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Kurzfassung

Kryptowährungen auf Basis von Blockchaintechnologie haben in den letzten Jahren immer mehr
an Bedeutung und Verbreitung gewonnen. In vielen unterschiedlichen Geschäftsfeldern forschen
und arbeiten Unternehmen am Einsatz dieser Technologie, um neue oder disruptive Prozesse oder
gar Geschäftsmodelle zu entwickeln. Voraussetzung ist die Nutzung der richtigen Blockchain und
die Entwicklung entsprechender Smart Contracts. Die Smart Contracts sollen einfache, aber auch
zunehmend komplexe Sachverhalte abbilden und dabei die herkömmliche Vertrauensinstanz durch
die Blockchain ersetzen. Die Anforderung an Smart Contracts ist hierbei nicht nur die korrekte
Abwicklung des Sachverhalts, sondern auch, ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. In
dieser Arbeit werden eine komplexe Aktienoption aus der Gruppe der High-Mountain-Range-
Optionen und ihre Prozesse wie Erstellung, Kauf und Auszahlung durch Smart Contracts abgebildet.
Als Blockchainframework wurde Hyperledger Fabric verwendet. Um die Arbeit verständlicher zu
machen, wurde der fachliche Hintergrund von Aktienoptionen erörtert und die Funktionsweise
der Blockchain dargestellt. Durch die Implementierung einer komplexen High Mountain Range
Option wurde aufgezeigt, dass beliebige Aktienoptionen, von einfachen Aktienoptionen bis hin
zum komplexen Finanzderivat, mittels Smart Contracts und Blockchain abgebildet werden können.
Zusätzlich wurde die Sicherheit der implementierten Smart Contracts analysiert. Dabei wurde
das Analysetool Chaincode Scanner verwendet. Die Ergebnisse geben Hinweise auf mögliche
Schwachstellen, die bei der Implementierung von Smart Contracts berücksichtigt werden sollten.
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1 Einleitung

Die Blockchain ist eine Technologie, die in den letzten Jahren einen regelrechten Hype erfahren hat.
Nach Gartners „Hype Cycle for Blockchain Buisness 2017“ hat die Blockchaintechnologie aber
bereits den Hypehöhepunkt erreicht [Püt18]. Kryptowährungen sind eine Anwendung der Block-
chaintechnologie, durch deren zunehmende Verbreitung der Hype begonnen hat. Die Blockchain
bietet ein technisches Protokoll, das die Übertragung von Daten (Werten) zwischen verschiedenen
Parteien in einem Netzwerk ohne Intermediär erlaubt. Die Kommunikation der Teilnehmer des
Netzwerkes findet über Transaktionen statt, die jeder einzelne Teilnehmer verifiziert und validiert
und dann an eine unveränderlich Transaktionskette anfügt. Die Blockchaintechnologie ermöglicht
nicht nur Kryptowährungen, sondern hat auch bereits Anwendungen in anderen Geschäftsberei-
chen gefunden. So werden zum Beispiel Diamanten eindeutig in einer Blockchain1 registriert und
ihr kompletter Lebenszyklus und Besitzverhältnisse dokumentiert. Darüber hinaus prüfen viele
Unternehmen den Einsatz einer Blockchain in ihrer Branche und deren branchenspezifischen An-
wendungen. So evaluieren nach einer Gartner Umfrage 22% der Unternehmen den Einsatz einer
Blockchain in ihrem Geschäftsfeld, wovon 8% an konkreten Einsatzfeldern arbeiten. 43% der
befragten Unternehmen sind in keiner konkreten Planungsphase, behaupten aber, dieses Thema zu
beobachten [18b].

Eine Blockchain eignet sich, um das Konzept sogenannter Smart Contracts umzusetzen. Dies
sind Verträge, die in einen Programmcode gegossen sind und automatisiert abgewickelt werden,
wenn bestimmte Voraussetzungen eintreten. Smart Contracts werden als dezentrale Anwendung
auf einer Blockchain gespeichert und als Teil einer Transaktion ausgeführt. Damit ist nicht nur
die automatisierte Abwicklung von Verträgen jeder Art möglich, sondern auch eine automatisier-
te Kommunikation zwischen Maschinen oder gar autonom agierende Organisationen vorstellbar.
Damit können konventionelle Geschäftsbereiche durch implementierte Smart Contracts komplett
ersetzt und klassische Prozesse wie zum Beispiel ein Grundbucheintrag oder Versicherungsgeschäft
neu gedacht werden. Vertrags- und Schadenabwicklung sowie der Handel sind automatisiert ohne
Sachbearbeitung und Intermediäre möglich [Rot18]. Dies zeigen auch die Anwendungsbeispiele, die
schon im Echtbetrieb zu sehen sind: die Vorhersage- und Wettagentur Augur2, das Grundbuchamt
Lantmäteriet in Schweden [Wag17] und der Versicherer AXA mit seiner Flugverspätungsversi-
cherung fizzy3. Entscheidend für den Einsatz von Smart Contracts mit Blockchaintechnologie
ist die Sicherheit des Gesamtsystems. Deshalb müssen Erfahrungen in der Technologie und in
der praktischen Umsetzung von Smart Contracts bezüglich Sicherheit und Standardisierung noch
gemacht werden, dies gilt insbesondere für komplexe Smart Contracts.

1https://diamonds.everledger.io/
2www.augur.net
3https://fizzy.axa
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1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Smart Contracts. Anhand von
Aktienoptionen sollen Smart Contracts entwickelt werden, die eine vereinfachte Abwicklung eines
besonders komplexen Finanzderivats - High-Mountain-Range-Optionen - beispielhaft umsetzen. Als
Basis für die Implementierung der Smart Contracts wurde das Blockchainframework Hyperledger
Fabric als dezentraler Datenspeicher ausgewählt und aufgebaut.

Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert. In Kapitel 2 werden die essenziellen Grundlagen für das
Verständnis einer Blockchain aufgezeigt. Das darauffolgende Kapitel 3 gibt eine Einführung in das
Gebiet der Aktienoptionen, um die spätere Implementierung einer sogenannten High Mountain
Range Option für den Leser nachvollziehbar zu machen. Anschließend wird in Kapitel 4 das in
dieser Arbeit verwendete Blockchainframework Hyperledger Fabric vorgestellt. Dabei wird auf seine
Besonderheiten und die Gründe, warum dieses Framework ausgewählt wurde, eingegangen. Hierauf
folgt in Kapitel 5 eine Beschreibung der Implementierung, die sich aus vier Teilen zusammen
setzt. Zuerst wird ein Überblick über die implementierten Prozesse gegeben. Danach wird die
Implementierung der Netzwerkinfrastruktur, der eigentlichen Anwendung in einem Smart Contract
und die eines Clients vorgestellt. In Kapitel 6 schließt eine Sicherheitsanalyse des implementierten
Systems an. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick in Kapitel 7.
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2 Blockchain

Die Kryptowährung Bitcoin stellt die erste Anwendung einer Blockchain dar. Satoshi Nakamoto
stellte im Jahr 2008 in seinem Paper [Nak08] dieses Konzept erstmals vor und 2009 wurden
bereits der ersten Bitcoins erschaffen. Die Besonderheit an Bitcoin ist, dass sich die Nutzer der
Kryptowährung direkt Geld in Form von elektronischen Coins senden können, ohne eine zentrale
Institution wie eine Bank dafür zu benötigen. Kryptographie und Algorithmen ersetzen bei Bitcoin
die Notwendigkeit einer zentralen Institution. Seitdem hat die Basistechnologie Blockchain in den
letzten Jahren enorm an Beachtung gewonnen und immer mehr Anwendungsszenarien werden
geschaffen.

Die Grundlage für diese Entwicklung sind die folgenden Eigenschaften, die eine Blockchain bietet
[SFP+17]:

• Eine Blockchain bietet Transparenz für jeden Nutzer. Jede Transaktion wird protokolliert und
ist für jeden ersichtlich. Dadurch kann jeder die Transaktionen nachvollziehen und überprüfen,
ob alle Parteien ehrlich interagieren.

• Verteilte Konsensbildung stellt Konformität in den Daten und Transaktionen aller Beteiligten
her. Dies kann in vielen Geschäftsbereichen die Notwendigkeit von vertrauenswürdigen
Dritten wie bei Bitcoin die Bank beim Überweisen von Geld ersetzen.

• Die Blockchaintechnologie soll die Irreversibilität von Daten und Transaktionen garantieren.
Deren nachträgliche Manipulation soll nicht möglich sein. Eine Transaktion kann nur durch
eine neue zweite Transaktion rückgängig gemacht werden, die alle Änderungen der ersten
Transaktion zurücksetzt. Trotzdem bleiben beide Transaktionen sichtbar und somit wird
Transparenz für alle geschaffen.

• Eine Blockchain bietet die Möglichkeit, den Besitz eines Nutzers an bestimmten Werten
abzubilden. Dabei kann es sich um virtuelle Werte wie eine Anzahl bestimmter Coins einer
Kryptowährung, aber auch um real weltliche Werte, die eindeutig in die Blockchain abgebildet
werden, handeln. Ein Beispiel hierfür wären Grundstücke [Wag17]. Ein Nutzer kann dann
Werte aus seinem Besitz eindeutig und dauerhaft an einen anderen Nutzer übertragen.

• Mit Smart Contracts bieten verschiedene Blockchains die Möglichkeit, durch Regeln oder
Ausführungsanweisungen Prozesse auf der Blockchain automatisiert und dezentralisiert
auszuführen.

Im nächsten Abschnitt wird ein Überblick gegeben, um die darauffolgenden Abschnitte des Kapitels
in das Gesamtbild der Blockchain einzuordnen.
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2 Blockchain

2.1 Überblick

Ein Blockchainprotokoll verwaltet einen Transaktionslog in einem verteilten Peer-to-Peer-Netzwerk
[Hyp18]. In diesem Transaktionslog werden einzelne Transaktionen unveränderlich gespeichert.
Neue Transaktionen können zu diesem Transaktionslog hinzugefügt werden, aber es können keine
Transaktionen entfernt werden. Jeder Knoten in dem Netzwerk speichert eine Kopie des Transakti-
onslogs in einer speziellen Datenstruktur, der Blockchain [Hyp18]. Durch einen Konsensalgorithmus
werden innerhalb des Blockchainprotokolls das Erreichen und das Aufrechterhalten der Integri-
tät im verteilten Netzwerk sichergestellt. Dabei bezieht sich die Integrität auf drei Bereiche (vgl.
[Dre17]):

• Daten: Die verwalteten Daten sind vollständig, korrekt und frei von Widersprüchen.

• Verhalten: Das System verhält sich wie beabsichtigt und ist frei von logischen Fehlern.

• Sicherheit: Der Zugriff auf Daten und Funktionen ist auf autorisierte Nutzer beschränkt.

Im nachfolgenden Kapitel werden zuerst in Abschnitt 2.2 verschiedene kryptographische und
technische Grundlagen erläutert, deren Zusammenspiel die Blockchain und das Blockchainprotokoll
ergeben. Danach werden in Abschnitt 2.3 der Aufbau der Blockchain als Datenstruktur und deren
Nutzung als Transaktionslog beschrieben. Hierbei wird auch auf auf die Transaktionen an sich
eingegangen. Im nächsten Abschnitt 2.4, wird das zuvor Erarbeitete nun zu einem dezentralisierten
Netzwerkprotokoll, dem Blockchainprotokoll, zusammengesetzt. Dieses speichert auf jedem Knoten
im Netzwerk die Transaktionen in einem Tranaktionslog, der durch eine Blockchain realisiert wird,
und schafft Konsens zwischen den einzelnen Knoten im Netzwerk. In Abschnitt 2.5wird zwischen
zwei verschiedene Arten von Blockchains unterschieden. Das Kapitel endet mit Abschnitt 2.6, der
sich mit Smart Contracts beschäftigt.

2.2 Kryptographische Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die kryptographischen Primitive vorgestellt, die in Blockchain zum
Einsatz kommen. Hier wird versucht, ein intuitives Verständnis der Primitive zu geben. Formale
Definitionen und Sicherheitsanforderungen müssen in der referenzierten Fachliteratur nachgelesen
werden.

2.2.1 Kryptographische Hashfunktion

Ein zentrales kryptographisches Primitiv, das in einer Blockchain eingesetzt wird, sind kryptographi-
sche Hashfunktionen. Diese sind Hashfunktionen mit besonderen Eigenschaften. Eine allgemeine
Hashfunktion ist eine mathematische Funkion h.

h : {0, 1}∗ → {0, 1}l für l > 0 (2.1)

Diese Funktion erfüllt folgende Eigenschaften:

1. Als Eingabe kann eine beliebig lange Zeichenkette gewählt werden.

2. Die Ausgabe besitzt eine feste Länge l.
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2.2 Kryptographische Grundlagen

Dies definiert nach [KW08] eine allgemeine Hashfunktion. Zudem sollte eine Hashfunktion effizient
berechenbar sein, damit sie in der Praxis einsetzbar ist. Eine Hashfunktion ist nicht injektiv. Dies
folgt aus einem einfachen Abzählargument. Es werden unendlich viele Eingaben auf nur endlich
vielen Ausgaben abgebildet. Daraus folgt, dass mindestens auf einen Hashwert mehrere Eingaben
abgebildet werden. Dies nennt man Kollision.

In einer Blockchain werden kryptographische Hashfunktionen verwendet. Von kryptografische
Hashfunktionen werden zusätzlich zu den Eigenschaften der allgemeinen Hashfunktion noch weitere
Eigenschaften gefordert. Die folgenden Eigenschaften sind hier nicht formal definiert. Die Auflistung
soll eine Intuition geben, welche Eigenschaften eine kryptografische Hashfunktion besitzt. Eine
formale Definition ist in [KW08] und [LK14] zu finden. Eine kryptografische Hashfunktion ist
eine Einwegfunktion. Dies bedeutet, dass es unmöglich ist, aus einem Hashwert v die Eingabe x zu
berechnen, sodass h(x) = v.
Darüber hinaus wird die Kollisionsresistenz der Hashfunktion gefordert. Man unterscheidet zwischen
zwei unterschiedlich starken Definitionen:

1. Schwache Kollisionsresistenz. Zu einer Eingabe x kann in probabilistische Polynomialzeit
keine zweite Eingabe x ′ mit x , x ′ gefunden werden, sodass h(x) = h(x ′).

2. Starke Kollisionsresistenz. Es ist unmöglich, ein Eingabepaar (x1, x2) für eine Hashfunktion
in in probabilistische Polynomialzeit zu berechnen mit x1 , x2, sodass h(x1) = h(x2).

Durch die Kollisionsresistenz einer kryptographischen Hashfunktion ist es praktisch unmöglich,
zwei unterschiedliche Eingaben mit gleichem Hashwert zu finden, obwohl es Kollisionen gibt. Somit
kann der Hashwert als eindeutige Identifizierung einer Eingabe gesehen werden.

2.2.2 Digitale Signaturen

Ein weiterer zentraler Baustein von Blockchains sind digitale Signaturen. Eine digitale Signatur
erfüllt dabei einen ähnlichen Zweck wie eine handschriftliche Signatur. Mit einer digitalen Signatur
signiert der Sender eine Nachricht, damit der Empfänger deren Authentizität überprüfen kann.

Um eine digitale Signatur zu erstellen, wird ein Signierschema verwendet. Nach [KW08] ist ein
Signierschema ein Tupel

S = (X,K,G,T,V).

Dieses ist aus folgenden Bestandteilen aufgebaut:

• einem Nachrichtenraum X ∈ {0, 1}∗

• einer Schlüsselmenge K

• einem probabilistischem Schlüsselgenerierungsalgorithmus G : Kpub × Kpriv

• einem probabilistischem Signieralgorithmus T(x : X, k̂ : Kpriv) : {0, 1}
∗

• einem deterministischem Validieralgorithmus V(x : X, t : {0, 1}∗, k : Kpub) : {0, 1}
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2 Blockchain

Die Mengen K , Kpub und Kpriv sind dabei wie folgt definiert: K ist die Menge aller Ausgaben von
G. Jedes Element in K ist ein Paar von Bitvektoren. Dieses Paar wird auch als Schlüsselpaar (k, k̂)
bezeichnet, wobei k ein öffentlicher Schlüssel und k̂ ein privater Schlüssel ist. Kpub bezeichnet die
Menge aller öffentlicher Schlüssel, Kpriv die Menge aller privater Schlüssel. Ein Signierschema S
muss darüber hinaus folgende Korrektheitseigenschaft erfüllen:

V(x,T(x, k̂), k) = 1 für alle x ∈ X, (k, k̂) ∈ K (2.2)

Mit einem Signierschema kann ein Absender A einer Nachricht x ∈ X sich ein Schlüsselpaar
(k, k̂) mit G generieren. Nun kann er mithilfe des Signieralgorithmus T unter Verwendung seines
privaten Schlüssels k̂ eine Signatur s = T(x, k̂) erzeugen. A veröffentlicht seinen öffentlichen
Schlüssel k und sendet dem Empfänger B die Nachricht x mit der Signatur s. B erhält die Nachricht
x ′ ∈ {0, 1}∗ und kann unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels k und der Signatur s mit Hilfe
des Validierungsalgorithmus V überprüfen, ob die empfangene Nachricht x ′ von A stammt und ob
x ′ = x. Dies ist der Fall, wenn T(x ′, s, k) = 1 und A seinen privaten Schlüssel k̂ geheim gehalten
hat. Die Signatur einer Nachricht sollte fälschungssicher sein. Fälschungssicher bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass es für einen Angreifer unmöglich sein sollte, für eine beliebige Nachricht x
eine passende Signatur von A zu erzeugen ohne den privaten Schlüssel k̂ von A zu kennen.

Dies sollte eine Intuition vermitteln, wie ein Signierschema funktioniert. Für einen Einsatz in der
Praxis müssen Laufzeitbeschränkungen eingehalten werden und auch Sicherheitseigenschaften
erfüllt sein. Diese wurden hier nicht behandelt. Eine formale Definition ist in [KW08] zu finden.

2.3 Aufbau einer Blockchain

In den folgenden Abschnitten werden Schritt für Schritt die Bauteile für die Blockchain vorgestellt
und zusammengeführt. Hierbei wird zwischen der Blockchain und dem Blockchainprotokoll diffe-
renziert. Als Blockchain wird in dieser Arbeit die Datenstruktur, die in Abschnitt 2.3.2 beschrieben
wird, verstanden. Das Blockchainprotokoll dagegen beschreibt das Netzwerkprotokoll, welches
einzelne Knoten verwaltet, die eine Blockchain besitzen. Zudem wird in diesem Kapitel auf das
Konzept von Transaktionen und die Identität eines Nutzers eingegangen.

2.3.1 Hashpointer

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Hashpointern. Nach [NBF+16] besteht ein Hashpointer
aus zwei Elementen. Zum einen beinhaltet ein Hashpointer einen einfachen Pointer, welcher auf
gespeicherte Daten verweist. Zusätzlich wird aber auch noch ein kryptografischer Hashwert der
Daten in dem Hashpointer abgespeichert. Somit erlaubt ein Hashpointer nicht nur den Zugriff
auf Daten, sondern er bietet auch die Möglichkeit, zu verifizieren, ob die abgespeicherten Daten
nicht verändert wurden. Diese zusätzliche Funktion entsteht durch die Kollisionsresistenz einer
kryptografischen Hashfunktion. Werden die gespeicherten Daten verändert, so verändert sich auch
deren Hashwert und er stimmt nicht mehr mit dem im Hashpointer abgespeicherten Hashwert
überein. Die Kollisionsresistenz der kryptografischen Hashfunktion macht somit die unbemerkte
Modifikation gespeicherter Daten unmöglich.
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Abbildung 2.1: Blockchain: eine einfach verkettete Liste mit Hashpointern

2.3.2 Blockchain

Hashpointer können für den Aufbau verschiedenster Datenstrukturen verwendet werden. Eine
Möglichkeit ist, eine einfach verkettete Liste mit Hashpointern zu implementieren. Dies ist in
Abbildung 2.1 dargestellt. Wie bei der Implementierung mit normalen Pointern besitzt die Liste
einen sogenannten Headpointer, welcher der Einstieg in die Liste ist. Jedes Element dieser Liste, auch
Block genannt, besteht aus einem Hashpointer, der auf den nächsten Block verweist, und Daten. Die
Liste unterstützt nur das Anhängen neuer Blöcke. Neue Blöcke werden direkt nach dem Headpointer
eingefügt und verweisen mit ihrem Hashpointer auf den Block, auf den zuvor der Headpointer
gezeigt hat. Der Headpointer verweist nun auf den neuen Block und sein Hashwert wurde an diesen
Block angepasst. Durch diesen Mechanismus beim Einfügen zeigt der Hashpointer von jedem Block
immer auf seinen Vorgänger. Der Vorgänger eines Blocks ist der Block, der direkt vor ihm eingefügt
wurde. Der Nachfolger eines Blocks ist der Block, der auf diesen Block mittels eines Hashpointers
verweist. Aufgrund der Struktur aus Blöcken, die durch Hashpointer verkettet wurden, wird diese
Liste auch Blockchain genannt. Der erste Block, der zu einer Blockchain hinzugefügt wurde, wird
häufig als Genesisblock bezeichnet. Er besitzt keinen Hashpointer, da er keinen Vorgänger hat.

Die Blockchain ist die fundamentale Datenstruktur eines Blockchainprotokolls. Diese verkettete
Liste mit Hashpointern besitzt besondere Eigenschaften, die zu der Irreversibilität von Daten führen
sollen. Wenn ein Angreifer unbemerkt Daten in einem Block modifizieren möchte, ändert sich
der Hashwert dieses Blocks und stimmt nun nicht mehr mit dem Hashwert des Hashpointers im
nachfolgenden Block überein. Der Angreifer könnte nun auch diesen Hashwert des Nachfolgers
entsprechend abändern, sodass er zu dem davor modifizierten Block passt. Jedoch führt auch dies
zu einer Änderung des Hashwertes des veränderten Blocks, welche wieder die Notwendigkeit einer
Anpassung des Hashpointers des Nachfolgers nach sich zieht. Dies müsste der Angreifer für jeden
Block bis zum vordersten in der Liste wiederholen. Nun würde aber durch das einfache Abspeichern
des Headpointers auffallen, dass der Hashwert im Head nicht mehr mit dem der Liste übereinstimmt.
Die Änderung der Daten in einem beliebigen Block fällt dadurch auf, dass ein Hashpointer nicht
mehr zu den abgespeicherten Daten passt.
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2.3.3 Identität

Damit verschiedene Nutzer in einem Blockchainprotokoll interagieren können, benötigen sie ein-
deutige überprüfbare Identitäten. Der Absender einer Nachricht in einem Blockchainprotokoll
muss seine Identität bestätigen. Dies geschieht durch das Erzeugen einer Signatur seiner Nachricht
mithilfe eines Signierschemas. Hierbei kann der öffentliche Schlüssel k als Identität des Absenders
angesehen werden. Die Identität des Absenders einer Nachricht x kann nun von jedem anderen
Nutzer mithilfe des Validieralgorithmus V verifiziert werden. Dazu muss überprüft werden, ob die
Nachricht x zur Signatur s unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels k passt. Dies ist der Fall,
wenn V(x, s, k) = 1.

Die Verwendung von öffentlichen Schlüsseln ermöglicht einer Person, mit mehreren verschiedenen
Identitäten in einem Blockchainprotokoll aufzutreten. Ist der Schlüsselgenerierungsalgorithmus frei
zugänglich, wie das bei öffentlichen Blockchains der Fall ist (siehe Abschnitt 2.5.1), können sich
mit dessen Hilfe immer wieder neue Schlüsselpaare erstellt werden. Oft wird in der Praxis aufgrund
der Länge des öffentlichen Schlüssels der Hashwert des öffentlichen Schlüssels zur Identifikation
verwendet. So ist auch bei Bitcoin die Bitcoinadresse eines Nutzers der Hashwert seines öffentlichen
Schlüssels.

2.3.4 Transaktionen

Um zu verstehen, was eine Transaktion ist, betrachtete man die Blockchain als Zustandsspeicher
eines Zustandsautomaten (siehe [But+13]). Mittels einer Transaktion kann der aktuelle Zustand
des Zustandsautomaten geändert werden. Hierbei ist S ⊆ {0, 1}∗ die Menge aller Zustände und
T ⊆ {0, 1}∗ die Menge aller Transaktionen. Der Fehler err < S wird erhalten, wenn eine durch-
geführte Transaktion in dem aktuellen Zustand ungültig ist. Der Zustandsautomat besitzt eine
Übergangsfunktion t, die wie folgt definiert ist:

t : S × T → S ∪ {err} (2.3)

Als Eingabe hat t den aktuellen Zustand S ∈ S und eine Transaktion tx ∈ T . Die Ausgabe ist ein
neuer Zustand S′ ∈ S oder der Fehler err.

t(S, tx) = S′ oder t(S, tx) = err (2.4)

Im Allgemeinen wird durch die Übergangsfunktion das Verhalten eines Blockchainprotokolls
implementiert. Transaktionen sind Anfragen, den aktuellen Zustand der Blockchain zu ändern. Eine
valide Transaktion hat einen neuen Zustand zur Folge, eine invalide führt zu einer Fehlermeldung
und keiner Zustandsänderung.

Beispiel Bitcoin

Um das Konzept von Zuständen und Transaktionen bei einem Blockchainprotokoll zu verdeutlichen,
wird dies am Beispiel Bitcoin betrachtet. Ein Zustand bei Bitcoin beschreibt die Gesamtheit aller
Coins der Nutzer, die hergestellt, aber noch nicht ausgegeben wurden. Diese Coins werden als
Unspent Transaction Output (UTXO) bezeichnet. Jeder UTXO hat einen Wert und einen Besitzer, der
durch die Bitcoinadresse dargestellt wird. Eine Transaktion besteht aus Eingabe- und Ausgabewerten.
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Sie hat als Eingabe ein oder mehrere UTXOs und als Ausgabe neue UTXOs wie in [DPNH17]
beschrieben. Hierbei werden alle Nutzer durch ihre Bitcoinadressen und somit durch ihre öffentlichen
Schlüssel repräsentiert. Eine entsprechende Übergangsfunktion (2.4) für Bitcoin im aktuellen
Zustand S und mit der Transaktion tx verhält sich inhaltlich wie folgt nach [But+13]:

1. Für jeden UTXO aus der Eingabe der Transaktion tx:

a) Falls der referenzierte UTXO nicht im aktuellen Zustand S ist, gebe err zurück.

b) Falls die Signatur der Transaktion nicht zur Bitcoinadresse des Besitzers des UTXOs passt,
gebe err zurück.

2. Ist die Summe aller Werte der eingehenden UTXOs kleiner als die Summe aller Werte der
ausgehenden UTXOs, gebe err zurück.

3. Gebe Zustand s′ zurück, der durch das Entfernen aller eingehenden UTXOs und das Hinzufü-
gen aller ausgehenden UTXOs aus Zustand s entsteht.

Die Regel 1a) sorgt dafür, dass ein Nutzer nur Bitcoins ausgeben kann, die existieren und durch 1b)
wird sichergestellt, dass diese Bitcoin auch ihm gehören, denn durch seine Signatur der Transaktion
beweist er, dass er den privaten Schlüssel zu seiner Bitcoinaddresse kennt. Die 2. Regel stellt sicher,
dass ein Nutzer nicht mehr Bitcoins ausgeben kann, als er besitzt, und die 3. Regel ist für den
Transfer der Bitcoins zuständig.

