ist Rust, obgleich der Kritik, als sicherheitsorientierte Sprache in 
verteilten Anwendungen durchaus zweckmäßig. Auch die Optimierbarkeit hinsichtlich 
Performance ist durch die systemnähe von Rust stärker gegeben als in höheren 
Programmiersprachen. Diese Aspekte sind daher für DApps durchaus förderlich und tragen 
dementsprechend zur guten Bewertung des Reifegrades der Holochain-Plattform bei. 
 

 Ethereum-Blockchain Hedera-Hashgraph Holochain 
Vollständigkeit o o + 

Komplexität o - o 
Reifegrad - - + 

Tabelle 9: Vergleichsergebnis nach Software Development Kit 

5.4.  Zusammenfassung  

Im hiernachfolgenden Kapitel wird im Rahmen der Zusammenfassung ein kurzer Überblick über 
die Ergebnisse der beiden durchgeführten Vergleiche gegeben. Zunächst wird der 
theoriebasierte Technologievergleich diskutiert, wobei die Stärken und Schwächen der 
jeweiligen Distributed Ledger Technologien nochmals hervorgehoben werden. Darauffolgend 
wird das Ergebnis des Implementierungsvergleichs nochmals aufgegriffen und in groben Zügen 
zusammengefasst.  
 

 Ethereum-
Blockchain 

Qubic-
Tangle 

Hedera-
Hashgraph 

Radix-
Tempo Holochain 

Skalierbarkeit - + o + N/A 
Transaktionsgeschwindigkeit - o + + N/A 

Transaktionsgebühren - + o o N/A 
Sicherheit + o + o N/A 
Effizienz - + + + N/A 

Tabelle 10: Gesamtergebnis des Technologievergleichs  

Das Ergebnis des Technologievergleiches, welches in Tabelle 10 zum Zweck der Übersicht in 
einer Abbildung summiert wurde, zeichnet ein durchwachsenes Bild. Zunächst einmal zeigt sich 
klar, dass die Technologie der Holochain nicht pauschal mit den anderen, spezifischeren 
Distributed Ledger Technologien verglichen werden kann. Während das Holochain-System zwar 
grundsätzlich in die Definition einer Distributed Ledger Technologie passt, ist das Konzept im 
Grunde ein abstrakteres. Die Holochain bietet nämlich im Wesentlichen nur die elementare 
Grundstruktur einer Distributed Ledger Technologie. Basierend auf dieser Grundstruktur können 
wiederum weitere, vertrauensunabhängige System (z.B. Datenbanken, Distributed Ledger 
Systeme, Applikationen) aufgezogen werden. Zur Verdeutlichung des Konzeptes kann gesagt 
werden, dass es im Grunde möglich wäre, jede der untersuchten Technologien auf der 
Holochain Infrastruktur „nachzubauen“ (Anm.: außer Hedera-Hashgraph, da patentiert). Je nach 
Anwendungszweck könnten hierbei wiederum Abstriche bei gewissen Aspekten gemacht 
werden (z.B. Sicherheit), um unter anderen Gesichtspunkten Vorteile erreichen zu können (z.B. 
Geschwindigkeit). Dadurch etabliert die Holochain gewissermaßen die Rolle einer anpassbaren 
Distributed Ledger Technologie, welche je nach konkreten Anforderungen sozusagen individuell 
zugeschnitten werden kann. 
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Des Weiteren zeigt sich im obenstehenden Gesamtergebnis, dass die Ethereum-Blockchain, 
welche die älteste und bei weitem verbreitetste Technologie in diesem Vergleich darstellt, in 
zahlreichen Aspekten das Nachsehen gegenüber jüngeren Entwicklungen hat. Lediglich unter 
dem Betrachtungspunkt der Sicherheit kann die Ethereum-Blockchain sozusagen brillieren, da 
der verwendete Proof-Of-Work Konsensalgorithmus als einer der sichersten und 
widerstandsfähigsten am Markt gilt. Dieser geht allerdings mit einigen Nachteilen – von der 
Energie- sowie Recheneffizienz bis hin zu den Transaktionsgebühren – einher. Dies bedeutet 
pauschal jedoch nicht, dass Blockchain-basierte Lösungen, analog zu Ethereum keine 
Daseinsberechtigung am Markt hätten. So sind dementsprechend gerade Applikationen, welche 
sehr hohe Anforderungen an verschiedene Sicherheitsdimensionen haben, gut auf der 
bewährten Ethereum-Blockchain aufgehoben.  
 
