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(57) Zusammenfassung: Hierin werden beispielhafte Block-
chain-basierte Austausche digitaler Daten, die beispielhaf-
te Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtungen und beispiel-
hafte Datenbezieher-Endpunktsysteme beinhalten, offen-
bart. Beispielhafte Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtun-
gen, die hierin offenbart werden, beinhalten einen Datamart-
Veröffentlicher-Client zum Übertragen einer Nachricht an ei-
nen Datenaustausch zum Veröffentlichen der Verfügbarkeit
von Daten, auf die in einem Datenspeicher, der mit der Da-
tenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung assoziiert ist, zuge-
griffen werden soll, und als Antwort auf eine Anforderung von
einem Datenbezieher-Endpunktsystem zum Initiieren einer
Transaktion, um dem Datenbezieher-Endpunktsystem Zu-
griff auf die Daten zu gewähren. Beispielhafte Datenveröf-
fentlicher-Endpunkteinrichtungen, die offenbart werden, be-
inhalten auch einen Blockchain-Client zum Veröffentlichen
eines Datensatzes der Transaktion in einem Blockchain-
Netz, sobald die Transaktion durch den Datamart-Veröffent-
licher-Client validiert wird, wobei vorgesehen ist, dass der
Datensatz in eine durch das Blockchain-Netz implementierte
Blockchain aufgenommen wird.
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Beschreibung

GEBIET DER OFFENBARUNG

[0001] Diese Offenbarung betrifft allgemein die ge-
meinsame Nutzung von Daten in Computernetzen
und insbesondere einen Blockchain-basierten Aus-
tausch digitaler Daten.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Deep-Learning-Lösungen für Big Data Analy-
tics sind abhängig von der Verfügbarkeit eines gro-
ßen Bestands von Daten, um zu ermöglichen, dass
Machine-Learning-Modelle erstellt und Muster und/
oder andere Informationen aus den Daten extra-
hiert werden. Wenn nicht genügend Daten vorhanden
sind, können Deep-Learning-Lösungen oder sonstige
Machine-Learning-Techniken bei manchen Daten-
analyse-Anwendungen mithin möglicherweise nicht
verwendet werden. Zudem können Datenaggregati-
onssysteme, die Daten für derartige Deep-Learning-
Lösungen oder sonstige Machine-Learning-Techni-
ken verfügbar machen, anfällig für Datenschutzver-
stöße sein. Bislang sind Daten, die durch einen der-
artigen Verstoß unzulässig offengelegt werden, und/
oder Instanzen, die die Daten im Zusammenhang
mit einem Verstoß unzulässig erhalten und verwen-
den, möglicherweise undetektierbar und/oder nicht
verfolgbar.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines beispielhaf-
ten für einen Blockchain-basierten Austausch di-
gitaler Daten bestimmten Systems, das gemäß
den Lehren dieser Offenbarung implementiert
ist.

Fig. 2 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Datamart-Veröffentlicher-Clients, der in
einem beispielhaften Datenveröffentlicher-End-
punkt des für einen Blockchain-basierten Aus-
tausch digitaler Daten bestimmten Systems in
Fig. 1 beinhaltet ist.

Fig. 3 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Datamart-Bezieher-Clients, der in einem
beispielhaften Datenbezieher-Endpunkt des für
einen Blockchain-basierten Austausch digitaler
Daten bestimmten Systems in Fig. 1 beinhaltet
ist.

Fig. 4 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften Blockchain-Clients, der zum Implemen-
tieren des Datenveröffentlicher-Endpunkts und/
oder des Datenbezieher-Endpunkts des für ei-
nen Blockchain-basierten Austausch digitaler
Daten bestimmten Systems in Fig. 1 verwendet
werden kann.

Fig. 5 ist ein beispielhaftes Nachrichtense-
quenzdiagramm, das beispielhafte Abläufe des
für einen Blockchain-basierten Austausch digita-
ler Daten bestimmten Systems in Fig. 1 veran-
schaulicht.

Fig. 6 ist ein Ablaufschema, das repräsen-
tativ für beispielhafte computerlesbare Anwei-
sungen ist, die ausgeführt werden können,
um den beispielhaften Datenveröffentlicher-
Endpunkt Fig. 1 zu implementieren.

