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Abstract: Beim praktischen Einsatz von digitalen Münzsystemen steht man vor dem
Problem, dass die Kunden sämtliche Beträge entweder passend bezahlen müssen oder
eine Möglichkeit zur Herausgabe von Wechselgeld geschaffen werden muss. Der nai-
ve Ansatz führt dazu, dass das Geldsystem seine wichtigste Eigenschaft einbüßt: die
Anonymität.

Wir diskutieren in diesem Papier die bis heute bekannten Verfahren zum Um-
gang mit Wechselgeld und ihre Konsequenzen für die Kundenanonymität. Wir können
zeigen, dass unter den bisher bekannten Lösungsverfahren nur die Vermeidung von
Wechselgeld die perfekte Anonymität der Kunden gewährleistet. Die Integration von
Zusatzeigenschaften wie Übertragbarkeit oder Teilbarkeit hingegen schwächt die An-
onymität.

1 Einleitung

In den letzten Jahren haben rasante Entwicklungen der Informations- und Kommunikati-
onstechnik insbesondere auf dem Gebiet der mobilen Kommunikation stattgefunden. Es
sind virtuelle Marktplätze entstanden, die es Anbietern und Kunden erlauben, Waren digi-
tal auszutauschen (Electronic und Mobile Commerce). Als Zahlungssysteme werden dabei
heute vor allem Kreditkarten, Rechnungen oder Lastschriften verwendet. Das heißt, dass
heutzutage ausschließlich identitätsbasierte Zahlungsmittel benutzt werden. Im Alltagsle-
ben verfügen wir aber auch über anonyme Zahlungsmittel, nämlich das Bargeld. Es gibt
in der Literatur zahlreiche Vorschläge, wie man ein Funktionsäquivalent zu Bargeld auch
digital umsetzen kann. Solche Zahlungssysteme werden im allgemeinen unter dem Begriff

”
digitale Münzsysteme“ zusammengefasst.

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms
”
Sicherheit in der Informations- und Kom-

munikationstechnik“ hat sich die Arbeitsgruppe
”
Kryptografie“ der Universität Gießen mit

einigen praktischen Aspekten von anonymen digitalen offline Zahlungsmitteln beschäftigt
(Projekt

”
Digitale Geldbörse“). Während der Zusammenarbeit mit anderen Projektgrup-

pen (Ziel war das mobile Bezahlen von Tickets der Deutschen Bahn AG) hat sich dabei
vor allem ein praktisches Problem ergeben: die Frage nach dem Wechselgeld in digitalen
Münzsystemen. Unsere erste Implementierung hat verschiedene Münzwerte vorgesehen,
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wie das bei herkömmlichem Bargeld auch der Fall ist. Wie im Alltagsleben auch kann man
aber nur in selten Fällen passend bezahlen. Die Frage ist, wie die Händler den Kunden
das Wechselgeld zurück erstatten können, ohne dass das Geldsystem seine wesentlichen
Merkmale verliert. Unproblematisch ist dabei die Fälschungssicherheit. Die Herausgabe
von Wechselgeld hat keinen Einfluss auf die Fälschbarkeit von digitalen Münzen.

Anders stellt sich die Situation bei der Anonymität dar. Wir wollen in diesem Papier ver-
schiedene Ansätze zur Lösung der Wechselgeldproblematik vorstellen und ihre Auswir-
kungen auf die Kundenanonymität untersuchen.

Wenn man es in einer Anwendung nur mit Rechnern zu tun hat, die über ausreichend
Rechen- und Speicherkapaziäten verfügen, dann ist die Wechselgeldproblematik im we-
sentlichen eine akademische Frage, da man genügend viele Münzen mitführen kann, um
immer passend zahlen zu können. Handelt es sich jedoch um mobile Endgeräte wie Chip-
karten, PDAs etc., so ist es wegen zu geringer Speicherressourcen durchaus sinnvoll, ein
besonders effizientes Management für das Wechselgeld zu integrieren.