2.3.5 Das Speichern von Transaktionen

Die Blockchain dient als Log für alle Transaktionen. In ihr werden alle Transaktionen in chronolo-
gischer Reihenfolge abgespeichert. Deshalb wird in diesem Zusammenhang auch von einer Ledger
oder Transaktionslog gesprochen. Um den aktuellen Zustand des Blockchainprotokolls zu erhalten,
genügt es, den Startzustand und alle danach ausgeführten Transaktionen zu kennen. Aus diesen kann
immer wieder der aktuelle Zustand hergestellt werden, indem auf den Startzustand nacheinander alle
Transaktionen in der richtigen Reihenfolge angewendet werden. Zum Speichern aller Transaktionen
und ihrer Reihenfolge wird als Datenstruktur eine Blockchain (siehe Abschnitt 2.3.2) verwendet. Im
Genesisblock der Blockchain ist der Startzustand gespeichert.

Jede neue, valide Transaktion wird in einem neuen Block an die Liste angehängt. Durch die Eigen-
schaften der Blockchain ist es nicht möglich, einen zuvor angehängten Block wieder zu entfernen
oder die Daten unbemerkt zu manipulieren, solang der Headpointer der Blockchain abgespeichert
wird. Der Hashwert des Blockes wird oft nur aus dem sogenannten Header des Blockes generiert.
Dieser beinhaltet nicht die gespeicherte Transaktion selbst, sondern nur einen Hashpointer auf
diese. Die Transaktion wird im sogenannten Body des Blockes abgespeichert. Dies hat jedoch den
gleichen Effekt wie die direkte Einrechnung der Transaktion in den Hashwert. Wird die Transaktion
manipuliert, ändert sich der Hashwert der Transaktion im Header und somit auch der Hashwert des
Headers.

Im Normalfall werden mehrere Transaktionen in einem Block abgespeichert. Mithilfe eines Merkle
Trees reicht es auch hier, nur einen Hashpointer im Header des Blocks abzuspeichern. Ein Merkle
Tree ist ein Binärbaum aus Hashpointern, in dessen Blättern die Transaktionen abgespeichert werden.
Dadurch gilt, dass der Hashwert der Wurzel dieses Baumes von allen Transaktionen in den Blättern
des Baumes abhängig ist. Es genügt, den Hashpointer der Wurzel des Merkle Trees im Header
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abzuspeichern. Eine ausführliche Erklärung von Merkle Trees ist in [NBF+16] zu finden. Dieses
Vorgehen, um mehrere Transaktionen in einem Block abzuspeichern, wurde schon von Satoshi
Nakamoto in seinem Paper [Nak08] beschrieben.

2.4 Dezentralisierung des Blockchainprotokolls

Bis hier hin wurde ein System geschaffen, dass Nutzer anhand ihrer öffentlichen Schlüsseln identi-
fizieren kann. Transaktionen eines Nutzers können diesem durch die digitale Signatur eindeutig
zugeordnet werden. Durch die Verwendung der Blockchain als Transaktionslog wurde eine Log von
Transaktionen geschaffen, an den neue Transaktionen nur angehängt werden können und bestehende
Transaktionen unveränderlich abgespeichert werden. Durch das Abspeichern aller vergangener
Transaktionen ist der aktuelle Zustand des Systems bekannt und es kann überprüft werden, ob eine
neue Transaktion valide ist.

Dieser Transaktionslog könnte in einem zentralen System verwaltet werden. Jedoch würde dies
das Vertrauen aller Nutzer in die zentrale Organisation erfordern, denn die zentrale Organisation
hat die Kontrolle über das ganze System und alle Nutzer müssen auf ihr Wohlwollen hoffen. Die
Macht dieser zentralen Entität besteht darin, dass sie entscheiden kann, welche Transaktionen zur
Blockchain hinzugefügt werden, und selektiv Transaktion auswählt, die in ihrem eigenen Interesse
liegen, oder Transaktionen bestimmter Nutzer, die zum Beispiel etwas dafür zahlen, bevorzugt. Des
Weiteren kann die zentrale Organisation auch das Interesse am System verlieren und aufhören, es
zu betreiben.

Um keinen Single-Point-of-Failure zu haben, ist eine Dezentralisierung notwendig ist, damit ein
Blockchainprotokoll sinnvoll eingesetzt werden kann und Anwendungen wie Bitcoin ermöglicht
werden. Allerdings bringt eine Dezentralisierung neue Probleme mit sich, die gelöst werden müssen.
Das grundsätzliche Problem eines jeden dezentralisierten Systems sind die Synchronisation und die
Einigung der einzelnen Knoten auf einen global gültigen Zustand. Bei einer Blockchain bedeutet
dies, dass sich alle Knoten über die Reihenfolge der Transaktionen und den Block, in welchem sie
gespeichert werden, einigen müssen.

In den folgenden Abschnitten wird genauer erklärt, was ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist und wie es
in einem Blockchainprotokoll eingesetzt wird. Danach wird auf das Double-Spending-Problem
eingegangen, welches durch das Peer-to-Peer-Netzwerk entsteht. Als Letztes werden verteilte Konsen-
salgorithmen erläutert, die die Integrität im Peer-to-Peer-Netzwerk herstellen und Double Spending
verhindern.

2.4.1 Peer-to-Peer-Netzwerk

Ein Peer-to-Peer (P2P)-Netzwerk ist ein dezentralisiertes Netzwerk, das aus dem Zusammenschluss
gleichberechtigter Knoten, die auch Peers genannt werden, besteht. Jeder Peer bringt seine Res-
sourcen wie Speicher und Rechenleistung in das Netzwerk mit ein. Nach [SF02] zeichnet ein
P2P-Netzwerk folgende drei Eigenschaften aus:

1. Gleichberechtigung: In einem P2P-Netzwerk ist jeder teilnehmende Peer im Idealfall gleich-
berechtigt und hat sowohl Client- als auch Serverfunktionalität. Dies bedeutet, jeder Peer
kann Dienste den anderen Peers zu Verfügung stellen oder Dienste anderer Peers nutzen.
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2. Direkter Austausch: Die einzelnen Peers kommunizieren direkt miteinander. Die Kommuni-
kation wird von keiner zentralen Instanz geleitet. Sollte ein Peer A keine direkte Verbindung
zu einem Peer B besitzen, kann die Kommunikation über einen beliebigen dritten Peer C
ablaufen.

3. Autonomie: Die einzelnen Peers sind völlig autonom in ihren eigenen Aktivitäten. Sie ent-
scheiden selbst, wann und welche Ressourcen sie mit dem P2P-Netzwerk teilen.

Zur Dezentralisierung des Blockchainprotokolls wird dies meist auf einem P2P-Netzwerk aufgesetzt.
Jeder Peer im Netzwerk verwaltet seine eigene Version des Transaktionslogs in einer Blockchain,
die mit allen Versionen der anderen Peers zum gleichen globalen Zustand synchronisiert werden
muss. Neue Transaktionen werden an einer oder mehreren beliebigen Stellen im P2P-Netzwerk
bekanntgemacht und von den Peers dann im Netzwerk verteilt. Um einen globalen Zustand zwischen
den Transaktionslogs der einzelnen Peers herzustellen, müssen die Peers sich im Netzwerk auf einen
einheitlichen neuen Block mit den neuen Transaktionen einigen, der als Nächstes zur Blockchain
hinzugefügt wird. Durch das P2P-Netzwerk hat nun keine zentrale Organisation die Macht über
die Annahme von neuen Transaktionen oder die Abschaltung des Systems. Dies kann durch die
Autonomie der einzelnen Peers jeder Peer selbst entscheiden. Das System läuft so lange, wie Peers
von einzelnen Personen betrieben werden.

Ein P2P-Netzwerk löst zwar die Probleme, die die Zentralisierung mit sich gebracht hätte, es
schafft jedoch neue komplexe Probleme, die sich nach [SFP+17] auf drei grundsätzliche Probleme
verteilen:

• Absichtliche Manipulation: In einem P2P-Netzwerk müssen nicht immer alle Knoten das
gleiche Ziel verfolgen. Einige Peers können probieren, dem Netzwerk zu schaden, oder es zu
ihren Gunsten zu beeinflussen. Dies müssen andere Peers erkennen und abweisen können.

• Fehlerhafte Informationen: Es kann zu falschen Informationen kommen, die nicht mutwillig
erzeugt wurden, sondern zum Beispiel durch Kommunikationsfehler oder Softwarefehler
entstehen. Auch diese müssen von den Peers erkannt und abgewiesen werden.

• Atomizität einer Transaktion: In den meisten Fällen gilt es sicherzustellen, dass eine Transak-
tion genau einmal vollständig ausgeführt wird.

Um sich auf einen neuen Block zu einigen, die lokalen Versionen der Blockchains zu synchronisieren
und die drei oben genannten Probleme zu lösen, muss eine Konsensbildung zwischen den Peers
stattfinden. Dies wird in Abschnitt 2.4.3 beschrieben. Davor wird aber noch auf das Problem des
Double Spendings eingegangen.

2.4.2 Double Spending

Double Spending ist ein Problem, das durch die Dezentralisierung des Blockchainprotokolls auftreten
kann. Es handelt sich um eine absichtliche Manipulation. Double Spending lässt sich am besten
anhand einer Kryptowährung wie Bitcoin erklären. Als Double Spending wird das mehrfache
Ausgeben desselben Coins bezeichnet. In einem zentralisierten System kann dies einfach verhindert
werden. Will ein Nutzer einen Coin ausgeben, wird in den vergangenen Transaktionen gesucht,
ob dieser Coin bereits ausgeben wurde. Ist dies der Fall, so ist die Transaktion invalide. In einem
P2P-Netzwerk kann dies auch jeder Peer für seine lokale Version der Blockchain überprüfen.
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Jedoch erhalten nicht alle Peers in einem P2P-Netzwerk gleichzeitig neue Transaktionen. Dies liegt
an der Latenzzeit, die eine Nachricht benötigt, um alle Peers in einem P2P-Netzwerk zu erreichen.
Dadurch kann ein möglicher Angreifer zwei Peers im Netzwerk unterschiedliche Transaktionen
mitteilen, die beide denselben Coin an unterschiedliche Personen ausgeben. Die beiden Peers
akzeptieren die beiden Transaktionen und fügen sie zu ihrem nächsten Block in der Blockchain
hinzu, da diese nicht in Konflikt mit einer Transaktion aus der Vergangenheit steht und sie nicht
wissen, welche Transaktionen andere Peers im Netzwerk aktuell erhalten haben. Wenn die Peers
zeitverzögert die zweite Transaktion erhalten, werden sie diese als invalide Transaktion erkennen.
Die Peers haben nun einen unterschiedlichen Zustand der lokalen Blockchain. Um dieses und
ähnliche Probleme zu lösen, ist eine Synchronisation zwischen den Peers und die Einigung auf
einen globalen Zustand notwendig. Dies wird über verteilte Konsensalgorithmen in Abschnitt 2.4.3
gelöst.

2.4.3 Verteilter Konsensalgorithmus

Ein verteilter Konsensalgorithmus dient dazu, in einem verteilten System auch dann eine Über-
einstimmung über Daten oder Handlungen zwischen den verschiedenen Knoten zu bekommen,
wenn einzelne Knoten widersprüchliche Informationen senden. Dabei gibt es im verteilten System
ehrliche und fehlerhafte Knoten. An einen verteilten Konsensalgorithmus werden die folgenden
Anforderungen gestellt nach [CDKB11]:

• Einigung: Alle ehrlichen Knoten müssen zur gleichen Entscheidung kommen.

• Integrität: Wenn sich alle ehrlichen Knoten auf eine Handlung geeinigt haben, dann führen
diese Knoten auch alle diese Handlung aus.

• Terminierung: Alle ehrlichen Knoten legen sich auf eine Handlung fest, die ausgeführt werden
soll.

In [LSP82] wird die Konsensbildung eines verteilten Systems von ehrlichen und fehlerhaften Knoten
mittels des fiktiven Problems der Byzantinischen Generäle analysiert. In diesem fiktiven Problem
geht es darum, dass die byzantinischen Generäle eine Stadt umstellt haben und sich auf einen
gemeinsamen Angriffsplan einigen müssen. Die Kommunikation zwischen den Generälen ist nur
mit Boten möglich. Jedoch können ein General oder mehrere der Generäle Verräter sein, die die
loyalen Generäle verwirren wollen. Das Problem ist, einen verteilten Konsensalgorithmus zu finden,
der sicherstellt, dass die loyalen Generäle eine Übereinstimmung finden. In [LSP82] werden für
verschiedene Variationen des Problems Lösungen vorgestellt. Es wird gezeigt, dass mehr als zwei
Drittel der Generäle loyal sein müssen, damit dieses Problem lösbar ist. Verwenden die Generäle
beim Senden der Nachrichten einen Authentifizierungsmechanismus, der jedem General ermöglicht,
die Echtheit einer Nachricht zu verifizieren, dann ist eine Lösung mit beliebig vielen illoyalen
Generälen möglich. Jedoch sind die Kosten der Verfahren hoch und deswegen werden in der Praxis
meist andere Algorithmen eingesetzt.
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Beispiel Bitcoin

Das Bitcoinprotokoll schafft mittels eines probabilistischen Ansatzes Konsens zwischen den unter-
schiedlichen Knoten. Jedoch löst es nicht, wie von Satoshi Nakamoto behauptet, das Problem der
byzantinischen Generäle, wie in [GKL15] gezeigt wird. Dies könnte jedoch über Modifikationen am
Bitcoinprotokoll erreicht werden. Der Konsensalgorithmus von Bitcoin basiert auf einem Proof-of-
Work (PoW). Dies ist ein Problem, welches bei der Erzeugung eines neuen Blockes gelöst werden
muss und diese aufwendig macht. Bei Bitcoin muss als PoW-Problem ein „Hashpuzzle“ gelöst
werden, welches rechenaufwendig ist. Dieses „Hashpuzzle“ besteht darin, eine spezielle Zahl, auch
Number used once (Nonce) genannt, zu finden, sodass der Hashwert des Blocks kombiniert mit der
Nonce mit einer bestimmten Anzahl an Nullen beginnt [Nak08]. Die Korrektheit der Lösung des
„Hashpuzzles“ kann von jedem einfach durch die Berechnung des Hashwertes überprüft werden.

Das Bitcoinprotokoll führt den folgenden Algorithmus aus, um eine Einigung zwischen den ver-
schiedenen Knoten auf einen neuen Block zu erreichen. Dieser wurde in [Nak08] vereinfacht so
beschrieben:

1. Neue Transaktionen werden an alle Knoten gesendet.

2. Jeder Knoten sammelt neue Transaktionen in einem Block.

3. Jeder Knoten arbeitet daran, das PoW-Problem für seinen Block zu lösen.

4. Wenn ein Knoten sein PoW-Problem gelöst hat, sendet er den Block an alle anderen Knoten.

5. Ein Knoten akzeptiert einen Block nur, wenn das PoW-Problem korrekt gelöst ist, alle
Transaktionen in diesem Block valide sind und noch nicht ausgegeben wurden.

6. Knoten drücken ihre Akzeptanz zu einem erhaltenen Block dadurch aus, dass sie beginnen,
an einem neuen Block zu arbeiten, der den Hashwert des akzeptierten Blocks als Vorgänger-
hashwert hat.

Die Schwierigkeit des PoW-Problems wird in regelmäßigen Abständen angehoben, indem die Anzahl
der benötigten führenden Nullen, die ein Hashwert, der das „Hashpuzzles“ löst, besitzen muss,
erhöht wird. Dadurch wird der steigenden Anzahl an Knoten und der wachsenden Hardwareleistung
entgegengewirkt und versucht, die Zeit zur Generierung eines neuen Blockes im Mittel gleich zu
halten.

Durch den PoW muss ein Knoten Rechenleistung investieren, um einen neuen Block zu generieren.
Damit sein Block als neuer Block akzeptiert wird, muss er als Erster das PoW-Problem im Netzwerk
lösen, da dann die anderen Knoten diesen Block zu ihrer lokalen Blockchain hinzufügen und
an einem neuen Block beginnen zu arbeiten. Der aktuelle Zustand der Blockchain wird durch
die längste Kette an Blöcken repräsentiert. In diese wurde bisher am meisten Rechenleistung
investiert und sie stellt somit die Ansicht der Knoten dar, die die Mehrheit der Rechenleistung haben.
Dadurch wird sichergestellt, dass, solange die ehrlichen Knoten des Netzwerkes in der Mehrheit
sind, ihre Blockkette am schnellsten wächst. Damit ein Angreifer einen früheren Block modifizieren
kann, muss er alle PoW-Probleme aller folgenden Blöcke lösen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Angreifer mit geringerer Rechenleistung als der Rest des Netzwerkes dies schafft, ist sehr gering
und fällt exponentiell mit der Anzahl der PoW-Probleme, die er lösen muss. Dies wird in [Nak08]
argumentiert.
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2.5 Arten von Blockchains

Es haben sich viele verschiedene Blockchainprotokolle entwickelt. Für diese Blockchainprotokolle
hat sich eine allgemeine Klassifizierungen etabliert, die in Permissionless Blockchains und Permis-
soned Blockchains unterscheidet. Das Hauptmerkmal, nachdem die Blockchainprotokolle in diese
Klassen eingeordnet werden, ist, wie der Zugriff auf die Blockchain geregelt wird. Die Unterteilung
findet nach [WG17] statt und wird im Folgenden vorgestellt.

2.5.1 Permissionless Blockchain

Eine Permissionless Blockchain ist offen und dezentral. Jederzeit können neue Peers dem Block-
chainnetzwerk beitreten und dieses auch wieder verlassen. Jeder Peer hat den gleichen Lese- und
Schreibzugriff auf die Blockchain. Diese werden durch die Regeln im Konsensprotokoll koordiniert
und durch kryptographische Primitive umgesetzt. Es gibt keine zentrale Stelle, die Zugriffsrech-
te verwaltet. Dies bedeutet insbesondere, dass keine Zugriffsrechte erteilt oder entzogen werden
können. Beispiele für Permissionless Blockchains sind Bitcoin1 und Ethereum2.

2.5.2 Permissioned Blockchain

Bei einer Permissioned Blockchain haben nur ausgewählte Peers Lese- oder Schreibzugriff. Die
Zugriffsrechte werden in der Regel von einer zentralen Stelle aus verwaltet. Es ist auch möglich,
Teilnehmern im Netzwerk nur eingeschränkte Rechte zuzuweisen, zum Beispiel nur einen Lesezu-
griff oder einen eingeschränkten Schreibzugriff für bestimmte Transaktionen. Durch die zentrale
Instanz, die die Zugriffsrechte in der Regel verwaltet, ist das Blockchainprotokoll nicht voll dezentra-
lisiert. Je nach Blockchainprotokoll sind in einer Permissioned Blockchain unterschiedliche Stufen
der Dezentralisierung möglich. Ein Beispiel für eine Permissioned Blockchain ist Hyperledger
Fabric3.

2.6 Smart Contracts

Das Konzept eines Smart Contracts ist nicht neu und war schon vor der Blockchaintechnologie
bekannt. Bereits 1994 schrieb Nick Szabo von Smart Contracts in einem Paper und 1997 stellte er
in [Sza97] einen Smart Contract als ein computergesteuertes Transaktionsprotokoll vor, welches
automatisiert und andauernd die Bedingungen eines Vertrages überprüft und bei Bedarf einzelne
Klauseln eines Vertrags automatisiert ausführt. Dabei wird durch kryptographische Mechanismen
die Einhaltung des Smart Contracts von allen Vertragsparteien sichergestellt, ohne eine dritte
vertrauenswürdige Partei hinzuzuziehen, die dafür sorgt, dass alle Vertragsparteien den Vertrag
einhalten.

1https://bitcoin.org/
2https://www.ethereum.org/
3https://www.hyperledger.org/projects/fabric
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2.6 Smart Contracts

In dem Kontext von Blockchainprotokollen werden unter Smart Contracts Programme verstanden,
die als Teil einer Transaktion bei der Validierung dieser Transaktion von den einzelnen Peers mit
ausgeführt werden und somit die Automatisierung von Prozessen, Regularien und Organisations-
prinzipien ermöglichen [SFP+17]. Smart Contracts werden an einer bestimmten Adresse auf der
Blockchain gespeichert [SSUF16], sie besitzen somit auch die Eigenschaft der Irreversibilität und
können deshalb nach dem Abspeichern nicht mehr ohne Weiteres geändert werden. Ein Smart Con-
tract beinhaltet die Anwendungslogik einer Blockchainanwendung und ist eine vertrauenswürdige
verteilte Anwendung, die ihre Sicherheit aus der Blockchain und dem zugrundeliegenden Konsens
zwischen den Peers gewinnt [Hyp18].

Es gibt drei Schlüsselpunkte, die für Smart Contracts, die auf einer Blockchainplattform ausgeführt
werden, nach [Hyp18] gelten:

• Viele Smart Contracts werden parallel in einem Blockchainnetzwerk ausgeführt.

• Smart Contracts können dynamisch bereitgestellt und ausgeführt werden (in manchen Fällen
sogar von jedem).

• Smart Contracts sollten nicht als vertrauenswürdig behandelt werden. Sie können möglicher-
weise einen bösartigen Code ausführen.
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3 Aktienoptionen

Dieses Kapitel soll dem Leser den Bereich der Aktienoptionen näherbringen, damit die spätere
Implementierung einer High Mountain Range Option auf einer Blockchain und die damit verbun-
denen Prozesse besser verstanden werden können. Der erste Abschnitt beinhaltet eine allgemeine
Einführung in das Thema Optionen. Im nächsten Abschnitt werden komplexere Optionen vorgestellt,
deren Verständnis fundamental für die implementierte High Mountain Range Option ist. Das Kapitel
schließt mit einem Abschnitt zu den High-Mountain-Range-Optionen selbst mit der ausführlichen
Erklärung einer speziellen Option.

3.1 Optionen allgemein

Eine Option ist ein Finanzderivat. Dies ist ein Finanzprodukt, dessen Preis und Preisentwicklung auf
dem Preis und der Preisentwicklung eines anderen Finanzproduktes basiert. Eine Option dient in der
Regel zur Risikominimierung bei Kursschwankungen eines Finanzproduktes oder zur Spekulation
(vgl. Abschnitt 3.1.2).

Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der dem Käufer der Option (Inhaber der Option)
durch die Zahlung der Optionsprämie

• das Recht (Optionsrecht), jedoch nicht die Pflicht einräumt,

• eine bestimmte Menge eines bestimmten Finanzgutes (Basiswert)

• zu einem im voraus festgelegten Ausübungspreis K (Strikepreis)

• während eines festgelegten Zeitraum (Kontraktlaufzeit T)

• zu kaufen oder zu verkaufen (vgl. [HS17]).

Optionen, die dem Inhaber ein Kaufrecht einräumen, werden auch Call-Optionen genannt, Optionen,
die dem Inhaber ein Verkaufsrecht einräumen, werden dagegen als Put-Optionen bezeichnet. Als
das Ausüben einer Option bezeichnet man den Vorgang, wenn der Inhaber der Option Gebrauch
von seinem Optionsrecht macht. Sollte der Käufer eine Option ausüben, hat der Verkäufer, der
auch Stillhalter genannt wird, die Pflicht, das vereinbarte Finanzgut zum festgelegten Preis zu
verkaufen beziehungsweise zu kaufen. Wird eine Option nicht ausgeübt, verfällt sie zum Ende der
Kontraktlaufzeit. Eine klassische Option wird auch Vanilla-Option genannt.

Als Basiswert für Optionen können die unterschiedlichsten Güter dienen. Häufige Optionen (sie-
he [Dau09]) sind Aktienoptionen, die als Basiswert Aktien besitzen, Devisenoptionen mit dem
Basiswert einer Devise, Zinsoptionen, denen Zinssätze und Anleihen zugrunde liegen, oder Rohstoff-
optionen, die auf Rohstoffen wie zum Beispiel Öl basieren. Darüber hinaus sind auch ausgefallenere
Basiswerte für Optionen wie eine Option auf einen Index (zum Beispiel den DAX) oder eine Option
auf andere Optionen möglich.
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3 Aktienoptionen

Bei Optionen wird je nach Möglichkeit der zeitlichen Ausübung zwischen amerikanischen und
europäischen Optionen unterschieden. Als amerikanische Optionen werden Optionen bezeichnet,
die jederzeit während der Kontraktlaufzeit ausgeübt werden dürfen. Europäische Optionen dagegen
sind Optionen, die nur zu einem festgelegtem Zeitpunkt am Ende der Kontraktlaufzeit ausgeübt
werden können. Darüber hinaus sind auch Optionen möglich, die komplexere Regeln für die zeitliche
Ausübung festlegen, etwa Optionen, die an mehreren festgelegten Terminen oder in zuvor definierten
Zeiträumen ausgeübt werden können.

3.1.1 Auszahlung

Die Auszahlung einer Option richtet sich immer nach dem Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts.
Sie wird auch Pay-off genannt und kann durch eine physikalische Lieferung realisiert werden. Dies
bedeutet, dass der Verkäufer einer Call-Option oder der Käufer einer Put-Option den Basiswert
„physikalisch“ liefern muss. Bei einer Aktienoption mit physikalischer Lieferung würde dies be-
deuten, dass bei der Ausübung einer Call-Option die zugrundeliegenden Aktien vom Besitz des
Verkäufers in den Besitz des Käufers wechseln. Bei einer Put-Option verhält es sich umgekehrt.
Häufiger sind jedoch Cashoptionen, bei deren Ausübung keine physikalische Lieferung stattfindet,
sondern nur die positive Differenz zwischen Ausübungspreis und aktuellem Marktpreis bezahlt
wird. Dies Variante wird vor allem bei Basiswerten mit schlechter Liquidität bevorzugt [BO12]. Im
Folgenden wird gezeigt, wie sich die Auszahlung einer Call- und Put-Option als Cash-Option an
ihrem Verfalltermin berechnen lässt.

Call-Option

Dazu sei S(t) der Kurs des Basiswertes am Verfalltermin t, K der Ausübungspreis und P der
Optionspreis, zu dem die Option gekauft wurde. Der absolute Betrag der Auszahlung Callabs der
Call-Option zum Verfalltermin t lässt sich wie folgt berechnen:

Callabs :=max(0, S(t) − K) (3.1)

Dieser Auszahlungsbetrag kommt dadurch zustande, dass dann, wenn S(t) > K ist, der Käufer
der Call-Option diese ausübt. Er besitzt das Recht, den Basiswert zum Preis von K zu kaufen.
Da der Kurs S(t) am Markt höher ist, kann der Basiswert mit dem Gewinn S(t) − K am Markt
verkauft werden. Ist S(t) ≤ K macht es für den Käufer in der Regel keinen Sinn, die Call-Option
auszuüben, da er den Basiswert am Markt für den Preis S(t) günstiger als zu dem ihm zugesicherten
Ausübungspreis K erhält. Die Cash-Option ist wertlos und hat keine Auszahlung.