Fig. 7 ist ein Ablaufschema, das repräsentativ
für beispielhafte computerlesbare Anweisungen
ist, die ausgeführt werden können, um den bei-
spielhaften Datenbezieher-Endpunkt Fig. 1 zu
implementieren.

Fig. 8 ist ein Blockdiagramm einer beispielhaften
Prozessorplattform, die so aufgebaut ist, dass
sie die beispielhaften computerlesbaren Anwei-
sungen aus Fig. 6 ausführt, um den beispielhaf-
ten Datenveröffentlicher-Endpunkt Fig. 1 zu im-
plementieren.

Fig. 9 ist ein Blockdiagramm einer beispielhaften
Prozessorplattform, die so aufgebaut ist, dass
sie die beispielhaften computerlesbaren Anwei-
sungen aus Fig. 7 ausführt, um den beispiel-
haften Datenbezieher-Endpunkt Fig. 1 zu imple-
mentieren.

[0003] Die Figuren sind nicht maßstabsgerecht. All-
gemein werden in der Zeichnung (den Zeichnungen)
und der zugehörigen schriftlichen Beschreibung für
Bezugnahmen auf dieselben oder ähnliche Teile, Ele-
mente etc. durchgehend dieselben Bezugszeichen
verwendet.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0004] Hierin werden beispielhafte Verfahren, Vor-
richtungen, Systeme und Herstellungserzeugnisse
(z. B. physische Datenträger) zum Implementieren ei-
nes Blockchain-basierten Austausches digitaler Da-
ten offenbart. Ein beispielhaftes für einen Blockchain-
basierten Austausch digitaler Daten bestimmtes Sys-
tem, das gemäß Lehren dieser Offenbarung imple-
mentiert ist, ermöglicht, dass ein Datenveröffentlicher
(z. B. jemand, der Daten verkauft, jemand, der Da-
ten vorübergehend überlässt, jemand, der Daten zur
gemeinsamen Nutzung freigibt, etc.) Daten für ei-
nen Datenbezieher (z. B. jemanden, der Daten kauft,
jemanden, der Daten vorübergehend erhält, jeman-
den, der Daten empfängt, etc.) durch robuste Da-
tentransaktionen bereitstellt (z. B. verkauft, vorüber-
gehend überlässt, zur gemeinsamen Nutzung frei-
gibt). Die Datentransaktionen, die durch ein derarti-
ges für einen Blockchain-basierten Austausch digi-
taler Daten bestimmtes System implementiert wer-
den, können ermöglichen, dass Transaktionsbedin-
gungen vom Datenveröffentlicher und/oder vom Da-
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tenbezieher vorgegeben und durchgesetzt werden.
Des Weiteren können die Datentransaktionen, die
durch ein derartiges für einen Blockchain-basierten
Austausch digitaler Daten bestimmtes System im-
plementiert werden, auf zuverlässige, verteilte Wei-
se getrackt werden, sodass Daten, auf die unzuläs-
sig zugegriffen wird (die z. B. durch einen Daten-
schutzverstoß erhalten werden), zurückverfolgt wer-
den können, um die Instanz oder die Instanzen, die
unzulässig auf die Daten zugegriffen hat/haben, zu
identifizieren.

[0005] Manche beispielhafte für einen Blockchain-
basierten Austausch digitaler Daten bestimmte Sys-
teme, die gemäß Lehren dieser Offenbarung im-
plementiert werden, beinhalten Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtungen, die mit im System arbeiten-
den Datenbereitstellern assoziiert sind, und Daten-
bezieher-Endpunktsysteme, die mit im System arbei-
tenden Datenbeziehern assoziiert sind. Beispielhaf-
te Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtungen, die
hierin offenbart werden, beinhalten einen beispielhaf-
ten Datamart-Veröffentlicher-Client zum Übertragen
einer Nachricht an einen Datenaustausch zum Ver-
öffentlichen der Verfügbarkeit von Daten, auf die in
einem Datenspeicher, der mit der Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung assoziiert ist, zugegriffen
werden soll. Der Datamart-Veröffentlicher-Client in
diesen Beispielen ist auch dafür vorgesehen, eine
Transaktion zu initiieren, um einem Datenbezieher-
Endpunktsystem als Antwort auf eine Anforderung
vom Datenbezieher-Endpunktsystem Zugriff auf die
Daten zu gewähren. Beispielhafte Veröffentlicher-
Endpunkteinrichtungen, die offenbart werden, be-
inhalten auch einen beispielhaften Blockchain-Client
zum Veröffentlichen eines Datensatzes der Transak-
tion in einem beispielhaften Blockchain-Netz, sobald
die Transaktion durch den Datamart-Veröffentlicher-
Client validiert wird. In manchen Beispielen ist vorge-
sehen, dass der Datensatz in eine durch das Block-
chain-Netz implementierte Blockchain aufgenommen
wird. Manche beispielhafte Veröffentlicher-Endpunkt-
einrichtungen, die offenbart werden, beinhalten fer-
ner eine Daten produzierende Anwendung, um die
Daten für den mit der Endpunkteinrichtung assoziier-
ten Datenspeicher bereitzustellen.