Bei den drei weiteren Distributed Ledger Technologien in diesem Vergleich zeigt sich, dass es 
für die Auswahl im Grunde auf den Anwendungszweck der Applikation ankommt. Wird nun 
beispielsweise eine Anwendung benötigt, welche Transaktionen blitzschnell ausführt, könnte 
sowohl die Hedera-Hashgraph als auch die Tempo-Radix Plattform herangezogen werden. 
Hedera-Hashgraph bietet hier, mathematisch bewiesen, einen sehr guten Sicherheitsgrad, 
während anzunehmen ist, dass Tempo-Radix mit mehr Knoten besser skaliert. Bei beiden 
Technologien ist allerdings anzumerken, dass diese aufgrund ihrer Neuheit noch nicht dasselbe 
Maß an Belastung und Verbreitung erfahren haben, wie beispielsweise Ethereum.  
 
Der Qubic-Tangle Plattform sollte insbesondere dann besondere Berücksichtigung zukommen, 
wenn eine Anwendung implementiert werden soll, in welcher kostenfreie, skalierbare und 
effiziente Transaktionen eine Bedingung sind. An dieser Stelle ist gerade das Internet der Dinge 
als potenzielles Anwendungsgebiet zu sehen, da hierbei zahlreiche, kleine Geräte (z.B. 
Steuerungen, Sensoren, ...) miteinander vernetzt sind und in der Regel kontinuierlich Daten 
miteinander austauschen. Somit sind im Internet der Dinge alle drei Aspekte, in welchen der 
Qubic-Tangle positiv hervorsticht von besonders hoher Relevanz. Dadurch erscheint diese 
Technologie gewissermaßen prädestiniert für den angesprochenen Verwendungszweck. 
 

 Ethereum-Blockchain Hedera-Hashgraph Holochain 
Dokumentation o + + 

SDK o - + 
Tabelle 11: Gemitteltes Gesamtergebnis des Implementierungsvergleichs 

Die obenstehende Tabelle 11 bietet einen anschaulichen Überblick über das Vergleichsergebnis 
des Implementierungsteils. Dieser Überblick ist durch das Mitteln der Detailaspekte in den 
jeweiligen, gröberen Betrachtungsbereichen entstanden und summiert deutlich die Stärken und 
Schwächen der einzelnen Technologien. Es zeigt sich, dass die Ethereum-Blockchain im 
Vergleich zu den anderen Distributed Ledger Technologien bei der praktischen Benutzung eher 
neutral abschneidet. Obwohl die Dokumentation hierbei keine besonders schwerwiegenden 
Mängel aufweist, ragt das zugehörige Software Development Kit, vorwiegend unter dem 
Gesichtspunkt des Reifegrades, alles andere als positiv hervor. Während sich die eigentliche 
Verwendung des SDK und die damit verbundenen Hindernisse durchaus in einem akzeptablen 
Rahmen bewegen, schlägt insbesondere die unausgereifte Sprache Solidity recht negativ zu 
Buche. Gerade vor dem Hintergrund des Alters der Plattform bleibt damit die Ethereum-
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Blockchain in der praktischen Verwendung mit einem eher unbeindruckenden, 
durchschnittlichen Gesamteindruck zurück. 
 
Im Falle der Hedera-Hashgraph Plattform ist die Gesamtsituation differenzierter. Einerseits sticht 
die Dokumentation durchaus positiv hervor und lässt lediglich im Aspekt der Aktualität bzw. 
Versionierung Verbesserungspotential offen. Andererseits erfuhr das dazugehörige Software 
Development Kit die schlechteste Bewertung in diesem Implementierungsvergleich. Gerade die 
Punkte der Komplexität und des Reifegrades lassen zum aktuellen Zeitpunkt noch einige 
Wünsche offen, was bis zu einem gewissen Grad allerdings auch der Neuheit geschuldet sein 
kann. Eine Portierung des SDK in andere, leichtgewichtigere Sprachen als Java wäre definitiv 
erstrebenswert, da die Technologie dadurch gegebenenfalls auch einfacher in konventionelle 
Webclients eingebettet werden könnte. Ferner wäre die Auswahl einer anderen Sprache als 
Solidity zur Implementierung von dezentralen Applikationen in jedem Fall förderlich, auch wenn 
sich dies kurz- oder mittelfristig vermutlich nicht einfach umsetzen lässt. Zu guter Letzt muss in 
erster Linie eine Behandlung von bestehenden Fehlern im SDK erfolgen, welche Hedera-
Hashgraph ansonsten für gewisse Anwendungszwecke schlicht unbenutzbar machen.  
 