Der Gewinn des Käufers der Call-Option beträgt dann Callabs−P, der Gewinn des Verkäufers beträgt
P − Callabs. Die Verluste des Verkäufers und somit die Gewinne des Käufers sind unbeschränkt,
die Gewinne des Verkäufers und die Verluste des Käufers sind durch den Optionspreis beschränkt.
Die Gewinne und Verluste des Käufers und des Verkäufers abhängig vom Kurs S(t) werden in
Abbildung 3.1 und Abbildung 3.2 als Gewinn-Verlust-Diagramm dargestellt. Im Beispiel beträgt
der Ausübungspreis K = 100€ und der Optionspreis P = 10€.
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Abbildung 3.1: Gewinn-Verlust-Diagramm ei-
ner Call-Option aus der Sicht
des Käufers.
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Abbildung 3.2: Gewinn-Verlust-Diagramm ei-
ner Call-Option aus der Sicht
des Verkäufers.

Oft wird der Auszahlungsbetrag nicht als absoluter Betrag, sondern als relativer Betrag angegeben.
Die Performanz eines Basiswertes misst die Kursentwicklung des Basiswertes relativ zu einem
Startwert. Sie berechnet sich aus den Kursen des Basiswertes zum Startzeitpunkt t0 und zum
Endzeitpunkt t wie folgt:

Perf(t) =
St
St0

(3.2)

Der Ausübungspreis Krel beschreibt den Ausübungspreis relativ zu einem initial festgelegten Preis
zum Startzeitpunkt. Krel = 100% bedeutet, dass der Ausübungspreis dem initial festgelegten
Preis des Basiswertes entspricht. Der Notionalwert N der Option beschreibt den Initialwert des
Basiswertes und ist in diesem Fall N = S(t0). Hiermit kann die relative Auszahlung Callrel der
Call-Option zum Verfalltermin t wie folgt berechnet werden:

Callrel =N ·max(0, Perf(t) − Krel) (3.3)

Put-Option

Die absolute Auszahlung Putabs der Put-Option zum Verfalltermin t lässt sich wie folgt berechnen:

Putabs :=max(0, K − S(t)) (3.4)

Diese Auszahlung berechnet sich dadurch, dass dann, wenn S(t) < K ist, der Käufer seine Put-
Option ausübt. Er kann den Basiswert zum aktuellen Marktpreis S(t) kaufen und ihn zum höheren
Ausübungspreis K verkaufen. Ist S(t) ≥ K , macht es für den Käufer der Put-Option in der Regel
keinen Sinn, diese auszuüben, da er den Basiswert am Markt teurer als zu dem ihm zugesicherten
Ausübungspreis K verkaufen kann. Die Cash-Option ist wertlos und hat keine Auszahlung.

Der Gewinn des Käufers der Put-Option beträgt dann Putpayoff − P, der Gewinn des Verkäufers
beträgt P − Putpayoff . Die Verluste des Verkäufers und somit die Gewinne des Käufers sind durch
den Ausübungspreis beschränkt, die Gewinne des Verkäufers und die Verluste des Käufers sind
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Abbildung 3.3: Gewinn-Verlust-Diagramm ei-
ner Put-Option aus der Sicht
des Käufers.
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Abbildung 3.4: Gewinn-Verlust-Diagramm ei-
ner Put-Option aus der Sicht
des Verkäufers.

durch den Optionspreis beschränkt. Die Gewinne und Verluste des Käufers und des Verkäufers
abhängig vom Kurs S(t) werden in Abbildung 3.3 und Abbildung 3.4 als Gewinn-Verlust-Diagramm
dargestellt. Im Beispiel beträgt der Ausübungspreis K = 100€ und Optionspreis P = 10€.

Analog zur Call-Option gibt es auch bei der Put-Option die Möglichkeit, die Auszahlung als relativen
Betrag zu berechnen. Die relative Auszahlung Putrel der Put-Option zum Verfalltermin t berechnet
sich wie folgt:

Putrel =N ·max(0, Krel − Perf(t)) (3.5)

3.1.2 Wozu dienen Optionen?

Damit ein Optionsgeschäft zwischen einem Verkäufer und Käufer zustande kommt, müssen diese
nach [Dau09] unterschiedliche Vorstellungen von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden
Basiswertes haben. Bei einer Call-Option rechnet der Käufer mit einem Kursanstieg, der Verkäufer
erwartet gleichbleibende oder fallende Kurse. Bei einer Put-Option ist es umgekehrt, der Käufer
rechnet mit einem Kursabfall, der Verkäufer dagegen erwartet gleichbleibende oder steigende
Kurse.

Optionen können zur Absicherung gegen zukünftige Preisschwankungen eingesetzt werden. Dies
wird auch Hedging genannt und unter anderem von Fluggesellschaften eingesetzt, um sich gegen
Schwankungen des Kerosinpreises abzusichern (siehe [18a]). Dafür können Call-Optionen verwen-
det werden, die einer Fluggesellschaft das Recht einräumen Kerosin zu einem festgelegten Preis zu
kaufen. Sollte nun der Kerosinpreis steigen, kann die Fluggesellschaft ihre Call-Optionen ausüben
und ist vorerst nicht von dem Anstieg des Kerosinpreises betroffen. Dafür zahlt die Fluggesellschaft
zusätzlich die Optionenprämie. Hedging kann als Versicherung gegen Kursschwankungen angesehen
werden und ermöglicht eine bessere Planung und Kalkulation von Preisen.

Des Weiteren können Optionen als Spekulationsmittel eingesetzt werden. Dabei kann auf steigende
oder fallende Kurse spekuliert werden, ohne den Basiswert zu besitzen. Optionen sind kostengüns-
tiger als der Basiswert und haben eine sogenannte Hebelwirkung. Unter Hebelwirkung versteht
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man im Finanzsektor, dass eine Kursänderung des Basiswertes einer Option zu einer prozentual
höheren Änderung in der Auszahlung der Option führt. Ein Beispiel für die Hebelwirkung anhand
der Adidas-Aktie und einer Option auf diese ist in [Dau09] beschrieben. Man sieht, dass man mit
der Option im Vergleich zum Basiswert höhere Gewinne generieren, aber auch höhere Verluste
einfahren kann.

3.2 Exotische Optionen

In diesem Abschnitt werden einige komplexere Optionsvarianten vorgestellt. Komplexere Optionen
werden auch exotische Optionen genannt. Häufig sind bei exotischen Optionen pfadabhängige
Optionen zu finden. Die Auszahlung dieser Optionen hängt nicht nur vom Wert des Basiswertes
zum Ausübungszeitpunkt, sondern vom gesamten Kursverlauf ab. Das Ziel dieses Abschnittes
ist, verschiedene Konzepte von exotischen Optionen zu erläutern, die dann in Abschnitt 3.3 die
Grundlage für die High-Mountain-Range-Optionen bieten.

3.2.1 Asiatische Option

Bisher wurden klassische Vanilla-Optionen betrachtet, bei denen die Auszahlung nur vom Aus-
übungspreis K und dem Preis am Verfallstermin S(t) abhängt. Bei den hier betrachteten asiatischen
Optionen hängt die Auszahlung nicht nur vom Ausübungspreis K und dem Preis am Verfallstermin
S(t), sondern vom Mittelwert Savg der vergangenen Kurspreis des Basiswertes in einem festgelegten
Zeitraum ab [BO12]. Die asiatische Option ist damit eine pfadabhängige Option. Der Mittelwert
berechnet sich durch das arithmetische Mittel wie folgt:

Savg =
1

n

n∑
i=1

S(ti) (3.6)

Hierbei sind t1, ..., tn die Beobachtungszeitpunkte mit den dazugehörigen Kursen des Basiswertes
S(t1), ..., S(tn). Die Zeitabstände zwischen den einzelnen Beobachtungszeitpunkten sind dabei
beliebig und können zum Beispiel täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich sein.
Die asiatische Option ist eine europäische Option. Der Pay-off einer asiatischen Call-Option wird
aus dem Mittelwert Savg und dem Ausübungspreis K wie folgt berechnet:

AsianCallpayoff = max(0, Savg − K) (3.7)

Die Auszahlung einer asiatischen Put-Option berechnet sich zur Ende der Kontraktlaufzeit T wie
folgt:

AsianPutpayoff = max(0, K − Savg) (3.8)

Da bei einer asiatischen Option mehrere Kurswerte über einen Zeitraum betrachtet werden, ist der
Pay-out nicht so stark von Schwankungen des Kurspreises abhängig. Wie auch bei einer Vanilla-
Option kann der Auszahlungsbetrag einer asiatischen Option relativ berechnet werden.
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3.2.2 Basket-Option

Bisher wurden nur Optionen mit einem Basiswert betrachtet. Eine Basket-Option ist eine sogenannte
Multi-Asset-Option. Das bedeutet, dass ihr mehrere verschiedene Basiswerte zugrunde liegen.
Basket-Optionen verfolgen das Konzept der Diversifizierung. Die Grundidee dahinter ist, dass durch
die Diversifizierung der Basiswerte Schwankungen einzelner Basiswerte weniger Auswirkungen
auf den Gesamtwert einer Option als bei nur einem Basiswert haben. Eine Basket-Option setzt
sich wie folgt zusammen (siehe [BO12]). Es werden m verschiedene Basiswerte S1, ..., Sm zu einem
Korb, auch Basket genannt, zusammengefasst. In diesem Korb können die einzelnen Basiswerte
unterschiedlich mit w1, ...,wm gewichtet sein. Es gilt:

m∑
i=1

wi = 1 (3.9)

Die Gewichte werden zu Beginn festgelegt und bleiben unverändert über die gesamte Laufzeit.
Der Wert eines Korbes zum Zeitpunkt t berechnet sich dann aus der gewichteten Summe der
Basiswerte:

Basket(t) =
m∑
i=1

wi · Si(t) (3.10)

Daraus ergibt sich die Auszahlung einer Basket-Call-Option am Verfallstermin t mit dem Aus-
übungspreis K des Korbes wie folgt:

BasketCallpayoff = max(0, Basket(t) − K) (3.11)

Analog zu den vorherigen Optionen gilt für die Auszahlung einer Basket-Put-Option:

BasketPutpayoff = max(0, K − Basket(t)) (3.12)

Analog zur Vanilla-Option gibt es auch hier eine relative Variante der Auszahlung.

3.2.3 Barriere-Option

Nach [BO12] sind Barriere-Optionen solche, die erst aktiv werden oder verfallen, wenn der Basiswert
eine festgelegte Preisbarriere erreicht. Barriere-Optionen werden in zwei Varianten unterschieden:

• Knock-out-Option: Dies ist eine Put- oder Call-Option, die verfällt, wenn eine vordefinierte
Barriere im Kursverlauf erreicht wird.

• Knock-in-Option: Dies ist eine Put- oder Call-Option, die verfällt, wenn eine vordefinierte
Barriere im Kursverlauf nicht erreicht wird.

Die Beobachtung der Barriere kann auf unterschiedliche Weisen realisiert werden. Wie bei den
Möglichkeiten der zeitlichen Ausübung einer Option wird auch hier zwischen europäischem und
amerikanischem Stil unterschieden [BO12]. Bei einem europäischen Beobachtungsstil wird das
Erreichen der Barriere nur zum Zeitpunkt der Ausübung der Option überprüft. Bei einem amerika-
nischem Beobachtungsstil dagegen wird die Barriere regelmäßig in einem bestimmten Zeitintervall
überprüft und der Verfall oder die Aktivierung hängt davon ab, ob an einem Beobachtungstermin
die Barriere erreicht wurde. Barriere-Optionen mit amerikanischem Beobachtungsstil sind demnach
auch pfadabhängige Optionen. Um die Funktionsweise dieser Option zu erläutern, wird nun das
Beispiel einer Knock-out-Option betrachtet.
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Knock-out-Option

Knock-out-Optionen können nochmals in die zwei Untertypen reguläre und umgekehrte Knock-out-
Option aufgeteilt werden. Bei der regulären Knock-out-Option verfällt die Option, wenn der Wert
des Basiswertes eine festgelegte Barriere überschreitet, und begrenzt somit die möglichen Verluste
des Stillhalters der Option. Wird die Barriere nicht überschritten, verhält sich die Option wie eine
europäische Vanilla-Option. Die umgekehrte Knock-out-Option verfällt dagegen, wenn der Wert
des Basiswertes eine festgelegte Barriere unterschreitet. Im Folgenden wird die Auszahlung für eine
reguläre Knock-out-Call-Option mit amerikanischem Beobachtungsstil betrachtet.

Die Laufzeit der Option ist durch den Startzeitpunkt t0 und den Endzeitpunkt tn begrenzt. Dabei
sind t1, ..., tn festgelegte Beobachtungstermine der Barriere B. Die Barriere B wird relativ zum
Startwert des Basiswertes S(t0) angegeben. Die binäre Variable φ beschreibt, ob die Barriere B
erreicht wurde:

φ :=


1 , für max1≤i≤n

(
S(ti)
S(t0)

)
≥ B

0 , sonst
(3.13)

Daraus kann die Auszahlung der Call-Option wie folgt berechnet werden:

KnockOutCallpayoff = (1 − φ) ·max(0, S(tn) − K) (3.14)

Die Auszahlung kann im Falle des Erreichens der Barriere um einen Rabatt ergänzt werden, der die
Verluste des Käufers der Option durch den gezahlten Optionspreis P ausgleicht.

KnockOutCallpayoff = (1 − φ) ·max(0, S(tn) − K) + φ · P (3.15)

3.2.4 Binäre Option

Eine binäre Option, auch digitale Option genannt, ist nach [BO12] eine exotische Option, die
beim Erreichen einer bestimmten Barriere oder beim Eintreten eines anderen Ereignisses einen
festgelegten Coupon C auszahlt. Wird die Barriere nicht erreicht oder tritt das Ereignis nicht ein,
verfällt die Option. Es gibt zwei Arten von binären Optionen:

• Cash-or-nothing: Am Laufzeitende wird ein festgelegter Geldbetrag ausgezahlt, wenn die
Option nicht verfallen ist.

• Asset-or-nothing: Am Laufzeitende wird der Wert des Basiswertes ausgezahlt, wenn die
Option nicht verfallen ist.

Binäre Optionen gibt es als europäische und amerikanische Variante. Bei der europäischen Variante
muss das Ereignis zum Ende der Laufzeit eintreten, während bei der amerikanischen Variante das
Ereignis während der Laufzeit eintreten muss, um eine Auszahlung zu erhalten.

Die Auszahlung eines festgelegten Coupons C bei einer europäischen Cash-or-nothing-Call-Option
berechnet sich zum Ende der Kontraktlaufzeit t mit der Barriere B wie folgt:

CashOrNothingpayoff =

{
C , wenn S(t) > B

0 , sonst
(3.16)
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3.3 High Mountain Range Options

High-Mountain-Range-Optionen sind hoch exotische Optionen, die erstmals 1998 von der französi-
schen Bank Société Géneralé vorgestellt wurden. Es handelt sich um eine Reihe von pfadabhängigen
Optionen, denen ein Korb von Basiswerten zugrunde liegt.

3.3.1 Altiplano-Option

Bei einer Altiplano-Option handelt es sich um eine Multi-Asset-Option mit einem Korb mit m
Basiswerten S1, ..., Sm nach [BO12]. Der Käufer einer Altiplano-Option erhält am Ende der Kon-
traktlaufzeit als Auszahlung einen Coupon C, wenn der Wert aller Basiswerte über einer festgelegten
Barriere B bleibt. Der Beobachtungsstil ist amerikanisch und die Beobachtungstermine t1, ..., tn der
Barriere verteilen sich meist gleichmäßig auf die gesamte Kontraktlaufzeit. Die Beobachtungen
können aber auch nur in einem kürzeren Zeitraum als die Kontraktlaufzeit stattfinden. Unterschreitet
ein Basiswert aus dem Korb die Barriere, wird die Auszahlung anders berechnet. Wie in [BO12] vor-
gestellt, erhält der Käufer der Option dann die Auszahlung einer asiatischen Call-Option. Die binäre
Variable φ beschreibt, ob die Barriere B von einem Basiswert Sj zu einem Beobachtungszeitpunk ti
im Verhältnis zum Startzeitpunkt t0 unterschritten wurde:

φ :=


1 , für min1≤ j≤m, 1≤i≤n

(
Sj(ti)
Sj(t0)

)
≤ B

0 , sonst
(3.17)

Die Auszahlung der Altiplano-Option berechnet sich wie folgt aus dem Ausübungspreis K , dem
Coupon C und dem Notionalwert N:

Altiplanopayoff =
(
φ · Participation ·max(0, AsianPerf − K) + (1 − φ) · C

)
· N (3.18)

Dabei stellt die Participation einen Hebel dar, der zum Beispiel 120% der asiatischen Option auszahlt.
Die Performanz der asiatischen Option wird wie folgt berechnet:

AsianPerf =
1

n

m∑
j=1

(
wj ·

n∑
i=1

Sj(ti)
Sj(t0)

)
(3.19)

Dabei ist wj das Gewicht des j-ten Basiswertes des Korbs und berechnet sich bei dieser Option wie
folgt:

wj :=
Anzahl des j-ten Basiswertes

Anzahl aller Basiswerte
(3.20)
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Hyperledger Fabric (HF)1 ist ein Hyperledger-Projekt. Das Ziel von HF ist die Entwicklung einer
allgemeinen, modularen und erweiterbaren Permissioned Blockchain. Neben der modularen Archi-
tektur der Blockchain stehen insbesondere Eigenschaften wie Elastizität, Flexibilität, Skalierbarkeit
und Vertraulichkeit im Vordergrund.

HF ist ein Blockchainframework zur Entwicklung von individuelle Blockchainlösungen für Unter-
nehmen. Es soll vor allem in einem Konsortium eingesetzt werden, um eine gemeinsame, verteilte
Ledger für die einzelnen Unternehmen zu schaffen. Diese Ledger soll eine Plattform zur Abwicklung
von Geschäften zwischen den Unternehmen des Konsortiums bieten.

In diesem Kapitel werden in Abschnitt 4.2 Konzepte vorgestellt, die für die Anwendung eines
Blockchainprotokolls im Geschäftsbereich notwendig sind. In Abschnitt 4.3 wird erläutert, warum
HF zur Implementierung der High-Mountain-Range-Optionen gewählt wurde. Danach folgt in
Abschnitt 4.4 eine detaillierte Beschreibung der Architektur mit ihren einzelnen Komponenten.
Das Kapitel endet mit Abschnitt 4.5, welcher eine Beschreibung des Transaktionsflusses in einem
HF-Netzwerk bietet.

4.1 Hyperledger

Hyperledger2 ist eine Open-Source-Kooperation der Linux Foundation, welche an verschiedenen
branchenübergreifenden Blockchaintechnologien arbeitet. Das Hyperledger-Projekt wurde 2016
mit 30 Gründungsmitgliedern aus unterschiedlichen Branchen der Industrie gestartet und verfolgt
einen sogenannten „Greenhouse“-Ansatz für Blockchainprojekte. Das Ziel ist das Voranbringen von
Blockchaintechnologien durch Identifikation und Realisierung einer offenen Standardplattform für
Distributed Ledgers. Aktuell hat das Hyperledger-Projekt mehr als 240 Unterstützer aus Industrie und
Wissenschaft. Die verschiedenen Unterprojekte von Hyperledger lassen sich auf zwei verschiedene
Projekttypen aufteilen: zum einen Projekte, die Blockchainframeworks entwickeln, unter anderem
Fabric, Sawtooth oder Iroha, und zum anderen Projekte, die Werkzeuge für Blockchains entwickeln,
zum Beispiel Composer, Caliper oder Cello.

1https://www.hyperledger.org/projects/fabric
2https://www.hyperledger.org/
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4 Hyperledger Fabric

4.2 Konzepte

HF ist eine Blockchainframework, welches das Ziel verfolgt, vielseitig in allen Bereichen der
Industrie einsetzbar zu sein. Für diesen Zweck wurde eine neue Blockchainarchitektur entwickelt,
die besonders auf folgende Eigenschaften Wert legt:

• Vertraulichkeit

• Skalierbarkeit

• Flexibilität

Diese Eigenschaften sind für ein Blockchainframework essenziell, damit es branchenübergreifend
in den unterschiedlichsten Szenarien zum Einsatz kommen kann. Gerade für den Einsatz einer
Blockchain in der Geschäftswelt ist die Vertraulichkeit von Daten und Transaktionen wichtig. So ist
es für ein Unternehmen zum Beispiel relevant, dass seine Transaktionen und Daten nicht von allen,
sondern nur von bestimmten Geschäftspartnern eingesehen werden können. Dies ist bei aktuellen
und vor allem bei öffentlichen Blockchainlösungen in der Regel nicht gegeben.

Skalierbarkeit ist eine grundlegende Eigenschaft, ohne die das Blockchainframework nicht universell
einsetzbar wäre. Das Blockchainframework soll sowohl für kleine Anwendungen mit wenig Daten,
als auch für komplexe Anwendungen mit großen, hochfrequenten Datenmengen, die verarbeitet
werden müssen, zum Beispiel beim Einsatz von Blockchaintechnologie im Bereich Internet of
Things, eingesetzt werden können.

Das Blockchainframework sollte Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten bieten, um mög-
lichst flexibel in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten einsetzbar zu sein. Es gibt nicht
die eine Blockchainlösung für alle Anwendungsszenarien. Dies wird in [SDM+08] schon bei der
Analyse verschiedener Konsensalgorithmen festgestellt. Der optimale Algorithmus ist vom An-
wendungsszenario abhängig und kann nicht im Allgemeinen festgelegt werden. Deshalb kann nur
ein Blockchainframework, welches Flexibilität als Grundeigenschaft besitzt, universell eingesetzt
werden.

Diese drei genannten Eigenschaften werden in HF durch das Zusammenspiel verschiedener Konzepte
erreicht. Zum Teil wurden blockchainfremde Konzepte adaptiert, aber auch völlig neue Konzepte
wurden entwickelt. Die einzelnen Konzepte werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

4.2.1 Modularität

Modularität ist ein Konzept, das in den unterschiedlichsten Bereichen der Informatik, aber auch
weit darüber hinaus erfolgreich eingesetzt wird. Durch das Einsetzen einer definierten Schnittstelle
zwischen den Modulen können Module unabhängig voneinander entwickelt und auch einzelne
Module einfach ausgetauscht werden. HF verfolgt ebenfalls dieses Konzept. Das Blockchainframe-
work setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die in Module aufgeteilt sind. Dadurch
kann durch das Auswählen passender Module die Funktionalität des Blockchainframeworks an
die eigenen Anforderungen angepasst werden. Darüber hinaus ist es auch möglich, eigene Module
zu entwickeln, sollten die bereits existierenden nicht die gegebenen Anforderungen erfüllen. Das
Konzept der Modularität bietet ein hohes Maß an Flexibilität durch Anpassungsmöglichkeiten und

40



4.2 Konzepte

Erweiterbarkeit. In HF können zum Beispiel Algorithmen für die Identitätsfeststellung, Konsensbil-
dung und Verschlüsselung modular eingesetzt und ausgetauscht werden. Dies wird in Abschnitt 4.4
für die einzelnen Komponenten genauer beschrieben.

4.2.2 Execute-Order-Validate-Paradigma

Im Gegensatz zu anderen Blockchainprotokollen besitzt HF ein neues Paradigma, wie Transaktionen
ausgeführt werden und Konsens zwischen den verschiedenen Knoten bei der Ausführungsreihenfolge
hergestellt wird. Alle bisherigen Blockchainprotokolle verfolgten den

”
„Order-Execute“-Ansatz,

der aus den folgenden zwei Schritten besteht:

1. order: Zuerst wird die Reihenfolge der Transaktionen, in der diese ausgeführt werden sollen,
festgelegt. Diese Reihenfolge wird allen Knoten im Netzwerk mitgeteilt.

2. execute: Jeder Knoten im Netzwerk führt die Transaktionen sequenziell in der festgelegten
Reihenfolge aus.

HF verfolgt hier einen anderen Ansatz. In [ABB+18] wird er
”
Execute-Order-Validate“genannt und

besteht aus drei Schritten:

1. Execute: Die Transaktion wird zuerst von einem oder mehreren Konten im Netzwerk ausge-
führt, ihre Korrektheit überprüft und bestätigt.

2. Order: Ausgeführte Transaktionen werden von einem Konsensalgorithmus unabhängig von
der Transaktionssemantik sortiert.

3. Validate: Jeder Knoten im Netzwerk überprüft, ob die Transaktion in seinem aktuellen Zustand
zulässig ist und ob anwendungsspezifische Vertrauensannahmen erfüllt werden. Erst nachdem
Erreichen des Konsenses wird der Zustand der Blockchain geändert und die Transaktion
aufgenommen. Dadurch werden auch Lese-Schreib-Konflikte, die durch die mögliche parallele
Ausführung im

”
Execute“-Schritt entstanden sind, entdeckt und verhindert.

Der
”
Execute-Order-Validate“-Ansatz bietet den Vorteil, dass Smart Contracts nicht von allen Peers

ausgeführt werden müssen, sondern es kann durch eine sogenannte Endorsement Policy genau
festgelegt werden, welche Peers welchen Smart Contract ausführen müssen, damit eine Transaktion
akzeptiert wird. Des Weiteren können durch die Entkoppelung von Konsensalgorithmus und Smart-
Contract-Ausführung mehrere Transaktionen parallel in der „Execute“-Phase ausgeführt werden.
Diese beiden Aspekte können zu einer höheren Skalierbarkeit führen.

Dieser neue Ansatz ermöglicht auch die Verwendung gängiger Programmiersprachen mit nicht-
deterministischen Konstrukten für Smart Contracts (siehe Abschnitt 4.5). Dies bietet Flexibilität
in der Smart-Contract-Entwicklung. Programmiersprachen, die nichtdeterministische Konstrukte
ermöglichen, können nicht im „Order-Execute“-Ansatz verwendet werden, da durch eine nicht-
deterministische Ausführung des Smart Contract auf verschiedenen Netzwerkknoten diese zu
unterschiedlichen Ergebnissen kommen können und somit ihre lokale Blockchain mit voneinander
abweichenden und somit inkonsistenten Zuständen aktualisiert werden können.
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4.2.3 Channels

In einer öffentlichen Blockchain kann jeder die getätigten Transaktionen einsehen und die Transak-
tionen müssen auf jedem Knoten im Netzwerk ausgeführt werden. Dies führt dazu, dass es keine
Vertraulichkeit bei der Ausführung von Transaktionen und Transaktionsdaten gibt. HF bietet, um
dem entgegenzuwirken, das Konzept von Channels an. Mehrere Teilnehmer in einem HF-Netzwerks
können einem gemeinsamen Channel beitreten. Nur Knoten der Channelteilnehmer haben Zugriff auf
die Smart Contracts und Daten in diesem Channel. Damit werden Privatsphäre und Vertraulichkeit
geschaffen.

4.3 Warum Hyperledger Fabric?

Bevor der Aufbau und die Funktionsweise von HF beschrieben wird, wird in diesem Abschnitt
diskutiert, warum HF zur Implementierung einer High Mountain Range Option (HMRO) und der
damit verbundenen Prozesse verwendet wird. Exotische Optionen werden in der Regel nicht von
Privatpersonen verwendet, sondern meist von Unternehmen und Banken eingesetzt. Insbesondere
HMROs werden meist nur im Interbankenhandel abgeschlossen.

