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(57) Bei einem Verfahren zum Betreiben eines ver-
teilten Datenbanksystems (1) mit verteilten Knoten-Ein-
richtungen (2 - 6) zum Bereitstellen von miteinander ver-
knüpften Datenblöcken (Bi), wie zum Beispiel als Block-
kette (BC), welche an Teilnehmer (8) zugewiesene Da-
teneinträge dokumentieren, wird eine jeweilige Kopplung
(9) zwischen dem Teilnehmer (8) und dem zugewiese-
nen Dateneintrag mit Hilfe eines kryptographischen
Blockketten-Sicherheitsverfahren (BCS) durchgeführt.
Das Blockketten-Sicherheitsverfahren (BCS) hat ein
kryptographisches Blockketten-Sicherheitsniveau
(BSL). Das Verfahren umfasst: Bereitstellen (S6) einer
kryptographischen Herausforderung (CC) auf der Basis

des Blockketten-Sicherheitsverfahrens (BCS), wobei die
kryptographische Herausforderung (CC) ein kryptogra-
phisches Herausforderungs-Sicherheitsniveau (CSL)
hat, welches niedriger ist als das Blockketten-Sicher-
heitsniveau (BSL); und Erhöhen des Blockketten-Sicher-
heitsniveaus (BSL) auf ein neues Blockketten-Sicher-
heitsniveau (nBSL), falls eine Lösung der kryptographi-
schen Herausforderung (CC) erkannt wird.

Mit Hilfe der vorgeschlagenen änderbaren krypto-
graphischen Kopplung von Dateneinträgen und Teilneh-
mern können Angriffe auf das Datenbanksystem (1) er-
schwert werden. Der Betrieb von verteilten Datenbank-
system wird dadurch sicherer.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines verteilten Datenbanksystems, wie
zum Beispiel einer Blockkette (Blockchain) mit Hilfe ver-
netzter Knoten-Einrichtungen. Ein solches Datenbank-
system eignet sich insbesondere zum Einsatz in einem
Industrieautomatisierungsnetzwerk. Um Dateneinträge
oder Transaktionen innerhalb einer Blockkette durchfüh-
ren und dokumentieren zu können, werden solche Ein-
träge kryptographisch an Teilnehmer oder deren Identi-
täten in dem verteilten Datenbanksystem gekoppelt bzw.
gebunden.
[0002] Bei der bekannten Blockkette Bitcoin, die eine
Kryptowährung verwaltet, können diejenigen Teilnehmer
oder Nutzer über geldwerte Einträge in der Bitcoin-Block-
kette verfügen, denen ein geeigneter privater Schlüssel
zugewiesen wurde. Das kryptographische Verfahren, die
Datenbankeinträge den Personen bzw. Teilnehmern zu-
zuweisen, basiert auf Elliptische-Kurven-Kryptographie
(Elliptic Curve Cryptography: ECC) mit einer bestimmten
Schlüssellänge, nämlich 256 Bits. Die Schlüssellänge
der eingesetzten ECDSA-Signaturen (Elliptic Curve Di-
gital Signature Algorithm: ECDSA) wurde so gewählt,
dass ein manipulierender Angriff unwahrscheinlich bis
unmöglich ist. Da zukünftige Rechnerleistungen, die für
Angriffe auf solche verteilten Datenbanksysteme genutzt
werden können, nicht absehbar sind, ist fraglich, ob die
Bitcoin-Blockkette langfristig mit einem geeigneten Si-
cherheitsniveau ausgestattet ist.
[0003] Für die Bitcoin-Blockkette ist vorgesehen, dass
die letzten Bitcoins im Jahr 2130 entstehen sollen. Es ist
mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass zu die-
sem Zeitpunkt elliptische Kurven mit einem 256-Bit-Mo-
dul keine angemessene Sicherheit mehr bieten werden.
Die Zweifel an der langfristigen Sicherheit dieser Kurven
werden verstärkt durch die aktuellen Fortschritte der
Quantencomputer. Ein denkbarer Quantencomputer mit
einer ausreichenden Zahl von Quanten-Bits kann alle üb-
lichen, auf elliptischen Kurven beruhende Kryptoverfah-
ren in Polynomzeit brechen.
[0004] Es ist insofern wünschenswert, die Sicherheit
und Robustheit von verteilten Datenbanksystemen ge-
genüber kryptoanalytischen Angriffen möglichst hoch zu
halten. Andererseits verlangsamen hohe Sicherheitsni-
veaus in der Regel den Betrieb der Datenbanksysteme.
[0005] Vor diesem Hintergrund besteht eine Aufgabe
der vorliegenden Erfindung darin, einen verbesserten
Betrieb von verteilten Datenbanksystemen, insbesonde-
re von Blockketten, zu ermöglichen.
[0006] Die Aufgabe wird durch die in den unabhängi-
gen Ansprüchen angegebenen Merkmale gelöst. In den
abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Erfindung dargestellt.
[0007] Es wird daher ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes verteilten Datenbanksystems mit verteilten Knoten-
einrichtungen zum Bereitstellen von miteinander ver-
knüpften Datenblöcken vorgeschlagen. Die Datenblöcke

dokumentieren an Teilnehmer zugewiesene Datenein-
träge, wobei eine jeweilige Kopplung zwischen dem Teil-
nehmer und dem zugewiesenen Dateneintrag mit Hilfe
eines kryptographischen Blockketten-Sicherheitsverfah-
rens erfolgt. Das kryptographische Blockketten-Sicher-
heitsverfahren hat dabei ein kryptographisches Block-
ketten-Sicherheitsniveau. Bei dem Verfahren werden die
folgenden Schritte durchgeführt:

Bereitstellen einer kryptographischen Herausforde-
rung auf der Basis des Blockketten-Sicherheitsver-
fahrens, wobei die kryptographische Herausforde-
rung ein kryptographisches Herausforderungs-Si-
cherheitsniveau hat, welches niedriger ist als das
Blockketten-Sicherheitsniveau; und
Erhöhen des Blockketten-Sicherheitsniveaus auf
ein neues Blockketten-Sicherheitsniveau, falls eine
Lösung der kryptographischen Herausforderung er-
kannt oder gefunden wird.

[0008] Eine kryptographische Bindung oder Kopplung
zwischen dem Teilnehmer und dem Dateneintrag kann
zum Beispiel über eine kryptographische Signatur erfol-
gen, die bestimmten Sicherheitsanforderungen genügt.
Ein Beispiel für ein Sicherheitsniveau ist beispielsweise
eine Schlüssellänge.
[0009] Als Sicherheitsniveau kann bei Sicherheitsver-
fahren, die auf einer geheimen Information, wie zum Bei-
spiel einem kryptographischen privaten Schlüssel, ba-
sieren, die mittlere Anzahl der elementaren Operationen
gelten, die der effizienteste bekannte Algorithmus benö-
tigt, um die geheime Information zu ermitteln. Bei einem
Sicherheitsniveau von 80 Bit, muss ein Angreifer 280 ele-
mentare Operationen durchführen, um den privaten
Schlüssel zu finden. Man kann dann sagen, dass Sicher-
heitsniveau ist 80 Bit. Es sind auch andere Maße für das
jeweilige Sicherheitsniveau, wie eine Schlüssellänge
oder ein Parameter elliptischer Kurven, denkbar.
[0010] Die kryptographische Herausforderung wird
insbesondere innerhalb des verteilten Datenbanksys-
tems als lösbares Problem dokumentiert. Falls ein Teil-
nehmer oder eine Instanz die kryptographische Heraus-
forderung löst, deutet dies auf ein unsicheres Herausfor-
derungs-Sicherheitsniveau hin. Insofern kann die Lö-
sung der kryptographischen Herausforderung als Hin-
weis verstanden werden, das Blockketten-Sicherheitsni-
veau zu erhöhen.
[0011] Eine Erhöhung erfolgt dabei insbesondere nicht
durch eine Änderung des Blockketten-Sicherheitsver-
fahrens, sondern durch eine Erhöhung des Sicherheits-
niveaus, beispielsweise einer Schlüssellänge.
[0012] In Ausführungsformen werden das Herausfor-
derungs-Sicherheitsniveau und das Blockketten-Sicher-
heitsniveau so beabstandet, dass die kryptographische
Herausforderung als zum Zeitpunkt der Bereitstellung als
ein sicheres Blockketten-Sicherheitsverfahren gilt. Zum
Beispiel kann ein Sicherheitsverfahren als sicher klassi-
fiziert werden, wenn es bestimmten Richtlinien des Bun-
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desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ge-
nügt.
[0013] In Ausführungsformen des Verfahrens wird die
kryptographische Herausforderung in der Art eines
Smart-Contracts für das bzw. in dem verteilten Daten-
banksystem bereitgestellt. Die kryptographische Her-
ausforderung kann beispielsweise ausführbaren Code
als Dateneintrag darstellen, wobei ein Teilnehmer den
jeweiligen Smart-Contract durch Einstellen einer Lösung
für das kryptographische Problem der kryptographischen
Herausforderung erfüllt.
[0014] Es ist möglich, dass bei der Erfüllung des
Smart-Contracts durch einen Teilnehmer dem Teilneh-
mer eine Ressource in der Art einer Kryptowährung des
verteilten Datenbanksystems zugewiesen wird. Insofern
kann der Teilnehmer, der als erster eine Lösung der kryp-
tographischen Herausforderung in dem verteilten Daten-
system einstellt, eine Belohnung erhalten. Die Beloh-
nung kann insbesondere eine Rechenleistung, Rechen-
kapazität oder andere Ressourcen des verteilten Daten-
banksystems umfassen.
[0015] Insofern besteht für die Teilnehmer oder Nutzer
des verteilten Datenbanksystems eine Motivation, die
kryptographische Herausforderung zu lösen, wodurch in
der Folge das Blockketten-Sicherheitsniveau erhöht
wird. Dadurch kann insgesamt der Betrieb des verteilten
Datenbanksystems sicherer gemacht werden. Denkbar
ist zum Beispiel eine Belohnung durch Bitcoin-ähnliche
Kryptowährungen.
[0016] Vorzugsweise ist die Menge der zugewiesenen
Ressource, insbesondere ein bestimmter Betrag einer
Kryptowährung, größer als der Betrag, welcher einer
Knoten-Einrichtung im Rahmen einer Transaktionsbe-
stätigung in einem Mining-Prozess zugewiesen wird. In-
sofern ist die Motivation, die kryptographische Heraus-
forderung zu lösen, größer als die Ressource, wie die
Kryptowährung, über konventionelles Kryptowährungs-
Mining zu erhalten. Insbesondere automatisierte Angrei-
fer oder auf künstlicher Intelligenz basierender Rechen-
einrichtungen, die programmiert sind, Ressourcen zu
schöpfen, werden vorrangig die kryptografische Heraus-
forderung angehen.
[0017] In Ausführungsformen verknüpft das Blockket-
ten-Sicherheitsverfahren ein kryptographisches Schlüs-
selpaar miteinander, wobei die jeweiligen Schlüssel dem
Blockketten-Sicherheitsniveau entsprechen, und wobei
jedem Teilnehmer ein geltendes Schlüsselpaar zugeord-
net ist. Alternativ oder zusätzlich kann das Blockketten-
Sicherheitsverfahren mithilfe eines Signaturverfahrens
mit Elliptische-Kurven-Kryptographie (ECC) implemen-
tiert werden, und das Blockketten-Sicherheitsniveau ent-
spricht der Schlüssellänge für die ECC, insbesondere
als Anzahl von Bits.
[0018] Bei ECC werden diskrete Logarithmusproble-
me betrachtet und die Kurvenparameter festgelegt. Das
Sicherheitsniveau einer ECC wird dabei im Wesentlichen
durch die Schlüssellänge bestimmt. Auf ein verteiltes Da-
tenbanksystem und die kryptographische Bindung von