Die Holochain-Plattform geht im praktischen Vergleich der Implementierungen als bestwertete 
Technologie hervor. Zum einen gibt es bezüglich der Plattformdokumentation lediglich im 
Bereich der Vollständigkeit zu vertiefenden Themen noch Verbesserungsbedarf. Zum anderen 
erscheint das Holochain Software Development Kit gerade unter Anbetracht des 
Veröffentlichungsdatums bereits als äußerst ausgereift und vollständig. So existieren keine 
offensichtlichen oder zumindest im Implementierungsprozess ersichtlichen SDK- oder 
Designfehler. Lediglich die zu verwendende Programmiersprache Rust besitzt eine 
gewissermaßen steile Lernkurve, wobei diese deshalb keinesfalls in schlechtes Licht gerückt 
werden sollte. In der Tat stellt Rust vor dem Hintergrund verteilter Applikationen eine durchaus 
geeignete Sprache dar. Einerseits steht hierbei nämlich, ganz im Gegenteil zu Solidity, die 
Speichersicherheit von Anwendungen im Fokus. Andererseits ist durch die Systemnähe der 
Sprache viel Potenzial hinsichtlich Performanceoptimierung vorhanden, was gerade in verteilten 
Programmen als äußerst sinnvoll erscheint. 
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6.  Conclusio und Resümee 

Im nachfolgenden Teil werden die Ergebnisse der zugrundeliegenden Forschungsarbeit 
resümiert. Zu diesem Zweck werden die eingangs gestellten Forschungsfragen nochmals 
explizit behandelt. Darauf folgt eine Thematisierung der vorliegenden Limitierungen der Arbeit 
sowie im Umkehrschluss eine Beleuchtung potentieller zukünftiger Forschungsthematiken. Ein 
universeller Ausblick auf das Themengebiet der Distributed Ledger Technologien rundet das 
Kapitel sowie die vorliegende Arbeit im Anschluss ab. 

6.1.  Forschungsfragen 

In den hiernachfolgenden Teilen werden die Forschungsfragen der Arbeit noch einmal 
zusammenfassend anhand der gewonnenen Ergebnisse beantwortet. Aufgrund des bündigen 
und abschließenden Fokus dieses Teils wird für tiefergehende Details zu den Antworten der 
jeweiligen Forschungsfragen auf die vorhergehenden Kapitel verwiesen, welche diese gründlich 
und umfassend behandeln. 

6.1.1.  Was sind DApps im Kontext von DLTs und wie lassen sich diese 
charakterisieren? 

Der Begriff DApp ist die Abkürzung für eine dezentralisierte Computerapplikation. Eine 
Applikation ist dann dezentralisiert, wenn sie über ein Computernetzwerk hinweg auf mehrere 
Rechenknoten verteilt ist und all jene Rechenknoten über dieselbe Berechtigungsstufe verfügen. 
Das bedeutet, dass es keinen Rechner innerhalb dieses Applikationsnetzwerks geben kann, 
welcher über mehr oder weniger Berechtigungen verfügt, als andere Rechner innerhalb des 
Netzwerks. Der Begriff DLT steht für Distributed Ledger Technologie und stellt gewissermaßen 
die Netzwerkdimension für diese angesprochenen, dezentralen Applikationen zur Verfügung. 
Das Netzwerk, also sozusagen der Distributed Ledger stellt vor dem Hintergrund der 
Dezentralisierung in erster Linie die vertrauensunabhängige Datenintegrität innerhalb des 
Netzwerks sowie folglich auch der, auf dem Netzwerk aufbauenden Applikationen sicher. Dies 
bedeutet, dass kein Rechenknoten innerhalb des Netzwerks bzw. der Applikation blind darauf 
vertrauen muss, dass die Daten innerhalb desselbigen korrekt bzw. unmanipuliert sind, da 
sämtliche Vorgänge innerhalb des DLT-Netzwerks transparent nachvollziehbar sind sowie die 
Integrität dieser Vorgänge mathematisch beweisbar ist. Distributed Ledger Technologie sowie im 
Folgeschluss auch dezentrale Applikationen lassen sich somit in erster Linie durch die 
intrinsische Fälschungssicherheit und vertrauensunabhängige Integrität der beinhalteten 
Vorgänge und Daten charakterisieren. 

