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 Eurowert in Bitcoin (08.09.2018)    
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© https://www.finanzen.net/devisen/euro-bitcoin/chart 

https://www.finanzen.net/devisen/euro-bitcoin/chart


 Fragen eines Vortrags mit Hausaufgaben    
● Was bedeuten Privatsphäre und Privatheit? 
● Warum ist sie auch wichtig beim Geld?
● Hilft die DSGVO persönliche Daten zu schützen?
● Kann die DSGVO auf Blockchains angewendet werden?
● Was ist Geld? Wie funktioniert es? Wie sollte es sein?
● Gibt es bei Kryptos Bereiche mit hoher Privatsphäre, 

z.B. dezentrale Kryptobörsen?
● Was können Bitcoin-Transaktionen enthalten?
● Wie können Transaktionen gruppiert und zugeordnet 

werden?
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 Fragen vom Coinspodent    
● Warum kann ich mit wenigen Klicks E-Mails verschicken, 

aber Geld braucht (selbst per Online-Banking) Tage, bis es 
ankommt?

● Warum ist Bezahlen im Internet so komplex und 
aufwändig (bspw. für Online-Inhalte)?

● Was machen Apple, Google, Amazon und Co. eigentlich mit 
meinen privaten (Zahlungs-)Daten?

● Warum sind Zahlungen ins Ausland so teuer und brauchen 
teils Wochen?

● Wem gehört „mein“ Geld, das bei der Bank liegt?
● Wie kann eine weitere durch Banken ausgelöste 

Finanzkrise verhindert werden?
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 Ich hab nix zu verbergen    

“Zu argumentieren, 

dass Einem das Recht auf Privatsphäre nichts bedeutet, 
weil man nichts zu verbergen hat,

ist nicht anders, als zu sagen, 

freie Meinungsäußerung bedeute Einem nichts, 
weil man nichts zu sagen hat.”

Edward Snowden
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Was ist eigentlich

 Privat_Sphäre?

171202



 Privatsphäre und die Schere im Kopf    
Privatsphäre ist nicht nur für Kriminelle!
Siehe: youtu.be/YSTRHs5JtFA 
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https://youtu.be/YSTRHs5JtFA
http://www.youtube.com/watch?v=YSTRHs5JtFA


 Woher kommt das Wort privat?     
Wiktionary zu privat:

Herkunft:
Im 16. Jahrhundert von lateinisch privatus → la "privat" entlehnt, 
Partizip zu lateinisch privare "trennen", "berauben", wörtlich also 
"beraubt".

Quelle:
[Svenska Akademien (Herausgeber): Svenska Akademiens ordlista 
över svenska språket. (SAOL). 13. Auflage. Norstedts Akademiska 
Förlag, Stockholm 2006, ISBN 91-7227-419-0 (privat), Seite 713].
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 Was ist Privatsphäre?     
Dt. Wikipedia:

“Privatsphäre bezeichnet den nicht öffentlichen Bereich, in dem ein 
Mensch - unbehelligt von äußeren Einflüssen - sein Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit wahrnimmt. 

Das Recht auf Privatsphäre gilt als Menschenrecht und ist in allen 
modernen Demokratien verankert. 

Dieses Recht kann aufgrund des öffentlichen Interesses an einer 
Person oder zu Zwecken der Strafverfolgung eingeschränkt werden.”
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 Was ist Privatsphäre?     
cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/ :

“Grundrechtlich ist dem Recht auf Privatsphäre die negative Freiheit, 
allein gelassen zu werden, und die positive Freiheit zur 
Selbstbestimmung zuzuordnen. 

Nach der Sphärentheorie der Rechtsprechung gibt es einen 
gestuften Schutzbedarf. Am strengsten geschützt ist die 
Intimsphäre, weniger streng die Privatsphäre, noch weniger die 
Sozialsphäre und die berufliche Sozialsphäre, schließlich die 
Öffentlichkeitssphäre. Personen des öffentlichen Lebens genießen 
weniger Schutz.”
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https://www.cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/


 Was ist Privatsphäre?     
cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/ :

Privatsphäre gewährleistet Kreativität, Individualität, 
Meinungsvielfalt und ist Baustein einer Demokratie.

“Sie ist eine schwer zu fassende Idee aus Verhaltensweisen, 
Erwartungen, gesellschaftlichen Konventionen und individuellen 
Neigungen. Was wir unter „privat“ verstehen, ist ständigen 
gesellschaftlichen Wandlungen unterworfen. Privatheit verhält sich 
relativ zu den Bedürfnissen der jeweiligen Menschen, aber auch 
relativ zu Ort und Zeit. Zwar gibt es ein wohl instinktives Bedürfnis 
der Menschen nach Privatsphäre. Dieses konkurriert aber oft mit 
dem Bedürfnis nach Bequemlichkeit und Wohlstand. Es gibt daher 
nicht die Privatsphäre.”
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https://www.cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/


 Privatsphäre ./. Privatheit?     
● Privatheit ist lt. Duden das Privatsein
● Privatsphäre ist der ganz persönliche Bereich, 

d.h. die Umgebung um ein Individuum, gewöhnlich der 
umgebende Raum (Sphäre) bis ca. 50 cm Abstand. 
(Wie nah lassen Sie fremde/unsympathische Menschen 
an sich heran? Ab dort beginnt Ihr ganz persönlicher 
Bereich!)

● Intimsphäre ist der Raum, der durch Ihren Leib begrenzt 
wird. (Alle Öffnungen gehören zur Intimsphäre.)

● Persönlich => Person => lateinisch persona = Maske; die 
durch diese Maske dargestellte Rolle; Charakter; Mensch 
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 Individuelle Privatheit?     
Sandra Seubert, 2012/2016:

● “Privatheit ist nicht nur persönliches Rückzugsrecht, 
sondern Bedingung zur demokratischen Entfaltung.”

● Wenn Wenige vieles über Viele wissen:
Asymmetrie von Wissen, 
von Kommunikations- und Kontrollmacht
bedroht die demokratische Selbstbestimmungspraxis!

© Seubert, Sandra (2012/2016): Der gesellschaftliche Wert des Privaten. 
In: DuD 2/2012, 100-104. Und: Privatheit, kommunikative 
Freiheit und Demokratie. In: DuD 2/2016, 73-78
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 Individuelle Privatsphäre     
● Ich betrachte Privatheit als Teil meiner Privatsphäre!
● Ich entscheide, wen ich in meine Privatsphäre 

hereinlasse!

● Doch wie sieht es damit aus?
=> siehe nicht folgenlose Folgeseite
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 Privatheit und Wissenasymmetrie     
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+ Verbindung mit dem mobilen Telefonnetz
+ Verbindung mit dem Internet und div. Cloudspeichern
+ Betriebssystem, welches nach Hause telefoniert
+ Ahnungsloser Nutzer mit ahnungslosen Kontaktdaten



Kann die DSGVO die 
Privatsphäre beim 

Geld schützen?