Für eine Blockchainanwendung im Interbankenhandel eignet sich besonders eine Permissioned
Blockchain. Die Banken, die diese Blockchainanwendung zusammen nutzen, kennen sich und haben
ein Grundvertrauen in ihre Geschäftspartner. Fremde Organisationen, die in keinem Geschäftsver-
hältnis zu den Banken stehen, sollen keinen Zugriff auf die Blockchain haben. Deshalb würden
Banken in einem echten Anwendungsszenario vermutlich auf eine Permissioned Blockchain setzen,
anstatt eine Permissionless Blockchain zu verwenden.

HF bietet ein Blockchainframework für eine Permissioned Blockchain. Darüber hinaus schafft HF
durch seine Flexibilität die Voraussetzung zur genauen Anpassung an Sicherheitsbestimmungen
oder gesetzlich festgelegte Regularien, denen Banken unterzogen sind.

In HF ist es durch das Konzept von Channels möglich, genau zu kontrollieren, welcher Geschäftspart-
ner auf welche Daten und auf welche Smart Contracts zugreifen kann. Dies schafft Vertraulichkeit
zwischen den Geschäftspartnern, die auf unterschiedlichen Channels des Blockchainnetzwerkes
operieren. Innerhalb eines Channel sind für jeden Teilnehmer Daten und Smart Contracts sowie
Transaktionen der anderen transparent.

Zudem stellt die Möglichkeit, dass in HF Smart Contracts in gängigen Programmiersprachen
geschrieben werden können, einen weiteren Vorteil dar. Für diese Sprachen existieren bereits Werk-
zeuge und auch Programmierer, die diese Sprache beherrschen. Der komplette Funktionsumfang
dieser Sprachen kann genutzt werden. Dies ermöglicht auch den Einsatz von Bibliotheken, die
nicht extra für die Nutzung in einem HF Smart Contract entwickelt wurden. Da ein Teil dieser
Arbeit sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Smart Contracts beschäftigt, werden durch die
Unterstützung von gängigen Programmiersprachen viele Möglichkeiten in der Entwicklung von
Smart Contracts geschaffen, die komplexere Strukturen in den Smart Contracts ermöglichen.
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Abbildung 4.1: Fabric Netzwerk, bestehend aus drei Peers, auf denen drei verschiedene Chaincodes
installiert sind, dem Ordering Service, der aus vier Ordering Service Nodes besteht,
zwei Clients und dem Membership Service Provider. Zusätzlich gibt es einen Peer-
to-Peer-Gossip-Service, der die von dem Ordering Service generierten Blöcke auf
die Peers verteilt. Diese Graphik ist an [ABB+18] angelehnt.

4.4 Architektur

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Komponenten eines HF-Netzwerkes vorgestellt.
Ein beispielhafter Überblick über die Komponenten ist in Abbildung 4.1 gegeben. Dargestellt
wird die Interaktion zwischen einzelnen Komponenten in einem Channel. Der Client kann die
Ausführung eines Smart Contracts, bei HF auch Chaincode genannt, auf einem Peer anstoßen. Die
Ergebnisse der Ausführung erhält der Client zurück und kann sie dem Ordering Service schicken,
um sie als neuen Block in die Blockchain (Ledger in den Peers) hinzuzufügen. Der Ordering
Service ist losgelöst von jeglicher Anwendungslogik und sortiert nur die Transaktionen, die er von
einem Client erhalten hat. Er verteilt die erhaltenen Transaktionen in Blöcken über den Peer-to-
Peer-Gossip-Service an alle Peers im Channel. Die Peers überprüfen die neuen Transaktionen und
fügen den erhaltenen Block zu ihrer eigenen Ledger hinzu. Jede einzelne Komponente wird mit
kryptographischem Material zur Authentifizierung vom Membership Service Provider ausgestattet.
Alle Informationen, die im nachfolgenden Kapitel nicht gesondert gekennzeichnet wurden, stammen
aus der Hyperledger-Fabric-Dokumentation [Hyp18].
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4.4.1 Organisation

Eine Organisation stellt in HF eine Vertrauensdomäne dar [ABB+18]. In ihr werden Peers (vgl.
Abschnitt 4.4.2) betrieben und Gruppen von Mitgliedern verwaltet. Jede Organisation besitzt
einen Membership Service Provider (vgl. Abschnitt 4.4.6), der für die Verwaltung der Identitäten
der Mitglieder der Organisation verantwortlich ist. Wenn HF als Blockchainnetzwerk zwischen
Unternehmen eines Konsortiums eingesetzt wird, dann stellt in der Regel jedes dieser Unternehmen
eine Organisation dar. Das Unternehmen traut seinen eigenen Peers, die es selbst betreibt, und
verwaltet die kryptographischen Identitäten seiner Mitglieder über einen unternehmenseigenen
Membership Service Provider.

4.4.2 Peer

Ein Peer ist eine fundamentale Komponente in jedem HF-Netzwerk. Als Peers werden Netzwerkno-
ten bezeichnet, die Instanzen der Ledger und der Smart Contracts verwalten. Dabei kann ein Peer
mehrere Ledger und beliebig viele Smart Contracts besitzen. Dies erhöht die Flexibilität des Netz-
werkes. Jeder, der auf die Ledger oder einen Smart Contract zugreifen will, sowohl eine externe
Anwendung als auch der Administrator, muss mit einem Peer interagieren. Ein Peer kann dabei eine
oder mehrere unterschiedliche Rollen einnehmen:

• Endorsing Peer: Auf einem Endorsing Peer, auch kurz Endorser genannt, ist mindestens ein
Smart Contract installiert. Ein Endorser führt Transaktionen und damit verknüpfte Smart
Contracts aus. Er simuliert die Transaktion auf dem aktuellen Zustand, ändert ihn aber nicht.
Das Ergebnis, auch Endorsement genannt, wird wieder an den Client zurückgeschickt. Diese
Nachricht wird Proposal Response genannt. Nur ausgewählte Peers, auf denen Chaincode
installiert ist, sind Endorsing Peers.

• Committing Peer: Jeder Peer in einem HF-Netzwerk ist ein Committing Peer, auch kurz
Committer genannt. Ein Committing Peer validiert die Blöcke aus sortierten Transaktionen
und fügt diese zu seiner eigenen Kopie der Ledger, die er verwaltet, hinzu. Des Weiteren
besitzt er eine Worldstate-Datenbank, die den Zustand der Ledger zum aktuellen Zeitpunkt
beschreibt. Die Ledger ist ein Transaktionslog, der durch eine Blockchain realisiert wird und
die Updatehistorie der Worldstatedatenbank beschreibt. Aus der Ledger können immer wieder
die Werte in der Worldstatedatenbank rekonstruiert werden.

• Anchor Peer: Ein Anchor Peer wird für jede Organisation in der Channelkonfiguration fest-
gelegt. Der Anchor Peer dient der Organisation als Eintrittspunkt für die Kommunikation
zwischen den verschiedenen Organisationen eines Channels. Es ist der Peer, den andere
Organisationen im Netzwerk zuerst finden, wenn sie einem neuen Channel beitreten. Jede
Organisation benötigt pro Channel mindestens ein Anchor Peer.

• Leading Peer: Der Leading Peer einer Organisation ist für die Verteilung der neuen Blöcke
zuständig. Er kommuniziert mit dem Ordering Service und verteilt über das Gossip-Protokoll
die Blöcke an alle Peers der Organisation.
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4.4.3 Chaincode

Chaincode bezeichnet bei HF den Code, der von Peers ausgeführt wird. In HF gibt es zwei unter-
schiedliche Arten von Chaincodes: den Anwendungschaincode und den Systemchaincode. Smart
Contracts (vgl. Abschnitt 2.6), deren Konzept auch aus anderen Blockchainprotokollen bekannt
ist, werden in HF Anwendungschaincode oder kurz einfach nur Chaincode genannt. Ist von einem
Systemchaincode die Rede, so wird dieser immer explizit benannt.

Anwendungschaincode

Der Anwendungschaincode beinhaltet die Anwendungslogik und wird auf Endorsing Peers aus-
geführt. Sie sind dabei in einem Container isoliert von den Prozessen des Peers. Als Container-
umgebung wird in HF Docker3 verwendet. Die Ausführung des Chaincodes in einem Container
erleichtert die Verwaltung des Chaincodes, da dieser einfacher gestartet und gestoppt und somit
auch die Ausführung unterbrochen werden kann. Des Weiteren werden dadurch, dass jeder Chain-
code in einem separaten Container ausgeführt wird, die Zustände der Chaincodes gekapselt und
die Chaincodes sind unabhängig voneinander. Chaincodes können sich gegenseitig aufrufen. Die
Kommunikation zwischen dem Chaincode und dem Peer findet über Remote Procedure Calls statt,
die über das gRPC4-Framework realisiert werden. Dies führt zu einer losen Kopplung zwischen
dem Chaincode und dem Peer. Durch diese lose Kopplung ist die Programmiersprache, in der der
Chaincode realisiert wird, unabhängig vom Peer. In der HF-Version 1.1 sind Go5 und Node.js6

aktuell unterstütze Programmiersprachen. Weitere Programmiersprachen sollen folgen. Jeder Chain-
code muss ein Interface implementieren, das die Möglichkeit bietet, ihn zu initialisieren und ihn
aufzurufen. Dieses Interface wird in Listing 4.1 für Go dargestellt. Das ChaincodeStubInterface,
das in diesem verwendet wird, bietet die Möglichkeit, auf die Ledger zuzugreifen, sie zu modifizie-
ren und andere Chaincodes aufzurufen. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen bereits installierten
Anwendungschaincode auf eine neuere Version upzugraden.

Systemchaincode

Der Systemchaincode läuft im Gegensatz zum Anwendungschaincode nicht in einer Containerum-
gebung, sondern direkt auf dem Peer selbst. Er wird verwendet, um einige Grundverhaltensweisen
der Peers zu implementieren, und ist deshalb direkt in die Peers integriert. Dadurch werden die
Kosten der gRPC-Kommunikation eingespart, jedoch wird Flexibilität verloren. Systemchaincode
kann je nach Anwendung modifiziert werden. Durch die Modifikation des Systemchaincodes wird
das Kernverhalten eines Peers geändert, weshalb dies auch sicherheitskritisch ist. Aktuell gib es
folgende Arten von Systemchaincodes:

• Lifecycle Systemchaincode ist zuständig für das Installieren, Instanziieren und Upgraden von
Anwendungschaincode.

3https://www.docker.com/
4https://grpc.io/
5https://golang.org/
6https://nodejs.org/

45

https://www.docker.com/
https://grpc.io/
https://golang.org/
https://nodejs.org/


4 Hyperledger Fabric

Listing 4.1 Interface in Go, das von jedem Chaincode implementiert werden muss.

1 import (

2 pb "github.com/hyperledger/fabric/protos/peer"

3 )

4

5 // Chaincode interface must be implemented by all chaincodes. The fabric runs

6 // the transactions by calling these functions as specified.

7 type Chaincode interface {

8 // Init is called during Instantiate transaction after the chaincode container

9 // has been established for the first time, allowing the chaincode to

10 // initialize its internal data

11 Init(stub ChaincodeStubInterface) pb.Response

12

13 // Invoke is called to update or query the ledger in a proposal transaction.

14 // Updated state variables are not committed to the ledger until the

15 // transaction is committed.

16 Invoke(stub ChaincodeStubInterface) pb.Response

17 }

• Configuration Systemchaincode verwaltet die Konfiguration des Channels im Peer.

• Query Systemchaincode stellt eine Schnittstelle für die Datenabfrage in der Ledger zu Verfü-
gung.

• Endorsement Systemchaincode handhabt das Erstellen und Signieren von Endorsements.

• Validation Systemchaincode führt die Validierung einer Transaktion durch.

4.4.4 Ordering Service

Der Ordering Service oder Orderer ist eine austauschbare Komponente, die für die Konsensbildung
verantwortlich ist. Sie stellt eine totale Ordnung aller Transaktionen her. Der Orderer kann auf
verschiedene Arten realisiert werden und je nach Anwendung entweder ein zentraler oder dezentraler
Dienst sein. Der Ordering Service kann dabei, insbesondere wenn er dezentral ist, aus mehreren
Netzwerkknoten, den Ordering Service Nodes (OSNs), zusammengesetzt sein. Der Orderer ist
über Kommunikationskanäle mit Clients und Peers verbunden und kann an einem oder mehreren
Channels teilnehmen. In einem Channel verteilt er an alle Peers die Blöcke, die die neuen sortierten
Transaktionen beinhalten, die zur Blockchain hinzugefügt werden sollen. Der Ordering Service ist
dabei komplett unabhängig und losgelöst vom Zustand der restlichen Anwendung. Er führt weder
Transaktionen und damit verbundenen Chaincode aus noch validiert er sie. Er schafft nur eine totale
Ordnung der Transaktionen. Der Ordering Service bietet dabei nach [ABB+18] folgende Dienste
auf jedem Channel an:

1. Atomare Übertragung: Der Ordering Service stellt eine atomare Übertragung von Transak-
tionen sicher, um eine totale Ordnung aller Transaktionen herzustellen.

2. Neukonfigurierung: Durch das Senden von Konfigurationstransaktion eines berechtigten
Mitglieds eines Channels an den Ordering Service, können die Channeleigenschaften geändert
werden.
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3. Zugangskontrolle: Dies ist ein optionaler Dienst und kann nur in Konfigurationen eingesetzt
werden, in denen der Ordering Service vertrauenswürdig ist. Durch die Zugangskontrolle
kann das Senden von Transaktionen und das Empfangen von generierten Blöcken für gewisse
Clients und Peers eingeschränkt werden.

Die Konfiguration des Ordering Services ist im Genisisblock der Blockchain verankert.

Kafka-basierter Orderer

HF bietet eine Implementierung eines Kafka-basierten Ordering Services an. Apache Kafka7

ist ein Open-Source-Projekt, welches eine verteilte Plattform zur Verarbeitung und Speicherung
von Datenströmen bietet. Dabei werden auf der Website drei Schlüsselfähigkeiten der Plattform
genannt:

• Das Veröffentlichen und Abonnieren von Datenströmen ähnlich einer Nachrichtenwarte-
schlange.

• Das Speichern von Datenströmen auf eine fehlertolerante, dauerhafte Weise.

• Das Verarbeiten von Datenströmen zu dem Zeitpunkt, wenn sie auftreten.

Diese Schlüsselfähigkeiten werden genutzt, um daraus ein Ordering Service zu bauen. Die Infor-
mationen für den Kafka-basierten Ordering Service wurden [Chr16] entnommen. Der Ordering
Service setzt sich aus den folgenden verschiedenen Knoten zusammen:

• OSN: Diese Knoten haben drei Aufgaben:

1. Authentifizierung von Clients.

2. Berechtigung von Lese- und Schreibzugriffe von Clients.

3. Filtern von Transaktionen und Validieren von Konfigurationstransaktionen für bestehen-
de oder neue Channel (dies ist eine andere Art der Validierung von Transaktion wie
Peers sie durchführen).

• Kafka-Broker: Die Kafka-Broker verarbeiten und speichern die Transaktion. Alle Kafka-
Broker zusammen bilden ein sogenanntes Kafka-Cluster, welches die Eigenschaft der ato-
maren Übertragung herstellt. Dafür wird für jeden Channel eine separate Partition auf dem
Kafka-Broker zugewiesen. Auf dieser Partition werden die empfangenen Transaktionen des
Channels verwaltet. Die Transaktionen werden in dieser Partition in eine feste Reihenfol-
ge gebracht. Peers eines Channels abonnieren diese Partition und erhalten die sortierten
Transaktionen gruppiert in Blöcke. Eine genauere Beschreibung, wie diese Sortierung und
Gruppierung funktioniert, findet sich in [Chr16]. In dem Kafka-Cluster ist ein Kafka-Broker
der Leader. Dieser gibt die Reihenfolge der Transaktionen vor. Die Daten werden auf den
anderen Kafka-Brokern repliziert, um fehlertolerant gegen Ausfälle von Kafka-Brokern zu
sein. Fällt der Leader aus, wird ein neuer Leader bestimmt.

7https://kafka.apache.org/
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• Zookeeperknoten: Zookeeper8 ist auch ein Open-Source-Projekt des Apache-Projekts, welches
die Synchronisation verteilter Prozesse ermöglicht. Zookeeperknoten bieten einen fehler-
toleranten Key-Value-Speicher. Über diesen Speicher bestimmen die Kafka-Broker einen
Leader.

Der Kafka-basierte Ordering Service ist fehlertolerant, jedoch erkennt er keine byzantinischen
Fehler und kann somit von einem böswilligen Knoten im Netzwerk kompromittiert werden.

4.4.5 Gossip Service

Der Gossip Service ist optional. Sein Ziel ist eine effiziente und skalierbare Kommunikation zwischen
dem Ordering Services und den Peers, aber auch zwischen den Peers untereinander. Dafür senden
die Peers empfangene Nachrichten weiter an eine zufällig ausgewählte Anzahl von anderen Peers
desselben Channels. Dadurch verbreiten sich Nachrichten im Netzwerk und müssen nicht direkt an
alle Peers gesendet werden. Für Peers besteht auch die Möglichkeit, anstatt auf den Empfang einer
Nachricht zu warten, explizit andere Peers nach bestimmten Daten zu fragen. Die Kommunikation
über den Gossip Service hat in HF drei Funktionen:

1. Durch kontinuierliche Überprüfung der verfügbaren Peers werden neue Peers erkannt, Peers,
die offline sind identifiziert, und Channelmitgliedschaften verwaltet.

2. Verteilung von neuen Blöcken zu allen Peers eines Channels. Dabei erkennt jeder Peer,
dessen Ledger nicht mit den restlichen Peers synchronisiert ist, die fehlenden Blöcke und
synchronisiert sich selbst durch das Kopieren der korrekten Daten.

3. Neu verbundene Peers werden auf den neusten Stand gebracht, indem sie ihre Ledger durch
die Daten, die sie Peer-to-Peer empfangen, updaten.

Jeder versendete Block wird vom Ordering Service signiert. Somit kann jeder Peer die Echtheit
des erhaltenen Blocks unabhängig von dem Weg, auf dem er ihn erhält, verifizieren. Darüber
hinaus signiert auch jeder Peer die Nachrichten, die er weiterleitet, um die Erkennung von falschen
Nachrichten zu erleichtern, wie bereits schon in [LSP82] vorgestellt. Die Kommunikation des Gossip
Service wird über gRPC-Aufrufe zwischen den einzelnen Knoten realisiert und läuft über TLS mit
gegenseitiger Authentifizierung, wenn dieses aktiviert ist, ab.

4.4.6 Membership Service

Da HF eine Permissioned Blockchain ist, müssen für jeden Teilnehmer Zugangsdaten verwaltet
werden. Jeder Teilnehmer kann sich mit diesen Zugangsdaten im Netzwerk authentifizieren und ist
für bestimmte Transaktionen autorisiert. Die gesamte Interaktion im Netzwerk muss über authentifi-
zierte Nachrichten stattfinden. Der Membership Service Provider (MSP) ist für die Verwaltung der
Identitäten aller Knoten im Netzwerk zuständig und auch für die Ausgabe von neuen Zugangsdaten
verantwortlich. Jeder Knoten im Netzwerk muss eine Komponente beinhalten, um Interaktion zu
authentifizieren und zu validieren.

8https://zookeeper.apache.org/
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Der MSP ist eine abstrakte Komponente, die durch eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) realisiert
werden kann. Die Authentifizierung findet über digitale Signaturen statt. Da der MSP aber eine
essenzielle Komponente im HF-Netzwerk darstellt, bietet HF bereits standardmäßig eine eigene
Certificate Authority (CA) als MSP an, welche mithilfe einer PKI Zertifikate für die Teilnehmer
ausstellt.

4.4.7 Channels

Das Grundkonzept von Channels wurde schon in Abschnitt 4.2.3 vorgestellt. In diesem Abschnitt
wird nochmals genauer auf Channels eingegangen und die technische Realisierung detaillierter
erläutert. Verschiedene Organisationen können einem Channel beitreten. Der Zugriff auf einen
Channel ist im Allgemeinen eingeschränkt und nur bestimmte Organisationen haben Zugriff auf
ihn. Eine ausgewählte Menge an Peers und Anwendungen dieser Organisationen können nun über
das Blockchainnetzwerk kommunizieren. Ein HF-Netzwerk kann mehrere Channel besitzen. Jeder
Channel wir durch eine separate Blockchain realisiert und somit kann ein HF-Netzwerk mehrere
Blockchains aufweisen. Durch die verschiedenen Channels wird der Zustand des Blockchainnetz-
werkes auf die einzelnen Blockchains partitioniert. Jeder Channel ist mit einem Ordering Service
verknüpft, der für die Konsensbildung auf diesem Channel verantwortlich ist. Die Channels sind
unabhängig voneinander und es gibt keine channelübergreifende Konsensbildung. Die Konfiguration
eines Channels wird im Genesisblock des Channels abgespeichert. Sie beinhaltet unter anderem
folgende Eigenschaften nach [ABB+18]:

• Die Definition des MSPs für alle teilnehmenden Knoten.

• Die Netzwerkadressen der OSNs.

• Konfigurationsinformationen über den Konsensalgorithmus und den Ordering Service.

• Regeln, die den Zugriff auf den Ordering Service beschreiben.

• Regeln zur Modifikation des Channels im Betrieb.

Diese Konfiguration eines Channels kann durch Konfigurationstransaktionen angepasst werden,
solange sie mit der Initialkonfiguration kompatibel sind. Die Konfigurationstransaktionen werden
von dem Ordering Service bearbeitet und wenn sie valide sind, wird ein neuer Konfigurationsblock
generiert und in der Blockchain abgespeichert.

4.4.8 Endorsement Policy

Eine Endorsement Policy wird von Peers zum Validieren von Transaktionen verwendet (vgl. Ab-
schnitt 4.5.3). Sie definiert die Peers eines Channels, die eine Transaktion und den damit verknüpften
Chaincode ausgeführt haben und von denen Endorsements vorliegen müssen, damit die Transaktion
eine Aktualisierung der Ledger zur Folge hat. Nur Transaktionen, die eine gewählte Endorsement
Policy erfüllen, aktualisieren die Ledger. Die Endorsement Policy schreibt Regeln für die Anzahl
von Endorsements vor und bestimmt, von welchen Quellen die Endorsements stammen müssen.
Die Validierung einer Transaktion gegen eine Endorsement Policy wird von einem Peer durch
den Aufruf des Validation System Chaincodes (vgl. Abschnitt 4.4.3) durchgeführt. Durch eine
Endorsement Policy kann die Menge an Peers, die eine Transaktion ausführen müssen, individuell
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an die Anwendung angepasst werden. Dabei kann genau das Level an toleriertem Fehlverhalten von
Endorsern festgelegt werden. In HF-Version 1.1 können unterschiedliche Endorsement Policies für
jeden Chaincode pro Channel vergeben werden.

4.4.9 Client

Ein Client in einem HF-Netzwerk bietet die Möglichkeit, neue Transaktionen von außerhalb des
Netzwerkes zu tätigen. Dafür bietet HF Software Development Kits (SDKs) in gängigen Program-
miersprachen an. Aktuell wird ein SDK für Java und Node.js angeboten, SDKs für Python und
GO sollen ebenso wie eine REST-Schnittstelle folgen. Durch diese SDKs ist es möglich, beliebige
Endanwendungen zu bauen, die mit dem HF-Netzwerk kommunizieren. Die Kommunikation des
Clients mit dem Netzwerk läuft entweder über einen Peer oder den Ordering Service ab.

4.5 Transaktionenfluss

Nachdem im vorherigen Abschnitt die Architektur mit ihren einzelnen Komponenten vorgestellt
wurde, wird in diesem Abschnitt das Zusammenspiel der Komponenten erläutert. Es wird der
Verlauf einer Transaktion, die zu Beginn von einem Client initiiert wird, bis zum Update der Ledger
in den Peers besprochen. In Abschnitt 4.2.2 wurde das Execute-Order-Validate-Paradigma bereits
vorgestellt. Nachfolgend wird genauer auf dieses Paradigma eingegangen. Dafür werden die drei
Phasen getrennt betrachtet. In Abbildung 4.2 wird der gesamte Verlauf einer Transaktion dargestellt.

4.5.1 Execute-Phase

Die Execute-Phase beginnt, indem der Client einen Transaktionsvorschlag, auch Proposal genannt,
zu einem oder mehreren Endorsing Peers sendet. Die Auswahl der Endorsing Peers basiert auf der
Endorsing Policy, die später in der Order-Phase erfüllt werden muss. Ein Transaktionsvorschlag
besteht aus folgenden Elementen nach [ABB+18]:

• Der Identität des Clients.

• Einem Transaktionspayload bestehend aus der Operation, die ausgeführt werden soll, den
benötigten Parametern und dem Namen des Chaincodes, der aufgerufen werden soll.

• Einer Nonce, die sicherstellt, dass der Transaktionsvorschlag nur einmal gesendet wird.

• Einer ID der Transaktion, die aus der Clientidentität und der Nonce abgeleitet wird.

• Die Signatur des Clients zur Authentifizierung und Autorisierung der Transaktion.

Die Endorsing Peers simulieren den Transaktionsvorschlag, indem sie die Transaktion ausführen.
Dazu wird der aktuelle Zustand der lokalen Blockchain, die jeder Peer verwaltet, verwendet. Hierbei
findet keine Synchronisation zwischen den verschiedenen Endorsing Peers statt. Die Ergebnisse der
Transaktion werden nicht zum Zustand der lokal verwalteten Blockchain hinzugefügt, sondern in

50



4.5 Transaktionenfluss

Client Endorsing
Peer 1

Non-
Endorsing

Peer

Endorsing
Peer 2

Endorsing
Peer 3

Ordering
Service

Orderers

1 1
1

2

3 3
3 3

Nachricht enthält ...
... Transaktionsvorschlag
... Endorsement
... Transaktion
... Block

Aufruf

1

2

3

Ausführung des Chaincodes

Sammlung der Endorsements

Validierung

Update der Ledger

Abbildung 4.2: Fluss der Transaktionen in einem Hyperledger Fabric Netzwerk vom Aufruf im
Client bis zum Update der Ledger wie in [ABB+18] dargestellt.

einer Antwort auf den Transaktionsvorschlag, die auch Proposal Response genannt wird, an den
Client zurückgeschickt. Dies Antwort beinhaltet das sogenannte Endorsement. Das Endorsement
besteht nach [ABB+18] aus folgenden Elementen:

• ID der Transaktion.

• ID des Endorsing Peers.

• Einer Read-Set, diese beinhaltet alle Schlüssel, deren Werte während der Simulation gelesen
wurden, mit ihrer Version und stellt somit alle Abhängigkeiten der Transaktion da.

• Einer Write-Set, die aus allen modifizierten Schlüsseln mit ihren neuen Werten besteht,
und somit das Update des aktuellen Zustands, welches von der Transaktion verursacht wird,
darstellt.

• Der Signatur des Endorsing Peers zur Authentifizierung.