Dateneinträgen an Teilnehmer bezogen kann das Block-
ketten-Sicherheitsniveau die verwendete Schlüssellän-
ge sein.
[0019] In Ausführungsformen umfasst das Verfahren
beim Erhöhen des Blockketten-Sicherheitsniveaus den
Schritt: für einen jeweiligen Teilnehmer, Austauschen
des geltenden Schlüsselpaars mit einem neuen Schlüs-
selpaar, welches dem neuen Blockketten-Sicherheitsni-
veau entspricht.
[0020] Zum Austausch eines Schlüssels für einen Teil-
nehmer zum Erhöhen des Blockketten-Sicherheitsni-
veaus kann eine Austauschtransaktion in der verteilten
Datenbank vorgenommen werden. Bei einer solchen
Austauschtransaktion werden der geltende Schlüssel
und der neue Schlüssel mit Hilfe einer Transaktionsan-
frage dem Datenbanksystem zugeführt. Dabei wird die
Austauschtransaktionsanfrage mit dem aktuellen
Schlüssel signiert. Das heißt, vorzugsweise sind Aus-
tauschtransaktionsanfragen nur in einem vorbestimmten
Zeitraum nach dem Erkennen der Lösung der kryptogra-
phischen Herausforderung erlaubt.
[0021] In Ausführungsformen des Verfahrens wird der
Schritt durchgeführt: falls das Blockketten-Sicherheitsni-
veau erhöht wurde, Bereitstellen einer neuen kryptogra-
phischen Herausforderung auf der Basis des Blockket-
ten-Sicherheitsverfahrens, wobei die neue kryptographi-
sche Herausforderung ein kryptographisches Herausfor-
derungs-Sicherheitsniveau hat, welches höher ist als das
vorherige Herausforderungs-Sicherheitsniveau
und/oder des vorherigen Blockketten-Sicherheitsni-
veaus.
[0022] Es ist insofern möglich, das Blockketten-Sicher-
heitsniveau an den kryptoanalytischen Fortschritt anzu-
passen. Dadurch kann ein verteiltes Datenbanksystem
langfristig ohne Sicherheitseinbußen betrieben werden.
[0023] Die vorgeschlagene Erhöhung des Blockket-
ten-Sicherheitsniveaus während des Betriebs der Block-
kette oder des verteilten Datenbanksystems ist insbe-
sondere durch einen Smart-Contract möglich. Denkbar
ist jedoch auch eine Implementierung der kryptographi-
schen Herausforderung außerhalb des verteilten Daten-
banksystems.
[0024] In Ausführungsformen des Verfahrens erfolgt
ein Dateneintrag für einen Teilnehmer in dem verteilten
Datenbanksystem mit Hilfe einer Transaktion. Jeder Teil-
nehmer innerhalb des verteilten Datenbanksystems wird
mithilfe eines jeweiligen Blockketten-Identifizierungsda-
tums eindeutig identifiziert, und eine Transaktionsanfra-
ge für den Teilnehmer umfasst zumindest das Blockket-
ten-Identifizierungsdatum des Teilnehmers, welches
mithilfe des kryptographischen Blockketten-Sicherheits-
verfahrens signiert und/oder verschlüsselt wird. In Aus-
führungsformen können die Blockketten-Identifizie-
rungsdaten von einem öffentlichen kryptographischen
Schlüssel ableitbar sein.
[0025] Unter einem Teilnehmer kann beispielsweise
eine reale oder juristische Person oder Entität verstan-
den werden, die an sie gebundene oder auf sie bezoge-
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nen Daten in dem verteilten Datenbanksystem abspei-
chern möchte oder abgespeichert werden. Ein jeweiliges
Blockketten-Identifizierungsdatum identifiziert einen
Teilnehmer innerhalb der Blockkette, insbesondere ein-
deutig.
[0026] Obwohl der Begriff "Blockketten-Identifizie-
rungsdatum" benutzt wird, muss das verteilte Daten-
banksystem nicht zwangsläufig in der Art einer Blockket-
te betrieben werden. Man kann allgemein von verteilten
Knoten-Einrichtungen sprechen, die ein sogenanntes
verteiltes Kontenbuch (Distributed Ledger) schaffen. Ei-
ne Transaktion kann beispielsweise darin bestehen, Da-
ten, die an eine Blockkettenidentität gebunden sind, zu
verändern.
[0027] In Ausführungsformen erfolgt ein Betrieb über
die oben genannten Schritte hinaus gemäß einem be-
kannten Blockketten-Algorithmus. Denkbar sind zum
Beispiel Ethereum-, IOTA- oder Bitcoin-Abwandlungen.
[0028] Es wird ferner ein verteiltes Datenbanksystem
vorgeschlagen, welches mehrere Knoten-Einrichtungen
zum Bereitstellen von miteinander verknüpften Daten-
blöcken umfasst, welche insbesondere in der Art einer
Blockkette verknüpft sind. Jede Knoten-Einrichtung ist
eingerichtet, gemäß einem vorgegebenen Blockket-
tenalgorithmus Transaktionen oder Dateneinträge zu do-
kumentieren, wobei der Blockkettenalgorithmus die
Durchführung eines zuvor und im Folgenden beschrie-
benen Verfahrens durch die Knoten-Einrichtungen ver-
anlasst.
[0029] Es wird insbesondere eine Knoten-Einrichtung
vorgeschlagen, welche derart eingerichtet ist, dass sie
als Knoten-Einrichtung in einem verteilten Datenbank-
system einsetzbar ist und gemäß dem Blockketten-Al-
gorithmus arbeitet, wie es zuvor und im Folgenden be-
schrieben wird.
[0030] Weiterhin wird ein Industrie-Automatisierungs-
netzwerk mit einem verteilten Datenbanksystem wie zu-
vor und im Folgenden beschrieben vorgeschlagen, wo-
bei das Datenbanksystem zum Dokumentieren und
Steuern von Transaktionen oder Dateneinträgen für
Feldgeräte in dem Automatisierungsnetzwerk eingerich-
tet ist.
[0031] Es lassen sich insbesondere Feldgeräte, wel-
che mit Adressen versehen sind, die Blockketten-Identi-
fizierungsdaten entsprechen können, als Teilnehmer be-
trachten. Solche Feldgeräte können Sensordaten oder
Steuerdaten erzeugen, welche mit Hilfe der Knoten-Ein-
richtungen verteilt abgespeichert werden. Da immer ein
als sicher geltendes Blockketten-Sicherheitsverfahren
zur Bindung der Transaktionen oder Dateneinträge an
die Teilnehmer verwendet wird, kann die Sicherheit von
derartigen Industrie-Automatisierungsnetzwerken ver-
bessert werden. Die Feldgeräte können auch selbst Kno-
ten-Einrichtungen in dem Datenbanksystem darstellen.
[0032] Die Technologie von Blockketten (engl. Block-
chains) bzw. "Distributed Ledgers" ist aktuell eine inten-
siv diskutierte Technologie, die insbesondere als verteil-
tes Datenbanksystem realisiert sein kann. Neben An-