6.1.2.  Welche verschiedenen technologischen DLT-Ansätze bzw. DApp-
Plattformen lassen sich identifizieren und wie sind diese voneinander zu 
unterscheiden? 

In der Tat hat sich gezeigt, dass es eine Reihe von verschiedenen Ansätzen gibt, welche die 
Charakteristika von Distributed Ledger Technologien erfüllen. In der vorliegenden Arbeit wurden 
die folgenden fünf Plattformen untersucht und in den jeweiligen Detailkapiteln eingehend anhand 
von Aufbau und Funktionsweise beleuchtet: Ethereum-Blockchain, Qubic-Tangle, Hedera-
Hashgraph, Tempo-Radix sowie die Holochain-Plattform. Die maßgeblichen Unterschiede 
zwischen diesen verschiedenen Plattformen lassen sich in den zugrundeliegenden 
Datenstrukturen, den Netzwerkarchitekturen und nicht zuletzt den wesentlichen 
Konsensmechanismen und -algorithmen identifizieren. Die unterschiedlichen Ausprägungen 
dieser Aspekte zwischen den Systemen führen dementsprechend dazu, dass die jeweiligen 
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Technologien im Umkehrschluss wiederum unterschiedliche, qualitative Merkmale und 
Eigenschaften aufweisen. Beispielhaft können sich diese Eigenschaften unter anderem auf die 
Dimensionen der Systemsicherheit, der Geschwindigkeit (Transaktionsdurchsatz), der Effizienz 
oder der Höhe etwaiger Gebühren beziehen. 

6.1.3.  Welche potentiellen Anwendungsgebiete für DApps lassen sich 
ausmachen und inwiefern sind die verschiedenen technologischen 
Ansätze für einen möglichen Einsatz geeignet? 

Grundsätzlich existiert eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungszwecken von dezentralen 
Applikationen, in welchen der Aspekt der Vertrauensunabhängigkeit eine Rolle spielt. Beispiele 
hierfür können zu diesem Zweck in digitalen Währungen, mathematisch nachvollziehbaren 
Wahlsystemen oder auch dem Gesamtbereich des Internets der Dinge genannt werden. Im 
Rahmen des durchgeführten Vergleichs hat sich gezeigt, dass sich die untersuchten 
Technologien, theoretisch als auch praktisch, teils stark voneinander unterscheiden. Aufgrund 
dessen hängt die Frage der Eignung immer vom konkreten Anwendungszweck ab.  
 
So hat sich herausgestellt, dass dezentrale Applikationen, welche hohen Wert an die 
verschiedenen Aspekte der Sicherheit sowie der Widerstandfähigkeit der Systeme legen, wohl 
bei der bewährten Ethereum-Blockchain am besten aufgehoben sind. Der Grund dafür liegt an 
Ethereums Proof-of-Work Konsensalgorithmus, welcher zwar einerseits ineffizient ist, allerdings 
andererseits als sehr effektiv und hochsicher gilt. Als Alternative hierfür ließe sich Hedera-
Hashgraph identifizieren. Während sich diese junge Technologie in Produktivszenarien noch 
nicht bewähren konnte, existieren mathematische Beweise zur hohen Systemsicherheit auf dem 
gleichen Niveau wie Ethereum.  
 
Sollten allerdings Anwendungen im Gebiet des Internets der Dinge implementiert werden, bei 
welchen eine Unmenge an minimalen, vernetzen Geräten kontinuierlich miteinander 
kommunizieren, unterscheidet sich die Technologieauswahl. Hierfür würde sich in erster Linie 
die Qubic-Tangle Plattform anbieten, da diese einerseits mit zusätzlichen Knoten sehr gut 
skaliert und andererseits das Alleinstellungsmerkmal der kostenlosen, gebührenfreien 
Transaktionen bietet. Alternativ kann hierbei Tempo-Radix als äußerst effiziente DApp-Plattform 
angeführt werden, welche ebenfalls einen Fokus auf Effizienz und Skalierbarkeit legt, jedoch mit 
einem Gebührenmodell für Transaktionen einhergeht.  
 