Der Client sammelt die Endorsements der Endorsing Peers ein, bis er eine Antwort von genügend
Peers hat, damit die Endorsing Policy erfüllt ist. Wenn alle diese Endorsements identische Read-
und Write-Sets besitzen, fasst der Client die Endorsements zu einer Transaktion zusammen und
sendet diese an den Ordering Service. Der Client kann unterschiedliche Strategien beim Senden
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von Proposals und bei dem Einsammeln von Endorsements verwenden. Der Client kann zum
Beispiel Proposals sequenziell an die Endorsing Peers senden und die Endorsement einsammeln
oder er sendet parallel an alle Endorsing Peers gleichzeitig und wartet auf die Antworten. Es sind
verschieden Strategien möglich, die bei der Implementierung des Clients frei wählbar sind.

4.5.2 Order-Phase

Das Ziel der Order-Phase ist, eine totale Ordnung der Transaktionen eines Channels herzustellen.
Dafür erhält der Ordering Service die Transaktion mit den Endorsements vom Client. Optional kann
hier überprüft werden, ob der Client überhaupt berechtigt ist, Transaktionen zu veröffentlichen. Der
Ordering Service stellt auf den akzeptierten Transaktionen dann Konsens in der Reihenfolge der
Transaktionen her, gruppiert diese Transaktionen in Blöcken und gibt eine Hashkette von diesen
Blöcken aus. Das Gruppieren von Transaktionen in Blöcke erhöht den Transaktionsdurchsatz des
Netzwerkes.

Im Folgenden sei H(·) eine kryptografische Hashfunktion und B = (s, h, [tx1, tx2, ..., txk ]) ein
Block mit der Sequenznummer s, dem Hashwert h = H(B′) des vorherigen Blocks B′ und den
Transaktionen tx1, ..., txk .

Der Ordering Service bietet dann nach [ABB+18] genau zwei Operationen an:

• broadcast(tx): Diese Operation wird vom Client aufgerufen, um eine neue Transaktion tx
dem Ordering Service zur Verteilung zu übergeben.

• B← deliver(s): Diese Funktion liefert den Block B mit der Sequenznummer s > 0 zurück.
Diese Operation kann sowohl vom Client als auch von den Peers genutzt werden. Neue Blöcke
werden automatisch an die Peers ausgeliefert ohne dass diese explizit die deliver-Funktion
aufrufen müssen.

Der Ordering Service soll nach [ABB+18] die folgenden fünf Sicherheitseigenschaften für jeden
Channel garantieren:

• Übereinstimmung: Für beliebige Paare an Blöcken (B, B′), die vom Ordering Service durch
die deliver-Funktion ausgeliefert wurden, gilt, falls B die Sequenznummer s und B′ die
Sequenznummer s′ besitzt und s = s′, dann muss auch B = B′.

• Blockchaineigenschaft: Wenn zuletzt der Block B mit Sequenznummer s erzeugt wurde, gilt
für den nächsten Block B′ = (s + 1, h, [tx1, tx2, ..., txk ]) mit h = H(B).

• Keine Lücken: Wenn ein korrekter Peer p einen Block B mit Sequenznummer s > 0 erhält,
dann hat Peer p schon alle Blöcke mit kleinerer Sequenznummer s′ < s empfangen.

• Keine Erzeugung: Wird ein Block B erzeugt, dann wurde für jede Transaktion tx, die in
diesem Block enthalten ist, von einem Client broadcast(tx) aufgerufen.

• Gültigkeit: Wenn ein korrekter Client broadcast(tx) aufruft, dann erhält letztendlich jeder
korrekte Peer einen Block B, welcher die Transaktion tx enthält.

Konkrete Implementierungen eines Ordering Services können über diese Garantien noch weitere
Eigenschaften garantieren. Zur Verteilung aller Blöcke zu den einzelnen Peers, kann bei hoher
Anzahl an Peers ein Gossip Service (vgl. Abschnitt 4.4.5) verwendet werden.
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4.5.3 Validate-Phase

Die Peers erhalten die in der Order Phase produzierten Blöcke entweder direkt vom Ordering
Service oder indirekt über einen Gossip Service. Die Validate-Phase besteht aus drei Schritten nach
[ABB+18]:

1. Evaluierung der Endorsement Policy: Für jede Transaktion im Block wird parallel anhand
der signierten Endorsements der Peers überprüft, ob die Transaktion die Endorsement Policy
erfüllt. Dies ist für eine Transaktion der Fall, wenn sie alle Endorsements, die in der Endorse-
ment Policy geforderten werden, enthält und alle Endorsements übereinstimmen. Wird dies
nicht erfüllt, so wird die Transaktion als invalide gekennzeichnet und ihr Update wird nicht
berücksichtigt.

2. Überprüfung von Lese-Schreib-Konflikten: Diese Überprüfung findet sequenziell für alle
Transaktionen eines Blockes statt und dient der Erkennung von Werten, die bei der Simulation
der Transaktion in der Execute-Phase aus dem aktuellen Zustand gelesen wurden, sich aber seit
dem Lesezugriff verändert haben. Dazu wird für jede Transaktion überprüft, ob die Versionen
aller Schlüssel in der Read-Set gleich der Versionen der Schlüssel in dem aktuellen, lokal
gespeicherten Zustand sind. Falls die Versionen nicht übereinstimmen, wird die Transaktion
als invalide gekennzeichnet und ihr Update nicht berücksichtigt.

3. Update: Im letzten Schritt wird der Block zur lokalen Blockchain hinzugefügt und der Zustand
aktualisiert. Transaktionen, die im ersten oder zweiten Schritt als invalide markiert wurden,
werden auch hinzugefügt, bleiben aber als invalide markiert. So kann immer wieder der
aktuelle Zustand aus den Transaktionen rekonstruiert werden. Die geänderten Schlüssel aus
der Write-Set werden zur lokalen Worldstate-Datenbank hinzugefügt.

Invalide Transaktionen müssen im Gegensatz zu anderen Blockchainprotokollen bei HF auch in der
Blockchain abgespeichert werden, da der Ordering Service die Blöcke mit den Hashverkettungen
generiert. Der Ordering Service ist jedoch losgelöst und unabhängig vom aktuellen Zustand des
Systems; die Validierung der einzelnen Transaktionen findet erst nach der Konsensbildung im Peer
statt. Jeder Peer selbst markiert für sich die invaliden Transaktionen.
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In diesem Kapitel wird die Implementierung einer Altiplano-Option in einem HF-Netzwerk beschrie-
ben. Das Kapitel beginnt mit einem Überblick über die implementierten Prozesse in Abschnitt 5.1.
Die Beschreibung der Implementierung teilt sich auf drei Teile auf. Zuerst wird in Abschnitt 5.2
die Infrastruktur des darunterliegenden HF-Netzwerkes erläutert. Danach wird der implementierte
Chaincode in Abschnitt 5.3 vorgestellt. Das Kapitel endet mit einem Einblick in die Implementierung
des Clients in Abschnitt 5.4.

5.1 Überblick

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die Implementierung gegeben. Dieser dient dazu,
die genaue Implementierung, die später beschrieben wird, verständlicher zu machen und einzelne
Funktionen in die Gesamtheit des Systems einordnen zu können. Die Beschreibung in diesem
Abschnitt ist vereinfacht und somit an manchen Stellen ungenau.

5.1.1 Registrierung neuer Nutzer

Neue Nutzer müssen sich im System registrieren. Dies erfolgt, indem sie sich bei einer CA anmelden.
Die CA registriert den neuen Nutzer und stellt ihm ein Zertifikat aus. Das Zertifikat beglaubigt die
Identität des Nutzers und ermöglicht ihm, mit dem HF-Netzwerk zu interagieren. Dieser Prozess ist
in Abbildung 5.1 dargestellt. Ein Nutzer wird später im Chaincode über sein Zertifikat identifiziert.
Deshalb wird pro Nutzer genau ein Zertifikat ausgestellt. Des Weiteren gibt es verschiedene Typen
von Nutzern. Diese werden über das Attribut „userType“ im Zertifikat erkannt, welches die folgenden
Werte annehmen kann:

• user: Dies ist ein normaler Anwendungsnutzer, der Optionen erstellen kann.

• pricePinger: Dieser Nutzer kann das Abrufen neuer Kurswerte anstoßen.

• payoutPinger: Dieser Nutzer kann die Überprüfung möglicher Auszahlungen anstoßen.

5.1.2 Lebenszyklus einer Option

Der Lebenszyklus einer Option ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Eine Option wird immer vom Ver-
käufer erstellt. Bei der Erstellung werden bereits alle Daten einschließliche dem Käufer eingetragen.
Der Verkäufer lässt dem Käufer die Option zukommen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Option ein
Angebot des Verkäufers an den Käufer. Der Käufer hat zwei Möglichkeiten: er kann die angebotene
Option annehmen oder sie ablehnen. Wenn der Käufer die Option ablehnt, ist der Lebenszyklus
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Abbildung 5.1: Zur Registrierung müssen sich neue Nutzer ein Zertifikat ausstellen lassen, damit
sie mit dem Netzwerk interagieren können.
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Abbildung 5.2: Die Erstellung einer neuen Option und ihre Auszahlungen.

der Option beendet. Eine abgelehnte Option kann nicht nochmals modifiziert werden. Will der
Verkäufer etwas am Angebot ändern, so muss er eine neue Option erzeugen. Nimmt der Käufer
die Option des Verkäufers dagegen an, so erhält der Verkäufer direkt die Optionsprämie, die vom
Käufer gezahlt wird. Nachdem Ende der Option erhält der Käufer die Auszahlung der Option vom
Verkäufer, sollte eine Auszahlung anfallen. Die Zahlung der Optionsprämie und die Auszahlung
laufen voll automatisiert ab und weder der Käufer noch der Verkäufer müssen manuell Geldbeträge
senden.

5.1.3 Kurswerte

Zur Berechnung der Auszahlungen der Optionen werden aktuelle Kurswerte der Aktien benötigt.
Diese Kurswerte werden auf der Blockchain gespeichert. Der Abruf neuer Kurswerte muss außerhalb
der Blockchain angestoßen werden. Dazu sind nur Nutzer des Typs PricePinger berechtigt. Die
Abfrage der Kurswerte sollte einmal am Tag nach dem Handelsschluss der Börse stattfinden. Aus
der Blockchain für die benötigten Kurswerte wird eine Anfrage an eine Börsenplattform gestellt.
Die erhaltenen Kurswerte werden dann auf der Blockchain gespeichert, sodass die Kurswerte nun
intern von anderen Funktionen verwendet werden können. Dieser Prozess ist im oberen Teil von
Abbildung 5.3 dargestellt.
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Abbildung 5.3: Die Abfrage von Kurswerten und die Überprüfung von Auszahlungen.

5.1.4 Überprüfung von Auszahlungen

Die Berechnung der Auszahlung von Optionen muss wie die Abfrage der Kurswerte von außerhalb
angestoßen werden. Dazu sind nur Nutzer des Typs PayoutPinger berechtigt. Dies wird einmal
am Tag gemacht, nachdem die neuen Kurswerte des Tages abgerufen wurden. Dabei wird für jede
Option eine mögliche Auszahlung überprüft. Zur Berechnung der Auszahlung werden nur Daten,
die auf der Blockchain gespeichert wurden, verwendet. Dies gilt insbesondere für die Kurswerte.
Ist eine Option abgeschlossen, wird diese markiert und nicht mehr für zukünftige Auszahlungen
berücksichtigt, nachdem ihre Auszahlung vollzogen wurde. Der Käufer der Option erhält automatisch
die Auszahlung auf sein Konto. Dieser Prozess ist im unteren Teil von Abbildung 5.3 dargestellt.

5.2 Infrastruktur

Das verwendete HF-Netzwerk wird von zwei Organisationen betrieben. Jede Organisation steht dabei
für ein Finanzinstitut. Beide Organisationen besitzen als MSP eine Fabric-CA. Zudem verfügen
beide Organisationen über zwei Peers, die jeweils eine CouchDB-Instanz als WorldState-Speicher
besitzen. Bei beiden Organisationen ist Peer 0 ein Endorsing Peer, auf dem Chaincode läuft, Peer 1
dient nur als Committing Peer. Der Ordering Service ist ein Kafka-basierter Ordering Service und
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Abbildung 5.4: Dies ist eine Übersicht über alle Netzwerkknoten des implementierten Netzwer-
kes, die nach ihrer Zugehörigkeit zu den verschiedenen Organisationen und dem
Ordering Service gruppiert sind.

hat einen OSN, vier Kafka-Broker und drei Zookeeperknoten. Die Peers der beiden Organisationen
und der OSN sind Mitglieder eines gemeinsamen Channels. Dies wird in Abbildung 5.4 graphisch
dargestellt. Für die Entwicklung werden diese Komponenten des HF-Netzwerkes in Docker Container
gestartet. Dafür gibt es schon fertige Dockerimages1 für die einzelnen Komponenten. Zum Starten
des Dockernetzwerkes wurde unter anderem auf vorgefertigte Skripte2 zurückgegriffen, die in
modifizierter Form verwendet werden.

Das HF-Dockernetzwerk dient zur Entwicklung. Sollte das Netzwerk in Betrieb genommen werden,
müssen die einzelnen Komponenten auf getrennten Knoten laufen. Die einzelnen Komponenten
werden durch das Setzen von Environmentvariablen konfiguriert. Im Folgenden werden die ver-
schiedenen Konfigurationen der Komponenten vorgestellt.

5.2.1 Peer

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration der Peers angeschaut. Dies wird am Beispiel von Peer 0
aus Organisation 1 anhand einiger Environmentvariablen mit ihren gesetzten Werten besprochen.
Jeder Peer benötigt eine ID, über die er identifiziert werden kann, sowie eine Adresse, über die
andere Peers derselben Organisation ihn erreichen können.

CORE_PEER_ID = peer0.org1.example.com

CORE_PEER_ADDRESS = peer0.org1.example.com:7051

1https://hub.docker.com/u/hyperledger/
2https://github.com/yeasy/docker-compose-files/tree/master/hyperledger_fabric
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Des Weiteren muss ein Endpunkt definiert werden, über den der Peer sich mit dem Chaincode
mittels gRPC verbinden kann.

CORE_PEER_CHAINCODELISTENADDRESS = peer0.org1.example.com:7052

Einem Peer muss die ID eines lokalen MSP mitgeteilt werden. Diese ID muss zu dem Namen des
MSP in jedem Channel, in dem der Peer tätig ist, passen. Ansonsten können die Nachrichten des
Peers nicht authentifiziert werden und werden somit nicht als valide Nachrichten anerkannt.

CORE_PEER_LOCALMSPID = Org1MSP

Um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten, muss TLS aktiviert, sowie der Pfad zum Zertifikat
und zum privaten Schlüssel des Peers angegeben werden. Darüber hinaus benötigt der Peer den
Pfad zu einem Root-Zertifikat, um Zertifikate von anderen Knoten, die sich mit ihm verbinden, zu
verifizieren. Zur einfacheren Kommunikation ist in dem aktuellen Entwicklungsstand die sichere
Kommunikation via TLS noch deaktiviert. Diese kann jedoch einfach aktiviert werden, sollte das
HF-Netzwerk die Entwicklungsumgebung verlassen.

CORE_PEER_TLS_ENABLED = false

CORE_PEER_TLS_CERT_FILE = /etc/hyperledger/fabric/tls/server.crt

CORE_PEER_TLS_KEY_FILE = /etc/hyperledger/fabric/tls/server.key

CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE = /etc/hyperledger/fabric/tls/ca.crt

Zur Einrichtung der Datenbank, die den WorldState speichert, benötigt der Peer die Information
welche Datenbank verwendet wird und unter welcher Adresse diese erreicht werden kann.

CORE_LEDGER_STATE_STATEDATABASE = CouchDB

CORE_LEDGER_STATE_COUCHDBCONFIG_COUCHDBADDRESS = couchdb0:5984

Durch das Auswählen einer dynamischen Leaderbestimmung wird dynamisch ein Peer der Orga-
nisation als Leader bestimmt. Dieser kommuniziert direkt mit dem Ordering Service und hat die
Rolle des Leading Peers inne.

CORE_PEER_GOSSIP_USELEADERELECTION = true

Soll der Leader nicht dynamisch bestimmt werden, kann er auch durch das Setzen der folgenden
Variable vorkonfiguriert werden.

CORE_PEER_GOSSIP_ORGLEADER = false

Die manuelle und dynamische Leaderauswahl kann nicht gleichzeitig in einem Peer aktiviert werden.
Um eine komplette Übersicht über die Konfigurationsmöglichkeiten eines Peers zu bekommen, gibt
es eine Beispielkonfiguration3.

3https://github.com/hyperledger/fabric/blob/release-1.1/sampleconfig/core.yaml
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5.2.2 Orderer

Wie beim Peer wird auch für den Orderer anhand einiger Environmentvariablen die Konfiguration
des Orderers erläutert. Der Orderer benötigt eine Adresse und einen Port, auf denen er auf eingehende
Verbindungen wartet.

ORDERER_GENERAL_LISTENADDRESS = 0.0.0.0

ORDERER_GENERAL_LISTENPORT = 7050

Durch das Angeben einer Genesismethode weiß der Orderer, wie er den Genesisblock mit der
Orderer- und Channelkonfiguration erzeugen soll. Hier wird der Genesisblock aus einer Datei
erzeugt. Alternativ kann der Genesisblock auch aus einem Genesisprofil erzeugt werden, welches
in der Konfigurationsdatei configtx.yaml definiert sein muss.

ORDERER_GENERAL_GENESISMETHOD = file

ORDERER_GENERAL_GENESISFILE = /var/hyperledger/orderer/orderer.genesis.block

Wie auch für einen Peer muss für den Orderer ein MSP definiert werden. Zudem wurde in der
vorliegenden Konfiguration der Pfad, in dem das kryptographische Material abgespeichert wird,
geändert.

ORDERER_GENERAL_LOCALMSPID = OrdererMSP

ORDERER_GENERAL_LOCALMSPDIR = /var/hyperledger/orderer/msp

Analog zum Peer muss auch für den Orderer TLS konfiguriert werden. Dies ist auch hier aktuell
deaktiviert.

ORDERER_GENERAL_TLS_ENABLED = false

ORDERER_GENERAL_TLS_PRIVATEKEY = /var/hyperledger/orderer/tls/server.key

ORDERER_GENERAL_TLS_CERTIFICATE = /var/hyperledger/orderer/tls/server.crt

ORDERER_GENERAL_TLS_ROOTCAS = /var/hyperledger/orderer/tls/ca.crt

Zudem müssen für einen Kafka-basierten Ordering Service Zeitintervalle eingestellt werden, in
denen zum Beispiel bei einem Verbindungsverlust zum Kafka-Cluster ein neuer Verbindungsaufbau
versucht wird.

ORDERER_KAFKA_RETRY_SHORTINTERVAL = 1s

ORDERER_KAFKA_RETRY_SHORTTOTAL = 30s

Auch für den Orderer gibt es eine Beispielkonfiguration4, die eine komplette Übersicht der Konfigu-
rationsmöglichkeiten bietet. Zu dem OSN werden vier Kafka-Broker und drei Zookeeperknoten
benötigt. Dies ist nach [Hyp18] die minimale Anzahl an Kafka-Brokern und Zookeeperknoten, um
tolerant gegen Ausfälle von einzelnen Knoten zu sein.

4https://github.com/hyperledger/fabric/blob/release-1.1/sampleconfig/orderer.yaml
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5.2.3 CA

In der Konfiguration der CA wird ihr Name definiert, der mit der folgenden Variablen gesetzt wird.
Dieser muss eindeutig im Netzwerk sein.

FABRIC_CA_SERVER_CA_NAME = ca-org1

Wie auch beim Peer und dem Orderer kann ein spezieller Port gesetzt werden, auf dem die CA auf
eingehende Verbindungen wartet. Wird dieser nicht explizit definiert, wird standardmäßig der Port
7054 verwendet. Mit den folgenden Variablen können Schlüssel und Zertifikat gesetzt werden, die
zum Anlegen neuer Nutzer verwendet werden. Werden diese Variablen nicht gesetzt, so werden der
Schlüssel und das Zertifikat, die im Standardpfad im Dateisystem der CA liegen, verwendet.

FABRIC_CA_SERVER_CA_KEYFILE

FABRIC_CA_SERVER_CA_CERTFILE

Auch für die CA kann TLS konfiguriert werden. Das Certfile ist eine Liste an Rootzertifikaten, die
genutzt werden, um Clientzertifikate zu verifizieren.

FABRIC_CA_SERVER_TLS_CERTFILE =

/etc/hyperledger/fabric-ca-server-config/ca.org1.example.com-cert.pem

FABRIC_CA_SERVER_TLS_KEYFILE = /etc/hyperledger/fabric-ca-server-config/*_sk

5.2.4 Channel

Bevor der Channel selbst konfiguriert werden kann, muss das kryptographische Material aller
Teilnehmer generiert werden. Dies ist mit dem Tool cryptogen5 für Testumgebungen möglich. Dazu
muss das Setup der Organisationen in der Datei crypto-config.yaml gespeichert sein. Der folgende
Befehl generiert alle kryptographischen Materialien:

cryptogen generate --config=./crypto-config.yaml

Danach muss der Genesisblock für den Channel mit der Channelkonfiguration generiert werden. Da-
zu gibt es das Tool configtxgen6. Dieses erhält als Input ein Profil, welches in der Datei configtx.yaml
die Channelkonfiguration spezifiziert, und generiert daraus den Genesisblock mit folgendem Be-
fehl:

configtxgen -profile TwoOrgsOrdererGenesis -outputBlock ./channel-artifacts/genesis.block

Der Aufbau des Profils TwoOrgsOrdererGenesis, welches in der implementierten Infrastruktur
verwendet wurde, ist in Listing 5.1 zu sehen. Mittels des *-Operators kann in einem Yaml-File auf
andere Abschnitte referenziert werden, die durch ein &-Tag gekennzeichnet sind. Unter Capabilities
werden die Versionen der einzelnen Komponenten festgelegt, einmal auf globaler Ebene und noch
speziell für die Orderer. In Listing 5.2 ist die Konfiguration des Orderes zu sehen. Definiert werden
der Typ und eine Adresse, unter der der Ordering Service zu erreichen ist. Danach wird festgelegt, in
welchem maximalen Zeitintervall neue Blöcke generiert werden und wie viele Nachrichten maximal

5http://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.1/commands/cryptogen-commands.html
6http://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.1/commands/configtxgen.html
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Listing 5.1 Profil zur Channelkonfiguration in Yaml.

1 TwoOrgsOrdererGenesis:

2 Capabilities:

3 <<: *GlobalCapabilities

4 Orderer:

5 <<: *OrdererDefaults

6 Organizations:

7 - *OrdererOrg

8 Capabilities:

9 <<: *OrdererCapabilities

10 Consortiums:

11 SampleConsortium:

12 Organizations:

13 - *Org1

14 - *Org2

Listing 5.2 Konfiguration des Orders in Yaml.

1 Orderer: &OrdererDefaults

2 OrdererType: kafka

3 Addresses:

4 - orderer.example.com:7050

5 BatchTimeout: 2s

6 BatchSize:

7 MaxMessageCount: 10

8 AbsoluteMaxBytes: 98 MB

9 PreferredMaxBytes: 512 KB

10 Kafka:

11 Brokers:

12 - kafka0:9092

13 - kafka1:9092

14 - kafka2:9092

15 - kafka3:9092

in einen Block gespeichert werden sollen, sowie die maximale Größe eines Blocks bestimmt. Für
einen Kafka-basierten Ordering Service ist zudem eine Liste der Adressen der einzelnen Kafka-
Broker notwendig. In Listing 5.3 ist die Definition der Orderer-Organisation und die Definition von
Organisation 1 zu sehen. Die Definition von Organisation 2 ist analog zu der von Organisation 1.
Für alle Organisationen wird ein Name und eine ID des MSP der Organisation festgelegt. Zudem
wird das Verzeichnis angegeben, in dem das kryptographische Material der Organisation liegt. Bei
Peer-Organisationen wird zudem noch ein Peer als Anchor Peer bestimmt.

Nach dem Generieren des Genesisblocks muss noch eine Konfigurationstransaktion für den Channel
generiert werden, welche beim Erstellen des Channels genutzt wird. Um Peers zu Anchor Peers zu
machen, sind weitere Konfigurationstransaktionen, die von der MSP der Organisationen signiert
sind, notwendig. Auf diese wird nicht weiter eingegangen, eine ausführliche Anleitung ist in [Hyp18]
zu finden.

Ist das Netzwerk gestartet, muss der Channel gestartet werden und die einzelnen Peers müssen zum
Channel hinzugefügt werden. Der Channel kann aus dem Terminal eines Peers gestartet werden.

peer channel create -o ${ORDERER_URL} -c ${channel} -f ${CHANNEL_ARTIFACTS}/${channel_tx}
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Listing 5.3 Definition der einzelnen Organisationen in Yaml. Org2 analog zu Org1.

1 Organizations:

2 - &OrdererOrg

3 Name: OrdererOrg

4 ID: OrdererMSP

5 MSPDir: crypto-config/ordererOrganizations/example.com/msp

6 - &Org1

7 Name: Org1MSP

8 ID: Org1MSP

9 MSPDir: crypto-config/peerOrganizations/org1.example.com/msp

10 AnchorPeers:

11 - Host: peer0.org1.example.com

12 Port: 7051

Als Parameter sind die Adresse des Orderes, der für diesen Channel zuständig ist, der Name des
Channels und die Konfigurationstransaktion des Channels, die zuvor generiert wurde, notwendig.
Danach können die einzelnen Peers dem Channel beitreten. Als Parameter wird der Genesisblock
benötigt.

peer channel join -b ${channel}.block

5.2.5 Chaincode installieren und instanziieren

Als letzter Schritt im Aufbau der Infrastruktur muss der implementierte Chaincode, der in Ab-
schnitt 5.3 beschrieben wird, auf den Peers installiert und instanziiert werden. Zur Installation wird
auf den einzelnen Peers der folgende Befehl ausgeführt, welcher als Parameter den Namen des
Chaincodes, die Version und das Verzeichnis, in dem dieser gespeichert ist, enthält:

peer chaincode install -n ${name} -v ${version} -p ${path}

Danach muss der Chaincode instanziiert werden. Nur ein instanziierter Chaincode kann aufgerufen
werden. Beim Instanziieren wird dem Chaincode ein Ordering Service und Channel zugeteilt. Des
Weiteren werden als Parameter der Name und die Version des Chaincodes sowie Argumente benötigt,
die der Chaincode für die Initialisierung erfordert. Als letzter Parameter wird eine Endorsement
Policy angegeben. Die gewählte Endorsement Policy schreibt vor, dass von mindestens einem
Peer aus Organisation 1 und einem aus Organisation 2 ein Endorsement benötigt wird, damit die
Ausführung des Chaincodes zu einer Aktualisierung der Ledger führt.

peer chaincode instantiate \

-o ${ORDERER_URL} \

-C ${channel} \

-n ${name} \

-v ${version} \

-c ${args} \

-P "AND ('Org1MSP.member','Org2MSP.member')"
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5.3 Chaincode

In diesem Abschnitt wird der implementierte Anwendungschaincode beschrieben. Der Abschnitt
teilt sich auf vier Teile auf. Zu Beginn werden in Abschnitt 5.3.1 alle Datenobjekte beschrieben, die
auf der Blockchain abgespeichert werden. Danach wird in Abschnitt 5.3.2 das Interface, welches von
jeder Option implementiert werden muss, beschrieben. Das Interface zeigt die Grundfunktionalität
der implementierten Option auf. In Abschnitt 5.3.3 wird die verwendete API beschrieben, die
aktuelle Marktdaten liefert. Zuletzt wird in Abschnitt 5.3.4 die Chaincodefunktionen beschrieben,
die auf dem implementierten Chaincode aufgerufen werden können.

