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1. Executive Summary

Die Blockchain verspricht in vielen Bereichen eine vielversprechende
Möglichkeit, Transaktionen vollkommen automatisiert zu validieren
und durchzuführen. In einer Blockchain wären beispielsweise ein
völlig transparentes Handling von stets aktuellen Dokumenten oder
die Freigabe von Transaktionen ohne menschliche Schnittstelle
problemlos möglich. Trotz unbestrittener Vorteile, müssen auch die
Herausforderungen und Limitierungen der aktuellen Technologie bei
einer möglichen Operationalisierung berücksichtigt werden. Als
technologische Basis kommen Blockchains bisher primär im
finanziellen Sektor vor, wobei diese dort vermehrt als
Investitionsobjekt genutzt werden, wie die Entwicklung des Bitcoins
in den letzten Jahren gezeigt hat. Hohe Kosten durch die
energieintensive Technologie sowie der derzeit noch geringe
Verbreitungsgrad erschweren die Implementierung im Industriesektor. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Prozesse bei der
Nutzung einer Blockchain grundsätzlich darauf ausgerichtet sein
sollten und alle Stakeholder in die Kette integriert sein müssen, um
die Vorteile des Konzepts vollumfänglich nutzen zu können, finden
sich bisher eher Piloten als unternehmensübergreifende Prozessstrukturen. Die Komplexität der technischen Umsetzung erschwert
einerseits die Installation und erhöht zudem die Fehleranfälligkeit.
Andererseits können bei Sicherheitslücken durch die automatisierte
Freigabe von Transaktionen erhebliche wirtschaftliche Schäden für
.

beteiligte Unternehmen entstehen. Die Nutzung der Technologie
sollte daher einer spezifischen Einzelfallbetrachtung unterzogen
werden, um sicherzustellen, dass die Implementierung einer
Blockchain die effektivste Umsetzung eines Prozesses darstellt.[1]
Nach derzeitigem Technologiestand und Verbreitungsgrad können,
abhängig vom spezifischen Anwendungsfall, konventionelle Lösung
bei deutlich geringerem Aufwand einen ähnlichen oder sogar
höheren Mehrwert realisieren. Nachfolgend ist ein Entscheidungsbaum aufgeführt, der die zentralen Entscheidungsparameter
verarbeitet, um die Nutzungsentscheidung zu objektivieren.
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Abb. 1: Entscheidungsbaum Blockchain-Nutzung.
[Wüst, K. / Gervais, A. (2017): Do you need a blockchain? , s. 3]
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2. Einleitung

Bereits seit mehreren Jahren versteckt sich hinter dem Begriff der
Blockchain ein zunehmend präsenteres Konzept. Häufig fehlt jedoch
das detaillierte Verständnis für die Technologie, das für die
Abschätzung und Bewertung von Potenzialen allerdings unabdingbar ist. Durch die spektakuläre Wertentwicklung der Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum ist die Blockchain als
technologisches Grundgerüst der Kryptowährungen mittlerweile
auch in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt. Im Folgenden
wird daher ein Überblick in die Thematik geboten, verbunden mit
einer Analyse der Möglichkeiten, die sich für die digitale
Transformation von Unternehmen bieten, insbesondere im Bereich
der Produktion und Logistik. Obwohl die Verwendung im Bereich der
Kryptowährungen in der medialen Darstellung dominiert, bietet die
Blockchain darüber hinaus viele Anwendungsmöglichkeiten, wobei
die wichtigsten drei nachfolgend aufgeführt sind (s. Abb. 2).
Transparenz in der
Wertschöpfungskette

Vertrauenswürdigkeit
Standardisierung
geteilter Daten

42%

39%
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Durch eine dezentral organisierte Blockchain können relevante
Dokumente gleichzeitig und stets aktuell allen Berechtigten zur
Verfügung gestellt werden. Zudem entfällt durch die dezentrale
Validierung
das
potenzielle
Vertrauensrisiko
zwischen
verschiedenen Stakeholdern. Unabhängig von der gewünschten
Eigenschaft der Blockchain, ist das Interesse der Industrie an der
Technologie sehr stark ausgeprägt. Trotz des Potenzials, das die
Unternehmen der neuen Technologie zutrauen, kommt diese bisher
nur marginal im operativen Geschäft zur Anwendung.[2] Die große
Mehrheit der Unternehmen beschäftigt sich jedoch bereits mit
einschlägigen Aktivitäten (s. Abb. 3).

