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Bitcoin 

Der Bitcoin als sogenannte Kryptowährung wird immer beliebter. Deshalb haben wir in diesem Dokument für Sie 
zusammengestellt, worum es sich beim Bitcoin handelt.  
 
Worum es geht 
Beim Bitcoin handelt es sich um eine sogenannte digitale Währung, die also elektronisch erzeugt wird. Daher der 
Begriff „minen“ = elektronisches schöpfen der Währung. Der Bitcoin wird zudem digital auf Rechner gespeichert. 
Anders als bei gewöhnlichen Währungen gibt es keine Zentralbank, die den Bitcoin kontrolliert. 
 
Was Sie kaufen können 
Sie können mit dem Bitcoin bei allen angeschlossenen Dienstleistern und Händlern sowie Privaten Waren kaufen 
und auch Finanztransaktionen vornehmen. Solange der Tausch mit Bitcoin akzeptiert wird, gibt es keine 
Einschränkung für Sie. 
 
Bitcoin ist „knapp“ 
Damit die Währung stabil bleibt, ist von vornherein festgelegt worden, dass es maximal 21 Millionen Bitcoins 
geben wird. Diese werden dezentral, das heißt von den Nutzern selbst, geschaffen oder geschürft. Bitcoins können 
zudem in sehr kleinen Einheiten erzeugt und gehandelt werden. 
 
Wie werden Bitcoin erzeugt? 
Bitcoin werden in einem Netzwerk ohne zentrale Kontrolle erzeugt. Dies erhöht die Transparenz. Jeder kann 
prinzipiell nachverfolgen, dass und wenn Bitcoin erzeugt werden. Dahinter steckt ein Algorithmus, eine Formel, die 
jedem Nutzer zur Verfügung steht. Die Technologie nennt sich „Blockchain“. Die notwendigen Entscheidungen 
werden innerhalb des Netzwerks gemeinsam getroffen. 
 
Dabei erzeugen Computer „vor Ort“ Bitcoins, indem sie neue Bitcoins mittels der Formel errechnen. Die Computer 
sind ein Bestandteil im Netzwerk. Über die Tätigkeiten, das Erzeugen und das Handeln von und mit Bitcoins, wird 
ein technisches Protokoll erstellt. Dies kann überall gespeichert werden. Bitcoins können daher nicht einfach 
„verschwinden“. 
 
Was ist erforderlich, um selbst mit Bitcoins zu handeln? 
Sie müssen lediglich ein Bitcoin-Konto einrichten. Dies nennt sich „Wallet“. Sie können auch mehrere solcher 
Wallets anlegen, die Geschäfte verlaufen anonym. 
 
Das Wallet hat zwei Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist die Adresse des Wallets. Der private Schlüssel 
wiederum ist der technische Hebel, mit dem Sie selbst als Nutzer Bitcoins versenden können.  
 
Die einzelnen Transaktionen, also die Transfers zu anderen Teilnehmern, werden in der oben genannten 
„Blockchain“ abgespeichert. Die Kosten, die dabei insgesamt entstehen, sind gering.  
 
So können Sie ein Wallet erstellen. 
 

1. Auf BitAdress.org können Sie eine Bitcoin-Adresse selbst erstellen.  
2. Das Programm fragt nach zufälligen Eingaben, die Sie tätigen müssen.  



3. Dann sehen Sie den sogenannten öffentlichen und den privaten Schlüssel des „Paper-Wallets. Dieses 
Dokument enthält Ihre beiden Schlüssen sowie QR-Codes, die Sie dann bei Transaktionen einscannen. 

4. Klicken Sie auf den „Paper-Wallet-Reiter“, den Sie sehen und wählen Sie aus, wieviel Adressen Sie 
erzeugen lassen wollen.  

5. Klicken Sie dann auf die Schaltlfläche „Generate“. 
6. Die Wallets können Sie dann als Kopie über „print“ selbst ausdrucken.  

 
 
 
Ihr  

  
  

Janne Kipp, Chefredaktion                  
  

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit 
nicht übernommen werden.  

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!   
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