 Grundsätze der DSGVO     
Technische Sicht
● Vertraulichkeit
● Integrität
● Verfügbarkeit
● Authentizität
● Zurechenbarkeit
● Rechts- und 

Revisionssicherheit
● Verbindlichkeit
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Organisatorisch-juristische Sicht
● Transparenz (WER hat WANN 

und WARUM WAS getan?)
● Intervenierbarkeit
● Nichtverkettbarkeit 

(Zweckgebundenheit und 
Zwecktrennung)

● Datensparsamkeit (So wenig 
wie möglich, so viel wie nötig)



 Verarbeitung pbD gemäß DSGVO    
Die Speicherung personenbezogener Daten (pbD) ist

grundsätzlich verboten, außer 

● Wenn eine Einwilligung vorliegt (Art. 6 (1a) und 7)
● Zur Abwicklung eines Vertrages (Art. 6 (1b))
● Zur Erfüllung von Rechtspflichten (Art. 6 (1c))
● Zur Wahrung öffentlicher Interessen (Art. 6 (1e))

Es gilt das Marktortprinzip, d.h. wo verarbeitet wird, ist für 
den Geltungsbereich egal. Die Verordnung gilt für EU-Bürger 
und alle sich in der EU aufhaltenden Personen.
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 Wer bedroht die Privatsphäre?    
● Medien, die Privates an die Öffentlichkeit tragen
● Staaten, die kraft ihrer Bediensteten Daten sammeln und 

zusammenführen, um an anderer Stelle Bürger einzuschüchtern oder 
gar zu nötigen

● Multinationale IT-Konzerne sammeln mit Betriebssystemen, 
Browsern, Handy-Apps jegliche Daten, um Profile zu erstellen und zu 
handeln

● Ahnungslose geben sogar eigenes Geld für digitale Wanzen im 
Wohnzimmer aus bzw. veröffentlichen Daten im Netz, die 
Geheimdienste früher nur mit großem Aufwand bekamen

● Geheimdienste, die sich weitgehend einer Kontrolle entziehen, sich 
an keine Gesetze halten, alle Daten abhören, aufzeichnen und 
auswerten
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 Privatsphäre oder Überwachung?    
Privatsphäre ist nicht nur für Kriminelle!
Der Überwachungsstaat: youtu.be/iHlzsURb0WI 
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https://youtu.be/iHlzsURb0WI
http://www.youtube.com/watch?v=iHlzsURb0WI


 Die DSGVO verbessert die Privatsphäre?   
● Daten sind nicht eigentumsfähig (Dorner, “Big Data 

und ‘Dateneigentum'”, CR 2014, 617 ff.). 
● BVerfG und EuGH haben sich gegen eine absolute 

Datenherrschaft des Betroffenen ausgesprochen.
● Nach DSGVO, Art. 6 (1d) können pbD (personenbezogene 

Daten) verarbeitet werden, wenn dies im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt.

=> Unterstellte Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche
legitimieren somit jegliche Verarbeitung!
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 Die DSGVO verbessert die Privatsphäre?   
● Aufgrund des Auskunftsrechtes der Betroffenen gem. DSGVO Art. 15 

muss jedes Großunternehmen, pbD aus allen IT-Systemen 
zusammenführen, um Auskunft geben zu können. 

● Aufgrund der Erfahrungen beim Aufweichen des 
Fernmeldegeheimnisses und des Bankgeheimnisses  ist davon 
auszugehen, dass staatliche Behörden die nunmehr zentralisierten 
Kundendaten herausfordern.

=> Staatliche Behörden kommen anfangs mit richterlichem Beschluss 
und später kraft Gesetzes.

=> Geheimdienste greifen alle Daten unbemerkt ab oder 
bekommen sie im Austausch gegen andere Daten oder Geld. 

Ein Beispiel von 2013: NSA und britische Regierung fangen Sync-Daten 
zwischen Datenzentren von Google und Yahoo! ab:
independent.co.uk/news/world/americas/nsa-hacked-google-and-yaho
o-s-data-centre-links-snowden-documents-say-8913998.html 22

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/nsa-hacked-google-and-yahoo-s-data-centre-links-snowden-documents-say-8913998.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/nsa-hacked-google-and-yahoo-s-data-centre-links-snowden-documents-say-8913998.html


Kann die DSGVO zum 
Schutz der 

Privatsphäre auf 
Blockchains (BC) 

angewendet werden?



 Verarbeitung pbD in öff. Blockchains    
Pseudonymisierung (DSGVO Art. 4 (5) + 32) 
● Daten in transparenten öffentlichen BC sind pseudonym
● Personenbezug kann über Kryptobörsen hergestellt werden
● EU diskutiert zentrales Register zugeordneter Adressen

=> Anonymität und Privatsphäre sind damit 
fast   N U L L   -
Nur Lieschen Müller und der Bäcker um die
Ecke bleiben dumm!
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 Verarbeitung pbD in öff. Blockchains    
Marktortprinzip (DSGVO)
● Zum Zeitpunkt der Aufnahme von Finanzdaten in 

(transparenten) Blöcke sind die Personen weder bekannt 
noch durch die Miner identifizierbar, sofern neue Adressen 
verwendet wurden.

● Daten sind pseudonymisiert.

=> Sofern die DSGVO gelten würde, sind pbD 
zunächst scheinbar geschützt. Dieser Schutz 
kann durch eine spätere Zusammenführung 
mit anderen Datenquellen leicht aufgebrochen 
werden, z.B. Kryptoregister, 
Blockchain-Forensik.
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 Verarbeitung pbD in öff. Blockchains    
Datenminimierung (DSGVO) und Zweckbindung
● Verarbeitung/Speicherung der nur für den Zweck 

notwendigen Daten ist gegeben.
=> Aber, siehe nächste Folie
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 Verarbeitung pbD in öff. Blockchains    
Recht auf Vergessen (DGVO Art. 17) + Speicherdauerbegrenzung  (Art. 5)

● Auf Wunsch des Betroffenen:
=> Löschung unmöglich, da einmal Blockchain - 
immer Blockchain

● Wenn Zweckbindung wegfällt, 
z.B. nach Lieferung und Erlöschen des 
Gewährleistungsanspruchs:
=> Löschung unmöglich, da einmal Blockchain ...

● Gesetzliche Aufbewahrungsfristen stehen sofortiger 
Löschung entgegen. BC-Daten oft nicht löschbar.

---------------------------------------------------------------
● Zeitlich unbegrenzte Transparenz ist erwünscht bei öffentlichen 

Organisationen, Vereinen und Gruppen zwecks Rechenschaft, 
z.B. Spendenflüsse, Mittelverwendung, Rücklagen.
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 Verarbeitung pbD in öff. Blockchains    
Fazit

● Transparente Blockchains schützen die 
Privatsphäre nicht!

● BCs mit Privatsphäre werden durch 
staatliche Organe mit Unterstellungen 
und Verboten belegt.