wendungen für dezentrale Bezahlsysteme (z. B. Bitcoin)
werden in der Finanzindustrie neue Anwendungsmög-
lichkeiten entwickelt. Insbesondere können Transaktio-
nen zwischen Firmen dadurch ohne Vermittler bzw. Clea-
ring-Stelle manipulationsgeschützt realisiert werden.
Dies ermöglicht neue Geschäftsmodelle ohne einen ver-
trauenswürdigen Vermittler, es reduziert die Transakti-
onskosten, und es können flexibel neue digitale Dienste
angeboten werden, wobei üblicherweise keine dafür spe-
ziell eingerichtete Infrastruktur und Vertrauensbeziehun-
gen eingerichtet wird. Ein durch eine Blockchain ge-
schützter Transaktionsdatensatz (oder kurz Transakti-
on) umfasst z. B. Programmcode, der auch als soge-
nannter "Smart-Contract" bezeichnet werden kann.
[0033] Die jeweilige Einheit, zum Beispiel ein Knoten,
eine Recheneinheit oder Steuerungseinheit, kann hard-
waretechnisch und/oder auch softwaretechnisch imple-
mentiert sein. Bei einer hardwaretechnischen Implemen-
tierung kann die jeweilige Einheit als Vorrichtung oder
als Teil einer Vorrichtung, zum Beispiel als Computer
oder als Mikroprozessor oder als Steuerrechner eines
Fahrzeuges ausgebildet sein. Bei einer softwaretechni-
schen Implementierung kann die jeweilige Einheit als
Computerprogrammprodukt, als eine Funktion, als eine
Routine, als Teil eines Programmcodes oder als ausführ-
bares Objekt ausgebildet sein.
[0034] Weiterhin wird ein Computerprogrammprodukt
vorgeschlagen, welches auf einer oder mehrerer pro-
grammgesteuerten Einrichtungen die Durchführung des
wie oben erläuterten Verfahrens veranlasst.
[0035] Ein Computerprogrammprodukt, wie z.B. ein
Computerprogramm- Mittel, kann beispielsweise als
Speichermedium, wie z.B. Speicherkarte, USB-Stick,
CD-ROM, DVD, oder auch in Form einer herunterladba-
ren Datei von einem Server in einem Netzwerk bereitge-
stellt oder geliefert werden. Dies kann zum Beispiel in
einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk durch die
Übertragung einer entsprechenden Datei mit dem Com-
puterprogrammprodukt oder dem Computerprogramm-
Mittel erfolgen.
[0036] Die für die vorgeschlagene Vorrichtung be-
schriebenen Ausführungsformen und Merkmale gelten
für das vorgeschlagene Verfahren entsprechend.
[0037] Weitere mögliche Implementierungen der Erfin-
dung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinati-
onen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Aus-
führungsbeispiele beschriebenen Merkmale oder Aus-
führungsformen. Dabei wird der Fachmann auch Einzel-
aspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der
jeweiligen Grundform der Erfindung hinzufügen.
[0038] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und As-
pekte der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprü-
che sowie der im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung. Im Weiteren wird die Er-
findung anhand von bevorzugten Ausführungsformen
unter Bezugnahme auf die beigelegten Figuren näher
erläutert.
[0039] Sofern es in der nachfolgenden Beschreibung
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nicht anders angegeben ist, beziehen sich die Begriffe
"durchführen", "berechnen", "rechnergestützt", "rech-
nen", "feststellen", "generieren", "konfigurieren", "rekon-
struieren" und dergleichen vorzugsweise auf Handlun-
gen und/oder Prozesse und/oder Verarbeitungsschritte,
die Daten verändern und/oder erzeugen und/oder die
Daten in andere Daten überführen, wobei die Daten ins-
besondere als physikalische Größen dargestellt werden
oder vorliegen können, beispielsweise als elektrische Im-
pulse. Insbesondere sollte der Ausdruck "Computer"
möglichst breit ausgelegt werden, um insbesondere alle
elektronischen Geräte mit Datenverarbeitungseigen-
schaften abzudecken. Computer können somit beispiels-
weise Personal Computer, Server, speicherprogram-
mierbare Steuerungen (SPS), Handheld-Computer-Sys-
teme, Pocket-PC-Geräte, Mobilfunkgeräte und andere
Kommunikationsgeräte, die rechnergestützt Daten ver-
arbeiten können, Prozessoren und andere elektronische
Geräte zur Datenverarbeitung sein.
[0040] Unter "rechnergestützt" kann im Zusammen-
hang mit der Erfindung beispielsweise eine Implemen-
tierung des Verfahrens verstanden werden, bei dem ins-
besondere ein Prozessor mindestens einen Verfahrens-
schritt des Verfahrens ausführt.
[0041] Unter einem Prozessor kann im Zusammen-
hang mit der Erfindung beispielsweise eine Maschine
oder eine elektronische Schaltung verstanden werden.
Bei einem Prozessor kann es sich insbesondere um ei-
nen Hauptprozessor (engl. Central Processing Unit,
CPU), einen Mikroprozessor oder einen Mikrokontroller,
beispielsweise eine anwendungsspezifische integrierte
Schaltung oder einen digitalen Signalprozessor, mögli-
cherweise in Kombination mit einer Speichereinheit zum
Speichern von Programmbefehlen, etc. handeln. Bei ei-
nem Prozessor kann es sich beispielsweise auch um ei-
nen IC (integrierter Schaltkreis, engl. Integrated Circuit),
insbesondere einen FPGA (engl. Field Programmable
Gate Array) oder einen ASIC (anwendungsspezifische
integrierte Schaltung, engl. Application-Specific Integra-
ted Circuit), oder einen DSP (Digitaler Signalprozessor,
engl. Digital Signal Processor) oder einen Grafikprozes-
sor GPU (Graphic Processing Unit) handeln. Auch kann
unter einem Prozessor ein virtualisierter Prozessor, eine
virtuelle Maschine oder eine Soft-CPU verstanden wer-
den. Es kann sich beispielsweise auch um einen pro-
grammierbaren Prozessor handeln, der mit Konfigurati-
onsschritten zur Ausführung des genannten erfindungs-
gemäßen Verfahrens ausgerüstet wird oder mit Konfigu-
rationsschritten derart konfiguriert ist, dass der program-
mierbare Prozessor die erfindungsgemäßen Merkmale
des Verfahrens, der Komponente, der Module, oder an-
derer Aspekte und/oder Teilaspekte der Erfindung reali-
siert.
[0042] Unter einer "Speichereinheit" oder "Speicher-
modul" und dergleichen kann im Zusammenhang mit der
Erfindung beispielsweise ein flüchtiger Speicher in Form
von Arbeitsspeicher (engl. Random-Access Memory,
RAM) oder ein dauerhafter Speicher wie eine Festplatte

oder ein Datenträger verstanden werden.
[0043] Unter einem "Modul" kann im Zusammenhang
mit der Erfindung beispielsweise ein Prozessor und/oder
eine Speichereinheit zum Speichern von Programmbe-
fehlen verstanden werden. Beispielsweise ist der Pro-
zessor speziell dazu eingerichtet, die Programmbefehle
derart auszuführen, damit der Prozessor Funktionen
ausführt, um das erfindungsgemäße Verfahren oder ei-
nen Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens zu imp-
lementieren oder realisieren. Ein Modul kann beispiels-
weise auch ein Knoten des verteilten Datenbanksystems
sein, der beispielsweise die spezifischen Funktio-
nen/Merkmale eines entsprechenden Moduls realisiert.
Die jeweiligen Module können beispielsweise auch als
separate bzw. eigenständige Module ausgebildet sein.
Hierzu können die entsprechenden Module beispielswei-
se weitere Elemente umfassen. Diese Elemente sind bei-
spielsweise eine oder mehrere Schnittstellen (z. B. Da-
tenbankschnittstellen, Kommunikationsschnittstellen - z.
B. Netzwerkschnittstelle, WLAN-Schnittstelle) und/oder
eine Evaluierungseinheit (z. B. ein Prozessor) und/oder
eine Speichereinheit. Mittels der Schnittstellen können
beispielsweise Daten ausgetauscht (z. B. empfangen,
übermittelt, gesendet oder bereitgestellt werden). Mittels
der Evaluierungseinheit können Daten beispielsweise
rechnergestützt und/oder automatisiert verglichen, über-
prüft, verarbeitet, zugeordnet oder berechnet werden.
Mittels der Speichereinheit können Daten beispielsweise
rechnergestützt und/oder automatisiert gespeichert, ab-
gerufen oder bereitgestellt werden.
[0044] Unter "umfassen", insbesondere in Bezug auf
Daten und/oder Informationen, kann im Zusammenhang
mit der Erfindung beispielsweise ein (rechnergestütztes)
Speichern einer entsprechenden Information bzw. eines
entsprechenden Datums in einer Datenstruktur/Daten-
satz (die z. B. wiederum in einer Speichereinheit gespei-
chert ist) verstanden werden.
[0045] Unter "zuordnen", insbesondere in Bezug auf
Daten und/oder Informationen, kann im Zusammenhang
mit der Erfindung beispielsweise eine rechnergestützte
Zuordnung von Daten und/oder Informationen verstan-
den werden. Beispielsweise wird einem ersten Datum
hierzu mittels einer Speicheradresse oder eines eindeu-
tigen Identifizierers (engl. Unique Identifier (UID)) ein
zweites Datum zugeordnet, in dem z. B. das erste Datum
zusammen mit der Speicheradresse oder des eindeuti-
gen Identifizierers des zweiten Datums zusammen in ei-
nem Datensatz gespeichert wird.
[0046] Unter "bereitstellen", insbesondere in Bezug
auf Daten und/oder Informationen, kann im Zusammen-
hang mit der Erfindung beispielsweise ein rechnerge-
stütztes Bereitstellen verstanden werden. Das Bereitstel-
len erfolgt beispielsweise über eine Schnittstelle (z. B.
eine Datenbankschnittstelle, eine Netzwerkschnittstelle,
eine Schnittstelle zu einer Speichereinheit). Über diese
Schnittstelle können beispielsweise beim Bereitstellen
entsprechende Daten und/oder Informationen übermit-
telt und/oder gesendet und/oder abgerufen und/oder
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empfangen werden.
[0047] Unter "Bereitstellen" kann im Zusammenhang
mit der Erfindung beispielsweise auch ein Laden oder
ein Speichern, beispielsweise einer Transaktion mit ent-
sprechenden Daten verstanden werden. Dies kann bei-
spielsweise auf oder von einem Speichermodul erfolgen.
Unter "Bereitstellen" kann beispielsweise auch ein Über-
tragen (oder ein Senden oder ein Übermitteln) von ent-
sprechenden Daten von einem Knoten zu einem anderen
Knoten der Blockkette oder des verteilten Datenbank-
systems (bzw. deren Infrastruktur) verstanden werden.
[0048] Unter "Smart-Contract-Prozess" kann im Zu-
sammenhang mit der Erfindung insbesondere ein Aus-
führen eines Programmcodes (z. B. der Steuerbefehle)
in einem Prozess durch das verteilte Datenbanksystem
bzw. deren Infrastruktur verstanden werden.
[0049] Unter einer "Prüfsumme", beispielsweise eine
Datenblockprüfsumme, eine Datenprüfsumme, eine
Knotenprüfsumme, eine Transaktionsprüfsumme, eine
Verkettungsprüfsumme oder dergleichen, kann im Zu-
sammenhang mit der Erfindung beispielsweise eine
kryptographische Prüfsumme oder kryptographischer
Hash bzw. Hashwert verstanden werden, die insbeson-
dere mittels einer kryptographischen Hashfunktion über
einen Datensatz und/oder Daten und/oder eine oder
mehrere der Transaktionen und/oder einem Teilbereich
eines Datenblocks (z. B. der Block-Header eines Blocks
einer Blockkette oder Datenblock-Header eines Daten-
blocks des verteilten Datenbanksystems oder nur einem
Teil der Transaktionen eines Datenblocks) gebildet oder
berechnet werden. Bei einer Prüfsumme kann es sich
insbesondere um eine Prüfsumme/n oder Hashwert/e ei-
nes Hash-Baumes (z. B. Merkle Baum, Patricia-Baum)
handeln. Weiterhin kann darunter insbesondere auch ei-
ne digitale Signatur oder ein kryptographischer Nachrich-
tenauthentisierungscode verstanden werden. Mittels der
Prüfsummen kann beispielsweise auf unterschiedlichen
Ebenen des Datenbanksystems ein kryptographischer
Schutz/Manipulationsschutz für die Transaktionen und
die darin gespeicherten Daten(sätze) realisiert werden.
Ist beispielsweise eine hohe Sicherheit gefordert, wer-
den beispielsweise die Prüfsummen auf Transaktionse-
bene erzeugt und überprüft. Ist eine weniger hohe Si-
cherheit gefordert, werden beispielsweise die Prüfsum-
men auf Blockebene (z. B. über den ganzen Datenblock
oder nur über einen Teil des Datenblocks und/oder einen
Teil der Transaktionen) erzeugt und überprüft.
[0050] Unter einer "Datenblockprüfsumme" kann im
Zusammenhang mit der Erfindung eine Prüfsumme ver-
standen werden, die beispielsweise über einen Teil oder
alle Transaktionen eines Datenblocks berechnet wird.
Ein Knoten kann dann beispielsweise die Integrität/Au-
thentizität des entsprechenden Teils eines Datenblocks
mittels der Datenblockprüfsumme prüfen/feststellen. Zu-
sätzlich oder alternativ kann die Datenblockprüfsumme
insbesondere auch über Transaktionen eines vorherge-
henden Datenblocks/Vorgänger-Datenblocks des Da-
tenblocks gebildet worden sein. Die Datenblockprüfsum-