Als Universaltechnologie gilt es in der Holochain die letzte Plattform zu nennen. Hier können 
Eigenschaften, wie die Konsensmechanismen je nach Anwendungsanforderungen explizit 
implementiert und konfiguriert werden und sind damit nicht etwa, wie bei den Anderen, in der 
Plattform selbst hartkodiert. Dies lässt einerseits ein immenses Niveau an Freiheit in Design und 
Programmierung zu und ermöglicht andererseits jede Anwendung für den gegebenen 
Anwendungszweck zu optimieren. Dadurch eignet sich die Holochain-Plattform für 
Applikationen, welche nicht ohne weiteres in eine fixe Nische kategorisiert werden können oder 
dynamischere Anforderungen haben. Aufgrund der Flexibilität sowie der guten 
Entwicklungsumgebung der angesprochenen Plattform kann eine Vielzahl an verschiedenen 
Anwendungszwecken, welche traditionellerweise einem klassischen Client-Server Modell gefolgt 
wären vergleichsweise einfach mittels Holochain abgebildet werden. Aus der Sicht des Autors 
hat aus diesen Gründen die Holochain Plattform das größte Potential, um konventionelle 
Praktiken des Software Engineerings maßgeblich zu beeinflussen.  
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6.2.  Limitierungen und zukünftige Forschung 

Die vorliegende Arbeit arbeitet eine umfangreiche Zahl an verschiedenartigen Distributed Ledger 
Technologien sowie DApp-Plattformen detailliert anhand von deren Struktur und Funktionsweise 
auf und stellt diese miteinander in Relation. Hierbei soll in erster Linie ein möglichst rundes, 
integres und vollständiges Bild über die aktuelle Szene bzw. den technologischen Bereich dieser 
verteilten und vertrauensunabhängigen Systeme gezeichnet werden. Nachdem sich dieses 
junge Gebiet selbst allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch in Kinderschuhen befindet und erst 
ein sehr frühes Reifestadium erreichen konnte, stellt es ein ebenso schnellveränderliches 
Forschungsfeld dar. Aufgrund dieser Umstände porträtiert die zugrundeliegende Arbeit, bis auf 
die diversen Grundsatzthematiken, lediglich eine Momentaufnahme. Dementsprechend ist es 
auch nicht völlig auszuschließen, dass gewisse Detailfragen, welche in dieser Arbeit behandelt 
wurden, in mehreren Jahren teilweise überholt sind. Es ist dementsprechend von essentieller 
Bedeutung, dass dieses Forschungsfeld, welches reale Auswirkungen auf das Gebiet des 
Software Engineerings hat, laufend analysiert, bearbeitet und vorangetrieben wird.  
 
Zudem konnte aufgrund des Umfangs des Vergleiches in der zugrundeliegenden Arbeit lediglich 
ein einfacher Anwendungszweck mit rudimentären, semi-komplexen Anforderungen für die 
praktische Implementierung entworfen und umgesetzt werden. Während dieser 
Anwendungszweck zwar bereits zahlreiche Aspekte der jeweiligen Distributed Ledger 
Technologien umfasst und darstellt, ist vorstellbar, dass ein extensiver ausgeführter und 
umfassenderer Anwendungszweck dementsprechend tiefere Einsichten offenbart. Somit wäre 
es in jedem Fall empfehlenswert komplexere Anwendungsszenarien zu entwerfen, um diese 
folglich mittels Distributed Ledger Technologien in dezentralen Applikationen umzusetzen und 
gegebenenfalls auch produktiv zu betreiben. Dadurch könnten die Ergebnisse dieser Arbeit 
einerseits verifiziert und andererseits weitere Aspekte sowie Vor- und Nachteile der 
Technologien hervorgebracht werden. Ein etwaiger Produktivbetrieb würde in diesem Kontext 
durch die stärkere Beanspruchung potentielle Erkenntnisse zur Eignung der vergleichsweise 
jungen Distributed Ledger Technologien in der Realität zeigen, welche in künstlichen Szenarien 
untergehen oder gar nicht auftreten würden.  
 