=> Wahl eines anderen Zahlungswegs, wenn die Transaktion
nicht für Jeden nachvollziehbar sein soll, 
z.B. Barzahlung oder Blockchain mit Privatsphäre, da 
Überweisungen im FIAT-System mind. 10 Jahre aufgehoben
werden! 
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Was ist Geld?

171202



 Ökonomische Funktionen von  Geld?     
●Universelles Tauschmittel

●Wertmaßstab

●Wertspeicher

●Verzinsbarkeit
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© 2011, Bargeld für das Internet: Im Rahmen eines TELI-Jourfixe im Internationalen PresseClub 
München stellte Dr.-Ing. Heinz Kreft ein neues digitales Bargeld-System vor.
http://www.tomsnetworking.de/aktuelles/news_beitrag/news/4354/index.html 

http://www.tomsnetworking.de/aktuelles/news_beitrag/news/4354/index.html


 Entstehung von Geld    
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 Entstehung von Geld    
Um digitales Geld zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, was Geld ist 
und wie es genutzt wurde. Hier einige Grundlagenartikel:
● 2002, Nick Szabo: Shelling Out - The Origins of Money  

http://nakamotoinstitute.org/shelling-out/
● 29.03.2017, Nick Szabo: Collecting metal - the inner and outer worlds of 

jewelry, coins, bullion bits, and odd shiny things (Hacksilber, Goldspiralen 
und Ringgeld sowie gesundheitskritischen Verrmögensübertragungen,  
Schätzen und Regierungsgeld)
https://unenumerated.blogspot.de/2017/03/collecting-metal-inner-and-ou
ter-worlds.html

● 1998, Wei Dai: B-Money - http://www.weidai.com/bmoney.txt
● NSA-Studie von 1996: Wie man eine Münze macht - Die Kryptografie des 

anonymen elektronischen Bargelds 
https://blockchain-institut.org/aktuelles/2018/wie-man-eine-muenze-mac
ht.html
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http://nakamotoinstitute.org/shelling-out/
https://unenumerated.blogspot.de/2017/03/collecting-metal-inner-and-outer-worlds.html
https://unenumerated.blogspot.de/2017/03/collecting-metal-inner-and-outer-worlds.html
http://www.weidai.com/bmoney.txt
https://blockchain-institut.org/aktuelles/2018/wie-man-eine-muenze-macht.html
https://blockchain-institut.org/aktuelles/2018/wie-man-eine-muenze-macht.html


 Arten von Geld?    
● Unterscheidung von Geld MIT 

und Geld OHNE intrinsischen Wert:
○ Gold-Geld hat einen inneren Wert
○ FIAT-Geld* hat keinen inneren Wert

● Arten von FIAT-Geld*
○ Haptisches Zentralbankgeld 

(Bargeld: Papiergeld, Münzen)
○ Digitales Zentralbankgeld
○ Giralgeld 

= Buchgeld, Schuldgeld 
= Anrecht auf Bargeld
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 Anrecht auf Bargeld bei den Banken    
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 Was ist FIAT-Geld?    
● Fiat = lateinisch für “So sei es” bzw. “Es finde statt”
● Ähnlich “fiat lux” in der Bibel machen Staaten und Banken 

“fiat pecunia”
● bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung/schuelerbuch-geld-

und-geldpolitik-digital/erscheinungsformen-des-geldes-im-wandel
-der-zeit-614064: “... Fiatgeld allein durch Beschluss der 
gesetzgebenden Organe eines Staates entsteht …”dass "Fiatgeld" allein durch Bdass "Fiatgeld" allein durch Beschluss der gesetzgebenden Organe eines Staates entstehteschluss der gesetzgebenden Organe eines Staates entsteht 

● Eigenschaften von FIAT-Geld:
○ Staatlich monopolisiertes Geld
○ I.d.R. durch Kreditvergabe geschaffenes 

und in Umlauf gebrachtes Geld
○ Entmaterialisiertes Geld (entweder bunt bedruckte 

Baumwollstückchen oder Bits&Bytes)
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https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung/schuelerbuch-geld-und-geldpolitik-digital/erscheinungsformen-des-geldes-im-wandel-der-zeit-614064
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https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung/schuelerbuch-geld-und-geldpolitik-digital/erscheinungsformen-des-geldes-im-wandel-der-zeit-614064


 Was ist FIAT-Geld?    
Jörg Guido Hülsmann 
(Dt. Ökonom in “Die Ethik der Geldproduktion”):

“Papiergeld ist niemals durch freiwillige Kooperation 
zustande gekommen. In allen bekannten Fällen 
wurde es durch Zwang und Nötigung eingeführt, 
manchmal unter Androhung der Todesstrafe. ”

Siehe Prof. Polleit - Tricks der EZB - 
Die Welt leidet unter FIAT-Geld:  
youtu.be/M1n6GG_SUhs
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https://youtu.be/M1n6GG_SUhs


 Was ist Geld?     

Geld ist Glaubenssache.
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 Die Mattrix hat Dich getäuscht!     
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"Ich kann Dir nur die Tür zeigen. 
  Durchgehen musst Du allein.”

http://www.youtube.com/watch?v=p7Fa92L039E


 Geld ist Glaubenssache     
Gebrüder Rothschild, London, 
am 28.Juni 1863 an US-Geschäftspartner:
„Die Wenigen, die das System verstehen, werden dermaßen an 
seinen Profiten interessiert oder so abhängig von seinen Vorzügen 
sein, dass aus ihren Reihen niemals eine Opposition hervorgehen 
wird. Die große Masse der Leute aber, geistig unfähig zu begreifen, 
wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne je 
Verdacht zu schöpfen, dass das System ihnen feindlich ist.“ 

Henry Ford (1863-1947), Gründer der Ford Motor Company:
„Eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unser Banken- 
und Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten 
wir eine Revolution noch vor morgen früh.“
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 Innerer Wert des heutigen Geldes     
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Geld
Z.B.

Giralgeld
50 € auf 

Girokonto

Bargeld
50-€-Schein

Bitcoin
0,01 BTC

Bedeutung Anrecht auf 
Bargeld

Staatlich 
verordnetes 

Zentralbankgeld

Freies Geld, 
welches man 

benutzen kann, 
aber nicht muss

Innerer Wert 0,00
da digital

Brennwert,
sonst durch nichts 

gedeckt

0,00
da digital



Was sollte 

Geld 
sein?



 Anforderungen an Geld    
● Verfügbarkeit
● Größtmögliche Anonymität
● Hohe Sicherheit bei Besitz oder Bezahlung
● Große Wertstabilität & Keine Inflation
● Weltweite Akzeptanz 
● Fungibilität
● Schnell & einfach beim Bezahlen
● Soll sich vermehren können (Zinsfunktion)

"Wer das Öl kontrolliert, der beherrscht die Staaten; 
wer die Nahrungsmittel kontrolliert, der beherrscht die Völker; 
und wer das Geld kontrolliert, der beherrscht die Welt!"
- Heinz Alfred Kissinger (*1923); Sicherheitsberater / Außenminister der USA (1969-1977)
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Warum ist 
Privatsphäre 

beim Geld wichtig?