me kann dabei insbesondere auch mittels eines Hash-
Baumes, beispielsweise einem Merkle Baum [1] oder ei-
nem Patricia-Baum, realisiert werden, wobei die Daten-
blockprüfsumme insbesondere die Wurzel-Prüfsumme
des Merkle-Baumes bzw. eines Patricia-Baumes bzw.
eines binären Hashbaumes ist. Insbesondere werden
Transaktionen mittels weiterer Prüfsummen aus dem
Merkle-Baum bzw. Patricia-Baum abgesichert (z. B. un-
ter Verwendung der Transaktionsprüfsummen), wobei
insbesondere die weiteren Prüfsummen Blätter im Merk-
le-Baum bzw. Patricia-Baum sind. Die Datenblockprüf-
summe kann damit beispielsweise die Transaktionen ab-
sichern, indem die Wurzel-Prüfsumme aus den weiteren
Prüfsummen gebildet wird. Die Datenblockprüfsumme
kann insbesondere für Transaktionen eines bestimmten
Datenblocks der Datenblöcke berechnet werden. Insbe-
sondere kann eine solche Datenblockprüfsumme in ei-
nen nachfolgenden Datenblock des bestimmten Daten-
blocks eingehen, um diesen nachfolgenden Datenblock
beispielsweise mit seinen vorhergehenden Datenblö-
cken zu verketten und insbesondere damit eine Integrität
des verteilten Datenbanksystems prüfbar zu machen.
Hierdurch kann die Datenblockprüfsumme beispielswei-
se die Funktion der Verkettungsprüfsumme übernehmen
oder in die Verkettungsprüfsumme eingehen. Der Hea-
der eines Datenblocks (z. B. eines neuen Datenblocks
oder des Datenblocks für den die Datenblockprüfsumme
gebildet wurde) kann beispielsweise die Datenblockprüf-
summe umfassen.
[0051] Unter "Transaktionsprüfsumme" kann im Zu-
sammenhang mit der Erfindung eine Prüfsumme ver-
standen werden, die insbesondere über eine Transaktion
eines Datenblocks gebildet wird. Zusätzlich kann bei-
spielsweise eine Berechnung einer Datenblockprüfsum-
me für einen entsprechenden Datenblock beschleunigt
werden, da hierfür beispielsweise bereits berechnete
Transaktionsprüfsummen gleich als Blätter z. B. eines
Merkle-Baumes verwendet werden können.
[0052] Unter einer "Verkettungsprüfsumme" kann im
Zusammenhang mit der Erfindung eine Prüfsumme ver-
standen werden, die insbesondere für einen jeweiligen
Datenblock des verteilten Datenbanksystems unter Zu-
hilfenahme des vorhergehenden Datenblocks des ver-
teilten Datenbanksystems ermittelt wird oder auf einen
solchen referenziert wird (in der Fachliteratur insbeson-
dere häufig als "previous block hash" bezeichnet) [1].
Hierfür wird insbesondere für den entsprechenden vor-
hergehenden Datenblock eine entsprechende Verket-
tungsprüfsumme gebildet. Als Verkettungsprüfsumme
kann beispielsweise eine Transaktionsprüfsumme oder
die Datenblockprüfsumme eines Datenblocks (also ein
vorhandener Datenblock des verteilten Datenbanksys-
tems) verwendet werden, um einen neuen Datenblock
mit einem (vorhandenen) Datenblock des verteilten Da-
tenbanksystems zu verketten. Es ist beispielsweise aber
auch möglich, dass eine Prüfsumme über einen Header
des vorhergehenden Datenblocks oder über den gesam-
ten vorhergehenden Datenblock gebildet wird und als
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Verkettungsprüfsumme verwendet wird. Dies kann bei-
spielsweise auch für mehrere oder alle vorhergehenden
Datenblöcke berechnet werden. Es ist beispielsweise
auch realisierbar, dass über den Header eines Daten-
blocks und der Datenblockprüfsumme die Verkettungs-
prüfsumme gebildet wird. Ein jeweiliger Datenblock des
verteilten Datenbanksystems umfasst jedoch vorzugs-
weise jeweils eine Verkettungsprüfsumme, die für einen
vorhergehenden Datenblock, insbesondere noch bevor-
zugter den direkt vorhergehenden Datenblock, des je-
weiligen Datenblockes berechnet wurde bzw. sich auf
diesen beziehen. Es ist beispielsweise auch möglich,
dass eine entsprechende Verkettungsprüfsumme auch
nur über einen Teil des entsprechenden Datenblocks (z.
B. vorhergehenden Datenblock) gebildet wird. Hierdurch
kann beispielsweise ein Datenblock realisiert werden,
der einen integritätsgeschützten Teil und einen unge-
schützten Teil umfasst. Damit ließe sich beispielsweise
ein Datenblock realisieren, dessen integritätsgeschütz-
ter Teil unveränderlich ist und dessen ungeschützter Teil
auch noch später verändert werden kann. Unter integri-
tätsgeschützt ist dabei insbesondere zu verstehen, dass
eine Veränderung von integritätsgeschützten Daten mit-
tels einer Prüfsumme feststellbar ist.
[0053] Die Daten, die beispielsweise in einer Transak-
tion eines Datenblocks gespeichert werden, können ins-
besondere auf unterschiedliche Weise bereitgestellt wer-
den. Anstelle der Daten, z. B. Nutzerdaten wie Messda-
ten oder Daten/Eigentumsverhältnisse zu Assets, kann
beispielsweise eine Transaktion eines Datenblocks nur
die Prüfsumme für diese Daten umfassen. Die entspre-
chende Prüfsumme kann dabei auf unterschiedliche
Weise realisiert werden. Dies kann z. B. eine entspre-
chende Datenblockprüfsumme eines Datenblocks (mit
den entsprechenden Daten) einer anderen Datenbank
oder des verteilten Datenbanksystems sein, eine Trans-
aktionsprüfsumme eines Datenblocks mit den entspre-
chenden Daten (des verteilten Datenbanksystems oder
einer anderen Datenbank) oder eine Datenprüfsumme,
die über die Daten gebildet wurde.
[0054] Zusätzlich kann die entsprechende Transaktion
noch einen Verweis oder eine Angabe zu einem Spei-
cherort (z. B. eine Adresse eines Fileservers und Anga-
ben, wo die entsprechenden Daten auf dem Fileserver
zu finden sind; oder eine Adresse einer anderen verteil-
ten Datenbank, welche die Daten umfasst) umfassen.
Die entsprechenden Daten könnten dann beispielsweise
auch in einer weiteren Transaktion eines weiteren Da-
tenblocks des verteilten Datenbanksystems bereitge-
stellt werden (z. B. wenn die entsprechenden Daten und
die zugehörigen Prüfsummen in unterschiedlichen Da-
tenblöcken umfasst sind). Es ist beispielsweise aber
auch denkbar, dass diese Daten über einen anderen
Kommunikationskanal (z. B. über eine andere Daten-
bank und/oder einen kryptographisch gesicherten Kom-
munikationskanal) bereitgestellt werden.
[0055] Auch kann beispielsweise zusätzlich zu der
Prüfsumme ein Zusatzdatensatz (z. B. ein Verweis oder

eine Angabe zu einem Speicherort) in der entsprechen-
den Transaktion abgelegt sein, der insbesondere einen
Speicherort angibt, wo die Daten abgerufen werden kön-
nen. Das ist insbesondere dahingehend vorteilhaft, um
eine Datengröße der Blockkette oder des verteilten Da-
tenbanksystems möglichst gering zu halten.
[0056] Unter "sicherheitsgeschützt" kann im Zusam-
menhang mit der Erfindung beispielsweise ein Schutz
verstanden werden, der insbesondere durch ein krypto-
graphisches Verfahren realisiert wird. Beispielsweise
kann dies durch eine Nutzung des verteilten Datenbank-
systems für das Bereitstellen oder Übertragen oder Sen-
den von entsprechenden Daten/Transaktionen realisiert
werden. Dies wird vorzugsweise durch eine Kombination
der verschiedenen (kryptographischen) Prüfsummen er-
reicht, indem diese insbesondere synergetisch zusam-
menwirken, um beispielsweise die Sicherheit bzw. die
kryptographische Sicherheit für die Daten der Transak-
tionen zu verbessern. Mit anderen Worten kann insbe-
sondere unter "sicherheitsgeschützt" im Zusammen-
hang mit der Erfindung auch "kryptographisch geschützt"
und/oder "manipulationsgeschützt" verstanden werden,
wobei "manipulationsgeschützt" auch als "integritätsge-
schützt" bezeichnet werden kann.
[0057] Unter "Verketten der/von Datenblöcken eines
verteilten Datenbanksystems" kann im Zusammenhang
mit der Erfindung beispielsweise verstanden werden,
dass Datenblöcke jeweils eine Information (z. B. Verket-
tungsprüfsumme) umfassen, die auf einen anderen Da-
tenblock oder mehrere andere Datenblöcke des verteil-
ten Datenbanksystems verweisen bzw. diese referenzie-
ren [1] [4] [5] .
[0058] Unter "Einfügen in das verteilte Datenbanksys-
tem" und dergleichen kann im Zusammenhang mit der
Erfindung beispielsweise verstanden werden, dass ins-
besondere eine Transaktion bzw. die Transaktionen oder
ein Datenblock mit seinen Transaktionen an einen oder
mehrere Knoten eines verteilten Datenbanksystems
übermittelt wird. Werden diese Transaktionen beispiels-
weise erfolgreich validiert (z. B. durch den/die Knoten),
werden diese Transaktionen insbesondere als neuer Da-
tenblock mit mindestens einem vorhandenen Datenblock
des verteilten Datenbanksystems verkettet [1][4][5].
Hierzu werden die entsprechenden Transaktionen bei-
spielsweise in einem neuen Datenblock gespeichert. Ins-
besondere kann dieses Validieren und/oder Verketten
durch einen vertrauenswürdigen Knoten (z. B. einen Mi-
ning Node, einen Blockketten-Orakel oder eine Block-
ketten-Plattform) erfolgen. Insbesondere kann dabei un-
ter einer Blockketten-Plattform eine Blockkette als Dienst
(engl. Blockkette als Service) verstanden werden, wie
dies insbesondere durch Microsoft oder IBM vorgeschla-
gen wird. Insbesondere können ein vertrauenswürdiger
Knoten und/oder ein Knoten jeweils eine Knoten-Prüf-
summe (z. B. eine digitale Signatur) in einem Datenblock
hinterlegen (z. B. in denen von ihnen validierten und er-
zeugten Datenblock, der dann verkettet wird), um insbe-
sondere eine Identifizierbarkeit des Erstellers des Daten-
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blockes zu ermöglichen und/oder eine Identifizierbarkeit
des Knotens zu ermöglichen. Dabei gibt diese Knoten-
Prüfsumme an, welcher Knoten beispielsweise den ent-
sprechenden Datenblock mit mindestens einem anderen
Datenblock des verteilten Datenbanksystems verkettet
hat.
[0059] Unter "Transaktion" bzw. "Transaktionen" kön-
nen im Zusammenhang mit der Erfindung beispielsweise
ein Smart-Contract [4] [5], eine Datenstruktur oder ein
Transaktionsdatensatz verstanden werden, der insbe-
sondere jeweils eine der Transaktionen oder mehrere
Transaktionen umfasst. Unter "Transaktion" bzw.
"Transaktionen" können im Zusammenhang mit der Er-
findung beispielsweise auch die Daten einer Transaktion
eines Datenblocks einer Bockkette (engl. Blockchain)
verstanden werden. Eine Transaktion kann insbesonde-
re einen Programmcode umfassen, der beispielsweise
einen Smart-Contract realisiert. Beispielsweise können
im Zusammenhang mit der Erfindung unter Transaktion
auch eine Steuertransaktion und/oder Bestätigungs-
transaktion verstanden werden. Alternativ kann eine
Transaktion beispielsweise eine Datenstruktur sein, die
Daten speichert (z. B. die Steuerbefehle und/oder Ver-
tragsdaten und/oder andere Daten wie Videodaten, Nut-
zerdaten, Messdaten etc.).
[0060] Insbesondere ist unter "Speichern von Trans-
aktionen in Datenblöcken", "Speichern von Transaktio-
nen" und dergleichen ein direktes Speichern oder indi-
rektes Speichern zu verstehen. Unter einem direkten
Speichern kann dabei beispielsweise verstanden wer-
den, dass der entsprechende Datenblock (des verteilten
Datenbanksystems) oder die entsprechende Transakti-
on des verteilten Datenbanksystems) die jeweiligen Da-
ten umfasst. Unter einem indirekten Speichern kann da-
bei beispielsweise verstanden werden, dass der entspre-
chende Datenblock oder die entsprechende Transaktion
eine Prüfsumme und optional einen Zusatzdatensatz (z.
B. einen Verweis oder eine Angabe zu einem Speicher-
ort) für entsprechende Daten umfasst und die entspre-
chenden Daten somit nicht direkt in dem Datenblock
(oder der Transaktion) gespeichert sind (also stattdes-
sen nur eine Prüfsumme für diese Daten). Insbesondere
können beim Speichern von Transaktionen in Datenblö-
cken diese Prüfsummen beispielsweise validiert werden,
so wie dies beispielsweise unter "Einfügen in das verteilte
Datenbanksystem" erläutert ist.
[0061] Unter einem "Programmcode" (z. B. ein Smart-
Contract) kann im Zusammenhang mit der Erfindung bei-
spielsweise ein Programmbefehl oder mehrere Pro-
grammbefehle verstanden werden, die insbesondere in
einer oder mehreren Transaktionen gespeichert sind.
Der Programmcode ist insbesondere ausführbar und
wird beispielsweise durch das verteilte Datenbanksys-
tem ausgeführt. Dies kann beispielsweise mittels einer
Ausführungsumgebung (z. B. einer virtuellen Maschine)
realisiert werden, wobei die Ausführungsumgebung bzw.
der Programmcode vorzugsweise Turing-vollständig
sind. Der Programmcode wird vorzugsweise durch die

