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Liebes Tagebuch,
da die Blockchain im Grundsatz nicht vergessen kann,
ist sie eigentlich für die Datenspeicherung von
Sportergebnissen prädestiniert. Ich glaube aber, den
27.06. wird man auch so nicht vergessen. Ein paar
hochbezahlte Angestellte waren halt etwas
schlecht drauf.
Ist ja nur Fußball.

Die Finanzaufsichtsbehörde in Malta
hat ein Dokument veröffentlicht, das sich
mit der Regulierung von Kryptowährungen befasst.
Malta hat sich in den letzten Monaten auf den Weg
gemacht, der Blockchain-Standort in Europa zu werden.
Nachdem sie die Kryptobörse Binance mit offenen Armen
empfingen, überlegte sich auch OKEx, ins kryptofreundliche Malta zu ziehen. Eine steuerfreundliche und
transparente Regulierung machen die Insel für beide
Seiten interessant. Die Börsen müssen künftig keine
weiteren Umzüge, Verbote oder Warnungen befürchten,
während die Regierung sich sicher sein kann, die
Wirtschaft anzukurbeln. Doch damit das funktioniert,
müssen Regularien her – und zwar vernünftige.
Dahingehend entwickelte die Finanzaufsichtsbehörde in
Malta nun einen Test für Kryptowährungen und Token
von ICOs.

Microsoft will die Blockchain-Anwendung
Quorum nutzen, um Lizenzzahlungen
an Videospiele-Entwickler zu vereinfachen.
Derzeit müssten Spieleproduzenten und
-verleger 45 Tage darauf warten, bis sie die
Lizenzgebühren erhalten würden. Mit Hilfe der
blockchain-basierten Lösung sollen sowohl die Lizenzverwaltung als auch die Zahlungen an die Lizenzinhaber
in Echtzeit erfolgen können. Laut Microsoft könne man
die Blockchain-Lösung in jeder kreativen Branche
einsetzen. Nach der Einführung ist sogar nur ein Drittel
der Bemühungen nötig, um die gleichen Lizenzgebühren
abzuwickeln und gleichzeitig einen schnelleren und
zuverlässigeren Service anzubieten

Die Allgäuer Überlandwerke
und die Tochter Allgäu-Netz entwickeln
ihr Blockchain-Vorhaben Allgäu Microgrid
weiter und haben mit "Pebbles" ein neues
Forschungsprojekt gestartet. Zu dem Konsortium gehören
auch die bisherigen Partner Fraunhofer FIT, die
Hochschule Kempten und Siemens. Der Name Pebbles
stammt aus dem offiziellen Projekt-Titel Peer-to-Peer
Handel auf Basis von Blockchains. Außerdem bedeute es
im Englischen "Kieselsteine" und sei damit eine Analogie
zu den vielen kleinen dezentralen Anlagen, die dabei
miteinander verbunden werden, so der Kommunalversorger aus Bayern.

Amazon hat kürzlich die ersten
Blockchain Templates eingeführt, eine
Art „Blockchain as a Service“ für AWS (Amazon Web
Services). Die sollen es Entwicklern erleichtern,
Blockchain-basierte Projekte zu erstellen.
AWS ist bereits die größte Cloud-Infrastruktur-Plattform
der Welt, so dass das Hinzufügen von BlockchainTemplates viele bestehende Entwickler anziehen könnte.
Die Blockchain soll auch zur Verifizierung von
Finanztransaktionen, zur Rationalisierung von
Logistiknetzwerken und zur Verfolgung von Lieferketten
verwendet werden.

Porsche hat vorgelegt, nun haben die
Autohersteller BMW, Ford, Renault
und General Motors ein Konsortium
gegründet, das die Verwendung der
Blockchain-Technik in Fahrzeugen
und Verkehrstechnik voranbringen soll.
Die Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI) wird als
Stiftung inkorporiert. Neben den Autokonzernen sind
namhafte Zulieferer und Beratungshäuser beteiligt.
Es sollen einheitliche und quelloffene Standards
geschaffen werden, damit Verkehrsteilnehmer zum
Beispiel direkt Transaktionen mit Behörden und
Dienstleistern tätigen können oder damit Nutzer und
Firmen auch mehr Kontrolle über ihre eigenen
Verkehrsdaten erhalten.

Facebooks Idee für eine eigenene
Kryptowährung nimmt Fahrt auf.
Ein eigener Facebook-Coin als internes
Zahlungsmittel für die Social-MediaPlattform würde die Blockchain-Strategie des
Unternehmens fortsetzen.
Der Facebook-Coin würde es den rund 2 Milliarden
Nutzern weltweit erlauben, elektronische Zahlungen
über eine Blockchain abzuwickeln.