5.3.1 Daten

Im folgenden Abschnitt werden alle Daten vorgestellt, die in der Blockchain gespeichert werden.
Bei HF können beliebige Binärdaten unter einem Schlüssel in der Blockchain abgespeichert werden.
Jeder Datenstruct, der in die Blockchain geschrieben wird, besitzt ein Attribut ID, welches zur
eindeutigen Identifizierung dient und als Schlüssel zum Abspeichern verwendet wird. Um die Daten
abzuspeichern, werden diese in das Datenformat JSON konvertiert, welches dann im Binärformat
abgespeichert werden kann. Durch das Hinzufügen von Tags in der Attributdefinition kann Go
Datenobjekte zu JSON serialisieren und das JSON-Objekt wieder zu einer Go-internen Datenreprä-
sentation deserialisieren. Um einem serialisierten JSON-Objekt immer eindeutig ein Stuct in Go
zuordnen zu können, besitzt jedes Datenobjekt das Attribut ObjectType, welches einfach den Typ
des Structs speichert. Als Datenbank für den Worldstate wird CouchDB verwendet. Da alle Daten
als JSON-Objekte abgespeichert werden, ermöglicht CouchDB nicht nur Suchanfragen nach dem
Schlüssel, sondern auch komplexere Suchanfragen über die Datenattribute eines abgespeicherten
Objekts.

Account

Jeder Nutzer, der Optionen kaufen oder verkaufen will, benötigt einen Account. Der Struct ist in
Listing 5.4 abgebildet. Im Owner-Attribut wird die ID des Nutzers abgespeichert, die mittels der
Client Identity Chaincode Library (CID)7 ermittelt wird. Dies bedeutet, dass ein Account direkt mit
den kryptographischen Daten, die als Zugangsdaten vom MSP für das HF-Netzwerk ausgestellt
sind, verknüpft ist. Das Attribut Balance beschreibt den Kontostand des Nutzers. Dieser kann nicht
negativ sein und wird als Gleitkommazahl abgespeichert.

Listing 5.4 Struct, der einen Nutzeraccount abbildet.

1 //Account stores the balance of a user

2 type Account struct {

3 ObjectType string `json:"docType"`

4 Owner string `json:"owner"`

5 Balance float64 `json:"balance"`

6 }

7https://github.com/hyperledger/fabric/tree/release-1.1/core/chaincode/lib/cid
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Stock

Eine Aktie wird durch den Struct Stock abgebildet. Dieser ist in Listing 5.5 zu sehen. Die Aktie
besitzt anstatt der ID das Attribut Symbol. Dieses speichert das Aktiensymbol ab, welches eindeutig
auf eine Aktie verweist. Zusätzlich besitzt das Struct das Attribut Name, welches den Namen des
Unternehmens repräsentiert.

Listing 5.5 Struct, der eine Aktie abbildet.

1 // Stock stores the name and symbol for one stock

2 type Stock struct {

3 ObjectType string `json:"docType"`

4 Symbol string `json:"symbol"`

5 Name string `json:"name"`

6 }

StockPrice

Im Struct StockPrice wird der Kurswert einer Aktie für einen Tag abgespeichert. Dieser Struct ist in
Listing 5.6 abgebildet. Die ID des StockPrice setzt sich aus dem Aktiensymbol und dem Datum des
Tages zusammen. Das Attribut Stock beinhaltet die Aktie, auf die sich der Kurswert bezieht. Der
Tag, für den der Kurswert gültig ist, wird im Attribut Timestamp gespeichert. Der Kurswert setzt
sich aus fünf Attributen zusammen:

• Open: Wert einer Aktie zu Beginn eines Börsentages

• High: höchster Wert einer Aktie an einem Börsentag

• Low: niedrigster Wert einer Aktie an einem Börsentag

• Close: Wert einer Aktie am Ende eines Börsentages

• Volume: Anzahl der gehandelten Aktien an einem Börsentag

Listing 5.6 Struct, der einen Kurswert einer Aktie für einen bestimmten Tag abbildet.

1 // StockPrice stores the price of a stock for a specfic time

2 type StockPrice struct {

3 ObjectType string `json:"docType"`

4 ID string `json:"ID"`

5 Stock Stock `json:"stock"`

6 Timestamp time.Time `json:"time"`

7 Open float64 `json:"open"`

8 High float64 `json:"high"`

9 Low float64 `json:"low"`

10 Close float64 `json:"close"`

11 Volume int `json:"volume"`

12 }
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BasketItem

Das BasketItem wird nicht direkt in die Blockchain geschrieben, sondern stellt ein Element eines
Aktienkorbes dar. Der Aktienkorb wird als Teil einer Option in der Blockchain gespeichert. Der
Struct ist in Listing 5.7 zu sehen. Das BasketItem erweitert den Stock-Struct durch Type Embedding
um das Attribut Quantity, welches die Anzahl einer Aktie in dem Aktienkorb darstellt.

Listing 5.7 Struct, der ein Element aus einem Akteinkorb abbildet, bestehend aus der Aktie und der
Anzahl.

1 //BasketItem stores the stock information and the quantity of the stock

2 type BasketItem struct {

3 ObjectType string `json:"docType"`

4 Stock

5 Quantity int `json:"quantity"`

6 }

OptionBase

Der Struct OptionBase ist die Grundlage aller Optionen. In ihm werden Attribute gespeichert, die jede
Option besitzt. Durch Type Embedding kann er dann um spezielle Attribute für die Implementierung
von Optionen erweitert werden. Die OptionBase ist in Listing 5.8 abgebildet. Die ID einer Option
wird durch einen Hashwert realisiert, in den die ID des Verkäufers, die ID des Käufers und ein
Counter, der die Gesamtanzahl an Optionen im System zählt, mit eingehen. So wird sichergestellt,
dass selbst dann, wenn ein Verkäufer und ein Käufer mehrmals die gleiche Option abschließen, diese
immer eine neue ID hat. Die Attribute Seller und Buyer beinhalten jeweils die ID des Accounts
des Verkäufers und des Käufers der Option. In dem Attribut State wird der aktuelle Zustand der
Option gespeichert. Auf diesen wird in Abschnitt 5.3.4 genauer eingegangen. Das Attribut Price
beschreibt den Optionspreis oder die Optionsprämie. Der StikePrice ist der Ausübungspreis der
Option. Das Attribut Quantity beschreibt die Anzahl der Optionen dieser Art, die der Käufer vom
Verkäufer kauft. Der Notionalwert der Option wird im Attribut Notional festgehalten. Die Attribute
StartTime und EndTime begrenzen die Laufzeit der Option. Der Aktienkorb der Option wird im
Attribut Basket abgespeichert. Dies ist eine Liste von BasketItems. Ist die Option keine Option mit
einem Aktienkorb, sondern nur eine Option mit einem Basiswert, so enthält die Liste lediglich ein
BasketItem. Das Attribut Observations speichert eine Liste von Zeitpunkten ab. Diese Zeitpunkte
sind die Beobachtungstermine der Option und müssen innerhalb der Laufzeit der Option liegen.
Ist der Beobachtungsstil der Option europäisch, beinhaltet die Liste als Beobachtungstermin nur
den Zeitpunkt EndTime. Als letztes Attribut besitzt jede Option das Attribut Escrow. Dies ist ein
Betrag, der beim Erstellen einer Option vom Verkäufer als Sicherheit hinterlegt wurde. Da Optionen
potenziell unbegrenzte Gewinne ausschütten können, kann es passieren, dass der Verkäufer nicht
genug Geld besitzt, um den Gewinn des Käufers zu bezahlen. Der Escrow-Betrag ist dem Käufer in
dem Fall der Zahlungsunfähigkeit des Verkäufers sicher. Je nach Höhe des Escrow-Betrags variiert
das Risiko der Option, dass der Käufer den Gewinn am Ende nicht ausbezahlt bekommt.
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Listing 5.8 Struct, der die Basis für eine Option abbildet in Go.

1 //OptionBase holds all information

2 type OptionBase struct {

3 ObjectType string `json:"docType"`

4 ID string `json:"id"`

5 Seller string `json:"seller"`

6 Buyer string `json:"buyer"`

7 State OptionState `json:"status"`

8 Price float64 `json:"price"`

9 StrikePrice float64 `json:"strikePrice"`

10 Quantity int `json:"quantity"`

11 Notional float64 `json:"notional"`

12 StartTime time.Time `json:"startTime"`

13 EndTime time.Time `json:"endTime"`

14 Basket []BasketItem `json:"basket"`

15 Observations []time.Time `json:"observations"`

16 Escrow float64 `json:"escrow"`

17 }

AltiplanoOption

Der Struct AltiplanoOption erweitert durch Type Embedding die OptionBase um die benötigten
Attribute einer Altiplano-Option. Dies ist in Listing 5.9 dargestellt. In der Option wird das Attribut
ObjectType überschrieben, sodass der Struct eindeutig als AltiplanoOption zu identifizieren ist. Das
Attribut CouponRate stellt die Höhe des Coupons dar, der eventuell ausgezahlt wird. Die Barriere der
Altiplano-Option wird im Attribut Barrier abgespeichert. Im Gegensatz zu vorgestellten Altiplano-
Option in Abschnitt 3.3.1 besitzt die implementierte Option keine Participation.

Listing 5.9 Struct, der eine Altiplano-Option abbildet in Go.

1 // AltiplanoOption the specific data and implementation of an altiplano option

2 type AltiplanoOption struct {

3 ObjectType string `json:"docType"`

4 OptionBase

5 CouponRate float64 `json:"couponRate"`

6 Barrier float64 `json:"barrier"`

7 }

5.3.2 Interface einer Option

Jede Option muss das Interface aus Listing 5.10 implementieren. Dies stellt die Grundfunktionalität
einer jeden Option dar, die vom System benötigt wird, damit die Option automatisiert ausgeübt
werden kann. Die geforderten Funktionen haben folgende Funktionalität:

• getOptionID: Diese Funktion gibt die ID einer Option zurück, damit diese eindeutig identifi-
ziert werden kann.
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• changeState: Eine Funktion kann in den fünf verschiedenen Zuständen Created, Accepted,
Rejected, Expired oder Completed sein. Mit dieser Funktion kann der Zustand der Option
geändert werden. Ein Zustandsübergangsgraph ist in Abbildung 5.5 zu sehen.

• calcPayout: Diese Funktion einer Option wird aufgerufen, um eine mögliche Auszahlung zu
überprüfen. Die Funktion gibt false zurück, falls keine Auszahlung fällig ist. Anderenfalls
wird die Auszahlung berechnet, getätigt und true zurückgegeben.

Listing 5.10 Interface einer Option in Go.

1 //Option this interface has to be implemented by every option

2 type Option interface {

3 getOptionID() string

4 changeState(stub shim.ChaincodeStubInterface, accounts map[string]*Account, state string) error

5 calcPayout(stub shim.ChaincodeStubInterface, accounts map[string]*Account) (bool, error)

6 }

Die Hashmap accounts, die die Funktionen changeState und calcPayout als Parameter besitzen, dient
dazu Schreib-Lese-Konflikte zu verhindern. Wird in einem Chaincodeaufruf mehrmals derselbe
Account in unterschiedlichen Funktionen verwendet, darf dieser nur einmal zu Beginn aus der
Blockchain gelesen werden. Würde er nochmals aus der Blockchain gelesen werden, gehen vorherige
Änderungen verloren, da die Blockchain der Peers erst zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert
wird (vgl. Abschnitt 4.5). Deshalb werden in der Hashmap alle bereits ausgelesenen Accounts mit
ihren Modifikationen verwaltet.

Durch dieses Interface können beliebige Optionen unabhängig von ihrer Implementierung im System
verwaltet und automatisiert ausbezahlt werden. Im Folgenden wird auf eine Implementierung der
drei Funktionen eingegangen. Die Funktionen getOptionID und changeState sind bereits in der Opti-
onBase implementiert und können von allen Optionen übernommen werden. Die Implementierung
der calcPayout-Funktion wird beispielhaft an der Implementierung der Altiplano-Option gezeigt.

getOptionID

Diese Funktion ist eine simple Getter-Funktion, die das Attribut ID einer Option zurückgibt. Die
Implementierung ist in Listing 5.11 zu sehen.

Listing 5.11 Implementierung der getOptionID-Funktion.

1 func (ob *OptionBase) getOptionID() string {

2 return ob.ID

3 }

changeState

In der Funktion changeState wird nicht nur der Zustand geändert, vielmehr werden auch Überprü-
fungen durchgeführt, ob diese Zustandsänderung valide ist. Zudem werden Aktionen ausgeführt, die
eine Zustandsänderung mit sich ziehen. Einen Überblick über die Zustände und den Übergängen ist
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Created Accepted Completed

Expired

2 5

4

1

Rejected

3
2 Der Käufer nimmt die Option an.

3 Der Käufer lehnt die Option ab.

5 Die Option ist abgelaufen und die Auszahlung 
wurde getätigt.

1 Der Verkäufer erstellt die Option.

4 Der Käufer hat die Option vor dem Startdatum
weder angenommen, noch abgelehnt. 

Abbildung 5.5: Zustandsübergang einer Option.

in Abbildung 5.5 dargestellt. Die genaue Funktionsweise der Funktion wird mit mehreren Listings
erklärt. Die Listings bilden den Code für die jeweiligen Zustandsänderungen ab. In den dargestellten
Listings werden mögliche Fehler, die von Funktionen zurückgegeben werden, nicht behandelt.
In Go kann ein Rückgabewert einer Funktion mit einem Unterstrich ignoriert werden. Dies wird
im abgebildeten Code durchgeführt, um ihn zu verkürzen und seine Lesbarkeit zu erhöhen. Im
tatsächlich verwendeten Code werden alle Fehler überprüft und behandelt.

In der Parametervariablen state ist immer der gewünschte neue Zustand abgespeichert. In Lis-
ting 5.12 wird überprüft, ob eine Zustandsänderung in den Zustand Completed möglich ist, und
diese durchgeführt. Nur der Nutzer des Typs payoutPinger ist berechtigt, den Zustand auf Completed
zu ändern. Diese Änderung ist ausschließlich zulässig, wenn die Option davor im Zustand Accepted
ist.

Listing 5.12 Zustandsänderung einer Option in den Zustand Completed.

1 if state == "completed" {

2 // only after the payout the state can be completed

3 _ := checkPermission(stub, "userType", "payoutPinger")

4 // error handling omitted

5 //only a accepted option can be completed

6 if ob.State != Accepted {

7 return errors.New("Option is in the wrong state")

8 }

9 ob.State = Completed

Nur der Käufer einer Option kann eine Option akzeptieren oder ablehnen. Deshalb kann die Zu-
standsänderung einer Option in den Zustand Accepted oder Rejected nur vom Käufer der Option
durchgeführt werden. Es wird überprüft, ob die ID des Aufrufers der Funktion gleich der ID des
Käufers der Option ist. Ist dies nicht der Fall, wird ein Fehler zurückgegeben. Darüber hinaus muss
der Startzeitpunkt der Option in der Zukunft liegen, ansonsten wird ein Fehler zurückgegeben. Des
Weiteren kann diese Zustandsänderung nur durchgeführt werden, wenn der aktuelle Zustand der
Option Created ist. Der Code hierzu ist in Listing 5.13 abgebildet.
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Listing 5.13 Prüfung der Voraussetzungen einer Zustandsänderung einer Option in den Zustand
Accepted oder Rejected.

1 } else if state == "accepted" || state == "rejected" {

2 // get the id

3 id, err := getID(stub)

4 if err != nil {

5 return err

6 }

7 if ob.StartTime.Before(getDate()) {

8 return errors.New("This option is expired, the start date is in the past")

9 }

10 //check the buyer

11 if id != ob.Buyer {

12 return errors.New("Only the buyer can change the option state")

13 }

14 //only a created option can be accpeted or rejected

15 if ob.State != Created {

16 return errors.New("Option is in the wrong state")

Sind die Voraussetzungen für eine Änderung in die Zustände Accepted oder Rejected erfüllt, können
diese durchgeführt werden. Wird der Zustand auf Accepted geändert, muss der Käufer dem Verkäufer
die Optionsprämie bezahlen. Dies ist in Listing 5.14 dargestellt. Zuerst werden die Accounts des
Verkäufers und des Käufers mittels der getAccountOrUseLoadedOne-Funktion ermittelt. Dazu
überprüft diese Funktion, ob der Account während des Chaincodeaufrufs schon aus der Blockchain
gelesen wurde und sich nun in der Hashmap accounts befindet. Ist der Account noch nicht geladen
worden, liest die Funktion ihn aus der Blockchain aus, speichert ihn in der Hashmap und gibt ihn
zurück. Nachfolgend wird überprüft, ob der Käufer der Option genügend Geld auf seinem Konto
besitzt, um die Optionsprämie zu bezahlen. Ist dies der Fall, wird die Optionsprämie vom Konto des
Käufers auf das des Verkäufers umgebucht und die neuen Versionen der Accounts werden wieder
zurück in die Blockchain geschrieben. Wichtig hierbei ist, dass dieser Code immer entweder ganz

Listing 5.14 Zustandsänderung einer Option in den Zustand Accepted.

1 //set the option.State

2 if state == "accepted" {

3 ob.State = Accepted

4 // give the seller the price of the option

5 seller, _ := getAccountOrUseLoadedOne(stub, ob.Seller, accounts)

6 // error handling omitted

7 buyer, _ := getAccountOrUseLoadedOne(stub, ob.Buyer, accounts)

8 // error handling omitted

9 price := ob.Price * float64(ob.Quantity)

10 if price > buyer.Balance {

11 return errors.New("You have not enough money to buy the option")

12 }

13 buyer.Balance -= price

14 seller.Balance += price

15 _ = putAccount(stub, seller)

16 // error handling omitted

17 _ = putAccount(stub, buyer)
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oder gar nicht angewendet wird. Tritt ein Fehler in der Ausführung des Codes auf, werden keine
Änderungen auf die Blockchain geschrieben. Dies verhindert, dass eine Transaktion halb ausgeführt
wird.

In Listing 5.15 wird die Änderung des Zustands in den Zustand Rejected gezeigt. Hierzu wird
der Account des Verkäufers benötigt, der aus der Blockchain ausgelesen wird. Dem Verkäufer
wird der von ihm hinterlegte Escrow-Betrag wieder zurückgegeben und die neue Version seines
Accounts wird wieder auf die Blockchain gespeichert. Auch hier gilt, dadurch dass die Änderungen
des Codes immer komplett oder gar nicht angewendet werden. Deshalb erhält der Verkäufer stets
seinen Escrow-Betrag zurück. Es kann nicht passieren, dass der Zustand der Option auf Rejected
geändert wird, ohne dass der Verkäufer den Escrow-Betrag erstattet bekommt.

Listing 5.15 Zustandsänderung einer Option in den Zustand Rejected.

1 // error handling omitted

2 } else if state == "rejected" {

3 ob.State = Rejected

4 // give seller the escrow value back

5 seller, _ := getAccountOrUseLoadedOne(stub, ob.Seller, accounts)

6 // error handling omitted

7 seller.Balance += ob.Escrow * float64(ob.Quantity)

8 _ = putAccount(stub, seller)

9 // error handling omitted

In Listing 5.16 wird die Zustandsänderung in den Zustand Expired dargestellt. Diese Funktion
kann nur von Nutzern des Typs payoutPinger aufgerufen werden. Die Option muss sich im Zustand
Created befinden. Ist der Zustandswechsel valide, wird dem Verkäufer der Escrow-Betrag wieder
zurückgegeben.

Listing 5.16 Zustandsänderung einer Option in den Zustand Expired.

1 }

2 } else if state == "expired" {

3 // only the payoutPinger can change the state to expired

4 _ := checkPermission(stub, "userType", "payoutPinger")

5 // error handling omitted

6 //only an option in state created can change to expired

7 if ob.State != Created {

8 return errors.New("Option is in the wrong state")

9 }

10 ob.State = Expired

11 // give seller the escrow value back

12 seller, _ := getAccountOrUseLoadedOne(stub, ob.Seller, accounts)

13 // error handling omitted

14 seller.Balance += ob.Escrow * float64(ob.Quantity)

15 _ = putAccount(stub, seller)

16 // error handling omitted

17 } else {

18 return errors.New("Unkown state")

19 }

20 return nil
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Listing 5.17 Ein Ausschnitt aus dem Code der calcPayout-Funktion der Altiplano-Option.

1 // calculate payout

2 asianPerf := 0.0

3 barrierFlag := false

4 for _, element := range altiplanoOption.Basket {

5 priceList := stockPrices[element.Symbol]

6 weight := float64(element.Quantity) / (float64(numberOfAssets) * float64(len(priceList)))

7 s0 := startPrices[element.Symbol]

8 for _, price := range priceList {

9 if price/s0 <= altiplanoOption.Barrier {

10 // one asset crossed the downside barrier

11 barrierFlag = true

12 }

13 asianPerf += weight * price / s0

14 }

15 }

16 payout := 0.0

17 if barrierFlag {

18 payout += math.Max(0, asianPerf-altiplanoOption.StrikePrice)

19 } else {

20 payout += altiplanoOption.CouponRate

21 }

22 payoutAmount := altiplanoOption.Notional * payout

23 if payoutAmount >= altiplanoOption.Escrow {

24 if payoutAmount-altiplanoOption.Escrow > accSeller.Balance {

25 payoutAmount = accSeller.Balance + altiplanoOption.Escrow

26 accSeller.Balance = 0

27 } else {

28 accSeller.Balance -= payoutAmount - altiplanoOption.Escrow

29 }

30 } else {

31 accSeller.Balance += altiplanoOption.Escrow - payoutAmount

32 }

33 accBuyer.Balance += payoutAmount

calcPayout

Die Implementierung der calcPayout-Methode wird anhand der Altiplano-Option besprochen. Als
erster Schritt in der Funktion wird eine Überprüfung durchgeführt, ob die Laufzeit der Option zu
Ende ist. Ist dies nicht der Fall, wird die Auszahlung der Option abgebrochen. Danach werden alle
benötigten Daten wie die Kurswerte zu den Beobachtungsterminen aus der Blockchain ausgelesen
und in eine Hashmap abgespeichert, damit auf diese bei der Berechnung einfach zugegriffen werden
kann. In der Hashmap stockPrices sind für die einzelnen Aktien Listen mit den Kurswerten an den
Beobachtungsterminen und in der Hashmap startPrices zu den einzelnen Aktien die Kurswerte
zum Optionsbeginn abgespeichert. In den Variablen accSeller und accBuyer sind die Accounts des
Verkäufers und des Käufers der Option hinterlegt. Ein Ausschnitt aus der Auszahlungsberechnung
der Atliplano-Option ist in Listing 5.17 abgebildet. Vor dem abgebildeten Code wurden schon
alle benötigten Daten aus der Blockchain gelesen und in Variablen gespeichert. In der for-Schleife
wird die asiatische Performanz der Altiplano-Option ausgerechnet und gleichzeitig die Barriere
überprüft. Das Gewicht eines einzelnen Kurswertes berechnet sich hierbei aus dem Anteil der Aktie
im Aktienkorb und der Anzahl der Beobachtungstermine. Fällt ein Kurswert einer Aktie unter die
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festgelegte Barriere, wird das Flag barrierFlag gesetzt. Abhängig davon, ob das Flag gesetzt wurde,
wird eine asiatische Option oder der festgelegte Coupon ausgezahlt. Die Auszahlung wird mit
dem vom Verkäufer hinterlegten Escrow-Betrag verrechnet. Sollte die Auszahlung abzüglich des
Escrow-Betrags höher als der Kontostand des Verkäufers sein, wird dem Käufer der Option alles,
was der Verkäufer besitzt, und der Escrow-Betrag ausgezahlt. Nach dem gezeigten Codeabschnitt
werden wieder alle neuen Versionen der Accounts in die Blockchain zurückgeschrieben und der
Zustand der Option wird auf Completed gesetzt.

5.3.3 API-Abfrage für aktuelle Marktdaten

Aktuelle Marktdaten werden von Alpha Vantage8 bezogen. Diese bieten eine simple und kostenlose
API9 an, die für den Testzweck der Implementierung ausreicht. Über die API können Marktdaten in
Echtzeit, aber auch historische Marktdaten der letzten 20 Jahre abgefragt werden. Eine API-Abfrage
läuft über einen HTTP-GET-Aufruf mit den Parametern aus Tabelle 5.1 ab. Die API-Abfrage,
die verwendet wird, fragt die letzten 100 Kurswerte ab. Als Dateiformat wird das CSV-Format
verwendet, da dies intern einfach verarbeitet werden kann. Die Antwort enthält für die letzten 100
Handelstage die folgenden Inforamtionen: einen Zeitstempel, den Open-, High-, Low-, Close-, und
Volume-Wert. Diese Informationen gleichen denen, die später in einem StockPrice-Struct (siehe
Abschnitt 5.3.1) abgespeichert werden. Eine beispielhafte API-Anfrage ist durch folgenden Link
gegeben:
https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&outputsize=

compact&apikey=MCMEJFEZN4VANPHT&datatype=csv

Für die letzten 100 Handelstage wird ein CSV-File heruntergeladen, das die Marktdaten der Micro-
soft Corporation, die das Aktiensymbol MSFT besitzt, enthält.

Parameter Beschreibung Werte
function Auswahl der Zeitreihe der Datenwerte TIME_SERIES_WEEKLY,

TIME_SERIES_DAILY,
TIME_SERIES_INTRADAY, ...

symbol Symbol der Aktie GOOG für Alphabet Inc,
DDAIF für Daimler AG, ...

outputsize Anzahl der Datenpunkte compact für die letzen 100 Werte,
full für die Werte der letzen 20 Jahre

datatype Datenformat json, csv
apikey API-Schlüssel

Tabelle 5.1: Parameter des Alpha-Vantage-API-Aufrufs

8https://www.alphavantage.co/
9Während der Entwicklung wurden die Nutzungsbedingungen bei Alpha Vantage geändert. Die kostenlose Nutzung ist

nun auf fünf Aufrufe der API pro Minute beschränkt. Dadurch sind nur zwei Aktien im System mit ihren Kurswerten
möglich. Die Verwaltung von mehr Aktien (>2) erfordert aufgrund der Parallelität der Aufrufe aus beiden Endorsing
Peers einen Premiumzugang. Siehe https://www.alphavantage.co/premium/.
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Listing 5.18 Implementierung der Invoke-Funktion des Chaincodes.

1 func (t *Chaincode) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface) pb.Response {

2 function, args := stub.GetFunctionAndParameters()

3 if function == "createAccount" {

4 return t.createAccount(stub, args)

5 } else if function == "queryAcc" {

6 return t.queryAcc(stub, args)

7 } else if function == "send" {

8 return t.send(stub, args)

9 } else if function == "createAltiplanoOption" {

10 return t.createAltiplanoOption(stub, args)

11 } else if function == "changeOptionState" {

12 return t.changeOptionState(stub, args)

13 } else if function == "requestStockPrice" {

14 return t.requestStockPrice(stub, args)

15 } else if function == "addStock" {

16 return t.addStock(stub, args)

17 } else if function == "checkPayouts" {

18 return t.checkPayouts(stub, args)

19 }

20 fmt.Println(function, args)

21 return shim.Error("Invalid invoke function name.")