Infrastruktur des verteilten Datenbanksystems ausge-
führt [4][5]. Dabei wird beispielsweise eine virtuelle Ma-
schine durch die Infrastruktur des verteilten Datenbank-
systems realisiert.
[0062] Unter einem "Smart-Contract" kann im Zusam-
menhang mit der Erfindung beispielsweise ein ausführ-
barer Programmcode verstanden werden [4][5] (siehe
insbesondere Definition "Programmcode"). Der Smart-
Contract ist vorzugsweise in einer Transaktion eines ver-
teilten Datenbanksystems (z. B. eine Blockkette) gespei-
chert, beispielsweise in einem Datenblock des verteilten
Datenbanksystems. Beispielsweise kann der Smart-
Contract auf die gleiche Weise ausgeführt werden, wie
dies bei der Definition von "Programmcode", insbeson-
dere im Zusammenhang mit der Erfindung, erläutert ist.
[0063] Unter "Proof-of-Work-Nachweis" kann im Zu-
sammenhang mit der Erfindung beispielsweise ein Lö-
sen einer rechenintensiven Aufgabe verstanden werden,
die insbesondere abhängig vom Datenblock-Inhalt/Inhalt
einer bestimmten Transaktion zu lösen ist [1][4][5]. Eine
solche rechenintensive Aufgabe wird beispielsweise
auch als kryptographisches Puzzle bezeichnet.
[0064] Unter einem "verteilten Datenbanksystem", das
beispielsweise auch als verteilte Datenbank bezeichnet
werden kann, kann im Zusammenhang mit der Erfindung
beispielsweise eine dezentral verteilte Datenbank, eine
Blockkette (engl. Blockchain), ein Distributed Ledger, ein
verteiltes Speichersystem, ein Distributed Ledger Tech-
nology (DLT) Based System (DLTS), ein revisionssiche-
res Datenbanksystem, eine Cloud, ein Cloud-Service, ei-
ne Blockkette in einer Cloud oder eine Peer-to-Peer Da-
tenbank verstanden werden. Es können auch beispiels-
weise unterschiedliche Implementierungen einer Block-
kette oder eines DLTS verwendet werden. Es kommt z.
B. eine Blockkette oder ein System auf Basis der DLT,
das mit einem Directed Acylic Graph (DAG), kryptogra-
phischen Puzzles, Hashgraphen oder einer Kombination
aus den genannten Implementierungsvarianten [6] [7] ar-
beitet. Auch können beispielsweise unterschiedliche
Konsensusverfahren (engl. Consensus Algorithms) im-
plementiert werden. Dies kann beispielsweise ein Kon-
sensusverfahren mittels eines kryptographischen Puz-
zles, Gossip-about-Gossip, Virtual Voting oder eine
Kombination der genannten Verfahren sein (z. B. Gossip-
about-Gossip kombiniert mit Virtual Voting) [6][7]. Es sind
insbesondere Proof-of-Stake, Proof-of-Authority oder
Proof-of-State Varianten neben der Proof-of-Work-Imp-
lementierung zur Transaktionsvalidierung bekannt. Wird
beispielsweise eine Blockkette verwendet, so kann diese
insbesondere mittels einer Bitcoinbasierten Realisierung
oder einer Ethereum-basierten Realisierung umgesetzt
werden [1][4][5]. Unter einem "verteilten Datenbanksys-
tem" kann beispielsweise auch ein verteiltes Datenbank-
system verstanden werden, von dem zumindest ein Teil
seiner Knoten und/oder Geräte und/oder Infrastruktur
durch eine Cloud realisiert sind. Beispielsweise sind die
entsprechenden Komponenten als Knoten/Geräte in der
Cloud (z. B. als virtueller Knoten in einer virtuellen Ma-
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schine) realisiert. Dies kann beispielsweise mittels VM-
Ware, Amazon Web Services oder Microsoft Azure er-
folgen. Aufgrund der hohen Flexibilität der erläuterten
Implementierungsvarianten, können insbesondere auch
Teilaspekte der genannten Implementierungsvarianten
miteinander kombiniert werden, indem z. B. ein Hash-
graph als Blockkette verwendet wird, wobei die Block-
kette selbst z. B. auch blocklos sein kann.
[0065] Wird beispielsweise ein Directed Acylic Graph
(DAG) verwendet sind insbesondere Transaktionen oder
Blöcke oder Knoten des Graphen miteinander über ge-
richtete Kanten miteinander verbunden. Dies bedeutet
insbesondere, dass (alle) Kanten (immer) die gleiche
Richtung haben, ähnlich wie dies z. B. bei der Zeit ist.
Durch den eindeutigen, azyklischen Verlauf der Kanten
wird die zeitliche Aufeinanderfolge der beteiligten Trans-
aktionen eindeutig und beweissicher festgelegt. Azyk-
lisch bedeutet dabei insbesondere, dass es keine Schlei-
fen bei einem Durchlaufen des Graphen gibt.
[0066] Bei dem verteilten Datenbanksystem kann es
sich beispielsweise um ein öffentliches verteiltes Daten-
banksystem (z. B. eine öffentliche Blockkette) oder ein
geschlossenes (oder privates) verteiltes Datenbanksys-
tem (z. B. eine private Blockkette) handeln.
[0067] Handelt es sich beispielsweise um ein öffentli-
ches verteiltes Datenbanksystem, bedeutet dies, dass
neue Knoten und/oder Geräte ohne Berechtigungsnach-
weise oder ohne Authentifizierung oder ohne Anmelde-
informationen oder ohne Credentials dem verteilten Da-
tenbanksystem beitreten können bzw. von diesem ak-
zeptiert werden. Insbesondere können in einem solchen
Fall die Betreiber der Knoten und/oder Geräte anonym
bleiben.
[0068] Handelt es sich bei dem verteilten Datenbank-
system beispielsweise um ein geschlossenes verteiltes
Datenbanksystem, benötigen neue Knoten und/oder Ge-
räte beispielsweise einen gültigen Berechtigungsnach-
weis und/oder gültige Authentifizierungsinformationen
und/oder gültige Credentials und/oder gültige Anmelde-
informationen, um dem verteilten Datenbanksystem bei-
treten können bzw. von diesem akzeptiert zu werden.
[0069] Bei einem verteilten Datenbanksystem kann es
sich beispielsweise auch um ein verteiltes Kommunika-
tionssystem zum Datenaustausch handeln. Dies kann
beispielsweise ein Netzwerk oder ein Peer-2-Peer Netz-
werk sein. Unter "Datenblock", der insbesondere je nach
Kontext und Realisierung auch als "Glied" oder "Block"
bezeichnet sein kann, kann im Zusammenhang mit der
Erfindung beispielsweise ein Datenblock eines verteilten
Datenbanksystems (z. B. eine Blockkette oder eine Peer-
to-Peer Datenbank) verstanden werden, die insbeson-
dere als Datenstruktur realisiert ist und vorzugsweise je-
weils eine der Transaktionen oder mehrere der Transak-
tionen umfasst. Bei einer Implementierung kann bei-
spielsweise die Datenbank (oder das Datenbanksystem)
ein DLT basiertes System (DLTS) oder eine Blockkette
sein und ein Datenblock ein Block der Blockkette oder
des DLTS. Ein Datenblock kann beispielsweise Angaben