 Brauchen wir Privatsphäre beim Geld?    
Ja, weil Sie nicht wollen, dass Sie 
● Werbung aufgrund Ihres gestrigen Einkaufs bekommen!

Verdacht ggü. Facebook 
zwecks Abhören von 
Whatsapp-Gesprächen:
© welt.de/wirtschaft/
article174722839/
Facebook-Ueberwacht-
Facebook-unsere-Gesprae
che-Ein-Versuch.html 
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https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html


 Brauchen wir Privatsphäre beim Geld?    
Ja, weil Sie nicht wollen, dass Sie ...  
● Opfer eines Verbrechens werden, nur weil Sie wohlhabend sind!

github.com/jlopp/physical-bitcoin-attacks/blob/master/README.md 
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https://github.com/jlopp/physical-bitcoin-attacks/blob/master/README.md


 Brauchen wir Privatsphäre beim Geld?    
Ja, weil Sie nicht wollen, dass Sie ... 
● als Zahlungssender oder -empfänger ignoriert/verboten werden

Amerikan. Kredit-
kartenfirmen wurde
2010 verboten, Zah-
lungen für WikiLeaks
anzunehmen.
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 Brauchen wir Privatsphäre beim Geld?    
Ja, weil Sie nicht wollen, dass Sie ... 
● Werbung aufgrund Ihres gestrigen Einkaufs bekommen
● Opfer eines Verbrechens werden, nur weil Sie wohlhabend sind
● als Zahlungssender oder -empfänger ignoriert/verboten werden
● sich rechtfertigen müssen, weil Sie etwas Bestimmtes kauften
● sich verteidigen müssen, weil Sie unbeabsichtigt mit 

Kriminellen in Zusammenhang gebracht werden können
● Ihre Geschäftsbeziehungen für Jeden bekannt sind
● Ihr Einkommen, Ihr Umsatz, Ihr Profit jedermann weiß.
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 Privatsphäre bei Bitcoin    
● Bitcoin-Adressen sind pseudonym
● Bitcoin-Transaktionen sind transparent
● Aber es gab/gibt Bitcoin-Mixer

○ Bitmixer.io - stellte Dienst in 2017 ein
○ Coinmixer.se - stellte Dienst in 07/2018 ein
○ Helix - noch in Betrieb

(de.wikipedia.org/wiki/Helix_(Tumbler)) 
○ PlusBitcoinMixer: plusbitcoinmixer.com/de 

○ Vermeintliche Betrugsdienste: 
mixer.com, coinmlxer.se, coinmixer.live 49

https://de.wikipedia.org/wiki/Helix_(Tumbler)
https://www.plusbitcoinmixer.com/de/


 Privatsphäre bei Kryptowährungen    
● Coinmixing/Coinjoining

=>  Privatsphäre bei Betrag/Sender/Empfänger
○ Z.B. Dash

● ZkSNARKS
=>  Privatsphäre bei Betrag/Sender/Empfänger
○ Z.B. ZCash und alle Forks

● Ringsignaturen, Stealth-Adressen, KOVRI
=> Privatsphäre bei Betrag/Sender/Empfänger
=> Privatsphäre auf Protokollebene
○ Z.B. Monero und alle Forks

● DEX* (dezentrale Kryptobörsen)
50



 Privatsphäre bei CEX    
● Zentrale Börsen (centralized exchanges):

○ Nutzung ist einfacher, bequemer, übersichtlicher 
aufgrund des zentralisierten Vertrauens und des 
An-die-Hand-Nehmens der Nutzer

○ Nutzer meist verifiziert durch Preisgabe vieler pbD 
=> Verstoß gegen Datenminimierungsgrundsatz 
(DSGVO Art. 5 lit 1c)

Plädoyer für CEX: 
btc-echo.de/binance-ceo-reagiert-auf-buterins-angriff-
auf-zentrale-boersen 
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https://www.btc-echo.de/binance-ceo-reagiert-auf-buterins-angriff-auf-zentrale-boersen
https://www.btc-echo.de/binance-ceo-reagiert-auf-buterins-angriff-auf-zentrale-boersen


 Privatsphäre bei DEX    
● Handelspaare:

○ Krypto ./. Krypto
○ Krypto ./. FIAT

● Auf der Kryptoseite gibt es oft krumme Beträge

● Im normalen Zahlungsstrom auf der FIAT-Seite gibt es 
selten krumme Beträge 
- Ausnahme: mit Kryptos im Zusammenhang stehende 
Zahlungen.*
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Was war bisher in 
Bitcoin-Blöcken 

enthalten?



 Bitcoin-Genesisblock    
● The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second 

bailout for banks
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 Bitcoin-Coinbase-Transaktionen    
● Enthalten oft einen Hinweis auf den Miner, entweder 

Name oder signifikanter Spruch,
z.B. https://coin.dance/blocks#blockDetails 
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https://coin.dance/blocks#blockDetails


 Was war alles in Transaktionen drin?    
● Das Bitcoin-Logo

Wo sind die Daten enthalten?
● In den Transaktionen: 

 ceb1a7fb57ef8b75ac59b56dd859d5cb3ab5c31168aa55eb3819cd5ddbd3d806 
und 9173744691ac25f3cd94f35d4fc0e0a2b9d1ab17b4fe562acc07660552f95518.

● 20 Byte Hexwerte sind für die Empfängeradresse 
reserviert

● Statt der Adresse werden andere Daten integriert
● Eine gültige BTC-Transaktion muss mind. 1 Satoshi 

versenden

©  righto.com/2014/02/ascii-bernanke-wikileaks-photographs.html#ref5 56

http://blockexplorer.com/tx/ceb1a7fb57ef8b75ac59b56dd859d5cb3ab5c31168aa55eb3819cd5ddbd3d806
http://blockexplorer.com/tx/9173744691ac25f3cd94f35d4fc0e0a2b9d1ab17b4fe562acc07660552f95518
http://www.righto.com/2014/02/ascii-bernanke-wikileaks-photographs.html#ref5


 Fotos in der Blockchain    
Das Nachrichtensystem verweist auf "AtomSea & EMBII", von denen der Autor 
annimmt, dass sie die Urheber sind. Die Kette begann mit der Adresse 
12KPNWdQ3sesPzMGHLMHrWbSkZvaeKZgHt mit 0.269 BTC am 2013-12-01 23:54:35. 
Jeder Ausgang beträgt 0.000055 Bitmünzen, knapp über dem aktuellen 
Netzwerk-Minimum von 0.0000546 BTC. Die nächste Transaktion in der Kette findet 
man, indem man sich jede Wechselgeldadresse ansieht, die den nächsten Block bezahlt. 
Die Kette endete, als ihr die Bitcoin ausgingen, bei der Adresse 
1DQwj8BDLWy9BMzX8uUcDYze3hx8q7uBy4.