22 }

5.3.4 Chaincodefunktionen

In diesem Abschnitt wird auf die einzelnen Funktionen eingegangen, die von außerhalb auf dem
Chaincode aufgerufen werden können. Die Implementierung der Invoke-Funktion aus dem Chainco-
deinterface (siehe Listing 4.1) ist in Listing 5.18 zu sehen. Die Funktion, die aufgerufen werden soll,
und ihre Argumente werden aus dem stub ausgelesen. Die Funktion wird dann mit ihren Argumenten
aufgerufen. Sollte die Funktion nicht existieren, wird ein Fehler an den stub zurückgegeben.

createAccount

Die Funktion createAccount erstellt für einen neuen Nutzer einen Account. Seine ID wird mittels
der CID aus dem stub ausgelesen. Ein Nutzer kann nur dann einen Account erstellen, wenn er noch
keinen Account besitzt. Als Parameter wird der initiale Kontostand mitgegeben. Dies erleichtert
den Testzweck des Systems. Sollte das System unter Realbedingungen eingesetzt werden, sollte es
allerdings nicht möglich sein, einen Account mit einem beliebigen Kontostand zu erzeugen.

queryAcc

Ruft ein Nutzer diese Chaincodefunktion auf, erhält er im Payload seinen eigenen Account als
JSON-Objekt. Sie dient dazu, dass ein Nutzer seinen Kontostand abrufen kann. Ein Nutzer kann
immer nur seinen eigenen Account einsehen.
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send

Die send-Funktion bietet die Möglichkeit, dass ein Nutzer Geld von seinem Account auf einen
anderen Account transferieren kann. Dazu werden zwei Parameter benötigt: der Account des
Empfängers und der Betrag, der überwiesen werden soll. Das Geld wird automatisch vom Account
des aufrufenden Nutzers abgebucht. Damit der Aufruf dieser Funktion erfolgreich ist, müssen
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Der Aufrufer der Funktion muss einen Account besitzen.

• Auf diesem Account muss genug Geld vorhanden sein. Der Kontostand eines Accounts kann
nicht negativ werden.

• Der Account des Empfängers existiert.

• Der zu überweisende Betrag ist positiv.

Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, findet keine Überweisung statt und eine Fehlermeldung wird
an den Aufrufer zurückgegeben.

addStock

Mittels der addStock-Funktion kann eine neue Aktie in das System hinzugefügt werden. Ist die Aktie
kein Duplikat, wird ein neuer Stock-Struct zur Blockchain hinzugefügt. Die Parameter der Funktion
sind die Attribute Symbol und Name des Stock-Structs. In der Funktion wird ein API-Aufruf gemacht
und getestet, ob für die Aktie Kurswerte empfangen werden können. Nur dann wird die Aktie zur
Blockchain hinzugefügt. Dass eine Aktie in der Blockchain gespeichert wurde, ist die Voraussetzung
für Optionen über diese Aktie.

requestStockPrice

Die Funktion requestStockPrice kann nur von einem Nutzer des Typs pricePinger aufgerufen werden.
Sie benötigt keine Parameter. Die Funktion holt für alle hinterlegten Aktien, die über die addStock-
Funktion hinzugefügt wurden, aktuelle Marktdaten und speichert diese als StockPrice-Structs ab.
Dies funktioniert intern wie folgt.

Mittels der folgenden Query werden alle Aktien aus der CouchDB gelesen:
{"selector" :

{"docType" : "stock"}

}

Für jede dieser Aktien wird eine API-Anfrage bei Alpha Vantage gestellt. Diese liefert die Marktdaten
der letzten 100 Börsentage zurück als CSV-File. Dieses CSV-File wird geparst und für jeden
einzelnen Tag wird ein StockPrice-Struct erzeugt. Dieses wird abgespeichert. Sollten für diesen Tag
bereits Marktdaten existieren, werden diese überschrieben.
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createAltiplanoOption

Die Funktion createAltiplanoOption erzeugt ein neues AltiplanoOption-Struct. Dabei erwartet sie
elf Parameter. Dies sind die Attribute des AltiplanoOption-Structs (siehe Listing 5.9). Zeitstempel
besitzen das folgende Layout: YYYY-MM-DD. Der Aktienkorb wird als String eingelesen und besitzt
das folgende Layout: S1, q1, S2, q2, ..., Sn, qn. Si steht hierbei für die i-te Aktie im Aktienkorb und
qi für die Häufigkeit dieser Aktie. Auch die Liste der Beobachtungstermine wird als String kodiert
übergeben. Sie setzt sich aus durch Kommas getrennten Zeitstempeln zusammen. Der Ersteller der
Option muss selbst überprüfen, ob für die gegebenen Beobachtungstermine Marktdaten vorliegen
oder ob diese auf Tage fallen, an denen die Börse geschlossen ist und somit keine Marktdaten für
diesen Tag vorliegen. Dabei sind nur Beobachtungstermine zulässig, zu denen auch Marktdaten
existieren werden. Dieses Problem könnte durch die Implementierung eines Holidaykalenders gelöst
werden, sodass beim Erstellen der Option alle Beobachtungstermine auf Handelstage verlegt werden.
Des Weiteren wird überprüft, ob Attribute wie Price, StrikePrice, Notional, Barrier, Escrow oder
Coupon negativ sind. Dies führt zu einem Fehler. Der initiale Zustand einer Option ist immer
Created.

changeOptionState

Die Funktion changeOptionState ermöglicht das Ändern des Zustands einer Option. Dafür werden
als Parameter die ID der Option, deren Zustand geändert werden soll, und der gewünschte Zustand
benötigt. Diese Funktion liest die Option mittels der ID aus der Blockchain und ruft auf dieser
die changeState-Funktion der Option auf. Mittels dieser Funktion kann der Käufer der Option den
Zustand einer Option auf Accepted oder Rejected ändern und somit eine Option annehmen oder
verwerfen. Diese Zustandsänderung kann nur vom Käufer der Option durchgeführt werden.

checkPayouts

Die Funktion checkPayouts überprüft die Auszahlungen der Optionen und und führt sie durch. Sie
kann nur von einem Nutzer des Typs payoutPinger aufgerufen werden und benötigt keine Parameter.
Für jeden Optionentyp, den es im System gibt, werden alle Optionen, die von einem Käufer akzeptiert
und deren Laufzeit zu Ende ist, abgerufen. Für die implementierte Altiplano-Option wird dafür
folgende Query verwendet, um sie aus der CouchDB gelesen:
{"selector" :

{"docType" : "altiplanoOption",

"status" : Accepted,

"endTime" :

{"$lte" : "2018-08-21"}

}

}

Dies ist die Query vom 21.08.2018. Es werden alle Optionen, deren Zustand Accepted ist und die
vor dem 21.08.2018 oder am 21.08.2018 beendet wurden, erhalten. Falls an einem Tag der Aufruf
der checkPayouts-Funktion ausfällt, erfolgt die Auszahlung der Optionen beim nächsten Aufruf der
checkPayouts-Funktion. Auf allen erhaltenen Optionen wird nun die calcPayout-Funktion aus dem
Interface der Option aufgerufen (siehe Listing 5.10).
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Listing 5.19 Klasse BlockchainUser in Java.

1 /**

2 * Implemetation of the User interface

3 */

4 public class BlockchainUser implements User, Serializable{

5

6 private String name;

7 private Set<String> roles;

8 private String account;

9 private String affiliation;

10 private Enrollment enrollment;

11 private String mspId;

12

13 public BlockchainUser(String name, String affiliation, String mspId, Enrollment enrollment) {

14 this.name = name;

15 this.affiliation = affiliation;

16 this.enrollment = enrollment;

17 this.mspId = mspId;

18 }

19 //

20 //Getter Methoden für die Attribute wurden weggelassen.

21 //

22 }

5.4 Client

Im Umfang der Arbeit wurden kein Client für den Endnutzer entwickelt. Jedoch gibt es ein Java-
Client, mit dem über das Java-SDK10 mit dem HF-Netzwerk interagiert werden kann. Über den
Client können neue Nutzer bei einer CA angelegt werden. Wurde ein Nutzer angelegt, kann über
diesen der Chaincode aufgerufen werden. Die Implementierung dieser Grundfunktionalität wird in
diesem Abschnitt beschrieben. Auf diesen Funktionen können beliebige Java-Programme aufgebaut
werden, die mit dem HF-Netzwerk interagieren. Zum Beispiel könnte eine GUI für den Endnutzer
zum Erstellen und Annehmen von Optionen und dem Verwalten seines Accounts programmiert
werden.

5.4.1 BlockchainUser

Die Klasse BlockchainUser dient zur Speicherung eines Nutzers im Client. Die Klasse mit ihren
Attributen und ihrem Konstruktor ist in Listing 5.19 abgebildet. Die Klasse implementiert das
Interface User11. Dieses zwingt die Klasse BlockchainUser Getter-Methoden für alle ihre Attribute
zu implementieren. Die Getter-Methoden sind nicht im Listing zu sehen. Die Attribute der Klasse
BlockchainUser werden in Tabelle 5.2 erklärt. Die Klasse BlockchainUser implementiert zudem
das Interface Serializable und kann somit serialisiert werden. Dadurch kann ein User erstellt, dieser

10https://github.com/hyperledger/fabric-sdk-java
11https://github.com/hyperledger/fabric-sdk-java/blob/master/src/main/java/org/hyperledger/fabric/sdk/User.

java
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Attribut Beschreibung
name Eindeutiger Name, der den Nutzer identifiziert.
roles Die Rollen, die ein Nutzer inne hat.
account Name des Accounts.
affiliation Die Organisation, der der User zugehörig ist. Es kann

auch innerhalb einer Organisation noch verschiede-
ne Abteilungen geben, zu denen ein User zugehörig
ist. Dieser String sieht dann beispielsweise so aus:
org1.department1

enrollment Zertifikat des Nutzers.
mspId Die ID des MSP von der Organisation des Users.

Tabelle 5.2: Attribute der Klasse BlockchainUser mit Beschreibung

als Datei serialisiert und in einem anderen Client wieder eingelesen werden. In einem Objekt der
Klasse BlockchainUser sind alle nötigen kryptographischen Materialien gespeichert, die ein Nutzer
braucht, um mit dem HF-Netzwerk zu interagieren.

5.4.2 Anmeldung eines neuen Nutzers

Um einen neuen Nutzer anzumelden und ihn als BlockchainUser-Objekt abzuspeichern, wird die
Methode enrollUserWithAttributes verwendet. Diese ist in Listing 5.20 dargestellt. Um einen Nutzer
anzumelden, wird ein sogenannter registrar benötigt, der die Rechte besitzt, neue Nutzer anzulegen.
Dies ist ein Administrator. Zuerst muss ein neuer RegistrationRequest mit dem Namen des Nutzers
und seiner Affiliation (siehe Tabelle 5.2) erzeugt werden. Dann werden dem RegistrationRequest
alle Attribute, die der Nutzer besitzt, mit ihren Werten hinzugefügt. In dieser Implementierung hat
ein Nutzer nur das Attribut userType wie in Abschnitt 5.1.1 beschrieben. Danach wird der Nutzer
registriert. Mittels der enroll-Funktion der CA und des davor bei der Registrierung erhaltenen
enrollmentSecret wird das Zertifikat des Nutzers mit dem privaten Schlüssel generiert. Alle Attribute
des Nutzers werden in einem Objekt des Typs BlockchainUser abgespeichert.

Listing 5.20 Anmeldung eines neuen Nutzers bei der CA aus dem Client.

1 /**

2 * Enroll a new user with the given attributes

3 */

4 private static BlockchainUser enrollUserWithAttributes(HFCAClient ca, BlockchainUser registrar,

String userId, Attribute[] attributes) throws Exception {

5 RegistrationRequest rr = new RegistrationRequest(userId, "org1");

6 for(Attribute attr : attributes){

7 rr.addAttribute(attr);

8 }

9 String enrollmentSecret = ca.register(rr, registrar);

10 Enrollment enrollment = ca.enroll(userId, enrollmentSecret);

11 return new BlockchainUser(userId, "org1", "Org1MSP", enrollment);

12 }
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Listing 5.21 Aufruf einer Chaincodefunktion aus dem Client.

1 /**

2 * Invoke the given chaincode

3 */

4 public static void invokeBlockchain(HFClient client, String channelName, String ccName, String

funcName, String[] args) throws InvalidArgumentException, ProposalException {

5 // get channel from client

6 Channel channel = client.getChannel(channelName);

7 // create chaincode request

8 TransactionProposalRequest transProReq = client.newTransactionProposalRequest();

9 ChaincodeID ccID = ChaincodeID.newBuilder().setName(ccName).build();

10 transProReq.setChaincodeID(ccID);

11 transProReq.setFcn(funcName);

12 transProReq.setArgs(args);

13 // send TransactionProposalRequest

14 Collection<ProposalResponse> responses = channel.sendTransactionProposal(transProReq,

channel.getPeers());

15 Collection<ProposalResponse> successful = new LinkedList<>();

16 for (ProposalResponse response : responses) {

17 if (response.isVerified() && response.getStatus() == ProposalResponse.Status.SUCCESS) {

18 successful.add(response);

19 } else {

20 log.error("Response is not successful");

21 }

22 }

23 Collection<Set<ProposalResponse>> proposalConsistencySets =

SDKUtils.getProposalConsistencySets(responses);

24 // check that the proposals all have consistent read write sets

25 if (proposalConsistencySets.size() != 1) {

26 log.info("proposals do not have consistent read write sets");

27 }

28 // send transaction to orderer

29 channel.sendTransaction(successful);

30 }

5.4.3 Aufruf des Chaincodes

Ein Chaincode in einem HF-Netzwerk kann mit der in Listing 5.21 abgebildeten Funktion aufgerufen
werden. Diese erhält als Parameter den Namen des Channels, den Namen des Chaincodes, den Namen
der Chaincodefunktion und die Argumente, mit denen die Chaincodefunktion aufgerufen werden
soll. Es wird ein neuer TransactionProposalRequest erstellt, dem die Parameter Chaincodename,
Chaincodefunktion und die Argumente mitgegeben werden. Dieser TransactionProposalRequest
wird an alle Endorsing Peers zur Ausführung gesendet. Es wäre auch möglich, ihn nur an eine
Teilmenge der Endorsing Peers zu senden. Es wird auf die Antworten der einzelnen Peers gewartet.
Nachdem Erhalt der Antworten, werden alle Antworten durchgegangen und es wird überprüft,
ob sie korrekt vom Peer signiert wurden und die Ausführung erfolgreich war. Antworten, auf die
das zutrifft, werden zur Liste successful hinzugefügt. Danach wird die Konsistenz der Read- und
Write-Sets überprüft. Zum Schluss werden die erfolgreichen Transaktionen aus der Liste successful
an den Ordering Service gesendet, um diese zur Ledger hinzuzufügen.
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Die Abwicklung von Aktienoptionen ist ein sicherheitskritisches Thema. Der problemlose Ablauf
beim Abschließen sowie beim Auszahlen der Optionen muss sichergestellt werden. Insbesondere ist
der Schutz vor mutwilliger Manipulation oder Zerstörung des Systems von höchster Priorität. Dabei
dürfen sowohl Einflüsse von außerhalb als auch Nutzer von innerhalb die korrekte Ausführung
des Systems nicht gefährden. Aus diesen Gründen muss jede Implementierung dieser Art einer
Sicherheitsanalyse unterzogen werden.

Die Sicherheitsanalyse der vorliegenden Implementierung teilt sich auf drei Teile auf. Zuerst
wird die Infrastruktur des HF-Netzwerkes betrachtet und intuitiv erklärt, welche Probleme in
einem HF-Netzwerk auftreten können. Danach wird die Sicherheit des implementierte Chaincode
mithilfe eines Analysetools ausgewertet. Zum Schluss werden noch sicherheitskritische Aspekte der
Implementierung beschrieben und Maßnahmen erläutert, die unter der Annahme, dass HF korrekt
funktioniert, zu einer höheren Sicherheit führen sollen. Auch die Analyse des Chaincodes ist nur
eine intuitive Betrachtung und keine formale Analyse.

6.1 Hyperledger Fabric Infrastruktur

Die Sicherheit des implementierten Chaincodes ist nur gegeben, wenn auch die verwendete In-
frastruktur sicher ist. Deshalb wird in diesem Abschnitt kurz die Infrastruktur betrachtet, auf die
der implementierte Chaincode ausgeführt wird. Zuerst werden einige grundlegende Chancen und
Sicherheitsrisiken einer Permissioned Blockchain aufgezeigt und diese dann später im Kontext von
HF diskutiert.

6.1.1 Permissioned Blockchain

Allein durch die grundlegenden Eigenschaften einer Permissioned Blockchain gibt es Chancen und
Risiken in Bezug auf die Sicherheit. Einige Sicherheitseigenschaften sind [EKN18]:

• Verteilte Architektur: Eine Permissioned Blockchain ist ein verteiltes System, welches keinen
Single Point of Failure bieten sollte.

• Konsensalgorithmus: Durch den Konsensalgorithmus wird sichergestellt, dass alle Knoten
eines Netzwerkes zur Übereinstimmung kommen. Die Konsensbildung läuft nach festgelegten
Regeln ab, welche überprüfen, ob ein Block valide und passend ist, um ihn zur Ledger
hinzuzufügen. Ein Angreifer, der die Ledger kompromittieren will, muss dafür ausreichend
viele Knoten im Netzwerk kompromittieren, damit er eine Konsensbildung erreichen oder
die Konsensbildung selbst untergraben kann.
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• Transparenz: Eine Permissioned Blockchain bietet jedem Teilnehmer Transparenz über aus-
geführte Transaktionen und gespeicherte Daten, da jeder Teilnehmer in seinen Knoten eine
Version der Ledger verwaltet und durch den Konsensalgorithmus neue Daten und Transaktio-
nen mitgeteilt bekommt, um seine Ledger aktuell zu halten.

• Zugangskontrolle: Der regulierte Zugriff auf die Permissioned Blockchain ermöglicht nur
bestimmte Personen den Zugang, denen vertraut wird. Hierdurch ist vielen potenziellen
Angreifern der Zugriff auf die Blockchain auf herkömmliche Weise verwehrt.

Die Nutzung einer Permissioned Blockchain bietet auch Sicherheitsrisiken. Zwei Sicherheitsrisiken
sind:

• Schlüsselverwaltung: Die Identitätsfeststellung und die Autorisierung werden in den meisten
Fällen durch Signaturen mit öffentlichem und privatem Schlüssel realisiert. Dies erfordert
die sichere Verwaltung des privaten Schlüssels. Gerät ein privater Schlüssel eines Nutzers in
die Hände eines Angreifers, kann dieser sich als der Nutzer ausgeben.

• Externe Quellen: Jegliche Verwendung von externen Quellen stellt ein potenzielles Sicher-
heitsrisiko dar. Externe Datenquellen von Dritten werden auch als Orakel bezeichnet. Das
Sicherheitsrisiko besteht darin, dass die Dienste der Dritten, die die Daten liefern, nicht
Teil des Konsensalgorithmus sind und somit den Datenquellen vertraut werden muss. Eine
kompromittierte Datenquelle kann falsche Daten in die Blockchain einspeisen.

Über die genannten Sicherheitseigenschaften und -risiken hinaus gibt es noch weitere, die je nach
Permissioned Blockchain variieren. Im nächsten Abschnitt wird speziell auf die Sicherheitseigen-
schaften und -risiken von HF eingegangen.

6.1.2 Hyperledger Fabric

In diesem Abschnitt wird die Sicherheit von HF diskutiert und untersucht, welche Sicherheitsrisiken
in der implementierten Infrastruktur (siehe Abschnitt 5.2) bestehen. Eine formale Sicherheitsanalyse
von HF wurde bisher noch nicht gemacht und ist Teil der aktuellen Forschung. Die folgende Analyse
beleuchtet nur einzelne Aspekte auf intuitiver Ebene.

HF ist eine Permissioned Blockchain. Somit gelten für HF einige Eigenschaften, die bereits im
Allgemeinen im vorherigen Abschnitt 6.1.1 erwähnt wurden. Dazu gehören die Sicherheitsrisiken
in der Schlüsselverwaltung, das Risiko von externen Quellen und die Sicherheitseigenschaften wie
der Konsensalgorithmus oder die Transparenz.

Wie auch bei anderen Permissioned Blockchain gilt für HF, dass der Zugriff beschränkt ist und keine
neuen, unbekannten Knoten dem Netzwerk beitreten können. Dies ist aber auch mit einem Nachteil
verbunden. Die Tatsache, dass es nur wenige ausgewählte Knoten gibt, kann bei der Unerreichbarkeit
einiger Knoten zum Totalausfall des Netzes führen. Fällt beispielsweise eine CA aus, ist es unmöglich
neue Nutzer zu registrieren. Der Ausfall eines Peers kann zur Folge haben, dass die Konsensbildung
im Netzwerk verhindert wird. Dies kann von einer Organisation absichtlich ausgenutzt werden,
durch das Zurückhalten von Endorsements kann die Konsensbildung verhindert werden. Dieses
Szenario ist jedoch in einem Netzwerk mit bekannten Geschäftspartnern unwahrscheinlich, da diese
Organisation vermutlich aus dem Geschäftsnetzwerk ausgeschlossen werden würde und sie somit
an keinen weiteren Geschäften teilnehmen könnte.
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Die Kommunikation in einem HF-Netzwerk ist mit TLS gesichert. In der vorliegenden Imple-
mentierung ist TLS zu Testzwecken deaktiviert. Sollte das System weiterentwickelt werden und in
Produktion gehen, kann dies jedoch einfach aktiviert werden. Durch das Aktivieren von TLS wird die
sichere Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten mit gegenseitiger Authentifizierung
ermöglicht. Dies sollte es Angreifern unmöglich machen, die Kommunikation zu stören oder eigene
Nachrichten einzubringen. Inwieweit Angriffe auf die Kommunikation in einem HF-Netzwerk
möglich sind, ist noch zu klären. Eine Übersicht über bekannte Angriffe auf TLS ist in [SAT16] zu
finden.

Sollte es einem Angreifer gelingen einen Knoten im HF-Netzwerk zu kompromittieren, kann
Folgendes passieren:

• Peer: Ein Peer kann falsche Endorsements ausstellen. Dies kann je nach Endorsement Policy
die Konsensbildung verhindern oder sogar zum Abspeichern falscher Ergebnisse in der Ledger
führen. Darüber hinaus kann ein Peer falsche Informationen über den aktuellen Zustand seiner
Ledger liefern.

• Orderer: Ist der Ordering Service kompromittiert, kann er das Hinzufügen von Transaktionen
zur Ledger verhindern, die Reihenfolge der Transaktionen ändern oder Einfluss auf die
Generierung neuer Blöcke genommen werden.

Ein weiterer sicherheitskritischer Aspekt ist der Chaincode. Dieser wird isoliert in der Containerum-
gebung Docker ausgeführt. Dies schränkt die Möglichkeiten der Angriffe aus dem Chaincode heraus
ein [Sha17], denn es kann nicht direkt auf den Endorsing Peer und dessen Ressourcen zugegriffen
werden. Insbesondere sind dadurch die Zustände der einzelnen Chaincodes, die auf demselben
Peer ausgeführt werden, voneinander gekapselt und unabhängig. Die Container mit dem Chaincode
können nach belieben gestartet und gestoppt sowie deren Ausführung unterbrochen werden. Dadurch
kann der Chaincode einfach verwaltet und im Notfall auch schnell und gezielt gestoppt werden.

Ein HF-Netzwerk ist nicht gegen einen bösartigen Administrator geschützt. Dieser kann tiefgehende
Eingriffe am System wie das Installieren neuer Chaincodes oder das Updaten vorhandenen Chain-
codes durchführen. Abhängig davon welche Rechte ein Administrator hat, kann er das HF-Netzwerk
kontrollieren. Oftmals hat jede Organisation ihren eigenen Administrator, der Zugriff auf ihre Knoten
hat. Dadurch werden die Möglichkeiten des Administrators eingeschränkt.

6.2 Chainsecuritys Chaincode Scanner

In diesem Abschnitt wird der implementierte Chaincode mit dem statischen Analysetool Chaincode
Scanner untersucht und die Ergebnisse werden vorgestellt. Chainsecurity1 ist ein Unternehmen,
welches eine Plattform zur Überprüfung von Sicherheitseigenschaften für verschiedene Smart
Contracts zur Verfügung stellt. Sie bieten eine Überprüfungsplattform für Ethereum Smart Contracts
und eine für HF Chaincode. Die Überprüfungsplattform für HF Chaincode nennt sich Chaincode
Scanner2. Dies ist ein statisches Analysetool, das den Chaincode auf verschiedene Fehlermuster

1https://chainsecurity.com/
2https://chaincode.chainsecurity.com/
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untersucht, welche die Konsensbildung verhindern können. Die neun Fehlermuster, die untersucht
werden, werden auf kritische Fehler und Warnungen aufgeteilt. Nachfolgend werden die einzelnen
Fehlermuster beschrieben und das Analyseergebnis wird diskutiert.

Unter kritischen Fehlern werden Fehler aufgefasst, die, falls sie eintreten, die Konsensbildung direkt
verhindern. Der Chaincode Scanner überprüft den Chaincode auf die folgenden fünf kritischen
Fehler:

• Goroutines: Goroutines bezeichnen in Go Funktionen, die parallel ausgeführt werden können.
Durch das Einsetzen von Nebenläufigkeit beim Programmieren entsteht ein nichtdetermi-
nistisches Verhalten, welches zu Inkonsistenz zwischen den verschiedenen Endorsing Peers
führen kann, da diese sich in unterschiedlichen Zuständen befinden können.

• Field Declarations: Das Chaincode-Objekt darf keine globalen Attribute besitzen, die nur
lokal in dem Speicher des ausführenden Endorsing Peers verwaltet werden. Da nicht jeder
installierte Chaincode immer auf jedem Endorsing Peer ausgeführt wird, kann kein global
eindeutiger Zustand dieser Attribute auf allen Peers sichergestellt werden, denn nur Endorsing
Peers, die den Aufruf des Chaincodes selbst ausführen, verändern ihr Attribut im lokal
gespeicherten Chaincode-Objekt. Unterscheidet sich der Wert des gleichen Attributes bei
Chaincode-Objekten auf unterschiedlichen Peers, kann dies zu verschiedenen Ergebnissen bei
der Codeausführung führen. Dadurch wird die Konsensbildung verhindern. Dieses Problem
kann nur durch die Speicherung der Attribute in der Ledger gelöst werden, da hier alle Peers
unabhängig davon, ob sie den Chaincode ausgeführt haben, von den Zustandsänderungen
dieser Attribute informiert werden.

• Global State: Neben Attributen des Chaincode-Objektes führen alle weiteren globalen Zu-
stände zum selben Problem wie bei den Field Declarations. Es gilt, dass alles, was über einen
Aufruf des Chaincodes hinweg gespeichert werden muss, in die Ledger geschrieben werden
muss.