zur Größe (Datengröße in Byte) des Datenblocks, einen
Datenblock-Header (engl. Block-header), einen Trans-
aktionszähler und eine oder mehrere Transaktionen um-
fassen [1]. Der Datenblock-Header kann beispielsweise
eine Version, eine Verkettungsprüfsumme, eine Daten-
blockprüfsumme, einen Zeitstempel, einen Proof-of-
Work Nachweis und eine Nonce (Einmalwert, Zufallswert
oder Zähler, der für den Proof-of-Work Nachweis ver-
wendet wird) umfassen [1][4][5]. Bei einem Datenblock
kann es sich beispielsweise auch nur um einen bestimm-
ten Speicherbereich oder Adressbereich der Gesamtda-
ten handeln, die in dem verteilten Datenbanksystem ge-
speichert sind. Damit lassen sich beispielsweise block-
lose (engl. blockless) verteilte Datenbanksysteme, wie
z. B. die IoT Chain (ITC), IOTA, und Byteball, realisieren.
Hierbei werden insbesondere die Funktionalitäten der
Blöcke einer Blockkette und der Transaktionen mitein-
ander derart kombiniert, dass z. B. die Transaktionen
selbst die Sequenz oder Kette von Transaktionen (des
verteilten Datenbanksystems) absichern (also insbeson-
dere sicherheitsgeschützt gespeichert werden). Hierzu
können beispielsweise mit einer Verkettungsprüfsumme
die Transaktionen selbst miteinander verkettet werden,
indem vorzugsweise eine separate Prüfsumme oder die
Transaktionsprüfsumme einer oder mehrerer Transakti-
onen als Verkettungsprüfsumme dient, die beim Spei-
chern einer neuen Transaktion in dem verteilten Daten-
banksystem in der entsprechenden neuen Transaktion
mit gespeichert wird. In einer solchen Ausführungsform
kann ein Datenblock beispielsweise auch eine oder meh-
rere Transaktionen umfassen, wobei im einfachsten Fall
beispielsweise ein Datenblock einer Transaktion ent-
spricht.
[0070] Unter "Nonce" kann im Zusammenhang mit der
Erfindung beispielsweise eine kryptographische Nonce
verstanden werden (Abkürzung für: "used only once"[2]
oder "number used once"[3]). Insbesondere bezeichnet
eine Nonce einzelne Zahlen- oder eine Buchstabenkom-
bination, die vorzugsweise ein einziges Mal in dem je-
weiligen Kontext (z. B. Transaktion, Datenübertragung)
verwendet wird.
[0071] Unter "vorhergehende Datenblöcke eines (be-
stimmten) Datenblockes des verteilten Datenbanksys-
tems" kann im Zusammenhang mit der Erfindung bei-
spielsweise der Datenblock des verteilten Datenbank-
systems verstanden werden, der insbesondere einem
(bestimmten) Datenblock direkt vorhergeht. Alternativ
können unter "vorhergehender Datenblöcke eines (be-
stimmten) Datenblockes des verteilten Datenbanksys-
tems" insbesondere auch alle Datenblöcke des verteilten
Datenbanksystems verstanden werden, die dem be-
stimmten Datenblock vorhergehen. Hierdurch kann bei-
spielsweise die Verkettungsprüfsumme oder die Trans-
aktionsprüfsumme insbesondere nur über das dem be-
stimmten Datenblock direkt vorhergehenden Datenblock
(bzw. deren Transaktionen) oder über alle dem ersten
Datenblock vorhergehenden Datenblöcke (bzw. deren
Transaktionen) gebildet werden.
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[0072] Unter einem "Blockketten-Knoten", "Knoten",
"Knoten eines verteilten Datenbanksystems" und der-
gleichen, können im Zusammenhang mit der Erfindung
beispielsweise Geräte (z. B. Feldgeräte, Mobiltelefone),
Rechner, Smart-Phones, Clients oder Teilnehmer ver-
standen werden, die Operationen (mit) dem verteilten
Datenbanksystem (z. B. eine Blockkette) durchführen [1]
[4] [5]. Solche Knoten können beispielsweise Transakti-
onen eines verteilten Datenbanksystems bzw. deren Da-
tenblöcke ausführen oder neue Datenblöcke mit neuen
Transaktionen in das verteilte Datenbanksystem mittels
neuer Datenblöcke einfügen bzw. verketten. Insbeson-
dere kann dieses Validieren und/oder Verketten durch
einen vertrauenswürdigen Knoten (z. B. einem Mining
Node) oder ausschließlich durch vertrauenswürdige
Knoten erfolgen. Bei einem vertrauenswürdigen Knoten
handelt es sich beispielsweise um einen Knoten, der über
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verfügt (z. B. Fire-
walls, Zugangsbeschränkungen zum Knoten oder ähn-
liches), um eine Manipulation des Knotens zu verhindern.
Alternativ oder zusätzlich kann beispielsweise ein ver-
trauenswürdiger Knoten beim Verketten eines neuen Da-
tenblocks mit dem verteilten Datenbanksystem, eine
Knotenprüfsumme (z. B. eine digitale Signatur oder ein
Zertifikat) in dem neuen Datenblock speichern. Damit
kann insbesondere ein Nachweis bereitgestellt werden,
der angibt, dass der entsprechende Datenblock von ei-
nem bestimmten Knoten eingefügt wurde bzw. seine
Herkunft angibt. Bei den Geräten (z. B. dem entspre-
chenden Gerät) handelt es sich beispielsweise um Ge-
räte eines technischen Systems und/oder industriellen
Anlage und/oder eines Automatisierungsnetzes
und/oder einer Fertigungsanlage, die insbesondere auch
ein Knoten des verteilten Datenbanksystems sind. Dabei
können die Geräte beispielsweise Feldgeräte sein oder
Geräte im Internet der Dinge sein, die insbesondere auch
ein Knoten des verteilten Datenbanksystems sind. Kno-
ten können beispielsweise auch zumindest einen Pro-
zessor umfassen, um z. B. ihre computerimplementierte
Funktionalität auszuführen.
[0073] Unter einem "Blockketten-Orakel" und derglei-
chen können im Zusammenhang mit der Erfindung bei-
spielsweise Knoten, Geräte oder Rechner verstanden
werden, die als zuverlässige Datenquellen gelten. Die
von als "Blockketten-Orakel" geltenden Knoten erhalte-
nen Daten werden beispielsweise als richtig oder nicht
manipuliert angesehen, weil solche Knoten über ein Si-
cherheitsmodul verfügen, das beispielsweise mittels
Software-Schutzmechanismen (z. B. kryptographische
Verfahren), mechanische Schutzeinrichtungen (z. B. ein
abschließbares Gehäuse) oder elektrische Schutzein-
richtungen verfügt (z. B. Tamper-Schutz oder ein Schutz-
system, das die Daten des Sicherheitsmoduls bei einer
unzulässigen Nutzung/Behandlung des Blockketten-
Orakel löscht umfasst). Das Sicherheitsmodul kann da-
bei beispielsweise kryptographische Schlüssel umfas-
sen, die für die Berechnung der Prüfsummen (z. B. Trans-
aktionsprüfsummen oder Knotenprüfsummen) notwen-

dig sind.
[0074] Unter einem "Rechner" oder einem "Gerät"
kann im Zusammenhang mit der Erfindung beispielswei-
se ein Computer(system), ein Client, ein Smart-Phone,
ein Gerät oder ein Server, die jeweils außerhalb der
Blockkette angeordnet sind bzw. kein Teilnehmer des
verteilten Datenbanksystems (z. B. der Blockkette) sind
(also keine Operationen mit dem verteilten Datenbank-
system durchführen oder diese nur abfragen, ohne je-
doch Transaktionen durchzuführen, Datenblöcke einfü-
gen oder Proof-of-Work-Nachweise berechnen), ver-
standen werden. Alternativ kann insbesondere auch un-
ter einem Rechner ein Knoten des verteilten Datenbank-
systems verstanden werden. Mit anderen Worten kann
insbesondere unter einem Gerät ein Knoten des verteil-
ten Datenbanksystems verstanden werden oder auch
ein Gerät außerhalb der Blockkette bzw. des verteilten
Datenbanksystems verstanden werden. Ein Gerät au-
ßerhalb des verteilten Datenbanksystems kann bei-
spielsweise auf die Daten (z. B. Transaktionen oder Steu-
ertransaktionen) des verteilten Datenbanksystems zu-
greift und/oder von Knoten (z. B. mittels Smart-Contracts
und/oder Blockketten-Orakel) angesteuert werden. Wird
beispielsweise eine Ansteuerung bzw. Steuerung eines
Gerätes (z. B. ein als Knoten ausgebildetes Gerät oder
ein Gerät außerhalb des verteilten Datenbanksystems)
durch einen Knoten realisiert, kann dies z. B. mittels eines
Smart-Contracts erfolgen, der insbesondere in einer
Transaktion des verteilten Datenbanksystems gespei-
chert ist.
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[0075] Die für das vorgeschlagene verteilte Daten-
banksystem beschriebenen Ausführungsformen und
Merkmale gelten für das vorgeschlagene Verfahren zum
Betreiben eines verteilten Datenbanksystems entspre-
chend.
[0076] Weitere mögliche Implementierungen der Erfin-
dung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinati-
onen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Aus-
führungsbeispiele beschriebenen Merkmale oder Aus-
führungsformen. Dabei wird der Fachmann auch Einzel-
aspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der
jeweiligen Grundform der Erfindung hinzufügen.
[0077] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und As-
pekte der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprü-
che sowie der im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung. Im Weiteren wird die Er-
findung anhand von Ausführungsformen unter Bezug-
nahme auf die beigelegten Figuren näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform eines Industrieautomatisierungs-
netzwerks mit einem verteilten Datenbanksystem;

Fig. 2 zeigt schematisch eine Ausführungsform einer
Blockkette;

Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm für ein Verfahren zum
Betreiben einer Blockkette; und

Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm für ein Verfahren
zum Ändern eines Blockketten-Sicherheitsniveaus
für die kryptographische Bindung zwischen Daten-
einträgen und Teilnehmern.

[0078] In den Figuren sind gleiche oder funktionsglei-
che Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen
worden, sofern nichts anderes angegeben ist.
[0079] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Ausführungsform eines Industrie-Automatisie-
rungsnetzwerkes, bei dem ein verteiltes Datenbanksys-
tem eingesetzt wird. Dazu ist in der Fig. 1 ein verteiltes
Datenbanksystem in der Art einer Blockkette 1 darge-
stellt, welche in der Fig. 2 näher illustriert ist. Das verteilte
Datenbanksystem 1 umfasst dabei miteinander vernetz-
te Knoten-Einrichtungen 2 - 6.
[0080] Die Knoten-Einrichtungen 2 - 6 sind an ein Netz-
werk 7 gekoppelt und können grundsätzlich Daten mit-
einander austauschen.
[0081] Als Knoten-Einrichtungen 2 - 6 kommen bei-
spielsweise Rechner mit Blockketten-Clients oder auch
Feldgeräte sowie mobile Endgeräte in Frage. In dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel können beispielsweise