Im Kinderbuch "A Place in the Blockchain" versucht
Protagonist "Blocky" seinen Platz in der Blockchain zu
finden.
Mit einem neuen Buch will Autor Brett Biery Kindern die
Grundlagen der Blockchain-Technologie näherbringen.
Der Software-Ingenieur versucht dies mit anschaulichen
Bildern und Begriffen, die für Kinder verständlich sein
sollen. Held der Geschichte ist "Blocky", der sich
anstrengen muss, um seinen Platz in der Blockchain zu
finden.
Autor Brett Biery : "Das Buch ist als unterhaltsames
Tribut an die Technologie gedacht. Ich lese meinem Kind
jeden Tag daraus vor."
Mit Blick auf meine Enkel bevorzuge ich dann doch lieber
„Feuerwehrmann Sam“, „Bob der Baumeister“ und
„Tinkerbell“.

Krypto-Millionär Matthew Mellon
hinterließ 250 Millionen US-Dollar
in Ripple. Doch die Blockchain sperrt
nun die Erben aus – ihnen fehlen die Keys.
Angeblich hat Matthew Mellon aus nur zwei Millionen
US-Dollar mit Kryptowährungen über eine Milliarde
Dollar Gewinn gemacht. Als Mellon Mitte April starb,
sollen noch Ripple im Wert von etwa 250 Millionen
Dollar übrig gewesen sein – verteilt über die ganze Welt,
und niemand weiß, wo genau.
Mellon hatte panische Angst davor gehabt, Hacker
könnten an sein Kryptogeld gelangen. Deshalb habe er
zum Teil unter falschem Namen agiert und die
Schlüssel auf Speicherkarten in Bankschließfächern
im ganzen Land versteckt. Mellons Familie weiß jedoch
nicht wo – und weiß deshalb weder, um wie viel Geld es
sich handelt noch kann sie es mangels Private Keys für
sich beanspruchen.
Blöd gelaufen.
Mit dem nächsten Saisonstart der National Basketball
Association (NBA) im Oktober werden Fans der Dallas
Mavericks die Möglichkeit haben, ihre Tickets mit Bitcoin
und Litecoin zu bezahlen.
5miles ist der neue offizielle Trikot-Sponsor für die
Dallas Maverick. Das Unternehmen betreibt eine App, auf
der Personen private Verkäufe oder Services unkompliziert
einstellen und abwickeln können – ähnlich wie bei Ebay
Kleinanzeigen. Allerdings akzeptiert 5miles auch
Bitcoin, Ethereum und Comet. 5miles wird künftig auch
Litecoin beim Kauf der Basketballtickets akzeptieren.

Das WFP trägt zur Ernährung von
80 Millionen Menschen auf der
ganzen Welt bei.
Seit 2009 liefert es Nahrungsmittel aber bevorzugt nicht
mehr direkt an Bedürftige aus, sondern überweist ihnen
Geld, damit sie sich selbst etwas kaufen können. Dieser
Ansatz soll mehr Menschen ernähren können, der lokalen
Wirtschaft helfen und die Transparenz erhöhen. Er führt
allerdings auch eine neue Schwachstelle ein: lokale und
regionale Banken, die sich die Abwicklung gut bezahlen
lassen. Bei Leistungen von insgesamt 1,3 Milliarden
Dollar (2017) hätte das WFP allein für die Gebühren
Millionen von Mahlzeiten kaufen können. Die
Blockchain führte zu einer Reduzierung dieser Gebühren
um 98 Prozent.

Und da sind mal eben 27 Millionen
Euro weg.
Hacker haben der südkoreanischen
Kryptobörse Bithumb in der Nacht
von Dienstag auf Mittwoch etwa
35 Milliarden Won, umgerechnet etwa 27,4 Millionen
Euro, an Kryptowährung gestohlen. Wie das
Unternehmen mitteilte, sollen die betroffenen Nutzer aus
Beständen von Bithumb entschädigt werden. Alle
Vermögenswerte der Anleger seien aber sicher, betonte
Bithumb. Bis zur genauen Klärung des Vorfalls werden
die Einlagen eingefroren und der weitere Handel
ausgesetzt.

Liebes Tagebuch,
auch wenn im Monat Juni noch viiiieeel mehr passiert ist,
kann ich nicht alles auflisten. Das würde zu viel Seiten
produzieren.
Ich in einmal gespannt, ob es zum Sommerloch kommen
wird oder ob ich auch in den kommenden Woche wieder
Kurioses und Interessantes finden werden.
Schau´n meer mal.