Im folgenden Abschnitt werden wir zunächst einige Grundprinzipien von digitalen Mün-
zen vorstellen. Im Abschnitt 3 werden wir die Lösungsmöglichkeiten für Wechselgeld
angeben und in den folgenden Kapiteln im einzelnen deren Eigenschaften diskutieren.

2 Digitales Münzgeld

Die erste und größte Herausforderung bei der Umsetzung von digitalem Geld ist die
Fälschungssicherheit. Für digitales Geld bedeutet das, dass es Datensätze gibt, die nur von
den dazu autorisierten Instanzen erzeugt werden können. In der Kryptografie benutzt man
dafür typischerweise digitale Signaturen. Zur Realisierung von digitalen Münzsystemen
reicht eine digitale Signatur jedoch nicht aus. Zwar garantiert eine digitale Signatur zwei
sehr wichtige Eigenschaften eines Münzsystems, nämlich die Fälschungssicherheit und
die Verifizierbarkeit der Echtheit. Was sich so jedoch nicht erreichen lässt, ist die Anony-
mität, das wesentliche charakteristische Merkmal eines Münzsystems.

Dazu benötigt man einen anderen kryptografischen Baustein, nämlich die blinde Signa-
tur. Das Konzept stammt von D. Chaum aus dem Jahre 1982, [Ch83], [Ch85]. Eine blin-
de digitale Signatur unterscheidet sich von einer

”
normalen“ Signatur dahingehend, dass

der Unterzeichner keinerlei Informationen darüber erhält, welchen Datensatz er signiert
hat und wie seine Signatur aussieht. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Blanko-
Unterschrift. Der Empfänger der Signatur muss sich vor der Signatur auf den Inhalt des
Datensatzes festlegen. Er kann ihn im Nachhinein nicht mehr ändern. Für viele digitale
Signaturschemata kennt man blinde Varianten.

Münzen unterschiedlichen Wertes kann man in diesem Modell einfach dadurch erreichen,
dass die Bank verschiedene Signaturschlüssel verwendet. Sie hat also zum Beispiel einen
Signaturschlüssel, den sie nur für 5-Euro-Münzen verwendet.

Es gibt mittlerweile auch Vorschläge, die keine blinden Signaturen verwenden, [STS99].
Dabei wird die Authentifikation der Münzen ungeblendet vorgenommen, wohingegen der
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Kunde während der Bezahlung nicht den authentifizierten Datensatz übermittelt, sondern
mittels eines Zero-Knowledge-Beweises nachweist, dass er über eine gültige Münze verfügt.

In vielen Anwendungen ist es sinnvoll und notwendig, dass die Bezahlung mit einer Münze
offline, das bedeutet ohne Zuhilfenahme der Bank, geschieht. Auf den ersten Blick scheint
eine Verifikation online auch nicht nötig zu sein, da die Signatur der Bank von jedem
Händler auf ihre Echtheit hin untersucht werden kann. Ein Händler kann jedoch die Ori-
ginalität der Münzen nicht überprüfen. Jeder Besitzer einer Münze kann diese beliebig oft
kopieren, wobei zwischen Original und Kopie keinerlei Unterschied besteht. Daher ist es
auch möglich, dass jemand eine Münze mehrfach ausgibt, da der Empfänger des Geldes
eine Kopie nicht erkennen kann. Dieses so genannte Double-Spending einer Münze ist das
kryptografische Hauptproblem bei der Konstruktion eines Münzsystems.

Man kann das Problem der Münzkopien zum Beispiel dadurch umgehen, dass man die
Münzen nur in betrugsicheren Zusatzgeräten speichert, auf deren Speicher der Besitzer
keinen Zugriff hat. Auch hierzu gibt es verschiedene Vorschläge, [Br93b], [Fe93a]. Diese
Lösung ist insofern etwas unbefriegend, als dass man sich hier auf einen rein physikali-
schen Schutz verlässt.