[0006] In manchen der offenbarten Beispiele ist der
Datamart-Veröffentlicher-Client ferner dafür vorgese-
hen, eine Bezeichnung für die Daten (z. B. basie-
rend auf einem Hash der Daten) zu bestimmen, einen
Preis für den Zugriff auf die Daten zu bestimmen und
die Bezeichnung und den Preis in die Nachricht zur
Übertragung an den Datenaustausch zum Veröffent-
lichen der Verfügbarkeit der Daten aufzunehmen.

[0007] In manchen derartigen Beispielen, die offen-
bart werden, beinhaltet die Anforderung vom Da-
tenbezieher-Endpunktsystem einen öffentlichen Ver-
schlüsselungsschlüssel, der mit dem Datenbezieher-

Endpunktsystem assoziiert ist. In manchen derarti-
gen Beispielen ist der Datamart-Veröffentlicher-Cli-
ent dafür vorgesehen, die Daten mit dem öffentlichen
Verschlüsselungsschlüssel zu verschlüsseln, um ver-
schlüsselte Daten zu generieren, und eine zwei-
te Nachricht an das Datenbezieher-Endpunktsystem
zu übertragen, um die Transaktion zu initiieren. In
manchen Beispielen ist vorgesehen, dass die zwei-
te Nachricht einen Ort vorgibt, an dem durch das Da-
tenbezieher-Endpunktsystem auf die verschlüsselten
Daten zugegriffen werden kann. Zudem ist der Data-
mart-Veröffentlicher-Client in manchen der offenbar-
ten Beispiele dafür vorgesehen, vom Datenbezieher-
Endpunktsystem eine Antwort auf die zweite Nach-
richt zu empfangen, wobei vorgesehen ist, dass die
Antwort anzeigt, ob die Transaktion durch das Daten-
bezieher-Endpunktsystem angenommen wird.

[0008] Manche beispielhafte Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtungen, die offenbart werden, be-
inhalten ferner eine Smart-Contract-Anwendung zum
Validieren der Transaktion, wenn die Antwort auf
die zweite Nachricht anzeigt, dass die Transakti-
on durch das Datenbezieher-Endpunktsystem ange-
nommen worden ist. Die Smart-Contract-Anwendung
kann zum Beispiel die Zahlung des Preises durch das
Datenbezieher-Endpunktsystem zum Validieren der
Transaktion bestätigen. Darüber hinaus oder alter-
nativ ist der Datamart-Veröffentlicher-Client in man-
chen der offenbarten Beispiele ferner dafür vorge-
sehen, eine Bedingung für den Zugriff auf die Da-
ten zu bestimmen und die Bedingung in die Nach-
richt zur Übertragung an den Datenaustausch zum
Veröffentlichen der Verfügbarkeit der Daten aufzu-
nehmen. In manchen derartigen Beispielen ist die
Smart-Contract-Anwendung dafür vorgesehen, Zu-
griffe des Datenbezieher-Endpunktsystems auf die
Daten zu überwachen, um die Bedingung durchzu-
setzen, nachdem die Transaktion validiert worden ist.
In manchen derartigen Beispielen ist der Blockchain-
Client dafür vorgesehen, einen weiteren Datensatz
im Blockchain-Netz zu veröffentlichen, um die Trans-
aktion zu aktualisieren (z. B. zu beenden), wenn die
Smart-Contract-Anwendung bestimmt, dass vom Da-
tenbezieher-Endpunktsystem gegen die Bedingung
verstoßen worden ist. Zum Beispiel kann die Bedin-
gung eine Dauer, in der auf die Daten zugegriffen
werden darf, eine Häufigkeit, mit der auf die Daten
zugegriffen werden darf, etc. vorgeben.