92%
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Sehen Blockchain als Chance

Benutzen Blockchain bereits
in der Produktion

Beschäftigen sich derzeit mit
Aktivitäten rund um Blockchain

Sonstiges
Abb. 2: Most important Blockchain attributes.
[vgl. SAP SE (2018): Enterprise Blockchain Survey , s. 1]

Abb. 3: Early Adoption.
[vgl. SAP SE (2018): Enterprise Blockchain Survey , s. 1]

Key Facts
▪ Blockchain ist als technologische Basis für Kryptowährungen wie Bitcoin in das breite öffentliche Interesse geraten.
▪ Die Technologie bietet für die Bereiche Produktion und Logistik insbesondere bei Schnittstellenprozessen große Potenziale.
▪ Unternehmen schätzen das Potenzial der Blockchain, benutzen die Technologie bisher in operativen Prozessen jedoch nur marginal.
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3. Konzept und Arten von Blockchains

Die Definitionen von Blockchain variieren in der Fachliteratur
abhängig vom gewünschten Abstraktionsgrad. Für eine allgemeine
Definition kann das Konzept wie folgt beschrieben werden: „Eine
Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die eine stetig wachsende
Liste von Transaktionsdatensätzen vorhält. Die Datenbank wird
chronologisch linear erweitert, vergleichbar einer Kette, der am
unteren Ende ständig neue Elemente hinzugefügt werden. Jeder
Block enthält eine Prüfsumme des vorhergehenden Blocks.“ [3]

Bei einer Blockchain wird jede Transaktion, also die Beschreibung
eines Zustands, Informations- oder Besitzaustauschs zwischen zwei
oder mehr Parteien durch das Netzwerk validiert, d.h. geprüft, ob
eine der beteiligten Parteien die Rechte für die Transaktion hat.
Dabei ist das Netzwerk umso stabiler und sicherer, je mehr
Mitglieder (sog. Miners) diesem angehören. Die Anzahl der
Mitglieder bestimmt, wie viele Kopien der Blockchain existieren und
damit einhergehend wie viele Mitglieder eine Transaktion validieren
können. Eine Transaktion wird nur ausgeführt, wenn mehr als die
Hälfte der Mitglieder diese validiert hat. Durch eine breite Verteilung
und Validierung können zwei oder mehr Parteien miteinander
Geschäfte abwickeln, ohne dass diese sich vertrauen oder eine
dritte, unabhängige, zentrale Partei hinzubitten müssen, um das
Geschäft zu überwachen. Damit gelten Informationen, die in der
.

Blockchain gespeichert sind, als fälschungssicher. Für eine
Manipulation wäre es notwendig, über 50% der dezentral
gespeicherten Transaktionslisten zu verändern, was bei einer großen
Anzahl an Mitgliedern ausgeschlossen werden kann.
Mehrere Transaktionen werden zu Blöcken zusammengefasst und
anschließend in der Blockchain gespeichert. Damit bildet sich eine
inkrementelle Transaktionshistorie. Die Blockchain bietet den
größten Nutzen, wenn eine Transaktion auf der vorherigen aufbaut.
Beispielsweise kann Person B nur Geld an Person C überweisen,
welches zuvor von Person A erhalten wurde. Da die Blockchain ohne
menschliches Zutun funktioniert, bietet dies die Möglichkeit,
Prozesse schneller, kostengünstiger und ohne menschliche Freigabe
abzuwickeln sowie Fehler zu eliminieren. Die notwendige
Validierung kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Dabei wird
entschieden, welcher Block als nächstes an die Kette angehängt
wird. Ohne Priorisierung würden viele Akteure gleichzeitig die
Blockchain chaotisch weiterbauen. Gängige Konsensmechanismen
sind zum Beispiel Proof-of-work und Proof-of-stake. Proof-of-work
erfordert die Lösung einer sehr komplexen mathematischen
Aufgabe, wofür eigens entwickelte Supercomputer genutzt werden,
die allerdings viel Energie verbrauchen. Im Grunde stellt dies eine
gewollte Verlangsamung des Systems dar, um die Möglichkeit zu
schaffen, eine Kette zu bilden. Wer die Aufgabe zuerst löst, darf den
.

