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Alles zu kryptisch? Die Blockchain-Basics
Neue Technologien sind am Vormarsch – und viele haben Sorge, aus Unwissenheit den
Anschluss zu verpassen. Dabei sind Blockchains und Kryptowährungen gar nicht so
kryptisch, wie sie auf den ersten Blick scheinen.
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Eine blockchain ist im Prinzip eine Kette aus Informationsblöcken, bei der jeder Block unabänderlich mit der Information davor und der Information
danach verknüpft ist.
Kryptowährungen wie Bitcoin sind nur ein kleiner Teil der neuen Technologie, die sich Blockchain nennt. Eine Blockchain ist nichts anderes als eine
Kette aus Informationsblöcken. Man könnte sich ein Kassenbuch vorstellen, wo verschiedene Einträge hintereinander aufgelistet werden. Bei der
Blockchain allerdings ist jeder Informationsblock unabänderlich mit der Information davor und der Information danach verknüpft – wie eine Kette. Man
kann nichts durchstreichen, rausnehmen oder fälschen – jeder Informationsblock ist kryptografisch verschlüsselt. Somit können nur neue Blöcke an
das Ende der Kette angefügt werden – und von der ersten bis zur letzten Information bleibt jeder Eintrag nachvollziehbar.

Tipp
Mit dem Blockchain Datenzertifizierungsservice der Wirtschaftskammer lassen sich Daten einfach, sicher und kostenlos digital zertifizieren. Sie
finden das Service auf Mein.WKO.at. Sie haben Ihre Zugangsdaten nicht bei der Hand?
Das Serviceteam hilft Ihnen unter
T 0800 221 221 gerne weiter.
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Wofür? – Beispiele für Blockchain-Anwendungen
Anwendungsmöglichkeiten finden sich in fast jeder Branche. So könnten Lieferketten von Waren über eine Blockchain geregelt werden. Eine im
Supermarkt gekaufte Banane hätte eine nachvollziehbare Herkunfts-Information, der Transport wäre lückenlos dokumentiert. Im Bereich von
Ausweisdokumenten könnte eine Blockchain bestehend aus Reisepass, Führerschein und anderen Dokumenten eine digitale Identifikation ermöglichen
– völlig sicher vor Manipulationen.

Bitcoin – Was ist eine Kryptowährung?
Bitcoin ist die erste Kryptowährung und auch die bekannteste. Anders als bei klassischen Währungen ist kein Banksystem nötig, also keine zentrale
Institution, die die Geldbewegungen abwickelt. Stattdessen laufen die Zahlungen über ein Netz aus vielen Rechnern, die alles gemeinsam prüfen und
freigeben. Diese Netzwerk-Datenbank – die verwendete Blockchain – verzeichnet alle Transaktionen und verschlüsselt sie. Es gibt auch keine
Zentralbank, die weitere Bitcoins drucken könnte. Ihre Anzahl ist auf 21 Millionen beschränkt. Der Großteil davon ist bereits im Umlauf, neue können von
einem sogenannten Miner geschürft werden. Man kann Bitcoins gegen andere Zahlungsmittel tauschen. Der Kurs wird über die Börse bestimmt und
unterliegt großen Schwankungen.
Mehr Infos auf der Website des Austrian Blockchain Center unter www.abc-research.at/de

Das könnte Sie auch interessieren

Investitionszuschüsse für PV-Anlagen und Stromspeicher
Unternehmen, die eine Photovoltaik(PV)-Anlage bis ein Megawatt oder einen Stromspeicher neu
errichten, können ab sofort einen einmaligen Kostenzuschuss beantragen.
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Von der Gartenmauer bis zum Hochhaus
Oliver Waily und Jonas Schulner – Österreichs Staatsmeister im Betonbau – treten bei den WorldSkills
im Oktober im Teambewerb an. Was sich die beiden Waldviertler erwarten und wie sie sich auf die
Weltmeisterschaften vorbereiten, erzählen sie im Interview.
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„We are Future“: Beim Fest der Lehrlinge wurden die
besten niederösterreichischen Nachwuchskräfte vor den
Vorhang geholt
4.300 NÖ Betriebe bilden rund 16.000 Menschen in 200 Lehrberufen zu Fachkräften aus. Top
Ergebnisse bei nationalen und internationalen Wettbewerben zeigen immer wieder, dass hier
hervorragende Arbeit geleistet wird. Die Besten der Besten in Niederösterreich wurden bei der
„Siegerlounge – Dem Fest für Lehrlinge“ unter dem Motto „We are Future“ ausgezeichnet. „Wir müssen
alle gemeinsam dazu beitragen, noch mehr Menschen für die Lehre zu gewinnen“, betonen
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei der Veranstaltung im
VAZ St. Pölten.
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