[0009] In manchen offenbarten Beispielen ist vor-
gesehen, dass der im Blockchain-Netz zu veröffent-
lichende Datensatz eine Transaktionskennung, die
Bezeichnung für die Daten (z. B. basierend auf einem
Hash der Daten), den Preis für den Zugriff auf die
Daten, eine Kennung, die mit der betreffenden Da-
tenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung, die die Da-
ten bereitstellt, assoziiert ist, und eine Kennung, die
mit dem betreffenden Datenbezieher-Endpunktsys-
tem, das die Daten empfängt, assoziiert ist, beinhal-
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tet. In manchen derartigen Beispielen, die offen-
bart werden, ist der Blockchain-Client dafür vorgese-
hen, den Datensatz an im Blockchain-Netz beinhal-
tete Rechenknoten zu übertragen, um den Datensatz
im Blockchain-Netz zu veröffentlichen. In manchen
derartigen Beispielen, die offenbart werden, ist der
Blockchain-Client auch dafür vorgesehen, die Block-
chain daraufhin zu überwachen, ob noch andere Da-
tensätze korrespondierende Bezeichnungen beinhal-
ten, die mit der betreffenden Datenbezeichnung, die
im veröffentlichten Datensatz beinhaltet ist, überein-
stimmen, und wird den Datamart-Veröffentlicher-Cli-
ent benachrichtigen, wenn mindestens ein anderer
Datensatz in der Blockchain eine korrespondieren-
de Bezeichnung beinhaltet, die mit der betreffen-
den Datenbezeichnung, die im veröffentlichten Da-
tensatz beinhaltet ist, übereinstimmt (wodurch ange-
zeigt werden kann, dass diese Daten Teil einer ande-
ren, eventuell nicht autorisierten Transaktion sind).

[0010] Beispielhafte Datenbezieher-Endpunktsyste-
me, die hierin offenbart werden, beinhalten einen
Datamart-Bezieher-Client für den Zugriff auf eine
Benachrichtigung von einem Datenaustausch. Es
ist vorgesehen, dass die Benachrichtigung anzeigt,
dass eine Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
die Verfügbarkeit von mit der Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtung assoziierten Daten veröffent-
licht hat. Der Datamart-Bezieher-Client in derartigen
Beispielen ist auch dafür vorgesehen, eine Trans-
aktionsinitiierungsanforderung, um dem Datenbezie-
her-Endpunktsystem Zugriff auf die Daten zu gewäh-
ren, an die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
zu übertragen. Die offenbarten beispielhaften Daten-
bezieher-Endpunktsysteme beinhalten auch einen
Blockchain-Client zum Veröffentlichen eines Daten-
satzes der Transaktion in einem Blockchain-Netz, so-
bald die Transaktion durch den Datamart-Bezieher-
Client validiert wird. In manchen Beispielen ist vorge-
sehen, dass der Datensatz in eine durch das Block-
chain-Netz implementierte Blockchain aufgenommen
wird. Manche der beispielhaften Bezieher-Endpunkt-
systeme, die offenbart werden, beinhalten ferner eine
Datenverarbeitungsanwendung zum Verarbeiten der
Daten, auf die zugegriffen wird.

[0011] In manchen offenbarten Beispielen ist der Da-
tamart-Bezieher-Client dafür vorgesehen, eine Nach-
richt an den Datenaustausch zum Beziehen von Da-
tenverfügbarkeitsbenachrichtigungen zu übertragen.
In manchen offenbarten Beispielen ist der Datamart-
Bezieher-Client dafür vorgesehen, die Benachrichti-
gung vom Datenaustausch mit einem oder mehreren
Kriterien zu vergleichen, um zu bestimmen, ob eine
Initiierung der Transaktion, um dem Datenbezieher-
Endpunktsystem Zugriff auf die Daten zu gewähren,
anzufordern ist.