Key Facts
▪ Die Blockchain stellt eine stetig wachsende Liste von Transaktionen dar.
▪ Jede neue Transaktion, die der Kette hinzugefügt werden soll, wird durch das Netzwerk dezentral validiert.
▪ Durch verschiedene Konsensmethoden können automatisierte Freigaben und Transaktionen schnell und effizient erfolgen.
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3. Konzept und Arten von Blockchains

nächsten Block an die Blockchain hängen. Dagegen wird beim Proofof-stake-Verfahren gewählt, welcher Block der nächste in der Reihe
sein soll. Dies geschieht mit Hilfe von Kryptowährungen. Jeder im
Netzwerk setzt Geld auf einen Block, wobei der Block mit dem
höchsten Einsatz gewinnt. Dabei versuchen alle im Netzwerk auf
den jeweiligen Block zu setzen, welcher am wahrscheinlichsten als
nächster angehängt wird; wählen also mit der Mehrheit. Daher wird
diese Logik häufig im Zusammenhang mit dem Konzept von Adam
Smiths unsichtbarer Hand eingeordnet, das den Markt durch
Eigendynamik selbstständig zum Optimum führt. In diesem Fall ist
der Konsens, welcher Block als nächster folgt. In geschlossenen
Systemen werden oft PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance)
eingesetzt. In diesem Mechanismus werden einem ausgewählten
Leader alle Transaktionen aus dem System gesendet und dieser
entscheidet, in welcher Reihenfolge die Transkationen ausgeführt
werden.
Neben der Validierung wird auch zwischen zwei verschiedenen
Arten von Blockchains unterschieden: offene und geschlossene
Systeme. Offene Systeme sind für jeden zugänglich und es existiert
keine zentrale Stelle, die Zu- und Abgänge kontrolliert und
verwaltet. Ebenso ist in einem offenen System der Inhalt theoretisch
für alle lesbar, jedoch ist es technisch umsetzbar, private
.

Informationen zu anonymisieren. Im Gegensatz dazu verwaltet bei
einem geschlossenen System eine zentrale Stelle die Nutzer der
Blockchain. Dabei wird unterschieden, ob der Nutzer den Inhalt der
Kette nur lesen oder auch Inhalt produzieren kann. Der Mehrwert
einer geschlossenen Blockchain gegenüber einem zentralen Datenbanksystem sollte daher kritisch hinterfragt werden (s. Abb. 4).
.
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Abb. 4: Vergleich offener, geschlossener Blockchain-Systeme mit zentralen Datenbanken.
[vgl. Wüst, K. & Gervais, A. (2017): Do you need a blockchain?, s. 3]

Key Facts
▪ Neben der Validierungsart unterscheiden sich Blockchains in der Ausführung als offene und geschlossene Systeme.
▪ Offene Systeme sind für jeden Nutzer zugänglich, können jedoch technologisch anonymisiert werden.
▪ Geschlossene Systeme verfügen über eine zentrale Stelle, die Nutzer der Blockchain verwaltet.
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4. Potenziale für die Produktion

Zukünftige Trends für produzierende Unternehmen werden
vorrangig in den Bereichen “Internet of Things“ und „Predictive
Maintenance“ gesehen. Die Blockchain-Technologie bietet sich
dafür als Stütze für die Durchführung an.
Im Umfeld des Internets der Dinge könnten Blockchains
beispielsweise die Eigentumsverhältnisse verbriefen und Mikrozahlungen zwischen Geräten durchführen. „Viele der möglichen
innovativen Produkte und Geschäftsmodelle benötigen, wenn sie
gelingen sollen, autonom abwickelbare, nahtlose und dynamische
Transaktionen zwischen heterogenen Partnern in Echtzeit und
teilweise in sehr feiner Granularität. Man denke insbesondere an
Machine-to-Machine (M2M) Kommunikation […].“[4] Ebenso kann
die „Bereitstellung von Informationen über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg (u.a. Produktentwicklung, Produktion,
Wartung) zur Optimierung von Just-in-Time Supply-Chain Prozessen
und einer Auslastung von Fertigungskapazitäten“ [4] führen. In
diesem Zusammenhang wird diskutiert, ob dies der Durchbruch sein
könnte, um die Supply Chains zu Demand Chains
weiterzuentwickeln, da alle Informationen wie z.B. aktuelle
Produktionsvolumina in Echtzeit über das ganze Netzwerk gestreut
werden könnten. Dabei ist anzumerken, dass dies technisch schon
heute ohne Blockchain möglich ist und meist im Rahmen der Frage
nach dem Maß an gewünschter Transparenz und dem etwaigen
.