• Blacklisted imports: Die Tatsache, dass der Chaincode in Go geschrieben wird und der
volle Funktionsumfang von Go benutzt werden kann, beinhaltet die Möglichkeit, beliebige
Pakete von Dritten im Chaincode zu importieren. Jedoch gelten für diese importierten Pakete
dieselben Anforderungen wie für den Chaincode selbst. Sie müssen eine deterministische
Ausführung garantieren. Chainsecurity hat eine Liste an Pakten zusammengestellt, die dies
nicht garantieren. Der Chaincode Scanner überprüft, ob die importierten Pakete auf dieser
Liste stehen und somit keine deterministische Ausführung garantieren.

• Map range iterations: In Go ist das Iterieren mittels des range-Operators über eine Map
nichtdeterministisch und somit kann keine Konsistenz zwischen den einzelnen Peers garantiert
werden.

Der Chaincode Scanner gibt die folgenden vier Warnungen zum analysiertem Chaincode:

• Unchecked Input Arguments: Die Anzahl der Argumente, die der Chaincode beim Auf-
ruf durch einen Client übergeben bekommt, sollte immer überprüft werden, um Fehler zu
vermeiden.
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Abbildung 6.1: Analyseergebnis des Chaincode Scanners von ChainSecurity.

• Read After Write: Ein Schreibzugriff auf die Ledger ändert diese erst nach der Validate-Phase,
wenn die Transaktion zur Ledger hinzugefügt wurde (siehe Abschnitt 4.5). Dies bedeutet,
dass ein Lesezugriff nach einem Schreibzugriff auf einen Wert in der Ledger den alten Wert
erhält.

• Unhandled Errors: Fehlermeldungen, die ignoriert werden, können zur fehlerhaften Ausfüh-
rung oder dem Abbruch der Ausführung führen.

• Phantom Read of Ledger: Bei einem Lesezugriff auf die Ledger mit den Methoden GetHisto-
ryOfKey oder GetQueryResult werden die Versionen der gelesenen Schlüssel aus der Ledger
nicht in der Read-Set abgespeichert und somit ist keine Überprüfung der Konsistenz der
Daten beim Hinzufügen zur Ledger möglich. Dadurch kann es passieren, dass sich zwischen
dem Lesezugriff und dem Update der Ledger die gelesenen Daten verändert haben und nun
ein Update zur Ledger hinzugefügt wird, das auf veralteten Daten basiert.
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Das Ergebnis der Analyse des implementierten Chaincodes ist in Abbildung 6.1 zu sehen. Gefunden
wurden ein kritischer Fehler und eine Warnung. Der Chaincode Scanner bemängelt den Import der
Pakete time und net/http. Jedoch sind diese Imports notwendig und es ist sogar gewollt, dass die
Konsensbildung in manchen Szenarien verhindert wird. Dies wird ausführlich in Abschnitt 6.3.4
und Abschnitt 6.3.5 beschrieben.

Darüber hinaus wurden zwei „Phantom Reads“ gefunden. Diese wurden wegen der Verwendung
der GetQueryResult-Funktion in der calcPayout-Funktion detektiert. Die GetQueryResult-Funktion
wird verwendet, um eine Suchanfrage an die CouchDB zu stellen. Innerhalb der calcPayout-Funktion
wird diese zweimal aufgerufen. Mit der ersten Suchanfrage werden alle Optionen gesucht, die vom
Käufer vor dem Startdatum der Option weder akzeptiert noch abgelehnt wurden. Diese Optionen
sind verfallen und somit muss deren Zustand von Created nach Expired geändert werden. Die
zweite Suchanfrage an die Datenbank liefert alle Optionen, die für eine Auszahlung infrage kommen.
In beiden Fällen kann es zu keinem „Phantom Read“ kommen. Die Funktion calcPayout kann
nur vom Nutzer des Typs payoutPinger aufgerufen werden. Zudem wird diese nur einmal am Tag
aufgerufen. Darüber hinaus kann aus keiner anderen Funktion eine Option modifiziert werden, die
sich in einem der beiden obigen Zustände befindet. Im ersten Fall ist die Option im Zustand Created,
aber das Startdatum ist schon abgelaufen. Der Käufer hat das Recht, die Option anzunehmen oder
sie abzulehnen verwirkt. Er hat keinen Zugriff mehr auf die Option. Im zweiten Fall befindet sich
die Option im Zustand Accepted. Ist eine Option im Zustand Accepted, kann sie weder vom Käufer
noch vom Verkäufer modifiziert werden. Da in beiden Fällen die Funktion calcPayout exklusiven
Zugriff auf diese Optionen hat und selbst nur einmal am Tag aufgerufen wird, sind „Phantom Reads“
ausgeschlossen.

6.3 Sicherheitsanalyse der Implementierung

In diesem Abschnitt werden verschiedene Szenarien bezüglich ihrer Sicherheit untersucht. Es werden
einzelne Entscheidungen der Implementierung erklärt.

6.3.1 Accounts

Die Sicherheit eines Accounts eines Nutzers ist die Grundvoraussetzung für die Sicherheit des
gesamten Systems. Kann ein Unbefugter auf den Account eines Nutzers zugreifen, kann er dessen
Geld transferieren oder in dessen Namen Optionen kaufen oder verkaufen. Ein Nutzer kann nur auf
den Account zugreifen, der seine ID beinhaltet. Die ID des Nutzers wird direkt von seinem Zertifikat
abgeleitet, welches er bei jedem Aufruf des Chaincodes mitschickt. Zudem ist jede Nachricht im
Netzwerk signiert. Dies bedeutet, bei einem Aufruf wird überprüft, ob die Signatur und das Zertifikat,
welches den öffentlichen Schlüssel des Nutzers enthält, zusammenpassen. Wenn die Signatur und das
Zertifikat übereinstimmen, bedeutet dies, die Signatur wurde mit dem privaten Schlüssel des Nutzers
erzeugt. Damit ist die Sicherheit des Accounts eines Nutzers direkt an die Sicherheit der Zertifikate
und digitalen Signaturen im System gekoppelt. Wie schon in Abschnitt 6.1.1 erwähnt, spielt die
Schlüsselverwaltung hier für die Sicherheiteine Rolle. Verliert ein Nutzer seinen privaten Schlüssel,
kann er nicht mehr auf seinen Account zugreifen. Gerät der private Schlüssel eines Nutzers in die
Hände eines Angreifers, ist dieser in der Lage auf den Account des Nutzers zugreifen.
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Alle Daten eines Nutzers wie der private Schlüssel werden im Client als Blockchainuser (vgl.
Abschnitt 5.4.1) abgespeichert und dann als *.user-Datei serialisiert. Diese Datei muss von jedem
Nutzer sicher aufbewahrt werden.

6.3.2 Käufer und Verkäufer

Dieser Abschnitt beschäftigt sich damit, ob und wie es dem Käufer oder dem Verkäufer einer Option
möglich ist, dem jeweils anderen zu schaden. Die Sicherheit der Option basiert auf der Annahme,
dass die Zustandsübergänge der Option, wie in Abbildung 5.5 dargestellt, korrekt implementiert
sind und die an die Zustandsübergänge geknüpften Aktionen ausgeführt werden.

Der Käufer kann im Lebenszyklus einer Option nur dann mit dieser interagieren, wenn die Option
sich im Zustand Created befindet. Er kann diese annehmen, ablehnen oder gar keine Handlung
vornehmen. In allen drei möglichen Szenarien kann er dem Verkäufer nicht schaden:

• Der Käufer kann eine Option nur annehmen, wenn er genügend Geld besitzt, um die Options-
prämie zu bezahlen. Diese wird automatisch eingezogen und dem Verkäufer gutgeschrieben.
Der Käufer kann keine Option annehmen, ohne die Optionsprämie an den Verkäufer zu
zahlen.

• Durch das Ablehnen der Option wird automatisch der Escrow-Betrag wieder an den Verkäufer
überwiesen. Der Käufer kann darauf keinen Einfluss nehmen.

• Ignoriert der Käufer das Angebot des Verkäufers, wechselt die Option nach dem Ablauf
des Startdatums in den Zustand Expired und dem Verkäufer wird der Escrow-Betrag wieder
zurückerstattet. Der Käufer kann darauf keinen Einfluss nehmen.

Zudem ist es einem Käufer auch dann nicht möglich, nach dem Startdatum eine Option anzuneh-
men, wenn sie noch nicht im Zustand Expired ist. Dadurch wird verhindert, dass ein Käufer die
Kursentwicklung der Aktien abwartet und erst zu einem später Zeitpunkt die Option annimmt, wenn
ihm schon der Auszahlungsbetrag bekannt ist.

Der Verkäufer hat mehr Möglichkeiten, auf eine Option Einfluss zunehmen. Er erstellt das Angebot
für den Käufer. Hier ist es die Pflicht des Verkäufers, das Angebot sorgfältig zu überprüfen. Bei der
Erstellung der Option wird überprüft, ob alle Zahlenwerte positiv sind, die Startzeit, die Endzeit und
die Beobachtungstermine zusammenpassen und diese auch in der Zukunft liegen. Des Weiteren kann
der Verkäufer nur Optionen erstellen, deren zugrundeliegenden Aktien auch im System bekannt sind.
Zum Schutz des Käufers bietet eine Option einen Escrow-Betrag an. Dieser wird beim Erstellen der
Option vom Konto des Verkäufers automatisiert eingezogen. Besitzt der Verkäufer nicht genügend
Geld, kann er diese Option mit dem gegebenen Escrow-Betrag nicht erstellen. Der Verkäufer
besitzt trotz des Escrow-Betrags die Möglichkeit, die Auszahlung der Option an den Verkäufer zu
verhindern. Transferiert er vor der Auszahlung der Option das gesamte Geld auf ein anderes Konto,
ist das Konto nicht gedeckt und der Käufer erhält keine Auszahlung über den Escrow-Betrag hinaus.
Es gibt keine Möglichkeit, dies zu verhindern, da die Höhe der Auszahlung einer Option unbegrenzt
sein und somit nicht der komplette Auszahlungsbetrag als Escrow-Betrag eingezogen werden kann.
Zudem würde die Pflicht von hohen Escrow-Beträgen auch der Liquidität des Verkäufers schaden. Da
HF eine Permissioned Blockchain ist, können nur autorisierte Nutzer Optionen auf dieser Plattform
erstellen. Sollte einer dieser Nutzer zahlungsunfähig sein, muss dies außerhalb der Blockchain
geregelt werden.

87



6 Sicherheitsanalyse

6.3.3 Hinzufügen von Aktien

Jeder Nutzer, der auf den Chaincode zugreifen kann, kann neue Aktien hinzufügen, um Optionen
über diese Aktien zu erstellen. Damit ein Nutzer nur Aktien hinzufügen kann, die auch existieren,
wird beim Hinzufügen der Aktie durch einen API-Aufruf getestet, ob diese Aktie existiert und
Kursdaten empfangen werden können. Die Sicherheit des API-Aufrufs wird im nächsten Abschnitt
diskutiert.

6.3.4 Kurswerte durch API-Aufruf

Ein API-Aufruf zum Erhalt der neusten Kurswerte bezieht diese aus einer externen Datenquelle. Wie
schon im Abschnitt 6.1.1 erwähnt, stellen solche Orakel ein Risiko für die Sicherheit des Systems
dar. Das Sicherheitsrisiko wird jedoch durch drei Aspekte zu minimieren versucht.

Als erste Maßnahme werden die Daten nicht durch einen Aufruf des Chaincodes in die Block-
chain eingespeist. Stattdessen wird die API-Abfrage von den einzelnen Peers, auf denen der
Chaincode ausgeführt wird, durchgeführt. Dies wird nur durch den Aufruf der Chaincodefunktion
requestStockPrice von außerhalb des Netzwerkes angestoßen. Der Aufrufer hat dadurch keinen
Einfluss darauf, wie die API-Abfrage ausgeführt wird, sondern nur darauf, ob sie ausgeführt wird.
Dies bedeutet, dass, der Chaincode, der auf den Peers läuft, verändert werden müsste, um den
API-Aufruf zu ändern. Die Befugnis, ein Update des Chaincodes durchzuführen, besitzen nur Admi-
nistratoren des Netzwerkes. Jedoch muss trotzdem von außerhalb des HF-Netzwerkes sichergestellt
werden, dass die requestStockPrice-Funktion regelmäßig aufgerufen wird. Es ist nicht möglich,
diese Funktion regelmäßig ohne Aufruf von außen auf den einzelnen Peers auszuführen.

Die zweite Maßnahme ist, dass der API-Aufruf immer auf mehreren Peers ausgeführt wird. Die
Ergebnisse der API-Aufrufe müssen den Prozess der Konsensbildung durchlaufen. Dies bedeutet
bei der vorliegenden Endorsement Policy, dass ein Peer von jeder Organisation einen API-Aufruf
durchführen muss und diese das gleiche Ergebnis liefern müssen. Werden unterschiedliche Ergeb-
nisse erhalten, werden diese nicht zur Ledger hinzugefügt. Dies erschwert es einem Angreifer,
manipulierte Kursdaten einzuschleusen. Um die Kursdaten zu manipulieren, müsste er jedem Peer
aus den unterschiedlichen Organisationen die manipulierten Daten zukommen lassen.

Als Drittes sind Ausfälle des Aufrufs von außen zu betrachten. Fällt der Aufruf der Funktion
requestStockPrice an einem Tag aus, so fehlen vorerst für diesen Tag die Kursdaten. Wird der
Aufruf an diesem Tag nicht manuell nochmals ausgeführt, können die Auszahlungen der Optionen,
die von dem Kurs an diesem Tag abhängen, nicht berechnet werden und die Auszahlungen müssen
aufgeschoben werden. Da ein erfolgreicher API-Aufruf die Kursdaten der letzten 100 Handelstage
liefert, werden die fehlenden Kursdaten am nächsten Tag nachgeliefert und somit können die
aufgeschobenen Optionen ausgezahlt werden.

Insgesamt kann aber durch alle drei Maßnahmen nicht verhindert werden, dass falsche Kursdaten
akzeptiert werden, wenn diese direkt vom Anbieter fehlerhaft geliefert werden. In einem echten An-
wendungsszenario würde zudem eine speziell gesicherte Leitung für die Übertragung der Kursdaten
verwendet werden.
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6.3 Sicherheitsanalyse der Implementierung

6.3.5 Aktuelles Datum

Zum Ausführen einiger Funktion wie zum Beispiel beim Berechnen der Auszahlung wird das
aktuelle Datum des Tages benötigt. Um das aktuelle Datum zu bestimmen, wurde auf externe
Quellen verzichtet. Es wird die interne Uhrzeit der einzelnen Endorsing Peers verwendet. Damit dies
funktioniert, müssen die Uhren der Peers annähernd synchron laufen. Jedoch sind hier Unterschiede
im Bereich von mehreren Sekunden akzeptabel, da nur das Datum des Tages verwendet wird.
Demnach stellt es auch kein Problem dar, wenn der Chaincode zeitversetzt auf den einzelnen Peers
ausgeführt wird, solange dies innerhalb desselben Tages erfolgt. Der Vorteil, dass jeder Peer seine
eigene Uhrzeit verwendet, liegt darin, dass das aktuelle Datum den Prozess der Konsensbildung
durchläuft. Somit sind die Organisationen, die die Peers betreiben, dafür verantwortlich, dass die
Uhren synchron laufen. Es ist keiner Organisation möglich, die Uhrzeit während einer Transaktion
zu ihren Gunsten zu manipulieren, um zum Beispiel eine bereits abgelaufene Option anzunehmen.
Dies führt dazu, dass die Peers bei der gewählten Endorsement Policy zu keiner Übereinstimmung
kommen und die Transaktion nicht durchgeführt werden kann. Aufrufe des Chaincodes sollten
deshalb um 0 Uhr vermieden werden, da es hier zu Unstimmigkeiten bezüglich des Datums kommen
kann und somit eine Transaktion eventuell nicht akzeptiert wird. Passiert dies, muss die Transaktion
wiederholt werden.

6.3.6 Auszahlung

Der Aufruf der Funktion checkPayouts ist ein sicherheitskritischer Teil des Systems. Der tägliche
Aufruf ist relevant dafür, dass täglich alle anfallenden Auszahlungen vorgenommen werden. Wie
auch bei der regelmäßigen Abfrage der Kurswerte ist es nicht möglich, dies innerhalb des HF-
Netzwerkes durchzuführen. Die Berechnung der Auszahlungen muss täglich durch einen externen
Aufruf der checkPayouts Funktion angestoßen werden. Auch hier muss ein Ausfall eines Aufrufs
der Funktion checkPayouts in Betracht gezogen werden. Fällt ein Aufruf an einem Tag aus, so
können für diesen Tag keine Auszahlungen berechnet werden. Aufgrund der Implementierung der
checkPayouts-Funktion (siehe Abschnitt 5.3.4) werden jedoch beim nächsten Aufruf alle Auszah-
lungen von Optionen, deren Laufzeit beendet ist und die noch nicht ausgezahlt wurden, überprüft.
So findet die Auszahlung bei einem Ausfall des Aufrufs nur zeitverzögert beim nächsten Aufruf
statt. Genauso wird dadurch überprüft, ob die Auszahlung von aufgeschobenen Optionen (vgl.
Abschnitt 6.3.4) jetzt möglich ist.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wird das Vorgehen und das Ergebnis der Bachelorarbeit zusammengefasst und
ein Ausblick zur Verwendung der Blockchaintechnologie gegeben.

7.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die vereinfachte Abwicklung einer Altiplano-Option, einer Aktienoption
aus der Familie der High-Mountain-Range-Optionen, als Smart Contract auf einer Blockchain,
die mit dem Blockchainframework Hyperledger Fabric erstellt wurde, abgebildet. Zuvor wurden
Grundlagen von Aktienoptionen erarbeitet und beschrieben. Ebenso wurden die Funktionalität
und die Besonderheiten einer Blockchain dargestellt. Auf Basis dieser Informationen wurde ein
Grobkonzept zur Abwicklung der oben genannten Optionen erstellt. Das implementierte System
bietet die Möglichkeit, Optionsangebote zu erstellen. Der Käufer dieser Option kann diese dann
annehmen oder ablehnen. Wird ein Angebot angenommen, finden alle Geldtransfers automatisiert
statt. Der Verkäufer erhält die Optionsprämie vom Käufer und später bekommt der Käufer eine
eventuelle Auszahlung der Option vom Verkäufer. Damit sind alle wesentlichen Funktionen einer
Altiplano-Option inklusive automatisierter Kursdatenabfrage mittels Smart Contracs auf einer
Blockchain implementiert.

Hyperledger Fabric bietet ein Framework für eine Permissioned Blockchain, die sich durch Ver-
traulichkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität auszeichnet. Durch diese Eigenschaften ist Hyperledger
Fabric für Unternehmen interessant und auch für den Einsatz im Interbankenhandel tauglich. Die
modulare Architektur und die Smart-Contract-Entwicklung in gängigen Programmiersprachen sind
Ausdruck der hohen Flexibilität und ermöglichen das Abbilden fachlich komplexer Sachverhalte,
welche durch die Implementierung der Altiplano-Optionen gezeigt wurde. In dieser Arbeit wurde
Go als Programmiersprache für die Smart-Contract-Entwicklung verwendet.

Zu Beginn der Arbeit stellte sich heraus, dass der initiale Aufbau der Infrastruktur für ein Hyperledger-
Fabric-Netz weit aufwendiger war, als erwartet. Dies war hauptsächlich dadurch begründet, dass
Hyperledger Fabric ein hohes Maß an Flexibilität bietet, die wiederum mit einem hohen Konfigura-
tionsaufwand verbunden ist. Zudem bietet die - nur teilweise verfügbare - Dokumentation wenig
Hilfestellung zur Installation und zur richtigen Konfiguration des Systems. Dadurch mussten viele
Einstellungen und ihre Funktionsweisen sowie ihre Auswirkungen durch Ausprobieren ermittelt
werden. Auch das Testen der implementierten Smart Contracts und Änderungen eines Smart Con-
tracts auf der Infrastruktur hat sich als zeitaufwendig herausgestellt, weil die Infrastruktur nach jeder
Änderung neu initialisiert und der Smart Contract neu deployed werden musste. Abhilfe könnte der
Einsatz von Unittests für die einzelnen Funktionen der Smart Contracts schaffen. Dies könnte in Go
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zum Beispiel über den MockStub1 realisiert werden und sollte gleich zu Beginn der Entwicklung
von Smart Contracts eingeplant werden. Das automatisierte Testen war jedoch nicht Teil der Arbeit
und auch im vorgegebenen Umfang nicht möglich. Der Einsatz von automatisierten Tests ist für
komplexe Implementierungen dringend zu empfehlen.

Die Implementierung hat gezeigt, dass der Zugriff aus Smart Contracts auf externe Datenquellen,
die Aktienkurse, möglich ist. Jedoch stellt dies einen wesentlichen sicherheitskritischen Aspekt
des Systems dar. Zum einen müssen die Aufrufe der externen Services über entsprechend gesi-
cherte Kommunikationskanäle stattfinden, zum anderen lassen sich die gelieferten Daten nicht auf
Korrektheit überprüfen, d.h. der Datenlieferant muss zu 100% verlässlich sein, um zu verhindern,
dass der Anbieter falsche Daten liefert und der Smart Contract diese falschen Daten sicher in einer
Blockchain speichert.

Als weitere Limitierung der Smart Contracts hat sich herausgestellt, dass jeder Aufruf der Smart
Contracts außerhalb des Hyperledger-Fabric-Netzes angestoßen werden muss. Nach derzeitigem
Stand ist es nicht möglich, ein autonomes Netz aufzubauen, welches selbst eine Ablaufplanung
enthält und Smart Contracts zu einer geplanten Zeit regelmäßig aus sich selbst heraus aufruft und
ausführt. Dadurch ist die Korrektheit des Systems von einem externen Sheduling und dem externen
Aufruf des Smart Contracts abhängig, da ohne ihn kein Smart Contract ausgeführt wird.

Die Sicherheit eines Systems wie zum Beispiel die Implementierung der High-Mountain-Range-
Optionen auf der Basis Blockchaintechnologie wird durch zwei Aspekte geprägt: das Konzept der
Blockchain und die darauf ausgeführten Smart Contracts. Die Blockchain bietet durch ihr Konzept
den Rahmen für einen manipulationssicheren Transaktionslog. Das Risiko stellen vielmehr die
implementierten Smart Contracts dar. Diese müssen nach sicherheitstechnischen Regeln entwickelt
werden und fehlerfrei sein. Der reine Einsatz einer Blockchain gewährleistet keine grundsätzliche
Sicherheit.

Hyperledger Fabric ist ein Open-Source-Projekt, das sich erst in der Version 1 befindet. Es sind
vierteljährliche Releases angekündigt. Während der Arbeit wurde schon die Version 1.2 veröf-
fentlicht und es sind bereits weitere interessante Features geplant. Unter anderem zählen dazu
neue Programmiersprachen für die Smart Contracts. Es sollen Java, aber auch Ethereum Smart
Contracts unterstützt werden [Gut18]. Insbesondere für Ethereum Smart Contracts gibt es schon
eine Reihe von Werkzeugen, die dann auch genutzt werden können. Des Weiteren soll die Entwick-
lung weiter in Richtung Privatsphäre und Vertraulichkeit gehen [Gut18]. Die Entwicklung weiterer
Konsensalgorithmen und deren Integration in Hyperledger Fabric als Ordering Service ist geplant
[Gut18].

7.2 Resümee

Die Arbeit hat aufgezeigt, dass sich ein komplexes Finanzprodukt wie die Altiplano-Option mit der
zur Abwicklung notwendigen Funktionen durch die Verwendung einer Blockchain und Implementie-
rung von Smart Contracts komplett abbilden lässt. Dadurch kann auch die Aussage getroffen werden,
dass einfache Optionen wie zum Beispiel eine Vanilla-Option oder eine asiatische Option ebenfalls
komplett abgebildet werden können. Die Herausforderung bei einer solchen Abbildung sind die

1https://github.com/hyperledger/fabric/blob/release-1.1/core/chaincode/shim/mockstub.go
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7.3 Ausblick

Smart Contracts, diese müssen fehlerfrei entwickelt werden und stets die aktuellen Erkenntnisse
der IT-Sicherheit berücksichtigen. Die Abwicklung der Finanzprodukte ist von externen Kursdaten
abhängig, diese können selbst nicht überprüft werden, deshalb ist ein verlässlicher Partner für die
Lieferung der Daten unerlässlich, sowie der sichere Transport der Daten. Eine für die Abwicklung
von Finanzprodukten weitere kritische Stelle ist die Ablaufsteuerung und Planung (Sheduling). In
der aktuell untersuchten Version von Hyperledger Fabric ist dies nicht innerhalb des Netzwerks
möglich und muss noch von Außen erfolgen.

7.3 Ausblick

Der Einsatz einer Blockchain und Implementierung von Smart Contracts zur vollautomatisierten
Abwicklung von einfachen und komplexen Finanzprodukten ist heute schon möglich. Wenn Dritt-
anbieter von Aktienkursdaten oder generell beteiligte Partner auch die Daten in einer Blockchain
speichern, wird die Korrektheit über Systemgrenzen gewährleistet, und könnte bei der Abwicklung
von komplexen Finanzprodukten eingesetzt werden. Komplexe und fehleranfällige manuelle Tätig-
keiten entfallen und werden durch Smart Contracts ersetzt. Alle Daten, die zur Bearbeitung und
Auswertung benötigt werden, liegen in einem System - der Blockchain - manipulationssicher vor.
Dies führt zu folgenden Vorteilen:

• Eleminierung von manuellen Tätigkeiten führt zu Kosteneinsparung und Fehlerreduktion

• Reduktion der Infrastrukturkosten

• Vollautomatisierte Prozesse führen zu schnellen Bearbeitungszeiten

• Transparente und nachvollziehbare Daten

Die Santander Bank erkennt ähnliche Vorteile und sieht im FinTech Paper 2.0 [BRV15] für die
Distributed-Ledger-Technologie ein breites Spektrum an potenziellen Einsatzmöglichkeiten, ins-
besondere im Wertpapiergeschäft, in der Außenhandelsfinanzierung, bei syndizierten Krediten,
Swaps und Derivaten. Durch die Verwendung der Technologie in den nachgelagerten Abwicklungs-
prozessen, die heute durch mehrere Intermediäre in der Regel noch 2 bis 3 Tage dauern, wird ein
zeitliches Optimierungspotenzial auf wenige Minuten oder gar Sekunden gesehen. Zudem zeigen
erste Untersuchungen, dass die Infrastrukturkosten bis 2022 um 15 bis 20 Mrd. US-Dollar pro Jahr
sinken könnten [BRV15].

Die Blockchaintechnologie hat das Potenzial, ganze Geschäftsbereiche zu revolutionieren und zu
ersetzen. Das haben Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin bewiesen. Dennoch ist festzustel-
len, dass die Technologie noch ganz am Anfang steht. Es gibt wenig Softwareentwickler, die die
Blockchaintechnologie perfekt beherrschen und anspruchsvolle Anwendungen insbesondere unter
dem Gesichtspunkt der IT-Sicherheit und Privatsphäre bei öffentlichen Blockchains entwickeln
können. Auch muss bedacht werden, was der Kunde vom Einsatz dieser Technologie hat, denn es
bestehen heute viele effiziente Anwendungen, die ohne den Einsatz einer Blockchain auskommen.
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