[0012] In manchen offenbarten Beispielen ist der
Datamart-Bezieher-Client dafür vorgesehen, als Ant-

wort auf die an die Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung übertragene Anforderung auf eine von
der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung emp-
fangene Nachricht zuzugreifen. In manchen Beispie-
len ist vorgesehen, dass die Nachricht einen Ort vor-
gibt, an dem durch das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem auf die Daten zugegriffen werden kann. In man-
chen derartigen Beispielen ist der Datamart-Bezie-
her-Client dafür vorgesehen, auf die Daten am in der
Nachricht vorgegebenen Ort zuzugreifen. Des Wei-
teren ist in manchen derartigen Beispielen, die offen-
bart werden, vorgesehen, dass die an die Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung übertragene Anfor-
derung einen öffentlichen Verschlüsselungsschlüs-
sel, der mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem as-
soziiert ist, beinhaltet. In manchen derartigen Bei-
spielen ist der Datamart-Bezieher-Client ferner da-
für vorgesehen, die Daten, auf die am in der Nach-
richt von der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung vorgegebenen Ort zugegriffen wird, zu ent-
schlüsseln, wobei der Datamart-Bezieher-Client da-
für vorgesehen ist, die Daten basierend auf einem
privaten Verschlüsselungsschlüssel, der mit dem öf-
fentlichen Verschlüsselungsschlüssel assoziiert ist,
zu entschlüsseln.

[0013] Manche der beispielhaften Datenbezieher-
Endpunktsysteme, die offenbart werden, beinhalten
ferner eine Smart-Contract-Anwendung zum Bewer-
ten der Daten, auf die am in der Nachricht von
der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung vorge-
gebenen Ort zugegriffen wird, um zu bestimmen, ob
die Transaktion zu validieren ist. In manchen derar-
tigen Beispielen ist die Smart-Contract-Anwendung
dafür vorgesehen, die Daten basierend auf einer für
die Daten in der Benachrichtigung vom Datenaus-
tausch vorgegebenen Bedingung zu bewerten. Die
Bedingung kann zum Beispiel eine Menge der Daten,
eine von den Daten abgedeckte Dauer etc. vorgeben.
Darüber hinaus oder alternativ ist die Smart-Contract-
Anwendung in manchen der offenbarten Beispiele
ferner dafür vorgesehen, die Daten, auf die am in der
Nachricht von der Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung vorgegebenen Ort zugegriffen wird, zu über-
wachen, um die Bedingung durchzusetzen, nachdem
die Transaktion validiert worden ist. In manchen der-
artigen Beispielen ist der Blockchain-Client dafür vor-
gesehen, einen weiteren Datensatz im Blockchain-
Netz zu veröffentlichen, um die Transaktion zu aktua-
lisieren (z. B. zu beenden), wenn die Smart-Contract-
Anwendung bestimmt, dass die Daten der Bedingung
nicht genügen.