Preisgeben sensibler Informationen bewertet werden muss. Eine
weitere Einsatzmöglichkeit bietet die Verbindung von Internet der
Dinge mit „Smart Contracts“, welche auf der BlockchainTechnologie basieren. Smart Contracts sind sogenannte intelligente
Verträge nach dem „Wenn-Dann-Prinzip“, die digital in der
Blockchain abgebildet werden und automatisch in Kraft treten bzw.
durchgesetzt werden können (s. Abb. 5).

Abb. 5: Smart Contracts.
[vgl. Bitz, S. (2017). Smart Contracts – Was steckt hinter den smarten Verträgen., s. 3]

Als Ergebnis könnte beispielsweise eine Maschine, die feststellt, dass
eins ihrer Teile erneuert werden müsste, dieses selbständig und
ohne Zeitverzug durch menschliche Freigaben nachbestellen.
.

Key Facts
▪ Über die Blockchain können im Produktionsumfeld automatische Transaktionen zwischen heterogenen Prozessteilnehmern durchgeführt werden.
▪ Durch Echtzeit-Zustandsdaten können Just-in-Time-Prozesse und verfügbare Kapazitäten jederzeit aktuell operationalisiert werden.
▪ „Smart Contracts“ sind Verträge, die sich analog zu einem „Wenn-Dann“-Prinzip an veränderte Anfragen des Kunden orientieren.
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5. Potenziale für die Logistik

Gerade die Logistik bietet viele Möglichkeiten für den Einsatz der
Blockchain-Technologie. Über die gesamte Supply Chain, vom
Rohstofflieferanten bis zum Endkunden, durchläuft ein Produkt viele
verschiedene Stufen, sei es Produktion, Lagerung oder Transport,
mit unterschiedlichsten Akteuren. Durch diese Komplexität sind die
kumulierten Prozesskosten verhältnismäßig hoch, getragen durch
hohe Ineffizienzen an den Prozessschnittstellen. Dementsprechend
existieren heute schon viele Pilotkonzepte im Bereich der Logistik,
von denen einige bereits in der Praxis getestet wurden.
Blockchain könnte in der Zukunft durch die erhöhte Transparenz
eine Supply Chain ermöglichen, die nicht nur sicherer, sondern auch
kostengünstiger ist. So existieren verschiedene Projekte in Bezug
auf Track&Trace und die ständige Verfügbarkeit relevanter
Dokumente für den Import und Export. Ein bekanntes Beispiel ist ein
Projekt von IBM und Maersk Line, das Blumenlieferungen von Kenia
in die Niederlande mit Hilfe der Blockchain abwickelt. Während
zuvor über 200 Mitteilungen mit bis zu 30 verschiedenen Personen
ausgetauscht wurden, können nun alle relevanten Stakeholder wie
Produzenten, Hafenbehörden, Häfen, Zollbehörden sowie die
Importeure auf die in der Blockchain gespeicherten Dokumente und
Informationen zugreifen.
Dabei kann der Status der Dokumente und Lieferungen zu jedem
Zeitpunkt von allen Beteiligten eingesehen werden (s. Abb. 6).