Andererseits kann man durch kryptografische Maßnahmen ein Double-Spending nicht von
vorne herein verhindern. Die einzige Möglichkeit, ein Geldsystem kryptografisch gegen
diesen Angriff zu schützen, besteht in Aufdeckung und Ahndung nach der erfolgreichen
Durchführung des Angriffs. Mit anderen Worten: die Kunden werden nicht daran gehin-
dert, ihre Münzen zweimal auszugeben. Das Geldsystem ermöglicht aber der Bank, die
Identifikationsnummern (zum Beispiel Kontonummern) der Double-Spender zu bestim-
men. Zu diesem Zweck wird die Identität des Münzbesitzers so in die Münze eingebettet,
dass jemand, der eine Münze mehr als einmal ausgegeben hat, nachträglich von der Bank
entdeckt werden kann. Bei einer Bezahlung wird nicht nur die Münze selbst übertragen,
sondern auch ein Teil der Identität ihres Besitzers. Dieser Anteil allein gibt jedoch noch
keine Information über die Identität des Kunden preis. Erst nach einer zweiten Bezah-
lung, bei der der Kunde einen anderen Teil seiner Identität preisgeben muss, kann die
Bank die Teile zur Identität des Double-Spenders zusammensetzen. Kryptografisch bedeu-
tet das, dass die Kundenidentität mit einem verifizierbaren Geheimnisteilungsverfahren in
die blinde Signatur eingebracht wird.

Man kennt in der Literatur zahlreiche einzelne Lösungen hierfür, z.B. [CFN88], [OO91],
[Br93a], [Fe93b], [Sc95], die für spezielle Signaturschemata Systeme liefern, bei denen
sich die Verifikation der Echtheit der Münzen offline durchführen lässt. Dabei lässt sich die
Sicherheit dieser Systeme nur vermuten; es gibt nur wenige Ansätze für eine beweisbare
Sicherheit (vgl. [Da88], [Br95]), von denen sich einige als nicht ausreichend herausgestellt
haben.

Wie wir bereits festgehalten haben, ist die Anonymität der Kunden das wesentliche Cha-
rakteristikum von digitalen Münzsystemen. Bei der Anonymität kann man grundsätzlich
zwei Typen unterscheiden:

• Nichtverfolgbarkeit (untraceability). Die Bank kann zu keiner Münze den Besitzer
feststellen. Sie kann also die Informationen, die die Münze enthält, nicht zum Bank-
kunden zurückverfolgen.
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• Unverknüpfbarkeit (unlinkability). Die Bank kann von zwei Münzen nicht feststel-
len, ob sie dem gleichen Besitzer gehört haben oder nicht. Münzsysteme mit dieser
Eigenschaft besitzen immer auch die Eigenschaft der Untraceability. In diesem Sin-
ne ist Unlinkability die stärkere Form der Anonymität.

Wir stellen hier kurz die Variante von S. Brands vor, [Br93a]. Dieses System zeichnet
sich vor allem durch seine Effizienz und die Integrationsmöglichkeiten von Zusatzeigen-
schaften aus. Es ist auch die Grundlage für unsere Implementierung innerhalb des Projekts

”
Digitale Geldbörse“.

2.1 Das digitale Münzsystem von S. Brands

Im Münzsystem von Brands wird eine blinde Variante der ElGamal-Signatur, [El84], ver-
wendet. Die Bank wählt eine Gruppe Gq mit einer Primzahlordnung q, in der das Be-
rechnen von diskreten Logaritmen nicht effizient möglich ist. Die Bank wählt weiterhin
zufällig drei Generatoren g, g1, g2 ∈ Gq und einen geheimen Schlüssel x ∈ Zq und be-
rechnet den öffentlichen Schlüssel h := gx. Sie veröffentlicht außerdem zwei Einweg-
hash-Funktionen H und H0.