©  righto.com/2014/02/ascii-bernanke-wikileaks-photographs.html#ref13 57

http://www.righto.com/2014/02/ascii-bernanke-wikileaks-photographs.html#ref13


 Datenquellen von Bitcoin-Transakt.    

58

 BTC-Whitepaper in der Blockchain    
In der 198.724 Byte großen Transaktion 54e48e5f5c656b26c3bca14a8c 
95aa583d07ebe84dde3b7dd4a78f4e4186e713 befindet sich das 
Bitcoin-Whitepaper.

58

https://blockexplorer.com/tx/54e48e5f5c656b26c3bca14a8c95aa583d07ebe84dde3b7dd4a78f4e4186e713
https://blockexplorer.com/tx/54e48e5f5c656b26c3bca14a8c95aa583d07ebe84dde3b7dd4a78f4e4186e713


 Basic-Code in der Blockchain    
Nebenstehender 151 Zeilen lange Basic-Code befindet 
sich im Block 3a1c1cc760bffad4041cbfde56fbb5e29ea58 
fda416e9f4c4615becd65576fe7 . Er wurde im Format- 
Uploader  gespeichert, inkl. einer Spende an Satoshis 
Genesis-Blockadresse 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7 
DivfNa. Die Idee ist, dass 5 Kreaturen über den 
Bildschirm wandern, Nahrungsmittel verzehren und 
sich vermehren oder sterben. Leider hat der Code eine 
Reihe von Fehlern und funktioniert nicht.

© https://gist.githubusercontent.com/shirriff/
17185e37cd45257636aa/raw/
ffc75d161bdb075c2e4671da772e8bcb149c14bf/life.bas 59

https://www.blockchain.com/de/btc/tx/3a1c1cc760bffad4041cbfde56fbb5e29ea58fda416e9f4c4615becd65576fe7
https://www.blockchain.com/de/btc/tx/3a1c1cc760bffad4041cbfde56fbb5e29ea58fda416e9f4c4615becd65576fe7
http://blockexplorer.com/address/1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
http://blockexplorer.com/address/1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
https://gist.githubusercontent.com/shirriff/17185e37cd45257636aa/raw/ffc75d161bdb075c2e4671da772e8bcb149c14bf/life.bas
https://gist.githubusercontent.com/shirriff/17185e37cd45257636aa/raw/ffc75d161bdb075c2e4671da772e8bcb149c14bf/life.bas
https://gist.githubusercontent.com/shirriff/17185e37cd45257636aa/raw/ffc75d161bdb075c2e4671da772e8bcb149c14bf/life.bas


 Tribut an Len Sassaman    
Ein Tribut an den Kryptographen Len Sassaman wurde einige Wochen nach seinem 
Tod durch Dan Kaminsky in die Bitcoin-Blockkette eingebracht. Die Daten befinden 
sich in Transaktion 930a2114cdaa86e1fac46d15c74e81c09eee1d4150ff9d48e76cb0697 
d8e1d72. Dieser Tribut kostete 1 BTC, d.h. 0,01 BTC pro Zeile.
© righto.com/2014/02/ascii-bernanke-wikileaks-photographs.html#ref9 
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LEN "rabbi" SASSAMA
     1980-2011
Len was our friend.
A brilliant mind,
a kind soul, and
a devious schemer;
husband to Meredith
brother to Calvin,
son to Jim and
Dana Hartshorn,
coauthor and
cofounder and
Shmoo and so much
more.  We dedicate
this silly hack to
Len, who would have
found it absolutely
hilarious.
--Dan Kaminsky,
Travis Goodspeed
P.S.  My apologies,
BitCoin people.  He
also would have
LOL'd at BitCoin's
new dependency upon
   ASCII BERNANKE

http://blockexplorer.com/tx/930a2114cdaa86e1fac46d15c74e81c09eee1d4150ff9d48e76cb0697d8e1d72
http://blockexplorer.com/tx/930a2114cdaa86e1fac46d15c74e81c09eee1d4150ff9d48e76cb0697d8e1d72
http://www.righto.com/2014/02/ascii-bernanke-wikileaks-photographs.html#ref9


 Bibelsprüche in der Blockchain    
bitcoinstrings.com nutzt das Linuxkommando 'strings -n 20', um Texte 
der Bitcoin-Blockchain zu entlocken
© bitcoinstrings.com/blk00003.txt, bitcoinstrings.com/blk00172.txt 
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https://bitcoinstrings.com/
https://bitcoinstrings.com/blk00003.txt
https://bitcoinstrings.com/blk00172.txt


 Text in Bitcoin-Adressen    

62

Einige Bitcoin-Adressen enthalten neben lesbarem Text (plus 
Prüfsumme) auch beträchtliche Guthaben, z.B. 
blockchain.com/de/btc/address/1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE 
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https://www.blockchain.com/de/btc/address/1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE


 Proof-of-Burn-Bitcoin-Adresse    

63

Guthaben auf derlei Adressen sind für immer verloren, z.B. 
blockchain.com/de/btc/address/1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr 
Wurde durch die Firma Counterparty zur Kreierung der Kryptowährung XCP genutzt 
(counterparty.io/news/why-proof-of-burn) 
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https://www.blockchain.com/de/btc/address/1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr
https://counterparty.io/news/why-proof-of-burn/


 Ein-Satoshi-Überweisungen    

64

Zeitwert: 0.000 000 01 BTC = 0.000 006 6211 US$
Sat-Überweisungen kamen von 1Bhv6XjXBvraivcATHwwLMscZ5xJm9FsPn, 
1Enjoy1C4bYBr3tN4sMKxvvJDqG8NkdR4Z, 1SochiWwFFySPjQoi2biVftXn8NRPCSQC
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https://blockchain.info/address/1Bhv6XjXBvraivcATHwwLMscZ5xJm9FsPn
https://blockchain.info/address/1Enjoy1C4bYBr3tN4sMKxvvJDqG8NkdR4Z
https://blockchain.info/address/


 Größte-Bitcoin-Überweisungen    

65

16.11.2015: Überweisung von 550.000 BTC
blockchain.com/de/btc/tx/29a3efd3ef04f9153d47a990bd7b048a4b2d213
daaa5fb8ed670fb85f13bdbcf
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https://www.blockchain.com/de/btc/tx/29a3efd3ef04f9153d47a990bd7b048a4b2d213daaa5fb8ed670fb85f13bdbcf
https://www.blockchain.com/de/btc/tx/29a3efd3ef04f9153d47a990bd7b048a4b2d213daaa5fb8ed670fb85f13bdbcf


 Mega-Bitcoin-Transaktion    

66

Spamattacke 05.-07.07.2015, so dass der F2Pool 5.569 Überweisung zu je 
0.01 mBTC an dieselbe Adresse in einem Block minte 
(Transaktionsgröße knapp 1 MB, Gebühr: 0 Sat/Byte).
Aufgrund der hohen Transaktionszahl benötigten einige Nodes sehr 
lange zur Verifizierung (25 Sek., teilweise 40 s statt 2 s): http://rusty.ozlabs.org/?p=522 ,
blockchain.com/de/btc/tx/bb41a757f405890fb0f5856228e23b715702d714d59bf2b1feb70d8b2b4e3e08 ,
blog.blockcypher.com/a-bitcoin-spam-attack-post-mortem-s-la-ying-alive-654e914edcf4 
http://rusty.ozlabs.org/?p=522
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http://rusty.ozlabs.org/?p=522
https://www.blockchain.com/de/btc/tx/bb41a757f405890fb0f5856228e23b715702d714d59bf2b1feb70d8b2b4e3e08
https://blog.blockcypher.com/a-bitcoin-spam-attack-post-mortem-s-la-ying-alive-654e914edcf4


 Was macht diese Firma?    