Sensordaten, die von Feldgeräten 11, 12, 13 eines In-
dustrie-Automatisierungsnetzwerks 10 erzeugt werden,
abgespeichert werden. Das Abspeichern erfolgt in der
Art von Transaktionen. Beispielsweise kann eine Trans-
aktion für einen Teilnehmer, beispielsweise eine Senso-
reinrichtung 11, darin bestehen, einen Sensorwert zu do-
kumentieren bzw. abzuspeichern. Unter "Teilnehmer"
wird im Folgenden jede Entität verstanden, zu der eine
zugewiesene Information innerhalb des verteilten Daten-
banksystems eingetragen ist.
[0082] Analog kann eine Information durch eine Trans-
aktion innerhalb der Blockkette BC abgelegt werden. Die
Bindung oder Kopplung 9 der einem Teilnehmer 8 zuge-
wiesenen Information in der Art eines Dateneintrags in
der Blockkette an den jeweiligen Teilnehmer 8 erfolgt mit
Hilfe eines kryptographischen Blockketten-Sicherheits-
verfahrens BCS. Dies ist in der Fig.1 durch die gewellte
Linie 9 angedeutet.
[0083] In der Fig. 1 ist ein allgemeiner Teilnehmer 8
links dargestellt. Um Transaktionen innerhalb einer
Blockkette BC durchzuführen, müssen die Teilnehmer 8
über Blockketten-Identifizierungsdaten BID identifiziert
werden. Ein entsprechendes Blockketten-Identifizie-
rungsdatum BID kann z. B. eine Netzwerkadresse sein.
Häufig werden auch öffentliche Schlüssel eines Schlüs-
sel-Schloss-Paares als Blockketten-Identifizierungsda-
tum BID verwendet.
[0084] Datenblöcke, die Transaktionen oder Datenein-
träge dokumentieren, sind in den Knoteneinrichtungen 2
- 6 abgespeichert. Die kryptographische Kopplung oder
Bindung von Dateneinträgen an die Teilnehmer ist bei-
spielsweise bei der bekannten Blockkette Bitcoin über
ECDSA-Signaturen modulo einer Primzahl mit 256 Bits
implementiert. Man kann dabei von einem Sicherheits-
niveau von 256 Bits sprechen. Es ist allerdings fraglich,
ob ein solches Sicherheitsniveau auch langfristige Si-
cherheit für die in der verteilten Datenbank abgelegten
Dateneinträge ausreicht. Beispielsweise können der
kryptoanalytische Fortschritt und die vergrößerte Leis-
tungsfähigkeit von zukünftigen Rechnern die Lösung
solch diskreter Logarithmusprobleme mit einem 256-Mo-
dul ermöglichen.
[0085] In der Fig. 2 ist schematisch eine Blockkette BC
angedeutet. Bei einer Blockkette BC werden Datenblö-
cke Bi nacheinander erzeugt, wobei die aufeinanderfol-
genden Datenblöcke, welche in der Fig. 1 Bi, Bi+1 und
Bi-1 bezeichnet sind, kryptographisch miteinander ver-
knüpft sind. Beispielsweise wird der zeitlich in der Fig. 2
aktuellste Datenblock Bi+1, der - wie auch die übrigen
vorhergehenden Datenblöcke Bi und Bi-1 - Header-Da-
ten HD, gehashte Datenblockdaten BH und Transakti-
onsdaten TD umfasst, mit dem vorhergehenden Daten-
block Bi verknüpft, indem ein Hashwert des vorherge-
henden Datenblocks Bi eingeschrieben ist. Dies ist in der
Fig. 2 jeweils durch die geschwungenen Pfeile mit dem
Zusatz "Hash" gekennzeichnet. Bei der Hashwertbildung
des jeweils vorhergehenden Datenblock gehen alle Da-
ten - insbesondere die Transaktionshistorie der Block-
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kette BC - ein, so dass eine Manipulation von Daten,
insbesondere von Transaktionsdaten, sehr unwahr-
scheinlich ist.
[0086] Bei der Erzeugung eines neuen Datenblocks,
der angefragte Transaktionen, wie zum Beispiel Ände-
rungen von Dateneinträgen, dokumentieren soll, prüfen
die Knoten-Einrichtungen 2 - 6, die Rechnerkapazität zur
Verfügung stellen, ob die anstehenden Transaktionen im
Widerspruch zur bisherigen Transaktionshistorie stehen
oder nicht. Beispielsweise wird eine Transaktion bestä-
tigt, wenn die Mehrheit der Knoten-Einrichtungen die
Transaktion im Hinblick auf die Transaktionshistorie als
widerspruchsfrei einstufen.
[0087] Das eingesetzte kryptographische Blockketten-
Sicherheitsverfahren BCS, welches zum Beispiel durch
Kurvenparameter für ein ECDSA festgelegt wird, ist bei
dem vorgeschlagenen Betrieb von verteilten Datenbank-
systemen bezüglich eines Parameters, der das Sicher-
heitsniveau bestimmt, änderbar. Dazu wird eine krypto-
graphische Herausforderung, insbesondere innerhalb
des verteilten Datenbanksystems in der Art eines Smart-
Contracts SC, implementiert. Falls ein Teilnehmer die
kryptographische Herausforderung, die in der Art des
Blockketten-Sicherheitsverfahrens BCS implementiert
ist, löst, erfolgt eine Erhöhung des Sicherheitsniveaus,
beispielsweise eine Erhöhung des Modulos bei ECDSA-
Signaturen und/oder einer kryptographischen Schlüssel-
länge. Dadurch kann das Sicherheitsniveau des verteil-
ten Datenbanksystems an den kryptoanalytischen Fort-
schritt im Stand der Technik angepasst werden.
[0088] Die Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm für ein mög-
liches Betriebsverfahren für das in den Fig. 1 und 2 an-
gedeutete verteilte Datenbanksystem 1. In der Fig. 3 sind
die Abläufe für mehrere denkbare Instanzen beim Betrieb
der Blockkette BC, wie eines Teilnehmers 8, des Block-
ketten-Sicherheitsverfahrens BCS, der verteilten Daten-
bank 1 und eines weiteren Teilnehmers 8’, angedeutet.
Die Zeit t verläuft dabei von oben nach unten.
[0089] Im Wesentlichen wird das verteilte Datenbank-
system 1 mit seinen Knoteneinrichtungen 2 - 6 nach ei-
nem Blockketten-Algorithmus betrieben. Darin ist vorge-
sehen, dass bei einer Transaktionsanfrage im Schritt S1
von einem Teilnehmer 8 über einen Knoten 2 - 6 der
verteilten Datenbank 1, beispielsweise ein Dateneintrag
innerhalb des verteilten Datenbanksystems 1 verändert
wird.
[0090] Um den Dateneintrag, der beispielsweise über
die Blockketten-Identifizierung durch das Blockketten-
Identifizierungsdatum BID identifiziert wird, auch dem
Teilnehmer 8 zugeordnet werden kann, erfolgt eine kryp-
tographische Bindung oder Kopplung. Dies geschieht im
Schritt S2, indem die Transaktionsanfrage mit dem
Blockketten-Identifizierungsdatum BID des Teilnehmers
8 mit einer kryptographischen Signatur, beispielsweise
einer ECDSA-Signatur, versehen wird.
[0091] Die signierte Transaktionsanfrage wird im
Schritt S3 von der Blockkette BC bzw. entsprechend im-
plementierten Knoteneinrichtungen 2 - 6 erfasst.

[0092] Sofern, wie zu der Fig. 2 erläutert wurde, die
Transaktion mit der Blockketten-Historie konform ist,
wird im Schritt S4 die Transaktion durch die Knotenein-
richtungen bestätigt. Unter den Knoteneinrichtungen 2 -
6 können sogenannte Miner vorgesehen sein, die bei der
Transaktionsbestätigung Rechenleistung bereitstellen
und für ihre Abgleichstätigkeit und der Datenblockgene-
rierung für die Blockkette BC eine Belohnung erhalten.
Diese Belohnung erfolgt insbesondere in der Art von ei-
ner Kryptowährung, die als verteiltes Kontobuch inner-
halb der Blockkette BC verwaltet wird. Durch die Bestä-
tigung der Transaktion ist dem Teilnehmern 8 nun der
geänderte Dateneintrag zugewiesen (Schritt S5).
[0093] Darüber hinaus wird im Schritt S6 ein Smart-
Contract SC bereitgestellt, welcher eine kryptographi-
sche Herausforderung CC beinhaltet. Die kryptographi-
sche Herausforderung CC besteht beispielsweise in ei-
ner kryptographischen Aufgabe, welche auf dem Block-
ketten-Sicherheitsverfahren BCS beruht. Das Sicher-
heitsniveau, beispielsweise eine Schlüssellänge oder ei-
ne Modulolänge bei der ECDSA-Signatur, ist dabei für
die kryptographische Herausforderung CC niedriger als
das für den Betrieb der Blockkette BC vorgesehene
Blockketten-Sicherheitsniveau BSL. Das Herausforde-
rungs-Sicherheitsniveau CSL hat zum Beispiel eine 200-
Bit-Modullänge und besteht aus der Bestimmung eines
diskreten Logarithmus für eine elliptische Kurve mit dem
200-Bit-Modul. Das Blockketten-Sicherheitsverfahren
BCS besteht dann weiterhin in einem ECDSA auf der
Basis einer elliptischen Kurve mit einem 256-Bit-Modul.
[0094] Wird nun durch einen weiteren Teilnehmer 8’
der Smart-Contract mit der kryptographischen Heraus-
forderung CC im Schritt S7 gelöst, bedeutet dies für den
Betrieb der Blockkette BC, dass das Sicherheitsniveau
zwar noch ausreicht, weil aber das Herausforderungs-
Sicherheitsniveau CSL nur noch um 56 Bits von dem
Sicherheitsniveau BSL der Blockkette BC beabstandet
ist, muss bei einer zukünftigen Verbesserung des kryp-
tographischen Fortschritts mit einer Manipulation an der
verteilten Datenbank 1 gerechnet werden.
[0095] Für die Lösung des Smart-Contracts bzw. der
kryptographischen Herausforderung erhält der weitere
Teilnehmer 8’ im Schritt S8 eine Belohnung, wie eine
Ressource der Blockkette BC. Dies ist beispielsweise ein
bestimmter Betrag einer Kryptowährung. Der Betrag ist
dabei insbesondere höher als Knoten-Einrichtungen zu-
gewiesen wird, wenn sie Mining-Aktivitäten vollziehen.
[0096] In der Folge wird das Sicherheitsniveau für das
Blockketten-Sicherheitsverfahren BCS erhöht. Dies er-
folgt im Schritt S9, wobei der Teilnehmer 8 durch eine
Transaktions- oder Dateneintragsanfrage einen neuen
kryptographischen Schlüssel mit erhöhter Länge bzw. ei-
ne ECDSA-Signatur für den weiteren Betrieb der Block-
chain BC’ erzeugt. Der Austausch des alten Schlüssels
für das niedrigere Blockketten-Sicherheitsniveau BSL
mit einem neuen Schlüssel, der dem erhöhten Blockket-
ten-Sicherheitsniveau nBSL entspricht, wird in der Aus-
tauschanfrage im Schritt S10 als Transaktion angefragt.
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Im Prozess S9 wird die noch mit dem alten Schlüssel
signierte Transaktionsanfrage durchgeführt.
[0097] Der Austausch solcher Schlüssel erfolgt nur
über einen vorübergehenden Zeitraum TT. Denn da-
durch, dass die Sicherheit der alten Schlüssel gemäß
dem alten Blockketten-Sicherheitsniveau BSL bedroht
ist, muss der Zeitraum, in dem eine Information für den
Übergang von einem alten zu einem neuen Schlüssel
innerhalb des verteilten Datenbanksystems 1 bekannt
ist, begrenzt sein.
[0098] In der Folge wird im Schritt S11 der Betrieb der
Blockkette BC’ auf einem erhöhten neuen Sicherheitsni-
veau nBSL fortgesetzt.
[0099] Im Schritt S12 erfolgt nunmehr eine kryptogra-
phische Bindung BCS’ der Teilnehmer 8 an ihre Daten-
bankeinträge in dem verteilten Datenbanksystem 1 über
das hinsichtlich des Sicherheitsniveaus verbesserte
Blockketten-Sicherheitsverfahren BCS’, bei dem nur
ECDSA-Signaturen modulo einer Primzahl mit beispiels-
weise 384 Bits verwendet werden.
[0100] Damit auch weiterhin das Sicherheitsniveau der
Blockkette BC’ angepasst werden kann, wird im Schritt
S13 erneut eine weitere kryptographische Herausforde-
rung CC’ eingestellt. Die kryptographische Herausforde-
rung CC’ hat nun ein Sicherheitsniveau, das beispiels-
weise zwischen dem der alten Blockkette BC und dem
des neuen Blockkettenbetriebs BC’ liegt.
[0101] In der Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm für ein Ver-
fahren zum Ändern eines Blockketten-Sicherheitsni-
veaus BSL für die kryptographische Bindung zwischen
Dateneinträgen und Teilnehmern angedeutet. Die in der
Fig. 4 gezeigten Verfahrensschritte können im Rahmen
des in der Fig. 3 gezeigten Flussdiagramms vollzogen
werden.
[0102] Im Schritt S6 wird zunächst die kryptographi-
sche Herausforderung CC in der Art eines Smart-Con-
tracts bereitgestellt. Während des Betriebs der Blockket-
te BC erfolgt im Schritt S61 eine Prüfung darüber, ob der
Smart-Contract mit der kryptographischen Herausforde-
rung CC erfüllt wurde oder nicht. Falls der Smart-Con-
tract noch offen ist (N), also nicht erfüllt wurde, erfolgt im
Schritt S41 ein Weiterbetrieb der Blockkette BC mit dem
aktuellen Blockketten-Sicherheitsniveau BSL. Das heißt,
die Blockkette arbeitet mit einer kryptographischen Bin-
dung des vorliegenden Sicherheitsniveaus, beispiels-
weise mit einer vorgegebenen kryptographischen
Schlüssellänge für die kryptographische Bindung.
[0103] Falls im Schritt S61 erkannt wird, dass der
Smart-Contract mit der kryptographischen Herausforde-
rung erfüllt wurde (J), wird in den Folgeschritten das Si-
cherheitsniveau der Blockkette erhöht.
[0104] Im Schritt S91 wird nun eine Transaktionsan-
frage von dem oder den Teilnehmern der Blockkette BC
an die Blockkette das Datenbanksystem 1 übermittelt.
Die Transaktionsanfrage enthält dabei einen neuen
Schlüssel gemäß dem neuen Blockketten-Sicherheitsni-
veau nBSL, das höher ist als das vorherige BSL, und
eine Information über den alten Schlüssel, um im Rah-