Für die Kontoeröffnung authentifiziert sich der Kunde gegenüber der Bank, wählt eine
beliebige Zahl uK und berechnet IK := guK

1 . Wenn IKg2 �= 1 ist, so teilt er der Bank
IK mit und beweist durch einen Zero-Knowledge-Beweis, dass er uK kennt. Die Bank
speichert IK zusammen mit den persönlichen Angaben des Kunden. Die Bank übermittelt
dem Kunden den Wert z := (IKg2)x. Der Kunde kann z nicht selbst berechnen, da er den
geheimen Schlüssel x der Bank nicht kennt.

Bei der Abhebung führen der Kunde und die Bank eine blinde Variante der ElGamal-
Signatur durch. Das Protokoll ist in Abbildung 1 im Detail dargestellt.

Die Korrektheit der Banksignatur lässt sich mittels der beiden folgenden Gleichungen ve-
rifizieren:

Ar′ ?= z,c′ · b′ und gr′ ?= hc′ · a′

Bei der Bezahlung übermittelt der Kunde den signierten Datensatz an den Händler. An-
schließend führen Kunde und Händler (mit der Kontonummer I H ) das in Abbildung 2
dargestellte Protokoll durch, bei dem der Kunde nachweist, dass er der legitime Besitzer
der Münze ist und dabei gerade so viel von seiner Identität preisgibt, dass er die Münze
kein zweites Mal ausgeben kann.

Die Einwegfunktion H0 beugt zahlreichen Betrugsmöglichkeiten von Kunden und Händ-
lern vor. Vor allem aber sorgt sie dafür, dass nur der Händler, dessen Identifikationsnum-
mer in der Hashfunktion auftaucht, die Münze einlösen kann. Ein Diebstahl der Münze
durch einen Angreifer, der die Bezahlung belauscht, ist nicht möglich.

Der Händler kann die Münze, die er vom Kunden erhalten hat, zu einem späteren Zeit-
punkt bei der Bank einlösen. Dazu teilt er der Bank die Münze (A, B, a ′, b′, z′, r′), r1, r2,
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Kunde Bank

wählt w∈RZ
∗
q

und berechnet
a:=gw

b:=(IK ·g2)w

�a,b

wählt
s,u,v,y1,y2∈RZ

∗
q

und berechnet:
A:=(IK ·g2)s

z′:=zs

B:=g
y1
1 ·gy2

2

a′:=au·gv

b′:=bsu·Av

c′:=H(A,B,a′,b′,z′)

c:=c′·u−1 mod q
�c

berechnet:
r:=cx+w mod q

r�
prüft:
gr ?≡hc·a
(Ig2)r ?≡zc·b
und berechnet:
r′:=r·u+v mod q

Abbildung 1: Abhebung

seine Kontonummer, das Datum und die Uhrzeit der Bezahlung mit. Die Bank überprüft,
ob die Signatur gültig ist und das Bezahlungsprotokoll korrekt durchgeführt wurde. Au-
ßerdem überprüft die Bank, ob sie A in ihrer Datenbank gespeichert hat. Ist A noch nicht
in der Datenbank, so speichert die Bank jetzt A, d, r1, r2, das Datum und die Uhrzeit und
schreibt dem Händler den Betrag gut. Findet sie jedoch A in der Datenbank, so vergleicht
sie die Kontonummer des Händlers und auch das Datum und die Uhrzeit der ersten Be-
zahlung mit den vom Händler vorgelegten Daten. Sind die Angaben identisch, so versucht
der Händler, eine Münze zum zweiten Mal einzulösen. Die Bank wird in diesem Fall die
Münze ablehnen.