67
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Blockchain-Forensik



 Was ist Forensik?    
Wikipedia:
“Forensik ist ein Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische 
Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch 
untersucht werden. Der Begriff stammt vom lateinischen forensis „zum 
Forum, Markt(platz) gehörig“, da Gerichtsverfahren, Untersuchungen, 
Urteilsverkündungen sowie der Strafvollzug im antiken Rom öffentlich 
und meist auf dem Marktplatz durchgeführt wurden.”
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 Datenquellen von Bitcoin-Transakt.    
● Wartende Transaktionen im Bitcoin-Mempool (s. Abb.)
● Reguläre Bitcoin-Transaktionen in geminten Blöcken
● Publizierte Adressen mit Zuordnung im Web

Unbestätigte Transaktion der letzten 24 Stunden  im BTC-Mempool am 30.08.2018 © https://jochen-hoenicke.de/queue/#1,24h 
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https://jochen-hoenicke.de/queue/#1,24h


 Bitcoin-Forensik-Regel 1    
Bei einer Quell- und einer Zieladresse 
gehören beide der gleichen Entität.
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 Bitcoin-Forensik-Regel 2    
Mehrere Quelladressen (Input) 
gehören der gleichen Entität.
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 Bitcoin-Forensik-Regel 3    
Bei zwei Zieladressen (Output) 
ist eine für das Wechselgeld. 
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 Bitcoin-Forensik-Regel 4    
Wenn eine Transaktion mehr als eine Quell-
adresse und mehr als eine Zieladresse hat, dann ist das 
Wechselgeld kleiner als der kleinste Quellbetrag.
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 Bitcoin-Forensik-Regel 5    
Die IP-Adresse (blockchain.info) des zugehörigen 
Bitcoin-Knotens kann die Regionalität der Entität 
verraten, sofern keine Lightwallets oder VPN/Tor genutzt 
wurden.
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 Bitcoin-Forensik-Regel 6    
Geclusterte Transaktionszeiten können die Zeit-
zone verraten, in der die Entität sich befindet bzw. sich 
nicht befindet (z.B. Schlafenszeit zwischen 1 und 6 Uhr).
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 Bitcoin-Forensik-Regel 7    
Im Web veröffentlichte Krypto- 
adressen gehören meist den 
betreffenden Entitäten.
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 Bitcoin-Adressinfos     
● Zugeordnete Bitcoin-Adressen

https://www.blockchain.com/de/btc/tags?form_type=1 
● Vanity-Adressen 

https://99bitcoins.com/how-to-get-a-custom-bitcoin-address/ 
● Bitcoin-Adressen in Gebrauch

https://bitcoinchain.com/block_explorer/catalog 
● Meist verwendete Adressen (d.h. mit den meisten Transaktionen) 

https://www.blockchain.com/de/btc/popular-addresses 
● 9 berühmte Bitcoin-Adressen

http://www.theopenledger.com/9-most-famous-bitcoin-addresses/
● BTC-Adresse des Mt.-Gox-Insolvenzverwalters

blockchain.info/address/14LuAvrRzAmeikgaafs7H5695xs5dVXqA5, 
blockchain.com/de/btc/address/32ua1w19bE9fUQGUzMQ3MkoJaZ4B
w24Ndm   
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https://www.blockchain.com/de/btc/tags?form_type=1
https://99bitcoins.com/how-to-get-a-custom-bitcoin-address/
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 Bitcoin-Infos für Transaktionen    
● Verwaiste Blöcke

https://bitcoinchain.com/block_explorer/orphaned 
● Unbestätigte Transaktionen

https://www.blockchain.com/de/btc/unconfirmed-transactions 
● Größte Transaktionen

https://www.blockchain.com/de/btc/largest-recent-transactions 
● Merkwürdige Transaktionen

https://www.blockchain.com/de/btc/strange-transactions
● Baumdiagramm für BTC-Transaktionen*

https://www.blockchain.com/de/btc/tree/285710741  

79

https://bitcoinchain.com/block_explorer/orphaned
https://www.blockchain.com/de/btc/unconfirmed-transactions
https://www.blockchain.com/de/btc/largest-recent-transactions
https://www.blockchain.com/de/btc/strange-transactions
https://www.blockchain.com/de/btc/tree/285710741


 Bitcoin-Baumchart für Transaktionen    
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 Herausforderungen der BC-Forensik    
● Transaktionen bei Blockchains mit Privatsphäre
● Gemixte Transaktionen
● Transaktionen mit mehr als zwei und weniger als acht 

Zieladressen
● Atomic Swaps
● Lightning/Raiden/RSK, Sidechains
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Privatsphäre 
bei DEX



 Privatsphäre bei dezentr. Börsen (DEX)    
1. Privatsphäre auf der Kryptoseite

2. Privatsphäre auf der FIAT-Seite

3. Privatsphäre als Nutzer der DEX
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DEX-Privatsphäre 
bei FIAT-

Überweisungen



  Betragsgröße bei FIAT-Überweisungen    
Erkenntnisse:
● 96 % der untersuchten Euro-Überweisungen waren 

unter 1.000 €
● Bitcoin-Überweisungen haben oft krumme  

Nachkommastellen.

85



 Grundlagen - Benfordsches Gesetz    
● Benford untersuchte die Häufigkeit der ersten Ziffern in natürlich 

vorkommenden Zahlen in Zeitungen (Einwohnerzahlen von Städten, 
Geldbeträge in der Buchhaltung, Naturkonstanten usw.) 