Abb. 6: Vergleich traditioneller und Blockchain-gestützter Supply Chains..
[vgl. Bitz, S. (2017). Smart Contracts – Was steckt hinter den smarten Verträgen., s. 3]

Die Schwierigkeit besteht darin, alle involvierten Parteien in das
System zu integrieren, da der Vorteil dieser Lösung stark
eingeschränkt wird, sobald ein Prozessteilnehmer fehlt. Ein weiterer
Aspekt, welcher mit Hilfe der Blockchain erreicht wird, ist die strikte
Nachverfolgbarkeit und Authentifizierung, z.B. im Bereich
Nahrungsmittelsicherheit. Dabei bietet die Blockchain-Technologie
eine nie zuvor erreichte Sicherheit an Datenqualität. In Verbindung
mit RFID-Chips könnte schon bald jeder Gegenstand lückenlos
verfolgt werden, nicht nur die geografische Lage, sondern auch der
Zustand der Guts. Damit einher gehen automatische Bestandskontrolle bis hin zur vollständigen Überwachung der Lieferkette.
.
.

Key Facts
▪ Durch die Komplexität verzweigter logistischer Prozesse kommt es häufig zu sehr hohen Prozessineffizienzen.
▪ In einem Pilotprojekt wurde die ständige Verfügbarkeit von relevanten Dokumenten zwischen allen Prozessteilnehmern erfolgreich erprobt.
▪ Ein kritischer Erfolgsfaktor bei der Umsetzung ist die Integration aller beteiligten Prozessteilnehmer, um Ineffizienzen vollständig zu beseitigen.
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7. Limitierungen der Blockchain

Neben den Möglichkeiten, die sich mit der Blockchain-Technologie
eröffnen, hat diese auch Limitierungen, die es bei etwaigen
Lösungskonzepten zu berücksichtigen gilt.
Wie zuvor beschrieben, gibt es signifikante Unterschiede zwischen
offenen und geschlossenen Blockchains. Während bei offenen
Systemen die Limitierung der Privatsphäre ein Hindernis sein
könnte, bieten geschlossene Systeme nicht die nötige Anzahl an
Mitgliedern, um die Sicherheit der Transaktionen vollständig zu
gewährleisten.
Diese Kritik wird oft auch im Zusammenhang mit Smart Contracts
genannt. Des Weiteren besteht bei Blockchains und Smart
Contracts die Gefahr einer falschen Programmierung oder Lücken im
Code, die von Hackern mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen
ausgenutzt werden könnten. Dass es sich dabei um ein realistisches
Szenario handelt, wurde bereits bewiesen und erlangte als DAOHack weltweite Berühmtheit, wobei 50 Million Dollar erbeutet
wurden. Damit im Zusammenhang stehen die Bedenken, dass die
Blockchain-Technologie extrem komplex ist und selbst für erfahrene
Entwickler eine Herausforderung darstellt. Daraus resultiert nicht
nur das Risiko von Fehlern in der Programmierung, sondern auch
eine begrenzte Anzahl an Entwicklern, die eine solche BlockchainSystematik entwickeln können. Dies ist insbesondere ein Hemmnis
bei steigender Ausbreitung. Hinzu kommt, dass gerade bei
.

Unternehmen mit bestehender Legacy die Integration von
Blockchains eine große Herausforderung darstellt. Eine
weitreichende Kritik an der Technologie sind die verschiedenen
Konsensmechanismen. Der hohe Energiebedarf von Proof-of-work,
wie eingangs beschrieben, ist nur eine davon, bekannt durch den
Einsatz für Bitcoins. Inhärent für die Systematik ist, dass die Akteure,
die die meisten und besten Supercomputer haben, öfter die
Möglichkeit haben, die Blockchain weiterzubauen. Kritiker sehen
darin eine Verletzung der Neutralität und die Möglichkeit zum
Machtmissbrauch. Auch Proof-of-stake und PBFT sind nicht frei von
Nachteilen. Proof-of-stake-Mechanismen funktionieren mit deutlich
weniger Energieeinsatz und sind damit kostengünstiger, jedoch wird
bemängelt, dass kein mathematisches Modell existiert, wie diese
Systematik mit Instabilitäten oder Angriffen umgeht. Daher steht
die Frage im Raum, wie sicher diese Art von Blockchains sind.
Dahingegen kann man Blockchains basierend auf PBFT relativ leicht
stilllegen, indem man rausfindet, wer der Leader ist. Ebenso führt
die dezentrale Struktur von Blockchains zu einer verhältnismäßig
langsamen Bearbeitung von Transaktionen pro Sekunde, da diese
begrenzt sind. Je nach genutztem Konsensmechanismus, kann diese
zwischen 7 bis 66 Transaktionen pro Sekunde liegen und stellt somit
eine Limitierung für die Skalierbarkeit jeder Anwendung dar.
Darüber hinaus kann sich eine Wartezeit von bis zu 60 Minuten
.