Sind die Angaben jedoch nicht identisch, dann hat der Kunde die Münze zweimal aus-
gegeben. Die Bank nimmt dann die Münze an, schreibt dem Händler den Betrag gut und
berechnet die Kontonummer des Kunden:

g
(r1−r′

1)·(r2−r′
2)

−1

1 = g
(d·s·uK+y1−d′·s·uK−y1)·(d·s+y2−d′·s−y2)

−1

1

= g
(s·d−s′·d′)·uK ·(s·d−s·d′)−1

1 = guK
1 = I
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Kunde Händler
A,B,a′,b′,z′,r′�

berechnet:
c′:=H(A,B,a′,b′,z′)

und prüft:

A
?
�=1

Ar′ ?
=z′c′ ·b′

gr′ ?
=hc′ ·a′

Sind alle Prüfungen
erfolgreich verlaufen,
so berechnet er:
d:=H0(A,B,IH ,Dat./Uhrz.)

d�
berechnet:
r1:=d·uK ·s+y1 mod q

r2:=d·s+y2 mod q
r1,r2 �

prüft:
g

r1
1 ·gr2

2
?
=Ad·B

Abbildung 2: Bezahlung

Die Bank kann nun beweisen, dass der Kunde die Münze zweimal ausgegeben hat, da die
Bank den geheimen Exponent uK berechnen kann.

3 Wechselgeld

Herkömmliches Münzgeld tritt in verschiedenen Werten auf. In der Praxis ergibt sich da-
mit das Problem, dass die Kunden nicht unbedingt passend bei einem Händler bezahlen
können. Man kennt bis heute vier verschiedene Verfahren, die die Wechselgeldproblematik
lösen:

1. Rückgabe von Münzen im Basissystem
Die Münzen besitzen keine weiteren Zusatzeigenschaften. Für die Übermittlung des
Wechselgeldes übernimmt der Händler die Rolle des Kunden, während der Kunde
in die Rolle des Händlers schlüpft. Der Kunde muss die vom Händler übermittelten
Münzen direkt bei der Bank einlösen.

2. Rückgabe von übertragbaren Münzen
Die Münzen besitzen eine Zusatzeigenschaft: sie sind übertragbar. Auch hier wech-
seln Kunde und Händler für die Herausgabe des Wechselgeldes die Rollen, aller-
dings muss der Kunde die Wechselgeldmünzen nicht bei der Bank einlösen, sondern
kann sie selbst für eine weitere Bezahlung benutzen (siehe Abb. 3).
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3. Implementierung von teilbaren Münzen
Auch hier besitzen die Münzen eine Zusatzeigenschaft: sie sind teilbar. Das be-
deutet, dass man eine Münze eines bestimmten Wertes in zwei (oder mehr) Münzen
kleineren Wertes aufteilen kann, wobei sich der Gesamtwert der

”
kleineren“ Münzen

zu dem der ursprünglichen aufaddieren. Bei einem solchen System wird Wechsel-
geld vermieden, weil die Kunden stets passend bezahlen können.

4. Keine Stückelung von Münzen
Die Münzen besitzen hier keine Zusatzeigenschaften. Des Weiteren gibt es nur
Münzen eines Basiswertes (zum Beispiel 1 Cent). Auch hier muss kein Wechsel-
geld berücksichtigt werden, da die Kunden stets passend bezahlen können.

Händler A Kunde Händler B� �

Abbildung 3: Wechselgeld

Während in den ersten beiden Fällen die Wechselgeldproblematik explizit gelöst wird,
sind die letzten beiden Lösungen Strategien zur Vermeidung von Wechselgeld. Wir wollen
im folgenden diese vier Vorschläge hinsichtlich ihrer Konsequenzen für die Anonymität
der Benutzer untersuchen. Die Effizienz der Lösungen ist zum Teil schwer vergleichbar.
Hierzu sollen nur qualitative Bemerkungen gemacht werden.

4 Wechselgeld im Basissystem

Wir betrachten zunächst das Basissystem, wie es in Abschnitt 2 beschrieben wurde. Wei-
terhin gehen wir von der Situation aus, dass der Kunde über eine Münze vom Wert n
verfügt, aber dem Händler nur einen kleineren Wert m bezahlen muss. Der Händler über-
mittelt dem Kunden dann Münzen im Gegenwert von n − m. Anschließend kann der
Kunde diese Wechselgeldmünzen nicht selbst verwenden, sondern muss sie bei der Bank
einlösen. Auch der Händler muss die Münzen des Kunden bei der Bank einlösen. Sowohl
Kunde als auch Händler müssen bei der Einlösung ihre Identität preisgeben, da ihnen das
Geld auf ihrem Konto gutgeschrieben werden soll.