● Ziffer 1 kommt 6,6 mal so häufig wie Ziffer 9 an 1. Stelle von Zahlen
● Steigerung von 1x auf 2x:  100 %

Steigerung von 8x auf 9x:  12,5 %
=> 12,5 % mehr geht schneller als 100 % mehr

● Erkenntnisverwendung u.a. bei Betrugsprüfung in der Buchhaltung

© Wikipedia
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 Erste Stelle bei FIAT-Überweisungen    
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© Dezentraler Bitcointausch: blockchain-institut.org/studienarbeiten/dezentraler-bitcoin-tausch.html 

https://blockchain-institut.org/studienarbeiten/dezentraler-bitcoin-tausch.html


 Nachkommastellen bei FIAT-Üweisg.en    
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 Überweisung/Tag bei FIAT    
● Durchschnittlicher Tag:  

ca. 100%/30 = 3,3% aller monatlichen Transfers

● 1. Monatlicher Bankarbeitstag (Banktag): 
ca. 5,4 * 3,3 %  ≈  18 %

● Schwächste Banktage (nach 6. Tag, außer 15.): 
1/18 der Überweisungen des 1. Banktages

● Empfehlung Nr. 1 für FIAT-Überweisungen:
Solche Geschäfte am ersten Bankarbeitstag des Monats machen, 
(wenn der Monatserste auf ein Wochenende oder Feiertag fällt, ist 
der Effekt noch größer) und zumindest nicht nach dem 6.
eines Monats (mit Ausnahme des 15. Tages). 
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 Empfehlungen für FIAT-Überweisungen    
Überweisungen mit Kryptozusammenhang weisen häufiger krumme Beträge 
als andere Überweisungen auf . Damit diese nicht im Überweisungsstrom 
einfach zuordenbar sind:
1. FIAT-Transfers am ersten Bankarbeitstag des Monats machen!

Wenn der Monatserste auf ein Wochenende oder Feiertag fällt, ist der 
Effekt noch größer. Möglichst keine Transfers nach dem Monatssechsten, 
mit Ausnahme des 15. Monatstages. 

2. Wahl des Bitcoin-Währungspaars mit dem größten Währungsraum!
3. Wahl des Bitcoin-Währungspaars mit den kleinsten Absolutbeträgen, 

d.h. mit dem kleinsten Umtauschkurs!
4. Zu überweisenden FIAT-Betrag nach dem Komma auf 00 runden.
5. Überweisungsbeträge sollten unter 1.000 € sein, d.h. besser mehrere kleine 

Überweisungen.
6. Gesplittete Transfers zum selben Empfänger - entweder von verschiedenen 

Konten oder an aufeinanderfolgenden Tagen, 
um tagggenauer Aggregationen aus dem Weg 
zu gehen!
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 Formel zur Ermittlung der Privatsphäre    
Hypothetische Formel zur Berechnung der Privatsphäre PS bei FIAT-
Überweisungen:

PSn = d1n * d2n * d3n * d4n
PSges= MIN(PS1..PSn) - d5ges

n - Anzahl der Überweisungen
d1 - Monattags-Privatsphäre
d2 - Privatsphäre des Währungsraumes (wird vernachlässigt => 1)
d3 - Erste-Ziffer-Privatsphäre
d4 - Nachkomma-Privatsphäre
d5 - Multitransfer-Privatsphäre, abhängig von 

○ Anzahl der Überweisungen
○ Zeitabstand zw. einzelnen Überweisungen
○ Differenz zw. den einzelnen PS der Überweisungen
○ Gleiche od. verschiedene Senderkonten 

von gleicher oder verschiedenen Personen inkl. Orten
○ Betreff (leer, Einzigartigkeit, Mehrfachheit)

MIN - Minimum der Überweisungen mit gleichem 
   Empfängerkonto ...
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 Beispiel 1 - schlecht    
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0,0180 BTC für 98,53 € am 17. eines Monats

d1 = 0,5 (Monatstag, entspr. empirisch gesammelter Daten)
d2 = 1,5 (Großer Währungsraum)
d3 = 3,5%/10% = 0,35 (Erste Ziffer ist eine 9)
d4 = 0,18 (Nachkommawert: 53)
d5 = 3
=> PS(€98.53 , Tag 17) = 0,5 * 1,5 * 0,35 * 0,18 * 3 = 0,14175



 Beispiel 2 - gut    
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0,02 BTC für 112,00 € am Monatsersten

d1 = 5,4 (Optimales Datum)
d2 = 1,5 (Großer Währungsraum)
d3 = 3,7 (Erste Ziffer ist eine 1)
d4 = 39,2 (Optimaler Nachkommawert: 00)
d5 = 3 (Aufsplitten kleiner Beträge hilft nicht)
=> PS(€112 , Tag 1) = 5,4 * 1,5 * 3,74 * 39,2 * 3 = 3.562,6



 PS-Vergleich beider Beispiele    

Drastische Verbesserung der Privatsphäre durch

● Verändern des Eurobetrages (mit “1” beginnend statt “9”)
● Auf-/Abrunden der Centbeträge auf volle Euro (00 statt 53 ct.)
● Verlegen der FIAT-Überweisung auf den Monatsersten (statt 17.)

● Gleiche Transaktionen in CHF: PS1=0,0017 ; PS2=44,37
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1 0,018 BTC für 98,53 € 
am 17. eines Monats

         0,14

2 0,02 BTC für 112,00 € 
am Monatsersten

3.562,60



DEX-Privatsphäre 
bei Krypto-

Überweisungen



 Krypto-Privatsphäre bei DEX    
● Abschütteln der Bitcoin-Historie durch Wechseln in Krypto mit 

Privatsphäre, z.B. Monero!
● Rückwechseln in BTC bzw. Kauf verbindet die Vergangenheit der 

erhaltenen Bitcoin-Münzen mit der eigenen Identität!
● Coin-Mixing steigert die Privatsphäre, allerdings holt man sich 

Münzen mit einem gewissen Verschmutzungsgrad ins Haus!
(Frage: Wie verschmutzt waren die alten Münzen?)
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DEX-Privatsphäre 
als 

Nutzer



 Privatsphäre als DEX-Nutzer    
● Eigene Bitcoin-Node, da der Bitcoinj-Bloomfilter nicht gut schützt
● Von Zeit zu Zeit die Zugangsdaten zur DEX ändern, ggf. die Software 

neu aufsetzen und Caches löschen!
● Krypto-Adressen nur einmal nutzen!
● Verschiedene Käufe auf unterschiedliche Adressen überweisen!
● Eigenen Rechner sauber halten und keine Hintergrundprogramme 

laufen lassen, d.h. keine Messengerdienste, kein Windows 10!
● Am besten von USB-Linux booten!
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 Privatsphäre als CEX-Nutzer    

99

Zentrale Börsen sind als Türsteher die großen Privatsphäre-Lecks im 
Kryptobereich!  => Daher für mehr Privatsphäre:
● Große CEX mit einfachem KYC bei hohem Auszahlungslimit 

nutzen, um nur wenige pbD preiszugeben
=> Bester Datenschutz ist Datenminimierung!

● Vor Übertrag auf CEX:
○ Kryptos mit transparenter Historie zuvor mehrfach auf neue 

Adressen überweisen, damit keine Sperrung verseuchter 
Münzen erfolgt!

○ Eingezahlte Münzen landen auf derselben Einzahladresse, die 
je nach Blockchain dem Nutzer eindeutig zuzuordnen ist.

