
Liebe Kunden,

herzlich  willkommen  zu  unserem  3.  Boxhorn-EDV-Newsletter  2014.  Diesen  Monat

beschäftigen wir uns mit dem Thema „virtuelles Geld“. Dazu erhalten Sie, wie gewohnt

unsere attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Virtuelles Geld

Zum Begriff

Virtuelles  Geld,  sogenannte  Krypto-Währungen  sind  digitale  Zahlungsmittel,  ohne

besonderen eigenen oder inneren Wert. Anstelle von Geldscheinen oder Münzen ist man

im Besitz eines kryptologischen Schlüssels, der im Internet verwendet wird. Zahlungen

werden durch Veröffentlichungen des öffentlichen Schlüssels im Bitcoin-Netzwerk getätigt

und durch Transaktionsketten geprüft, sodass ein Schlüssel niemals mehrfach verwendet

werden  kann.  Durch  Bereitstellung  von  Rechenleistung  verifiziert  das  leistungsstarke

Netzwerk die Bereitstellung der Bitcoin-Kette des leistungsschwächeren Absenders. Am

Verifizieren  der  Transaktionskette  kann  sich  jeder  beteiligen,  wenn  er  die  dafür

notwendige  Hardware  hat,  dies  kann  man  sich  wie  Goldschürfen  in  digitaler  Form

vorstellen. Dieses Verfahren wird als Mining bezeichnet und wird bei jeder erfolgreichen

Verifizierung mit 25 Bitcoins vergütet.

Entstehung

Die erste öffentlich gehandelte virtuelle Währung ist der seit 2009 gehandelte Bitcoin.

Das Konzept wurde 2008 von Satoshi Nakamoto vorgeschlagen. Das Bitcoin-Netzwerk

entstand am 3. Januar 2009 mit der Berechnung des ersten Blocks, der die ersten 50

Bitcoins erzeugt hat.

Zu Anfang stand den Bitcoins kein in anderen Währungen bezifferbarer Wert entgegen.

Im Jahr 2010 wurden dann die ersten Wechselkurse ausgehandelt. Derzeit liegt der Kurs

bei $ 419. Allerdings kann diese Information schnell überholt sein, da der Kurs heftigen

Bewegungen unterliegt. Schwankungen von rund 20% am Tag sind keine Ausnahme.

Neben dem Bitcoin wurden inzwischen etwa 100 weitere Kryptowährungen entwickelt.

Bekannte  Konkurrenz  sind  unter  Anderem  die  Währungen  Namecoin,  Litecoin  und

PPCoin.

Verwendung

Ob sich eine der virtuellen Währungen als anerkanntes Zahlungsmittel durchsetzen wird,

kann man jetzt noch nicht sagen. Allerdings steigt die Nutzbarkeit von Bitcoins stetig.

Zuletzt waren im OpenStreetMap-Datenbestand 3.303 Orte bzw. Stellen eingetragen, die

Bitcoins als Zahlungsmittel  akzeptieren. So kann man in einigen online-shops mit der

digitalen  Währung  bezahlen,  sogar  Pizza-Bestellungen,  Reiseveranstaltungen  und

Spenden mit Bitcoins sind möglich.

Vorteile

Zahlungen  können  ohne  Mitwirkung  von  Finanzinstituten  zwischen  den  Beteiligten

abgewickelt  werden.  Dadurch  entstehen  bei  einer  Transaktion  nahezu  keine  Kosten.

Durch  das  verwendete  asymmetrische  kryptographische  Verfahren,  das  digitale

Signaturen erzeugt und überprüft, ist eine Fälschung von Einheiten oder Transaktionen

nahezu  unmöglich.  Da  für  eine  Transaktion  keine  Angaben  von  persönlichen  Daten



notwendig sind, bietet die Verwendung von Bitcoins einen weitaus besseren Schutz der

Privatsphäre als beispielsweise die Zahlung mit Kreditkarte.

Nachteile

Einmal versendetes Geld ist nicht rückholbar. Bezahlt man also eine Ware und bekommt

diese dann doch nicht zugeschickt, ist das Geld erst mal verloren. Zudem entsteht bei

dem Mining, also dem Generieren der Währung ein sehr hoher Energieverbrauch. Auch

kann es jederzeit passieren, dass im Bitcoin-Verfahren Fehler entdeckt werden und die

Währung dadurch über Nacht wertlos wird, oder die Währung durch eine neue Methode

ersetzt wird. Es gibt dann nichts, das den Gegenwert der Währung garantiert.

Wir  hoffen,  dass  wir  Ihnen  mit  unserem  Newsletter  auch  diesmal  wieder  etwas

Wissenswertes  vermitteln  konnten.  Über  Anregungen,  Lob  und  Kritik  freuen  wir  uns

jederzeit. Gibt es ein Thema in der EDV, das Sie sehr interessiert? Sprechen Sie uns an,

vielleicht können wir es in unserem nächsten Newsletter aufgreifen. Selbstverständlich

stehen wir Ihnen auch gerne für alle Fragen zu diesem oder anderen Themen der IT zur

Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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