Da der Kunde ein anonymes Zahlungsmittel benutzt, können wir davon ausgehen, dass der
Kunde dem Händler gegenüber anonym auftritt (zum Beispiel mittels eines Mix-Netzes
o.ä.). Damit hat der Händler keinerlei Informationen über den Kunden. Aus den Münzen,
mit denen der Kunde bezahlt, können weder der Händler noch die Bank Informationen
über den Kunden extrahieren, solange der Kunde diese Münze nicht ein zweites Mal aus-
gibt. Das gleiche gilt für die Münzen des Händlers. Auch hier kann die Bank nicht fest-
stellen, von welchem Händler der Kunde die Münzen erhalten hat.
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Dies ändert sich jedoch, wenn wir annehmen, dass die Bank mit den Händlern zusammen-
arbeitet. Der Händler ist natürlich in der Lage, seine eigenen Münzen mit Hilfe der Bank
wiederzuerkennen, da es sich um ein offline Geldsystem mit Double-Spending-Detection
handelt. Da die Bank weiß, welcher Kunde die Münze eingelöst hat, kann eine Koalition
aus Händlern und Bank die Anonymität der Kunden in diesem Fall vollständig aufheben!

Das bedeutet, dass die Rückgabe von Münzen im Basissystem kein angemessener Weg ist,
um mit Wechselgeld umzugehen, da dadurch die Anonymität der Kunden (und dies ist das
wesentliche Charakteristikum eines digitalen Münzsystems) nicht mehr garantiert werden
kann!

5 Übertragbarkeit von Münzen

Wir betrachten im folgenden ein komplexeres Modell als im Basissystem, in dem eine
Münze erst eine Reihe von Besitzern hat, bevor sie bei der Bank eingelöst wird. Solche
Münzen nennt man übertragbar. Zu Münzsystemen mit Übertragbarkeit liegen zahlreiche
Veröffentlichungen, zum Beispiel [CP92], [Br93a], vor.

Grundsätzlich kann Übertragbarkeit in einem Münzsystem erreicht werden, indem man

”
Münzen ohne Wert“ einführt. Wenn Teilnehmer A an Teilnehmer B eine Münze über-

tragen will, so braucht Teilnehmer B eine solche Münze ohne Wert, die die Identität von
Teilnehmer B enthält. Solche Münzen ohne Wert werden wie normale Münzen bei der
Bank abgehoben. Bei der Übertragung der Münze führen Teilnehmer A und Teilnehmer B
ein fast normales Bezahlungsprotokoll durch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass
Teilnehmer B nicht seine Identiät für die Challenge verwendet, sondern seine Münze ohne
Wert. Teilnehmer B kann diese Doppelmünze ausgeben, indem er ein Bezahlungsproto-
koll mit seiner Münze ohne Wert durchführt. Gibt Teilnehmer B die übertragene Münze
zweimal aus, so errechnet die Bank nicht die Identität des ursprünglichen Besitzers (also
Teilnehmer A), sondern desjenigen, der die Münze ohne Wert abgehoben hat.

Die interessanteste Arbeit auf dem Gebiet der übertragbaren Münzen ist sicherlich der Ar-
tikel von Chaum und Pedersen, [CP92], in dem gezeigt wird, dass innerhalb eines gewissen
Modells von Übertragbarkeit diese nur auf Kosten der Effizienz (der Datensatz wächst li-
near mit der Anzahl der Übertragungen) und der Anonymität (eine ausgegebene Münze
kann immer wieder als die eigene erkannt werden) zu erreichen ist.