Key Facts
▪ Die Blockchain-Technologie unterliegt, abhängig von ihrer Ausführung verschiedenen Limitierungen bezüglich der Anwendbarkeit.
▪ Die hohe Komplexität des System gestaltet sowohl die erfolgreiche technische Umsetzung als auch den Schutz der Anwendungen äußerst anspruchsvoll.
▪ Die dezentrale Struktur der Blockchains führt zu einer sehr geringen Transaktionsrate pro Sekunde und reduziert so die Skalierbarkeit.
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7. Limitierungen der Blockchain

ergeben, bis eine Transaktion sicher bestätigt wurde. Der Grund
dafür ist, dass eine Wartezeit von drei bis vier Blocks überbrückt
werden muss, bis die Manipulation zu (kosten-)aufwendig wird und
damit eine Sicherheit garantiert werden kann. Dem zu Grunde liegt
die Logik, dass die Blöcke miteinander verknüpft sind und je weiter
hinten ein Block in der Kette liegt, desto mehr Folgeblöcke müssten
theoretisch auch manipuliert werden, um eine Veränderung zu
vertuschen. Ein weiterer Kritikpunkt der Dezentralisierung entsteht,
sofern Veränderungen an einer Blockchain durchgeführt werden
müssten, beispielsweise in Form von Updates oder Standards. Eine
Koordination solcher Veränderungen ebenso wie die Durchsetzung
sind in einem dezentralen System außerordentlich aufwendig und
können dazu führen, dass sich die jeweilige Blockchain nicht
weiterentwickeln kann.
Die Logik der wachsenden Kette führt zu einem weiteren Hindernis
im Einsatz der Technologie: einem immer stärker zunehmenden
Speicherbedarf über die Zeit. Dies betrifft durch das dezentrale
System alle Beteiligten in der Blockchain, da alle Akteure stets die
gesamte Kette abspeichern müssen. Unter Betrachtung der
Limitierungen sollte der Einsatz von Blockchains genau analysiert
werden. Denn für viele Vorteile der Technologie sind enge
Voraussetzungen notwendig. Dabei ist zu beachten, dass Zustände
gespeichert werden müssen, es mehrere Parteien gibt, die
.

Transaktionen ausführen, man permanenten Zugang zum Internet
hat und das mindestens einer Partei im Netzwerk nicht vertraut
wird. In allen anderen Fällen lassen sich meist Lösungen mit
zentralen Datenbanken schneller und kostengünstiger entwickeln,
um ein vergleichbares oder sogar besseres Ergebnis zu erzielen.
Ein derartige Entscheidungslogik ist folgend dargestellt (s. Abb. 7).
Werden Zustände
gespeichert?

Gibt es mehrere
Berechtigte?

ja

Dauerhafter Zugriff
auf online TTP?
ja

Alle Berechtigten
sind bekannt?

nein

nein
Öffent. Prüfbarkeit
erforderlich?
nein
ja

ja

Allen Berechtigten
wird vertraut?
nein

nein

ja

ja

nein

Permissionless
Blockchain
Öffentliche
Permissioned
Blockchain
Private
Permissioned
Blockchain
Keine
Blockchain

*TTP = Trusted third party
Abb. 7: Entscheidungsbaum Blockchain-Nutzung.
[Wüst, K. / Gervais, A. (2017): Do you need a blockchain? , s. 3]

Abschließend lässt sich konstituieren, dass die Technologie zur
jetzigen Zeit nur unter spezifischen Rahmenbedingungen die
versprochenen Vorteile gegenüber einem Datenbanksystem bietet.
.
.

Key Facts
▪ Die geringe Manipulierbarkeit großer Ketten erzeugt ein großes Hindernis für gewünschte Updates oder Standards in der Kette.
▪ Mit wachsender Kettenlänge wird der Speicher- und Energiebedarf zunehmend größer.
▪ Der spezifische Anwendungsfall sollte alle Rahmenbedingungen erfüllen, um die Vorteile einer Blockchain gegenüber einer zentralen Datenbank zu nutzen.
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