● Überweisung von CEX zu CEX:
○ Kann direkt erfolgen, wenn man bei beiden Börsen 

gleichermaßen bekannt ist und sie in der gleichen Jurisdiktion 
ansässig sind, ansonsten über mehrere Hops!



Techniken zur
Privatsphäre

auf der Blockchain



 Privatsphäre-Kryptos    
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Coinjoining/Coinmixing
● Dash und alle Klone

ZkSNARKS
● Zcash und alle Klone
● PIVX

Ringsignaturen und Stealth-Adressen
● Monero und alle Klone



 Coinjoining    
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 Coinmixing    
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 Zk-SNARKS    

104

= Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument
of Knowledge

= Nicht-interaktive Zero-Knowledge-Proofs sind eine
Variante von Null-Wissensnachweisen ohne 
Interaktion zwischen Prüfer und Verifizier 

= Beweis, dass (1) ich es weiß, ohne das Geheimnis selbst 
preiszugeben und (2) der Prüfer die Gewißheit erlangt, 
dass ich es wirklich weiß.

© https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e760ba89b776a74d240cd24ca0aa64ba&n=13 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e760ba89b776a74d240cd24ca0aa64ba&n=13


 Ringsignatur und RingCT    

105

Ringsignatur = digitale Signatur, die von jedem Mitglied 
einer Gruppe mit Schlüsseln verwendet werden kann. 
Eine mit einer Ringsignatur signierte Nachricht wurde 
von einem Gruppenmitglied erstellt. Sie ist keiner 
konkreten Person zuordenbar.

© https://monero.inf.br/wp-content/uploads/2018/01/0_CmOLkAukJZJbbyIh.png 

RingCT 
= Ring Confidential 
Transaction 
= Teilen des 
gesendeten Betrags 
in Teilbeträge mit 
anschließender 
Durchmischung.

https://monero.inf.br/wp-content/uploads/2018/01/0_CmOLkAukJZJbbyIh.png


 Ringsignatur, Stealth-Adressen, Kovri    
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© https://kryptoszene.de/wp-content/uploads/2018/06/Ablauf-einer-Monero-Transaktion-1024x577.png 



 Kryptodienste mit Privatsphäre    

107© https://steemitimages.com/0x0/https://steemitimages.com/
DQmXahJXHiFp5vBxugjbkXfheSvasiseCvQDEXCGmkQ6nS9/image.png 

https://steemitimages.com/0x0/https://steemitimages.com/DQmXahJXHiFp5vBxugjbkXfheSvasiseCvQDEXCGmkQ6nS9/image.png
https://steemitimages.com/0x0/https://steemitimages.com/DQmXahJXHiFp5vBxugjbkXfheSvasiseCvQDEXCGmkQ6nS9/image.png


 Kryptodienste mit Privatsphäre    
● XMR.to
● LocalMonero.co 
● Bisq.network 

● flyp.me  (API, zugehöriger Ertragstoken FYP 
schüttet quartalsweise 50 % der Gewinne aus)

● changenow.io/de (0,5 % Tauschgebühr)

● morphtoken.com (API, Ref.-Prog., Gebühr ≥ 0,5 %)

● coinswitch.co   

● evercoin.com (Multiwallet mit eig. integr. Kryptobörse)
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https://xmr.to/
https://localmonero.co/
https://bisq.network/
https://flyp.me
https://changenow.io/de/
https://www.morphtoken.com/
https://coinswitch.co
https://evercoin.com/index.html


Ergänzungen



 Lesestoff bzgl. Privatsphäre & Geld    
● Robin Doherty: Warum Privatsphäre wichtig ist und es keine Rolle 

spielt, wenn man "nichts zu verbergen hat": 
robindoherty.com/de/2016/02/01/nichts-zu-verbergen.html 

● Winfried Veil, CR-online.de: 21 Thesen zum Irrweg der DS-GVO:
cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo

● Serie zu (digitalen) Identitäten:
btc-echo.de/identitaet-6-0-was-wir-von-mr-robot-lernen-koennen

● Die Schwedische Reichsbank:
www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/die-schwedische-no
tenbank-will-eigene-digitalwaehrung-einfuehren-15691368.html  

● Norbert Haering - Die wichtigsten Strippenzieher der globalen 
Kampagne gegen das Bargeld: 
norberthaering.de/de/27-german/news/1006-vorschau-institutionen 
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https://robindoherty.com/de/2016/02/01/nichts-zu-verbergen.html
https://www.cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/
https://www.btc-echo.de/identitaet-6-0-was-wir-von-mr-robot-lernen-koennen/
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/die-schwedische-notenbank-will-eigene-digitalwaehrung-einfuehren-15691368.html
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/die-schwedische-notenbank-will-eigene-digitalwaehrung-einfuehren-15691368.html
http://norberthaering.de/de/27-german/news/1006-vorschau-institutionen


 Videos bzgl. Privatsphäre & Geld    

● Überwachungsstaat -  Was ist das?
youtu.be/iHlzsURb0WI 

● Warum Massenüberwachung auch die zum Schweigen bringt, die 
nichts zu verbergen haben
 youtu.be/YSTRHs5JtFA 

● Prof. Polleit - Tricks der EZB - Die Welt leidet unter FIAT-Geld
youtu.be/M1n6GG_SUhs 

111

https://youtu.be/iHlzsURb0WI
https://youtu.be/YSTRHs5JtFA
https://youtu.be/M1n6GG_SUhs


 Helfer zu mehr Privatsphäre    
● Einmal-Link-Generator: Ein Werkzeug zur Übertragung 

sensibler Nachrichten: jweiland.net/einmal-link-generator.html 
● Studie: Firmen tracken Nutzer trotz Adblockern

(teilw. Abhilfe: Disconnect, Ghostery, Blockierlisten für AdBlock)
netzpolitik.org/2018/studie-firmen-tracken-nutzerinnen-trotz-adblockern/
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Disconnect-Chrome-Ereiterung auf Bild.de und FAZ.net

https://jweiland.net/einmal-link-generator.html
https://netzpolitik.org/2018/studie-firmen-tracken-nutzerinnen-trotz-adblockern/


 Zum Nachdenken    
● Helfen Kryptos das Bargeld abzuschaffen?
● Ist Bitcoin Demokratie oder Diktatur?
● Was wäre besser, wenn es mehrere Kryptos oder nur 

Bitcoin gäbe?
● Wann ist eine Blockchain dezentral?
● Wie zentral ist Bitcoin, bezogen auf die Netzwerk-TN 

(Miner, Börsen/Zahlungsdienstleister, Entwickler, 
Investoren, ...)?

● Dialektik zwischen Zentralität und Dezentralität
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Bequemlichkeit und 
(Unwissenheit über die) 

Wissensasymmetrie sind 
Feinde der Privatsphäre!

Thor Alexander

+49 171 120 0 121

meetup@bc-i.org 