Um in dem in Abschnitt 2 beschriebenen Basissystem von Brands die Übertragbarkeit
von Münzen zu erreichen, müssen die Protokolle nur geringfügig modifiziert werden. Die
Bank braucht einen weiteren geheimen Schlüssel, um Münzen ohne Wert blind signieren
zu können.

Die Abhebung einer wertlosen Münze ist dann nichts anderes als ein gewöhnliches Abhe-
bungsprotokoll, nur dass die Bank einen anderen Schlüssel verwendet und dem Kunden
kein Geld vom Konto abbucht.

Die Übertragung einer Münze ist im Prinzip nichts anderes als die Durchführung eines
Bezahlprotokolls. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass jetzt statt der Identifikati-
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onsnummer des Geldempfängers IH die Münze ohne Wert für die Hashfunktion verwendet
wird. Der Geldempfänger kann also in diesem Fall anonym auftreten.

Anonymität im System mit übertragbaren Münzen Wir gehen davon aus, dass der
Kunde jeweils den Händlern gegenüber anonym ist. Bei der Münzübertragung muss er
auch keine Kontonummer, sondern nur seine unvollständige Münze angeben. Damit kön-
nen die beiden Händler die Identität des Kunden nicht bestimmen. Solange der Kunde sei-
ne Münzen nicht ein zweites Mal ausgibt (und zwar weder seine eigenen noch die Wech-
selgeldmünzen von Händler A), ist er auch der Bank gegenüber anonym. Wenn auch der
Händler A seine Münzen nicht zweimal ausgibt, so kann die Bank nur feststellen, dass
ein Kunde von irgendeinem Händler Wechselgeld erhalten hat und dieses bei Händler B
ausgegeben hat. Anders ist die Situation bei einem Double-Spending von Händler A oder
wenn der Händler A mit der Bank zusammenarbeitet. In diesem Fall kann die Bank zwar
nicht die Identität des Kunden feststellen, aber sie kann zwei Transaktionen des Kunden
miteinander verknüpfen. Sie weiß dann immerhin, dass es einen Kunden gibt, der sowohl
bei Händler A als auch bei Händler B einkauft. In diesem Sinne gewährleistet dieses Vor-
gehen zwar die Untraceability von Kunden, nicht aber die Unlinkability.

Wenn ein Kunde seine Wechselgeldmünzen direkt bei der Bank einlöst und nicht bei einem
weiteren Händler, ergibt sich wieder die gleiche Problematik bzgl. der Anonymität wie bei
nicht-übertragbaren Münzen.

Bemerkung zur Effizienz: Vor allem im Vergleich zur ersten Lösung ist hier der Kommu-
nikationsaufwand deutlich geringer, da die Kunden das Wechselgeld nicht bei der Bank
gegen eigene Münzen eintauschen müssen. Der Nachteil: Die Münzen wachsen linear mit
jeder Übertragung. Es gibt also weniger Kommunikationen, aber dafür deutlich größere
Datensätze.

6 Teilbare Münzen

Während sich in jedem Münzsystem sehr leicht die Übertragbakeit umsetzen lässt, sind die
Modifikationen, die für die Teilbarkeit druchgeführt werdem müssen, deutlich umfangrei-
cher. Die Ansätze zur Umsetzung von teilbaren Münzen sind auch recht unterschiedlich,
zum Beispiel [Br93a], [Ok95]. Wir wollen die Protokolle hier nicht im Detail vorstellen,
sondern nur kurz die für uns wichtigen Tatsachen zusammenfassen: In allen bisherigen
Vorschlägen sind Münzteile derselben