men der Austauschtransaktion die kryptographische Bin-
dung auf das neue Sicherheitsniveau nBSL zu dokumen-
tieren. Diese Austausch-Transaktionsanfrage im Schritt
S91 wird noch auf dem alten Sicherheitsniveau BSL voll-
zogen.
[0105] Im Schritt S92 erfolgt die Durchführung bzw.
Bestätigung der Austauschtransaktion durch die die
Blockkette BC implementierenden Knoteneinrichtungen
2 - 6 des verteilten Datenbanksystems 1.
[0106] Anschließend erfolgt im Schritt S11 der Weiter-
betrieb der Blockkette BC, wobei jedoch das Sicherheits-
niveau nBSL für Transaktionen, und insbesondere die
kryptographische Kopplung zwischen Teilnehmern und
Datenbankeinträgen erhöht wurde.
[0107] Folglich wird durch das vorgeschlagene Verfah-
ren eine Anpassung des kryptographischen Sicherheits-
niveaus von verteilten Datenbanksystemen ermöglicht,
wobei die Anpassung in Abhängigkeit von dem kryptoa-
nalytischen Fortschritt im Stand der Technik erfolgt. Ins-
gesamt wird dadurch der Betrieb eines verteilten Daten-
banksystems, insbesondere einer Blockkette, dauerhaft
verbessert, weil der Abstand zwischen dem Blockketten-
Sicherheitsniveaus und den Fähigkeiten eines mögli-
chen Angreifers beabstandet gehalten wird.
[0108] Bei den vorgeschlagenen Verfahren zum Be-
treiben verteilter Datenbanksysteme werden insbeson-
dere die zuvor genannten Aspekte im Hinblick auf Block-
ketten, wie Smart-Contracts, Prüfsummen und derglei-
chen berücksichtigt. Obwohl die Erfindung anhand einer
einfachen Blockkette erläutert wurde, können die zuvor
beschriebenen Varianten von Distributed Ledgers ge-
nauso mit Hilfe von veränderbaren Sicherheitsniveaus
und kryptografischen Herausforderungen innerhalb des
Datenbanksystems betrieben werden. Insgesamt wird
die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Transaktionen
verbessert, da kryptoanalytische Angriffe erschwert wer-
den.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines verteilten Daten-
banksystems (1) mit verteilten Knoten-Einrichtun-
gen (2 - 6) zum Bereitstellen von miteinander ver-
knüpften Datenblöcken (Bi), insbesondere in der Art
einer Blockkette (BC), welche an Teilnehmer (8) zu-
gewiesene Dateneinträge dokumentieren, wobei ei-
ne jeweilige Kopplung (9) zwischen dem Teilnehmer
(8) und dem zugewiesenen Dateneintrag mit Hilfe
eines kryptographischen Blockketten-Sicherheits-
verfahrens (BCS) erfolgt, welches ein kryptographi-
sches Blockketten-Sicherheitsniveau (BSL) hat, mit
den Schritten:

Bereitstellen (S6) einer kryptographischen He-
rausforderung (CC) auf der Basis des Blockket-
ten-Sicherheitsverfahrens (BCS), wobei die
kryptographische Herausforderung (CC) ein
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kryptographisches Herausforderungs-Sicher-
heitsniveau (CSL) hat, welches niedriger ist als
das Blockketten-Sicherheitsniveau (BSL); und
Erhöhen des Blockketten-Sicherheitsniveaus
(BSL) auf ein neues Blockketten-Sicherheitsni-
veau (nBSL), falls eine Lösung der kryptogra-
phischen Herausforderung (CC) erkannt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Herausfor-
derungs-Sicherheitsniveau (CSL) und das Blockket-
ten-Sicherheitsniveau (BSL) so beabstandet wer-
den, dass die kryptographische Herausforderung als
zum Zeitpunkt der Bereitstellung als ein sicheres
Blockketten-Sicherheitsverfahrens (BCS) gilt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, die kryptogra-
phische Herausforderung (CC) in der Art eines
Smart-Contracts (SC) für das bzw. in dem verteilten
Datenbanksystem (1) bereitgestellt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 3, wobei
bei Erfüllen des Smart-Contracts (CC) durch einen
Teilnehmer (8’), dem Teilnehmer (8’) eine Ressour-
ce in der Art einer Kryptowährung des verteilten Da-
tenbanksystems (1) zugewiesen wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Menge der
zugewiesenen Ressource größer ist als einer Kno-
ten-Einrichtung (2 - 6) im Rahmen einer Transakti-
onsbestätigung für einen Mining-Prozess zugewie-
sen wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 5, wobei
das Blockketten-Sicherheitsverfahren (BCS) ein
kryptographisches Schlüsselpaar miteinander kryp-
tographisch verknüpft, die jeweiligen Schlüssel dem
Blockketten-Sicherheitsniveau (BSL) entsprechen,
und wobei jedem Teilnehmer (8) ein geltendes
Schlüsselpaar zugeordnet ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 6, wobei
das Blockketten-Sicherheitsverfahren (BCS) mit Hil-
fe eines Signaturverfahrens mit Elliptische-Kurven-
Kryptographie (ECC) implementiert ist und das
Blockketten-Sicherheitsniveau (BSL) der Schlüssel-
länge für die ECC, insbesondere als Anzahl der Bits,
entspricht.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei das Erhö-
hen des Blockketten-Sicherheitsniveaus (BSL) um-
fasst: für einen jeweiligen Teilnehmer (8), Austau-
schen des geltenden Schlüsselpaars mit einem neu-
en Schlüsselpaar, welches dem neuen Blockketten-
Sicherheitsniveau (nBSL) entspricht.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 - 8, wobei
der Austausch eines Schlüssels für einen Teilneh-
mer (8) zum Erhöhen des Blockketten-Sicherheits-

niveaus (BSL) in Art einer Austauschtransaktion
(S91, S92) erfolgt, bei der der neue Schlüssel und
der alte Schlüssel genannt ist, wobei die zugehörige
Austauschtransaktionsanfrage (S91) mit dem aktu-
ellen Schlüssel signiert wird (S92).

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Durchführung
von Austauschtransaktionen (S91, S2)
ausschließlich für einen vorbestimmten Zeitraum
(TT) nach dem Erkennen (S61) der Lösung der kryp-
tographischen Herausforderung (CC) erlaubt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 10, ferner
umfassend: Falls das Blockketten-Sicherheitsni-
veau (BSL) erhöht wurde (S9), Bereitstellen (S13)
einer neuen kryptographischen Herausforderung
(CC) auf der Basis des Blockketten-Sicherheitsver-
fahrens (BCS), wobei die neue kryptographische
Herausforderung (CC) ein kryptographisches Her-
ausforderungs-Sicherheitsniveau (CSL) hat, wel-
ches höher ist als das vorherige Herausforderungs-
Sicherheitsniveau (CSL) und/oder des vorherigen
Blockketten-Sicherheitsniveaus (BSL).

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 11, wobei
ein Dateneintrag für einen Teilnehmer (8) in dem ver-
teilten Datenbanksystem (1) mit Hilfe einer Transak-
tion erfolgt, jeder Teilnehmer (8) innerhalb des ver-
teilten Datenbanksystems (1) mit Hilfe eines jewei-
ligen Blockketten-Identifizierungsdatums (BID) ein-
deutig identifiziert wird, und wobei eine Transakti-
onsanfrage (S1) für den Teilnehmer (8) zumindest
das Blockketten-Identifizierungsdatum (BID) des
Teilnehmers (8) umfasst und mit Hilfe des krypto-
graphischen Blockketten-Sicherheitsverfahrens
(BCS) signiert und/oder verschlüsselt wird (S2).

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Blockketten-
Identifizierungsdaten (BID) von einem öffentlichen
kryptographischen Schlüssel ableitbar sind.

14. Verteiltes Datenbanksystem (1) mit mehreren Kno-
ten-Einrichtungen (2 - 6) zum Bereitstellen von mit-
einander verknüpften Datenblöcken (Bi), insbeson-
dere in der Art einer Blockkette (BC), wobei jede Kno-
teneinrichtung (2 - 6) eingerichtet ist, gemäß einem
vorgegebenen Blockkettenalgorithmus Dateneinträ-
ge vorzunehmen, wobei der Blockkettenalgorithmus
die Durchführung eines Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 - 12 durch die Knoten-Einrichtungen (2
- 6) veranlasst.

15. Industrieautomatisierungsnetzwerk (10) mit einem
verteilten Datenbanksystem (1) nach Anspruch 14
zum Dokumentieren und Steuern von Transaktionen
für Feldgeräte (11 - 13).
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