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Vereinfachte Darstellung:

Als „Blockchain“ wird eine dezentrale
Datenbank bezeichnet, in der sich alle
Transaktionsdatensätze befinden, die
bei
jeder
weiteren
Transaktion
chronologisch hinzugefügt werden. Da
diese symbolhaft mit einer Kette
vergleichbar ist, wird diese übersetzt
auch als "Blockkette" bezeichnet.

Blockchain übersetzt „Blockkette“
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Es stellt daher eine Art öffentliches,
digitales Register dar, dass nicht
zentral, sondern dezentral durch die
Gruppe aller Teilnehmer sozusagen
verwaltet
und
erweitert
wird.
Änderungen von einzelnen Teilnehmern
z.B. Transaktionen (Hinzufügen von
Datensätzen) müssen zuerst von
genügend
weiteren
Teilnehmern
geprüft und bestätigt werden.

Weitere
mögliche
Anwendungsbereiche

Impressum hier klicken
Aber nicht nur Zahlungssysteme lassen
sich damit umsetzen, sondern es können
auch z.B. Programmcode mit den Daten
über die Transaktion verbunden
werden.

eine weitläufig bekannte
Anwendung: “Bitcoin”

Hinweis: Weitere kostenlose
Softwaretools und Ebooks unter:
http://schoenberg.co.at/blog-software
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Bekannt
wurde
die
BlockchainTechnology vor allem durch das
weltweit
verwendbare
dezentrale
Zahlungssystem
Bitcoin
(Kryptowährung), dass auf einem ca.
Ende 2008 vorgestellten Konzept von
Satoshi Nakamoto (ist ein Pseudonym)
basiert.

Damit können auch sogenannte „Smart
Contracts“ (Wenn-Dann-Bedingungen)
eingebunden werden, die je nach
Anwendungsfall auch das Vorliegen
von bestimmten Bedingungen prüfen
und danach automatisch bestimmte
Handlungen auslösen können.
Diese können z.B. zur Umsetzung von
Kopierschutz-Mechanismen,
Nutzungsberechtigungen
nach
Zahlungseingang, usw. genutzt werden.

newsletter schoenberg ….. Impressum: Ing. SCHÖNBERG Christian, Schallermühle 6, A-4844 Regau, c.schoenberg@schoenberg.co.at

newsletter schoenberg

newsletter

Blockchain-Technology

Mögliche Vorteile/Chancen:

Mögliche Chancen

- Ausführungsgeschwindigkeit:
schnellere Transaktionen möglich

evtl.

Kostenreduzierung:
eventuelle
Einsparungspotenziale vorhanden
- Irreversibilität von Transaktionen:
Transaktionen können grundsätzlich
nicht rückgängig gemacht werden und
sind evtl. transparenter, jedoch sind
Vertraulichkeit von Informationen zu
berücksichtigen
- Chancen für neue unternehmerische
Aufgabenbereiche
z.B.
FinTechUnternehmen, usw.

Mögliche Risiken
Mögliche Nachteile/Risiken:
Sicherheit
und
Legitimation
(Berechtigung, Rechtfertigung): die
Blockchain-Technology wird zwar als
fälschungs- und manipulationsresistent
eingestuft,
was
aber auch
von
zahlreichen Experten in Frage gestellt
wird.

Anwendungsbereiche

Ing. Schönberg Christian
Weitere tolle und kostenlose
Softwaretools
unter:
http://schoenberg.co.at/blog-software
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- bestehende und evtl. auch künftige
diesbezügliche Gesetze, Verordnungen,
Richtlinien, usw. sind zu beachten
- derzeit noch sehr unklare und sehr
unterschiedliche Einschätzungen von
Experten bezüglich möglicher Chancen
und Risiken (evtl. auch noch nicht
ausreichend bekannter Risiken)

Mögliche Anwendungsbereiche:
- Dezentralisierte Cloud-Speicher
- Smart-Contracts: sind Verträge, die
aufgrund
definierter
Bedingungen
automatisch
bestimmte
festgelegte
Handlungen auslösen können
- Elektronische Wahlen: zu den
notwendigen Voraussetzungen zählen
Sicherheitsmaßnahmen, Datenschutz,
…

Weitere Ebooks:
Mehr als 95 Ebooks unter:
http://schoenberg.co.at/ebooks.php

- dezentrale Autorität: staatliche
Prozesse, Gesetze, Abläufe, usw. können
in Bezug auf z.B. Zahlungssysteme auch
eine Schutzfunktion für die Wahrung
von Rechten einzelner Teilnehmer
darstellen
- Skalierbarkeit: für die Umsetzung im
Massengeschäft
könnten
je
nach
Anwendungsbereich noch zahlreiche
Lösungen und Entwicklungen für
derzeit noch bestehende Probleme,
Schwierigkeiten (große Datenmengen,
usw.),
Risikominimierung,
usw.
erforderlich sein

FAZIT:
bei der Entwicklung von neuen
Anwendungen
bzw.
Lösungsmöglichkeiten in Bezug auf die
Blockchain-Technology, können sich
möglicherweise viele neue interessante
Aufgabenbereiche ergeben. Bezüglich
der
Nutzung
z.B.
Transaktionen
(Geldüberweisungen, ..), usw. ist eine
Beratung durch unabhängige Experten,
zuständige Stellen, usw. möglicherweise
dringend anzuraten.
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