”
großen“ Münze stets als solche erkennbar (und

zwar für jeden Teilnehmer im System, insbesondere der Bank). Die Bank kann hier so-
gar alleine, das heißt ohne die Mithilfe der Händler verschiedene Transaktionen der Kun-
den miteinander in Verbindung bringen. Das bedeutet, dass man hier ebenso wie bei den
übertragbaren Münzen zwar eine Untraceability der Kunden hat, nicht aber eine Unlin-
kability. Allerdings braucht die Bank in diesem Fall die Händler nicht, um Transaktio-
nen miteinander verknüpfen zu können, im Gegensatz zu den Systemen mit übertragbaren
Münzen, bei denen die Bank auf die Mithilfe der Händler angewiesen ist. In diesem Sinne
ist die Anonymität bei den teilbaren Münzen etwas schwächer als bei den übertragbaren,
da hier in schwächerer

”
Angreifer“ ausreicht, um Transaktionen zu verknüpfen.
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Um es noch einmal zu betonen: dies gilt in allen bisher bekannten Systemen. Es fehlt der
formale Beweis, dass teilbare Münzen in jedem Fall verknüpfbar sind. Es ist durchaus
denkbar, dass es teilbare Münzen gibt, die diese Eigenschaft nicht haben. Wenn es ein
solches System gibt, das beide Eigenschaften besitzt, das heißt teilbare Münzen und die
Unverknüpfbarkeit aller Münzen, dann ist es hervorragend zur Lösung der Wechselgeld-
problematik geeignet, weil es im Gegensatz zu den Systemen mit übertragbaren Münzen
die perfekte Anonymität der Kunden garantiert.

Bemerkung zur Effizienz: Die Effizienz der Vorschläge ist sehr unterschiedlich. Die Da-
tensätze sind verhältnismäßig groß, dafür braucht man nicht allzu viele Kommunikationen
mit der Bank.

7 Basissystem mit Einheitsmünzen

Die einfachste Strategie zur Vermeidung von Wechselgeld ist es, nur Einheitsmünzen her-
auszugeben. Alle Geldbeträge, die bei Bezahlvorgängen vorkommen können, sind dann
schlicht Vielfache dieses Einheitswertes. Jeder Kunde, der über den ausreichenden Geld-
betrag in seiner digitalen Geldbörse verfügt, kann passend bezahlen.

Unter dem Gesichtspunkt der Anonymität ist dies das Optimum. Hier sind die Kunden
perfekt anonym. Allerdings sind hier sehr viele Datensätze zu übertragen. In der Praxis
wäre es sinnvoller anstatt dieses Ansatzes die Münzwerte in Zweierpotenzen zu stückeln.
Mit diesem Ansatz könnte man zwar nicht immer passend bezahlen, so lange man noch
Münzen besitzt. Mit der gleichen Anzahl von Münzen könnte man aber trotzdem wesent-
lich mehr Bezahlungen durchführen. Allerdings ist dieser Ansatz auf mobilen Endgeräten,
wie in der Einleitung bereits erwähnt, wegen der Speicherknappheit zur Zeit noch nicht
praktikabel.

8 Zusammenfassung

Unter den vier Ansätzen, die wir zusammen gestellt haben, ist nur einer in der Lage, die
perfekte Anonymität von digitalen Münzen zu garantieren: alle Münzen haben den glei-
chen Basiseinheitswert. Mit dieser Lösung vermeidet man Wechselgeld und damit auch
alle auftretenden Anonymitätsprobleme.

Der Vorschlag, wie bei herkömmlichen Münzen einfach digitale Münzen ohne weitere
Zusatzeigenschaften zurückzugeben, ist völlig ungeeignet. In diesem Fall genießen die
Kunden praktisch keine Anonymität.

Die Integration von Zusatzeigenschaften wie Übertragbarkeit und Teilbarkeit setzen die
Anonymität der digitalen Münzsysteme zwar etwas herab (einzelne Transaktionen werden
verknüpfbar), können aber effizienter sein als das Bezahlen mit Einheitsmünzen.

Mit dem heutigen Stand der Forschung sind die Systeme mit Übertragbarkeit denen mit
Teilbarkeit vorzuziehen, weil hier zur Verknüpfung von Transaktionen ein stärkerer An-
griff durchgeführt werden muss.
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