Zu guter Letzt stellt insbesondere die Vielzahl an verschiedenartigen Plattformen für dezentrale 
Applikationen, welche sich wiederum für unterschiedliche Anwendungszwecke und 
Einsatzgebiete eignen, eine Hürde in der Auswahl einer spezifischen Technologie dar. In jedem 
Fall wäre daher die Entwicklung eines formalen Modells zur Technologieauswahl förderlich. Ein 
solches Modell könnte gerade für Laien bzw. Entscheidungsträger den Einstieg in die Thematik 
maßgeblich vereinfachen und anfängliche Unklarheiten aufgrund des erheblichen 
Themenumfangs vermeiden. 

6.3.  Ausblick 

Distributed Ledger Technologien sowie im Umkehrschluss dezentrale Applikationen existieren, 
begründet durch die Erfindung der vertrauensunabhängigen Blockchain-Technologie durch 
(Nakamoto, 2008) seit mittlerweile gut zehn Jahren. Während dieser Zeit entwickelte sich dieses 
Themengebiet sowohl aus akademischer, technologischer als auch medialer Sicht rapide und 
kontinuierlich weiter. Trotz massiver Spekulationsblasen und der vermeintlichen Aussicht auf 
schnelles Geld durch das neugeschaffene Phänomen handelbarer, vertrauensunabhängiger und 
dezentralisierter Digitalwährungen ist auch zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Verlangsamung 
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oder Trendwende erkennbar. Ganz im Gegenteil ereignete sich eine maßgebliche Zahl an 
technologisch-innovativen Weiterentwicklungen des Distributed Ledger Konzepts gerade erst in 
den letzten Jahren. So zählt die aktuell vorherrschende DApp-Technologie aus dem Jahr 2015, 
die Ethereum-Blockchain, als älteste Technologie, welche in dieser Arbeit zu einem Vergleich 
herangezogen wurden. In den folgenden Jahren zeigten neuartige Technologien, wie z.B. 
Hedera-Hashgraph oder Qubic-Tangle, wie neu entworfene Konsensmechanismen und 
Netzwerkstrukturen in wiederum eigenen DApp-Plattformen Anwendung finden können. In erster 
Linie versuchen diese Plattformen hierbei grundlegende Aspekte, wie beispielsweise die 
Skalierbarkeit oder die Effizienz der begründenden Blockchain zu verbessern und das Konzept 
dementsprechend für den Masseneinsatz tauglich zu machen. 
 
Die Idee vertrauensunabhängiger, dezentraler Systeme stellt, abgebildet von (Lamport u. a., 
1982) im byzantinischen Generalsproblem, schon seit beinahe 40 Jahren eine zunächst schier 
unlösbare Herausforderung der Informatik dar. Dementsprechend bergen die Distributed Ledger 
Technologien als jüngste Antwort auf dieses Problem massives Potential für einen großen Teil 
des Forschungsgebietes. Sollte sich diese Technologiefamilie zukünftig annähernd so rasant 
entwickeln, wie es in den letzten zehn Jahren der Fall war, ist es durchaus vorstellbar, dass 
konventionelle Softwarearchitekturmodelle, wie das Client-Server Modell durch 
wiederstandfähigere, dezentrale Architekturen ohne Single-Point-of-Failure ersetzt werden 
könnten. Insbesondere im ebenfalls rapide an Bedeutung gewinnenden Feld des Internets der 
Dinge sind aufgrund des immensen Vernetzungsgrades derartig widerstandfähige 
Netzwerkeigenschaften von ausschlaggebender Bedeutung. Infolgedessen existieren 
beispielsweise bereits zum aktuellen Zeitpunkt Lösungen in Form von Distributed Ledger 
Technologien, welche durchaus für einen Produktivbetrieb in Betrachtung gezogen werden 
können (vgl. (Strugar u. a., 2018)). Aus diesen Gründen ist es aus akademischer Sicht daher 
unerlässlich, stetig Forschung an Distributed Ledger Technologien und den einhergehenden 
Plattformen für dezentrale Applikationen zu betreiben. 
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