[0014] Diese sowie weitere beispielhafte Verfahren,
Vorrichtungen, Systeme und Herstellungserzeugnis-
se (z. B. physische Datenträger) zum Implementie-
ren eines Blockchain-basierten Austausches digitaler
Daten werden unten noch ausführlicher offenbart.
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[0015] Wie oben angemerkt, sind Deep-Learning-
Lösungen für Big Data Analytics abhängig von der
Verfügbarkeit eines großen Bestands von Daten, um
zu ermöglichen, dass Machine-Learning-Modelle er-
stellt und Muster und andere Informationen aus den
Daten extrahiert werden. Um die Verwendung von
Deep-Learning-Lösungen und/oder anderen Machi-
ne-Learning-Techniken bei einer bestimmten Daten-
analyse-Anwendung zu unterstützen, kann von Da-
tenaggregationssystemen Gebrauch gemacht wer-
den, um zu versuchen, die nötigen zugrundeliegen-
den Daten zu erhalten (z. B. zu aggregieren). Bei
den Datenaggregationssystemen aus dem Stand der
Technik handelt es sich jedoch oft um begrenzte, res-
sourcenintensive Versuch-und-Irrtum-Methoden zum
Erhalten von Daten. Derartige Datenaggregations-
systeme aus dem Stand der Technik beruhen zum
Beispiel möglicherweise auf Versuchen von Benut-
zern, die nötigen Daten zu erhalten, wobei ein Ver-
such eines Benutzers Folgendes einschließt: Kontak-
tieren einer Grundgesamtheit von Benutzern, um ei-
ne Gruppe von Benutzern, die dazu bereit sind, sich
an dem Versuch eines Benutzers zu beteiligen, zu
identifizieren, Einholen signierter Einverständniser-
klärungen und/oder sonstiger Einwilligungen bei der
Gruppe von Benutzern und daraufhin Erfassen der
Daten aus der Gruppe von Benutzern (z. B. zu ei-
nem vorgegebenen Zeitpunkt), sobald die Bedingun-
gen des Versuchs erfüllt sind. Bei einer derartigen
Methode kann ein beträchtlicher Rechenressourcen-
aufwand nötig sein, um die Grundgesamtheit von Be-
nutzern zu identifizieren und zu kontaktieren, das Ein-
holen der Einverständniserklärungen/Einwilligungen
bei der Gruppe von Benutzern zu koordinieren, die
Erfassung von Daten aus der Gruppe von Benutzern
zeitlich festzulegen etc. Wenn darüber hinaus nicht
genügend Daten erfasst werden, erhöht sich der Re-
chenressourcenaufwand weiter dabei, wenn versucht
wird, zusätzliche Benutzer zum Schließen der Lücke
in den erfassten Daten zu finden.

[0016] Wie oben ebenfalls angemerkt, können die
Datenaggregationssysteme, die Daten für Deep-
Learning- oder andere Machine-Learning-Techniken
verfügbar machen, anfällig für Datenschutzverstöße
und/oder andere unzulässige Zugriffe auf die erfass-
ten Daten sein. Bisherige Datenaggregationssyste-
me stellen wenige oder gar keine Mechanismen zum
Detektieren der für derartige Verstöße verantwortli-
chen Instanzen bereit. Zudem stellen bisherige Da-
tenaggregationssysteme wenige oder gar keine Me-
chanismen zur Rückverfolgung der Verwendung der
durch diese Instanzen unzulässig erhaltenen Daten
bereit.

[0017] Im Gegensatz zu derartigen Datenaggregati-
onssystemen aus dem Stand der Technik lassen bei-
spielhafte für einen Blockchain-basierten Austausch
digitaler Daten bestimmte Systeme, die gemäß Leh-
ren dieser Offenbarung implementiert werden, zu,

dass Benutzer (z. B. natürliche Personen, Unterneh-
men etc.), die hierin als Datenbereitsteller bezeichnet
werden, proaktiv anbieten, dass sie ihre Daten (die
z. B. generiert werden oder ansonst mit ihren jewei-
ligen Datenbereitsteller-Endpunkten assoziiert sind)
Empfängern (z. B. natürlichen Personen, Unterneh-
men etc.), die hierin als Datenbezieher bezeichnet
werden und ein Interesse daran haben, die Daten zur
Verwendung bei einer oder mehreren Anwendungen,
etwa Deep-Learning-Lösungen für Big Data Analy-
tics, zu erhalten (z. B. zu kaufen, vorübergehend zu
beziehen, zu leihen etc.), bereitstellen (z. B. verkau-
fen, vorübergehend überlassen, zur gemeinsamen
Nutzung freigeben etc.) werden. Beispielhafte für ei-
nen Blockchain-basierten Austausch digitaler Daten
bestimmte Systeme, die offenbart werden, ermögli-
chen, dass Datenbereitsteller eine Gegenleistung (z.
B. eine Zahlung, Bonuspunkte etc.) dafür erhalten,
dass sie Zugriff auf generierte oder ansonst mit ih-
ren jeweiligen Datenbereitsteller-Endpunkten asso-
ziierte Daten gewähren, und/oder eine oder mehre-
re sonstige Bedingungen, denen zum Erlangen und/
oder Beibehalten des Zugriffs auf die generierten
oder ansonst mit ihren jeweiligen Datenbereitstel-
ler-Endpunkten assoziierten Daten zu genügen ist,
festsetzen. Beispielhafte für einen Blockchain-basier-
ten Austausch digitaler Daten bestimmte Systeme,
die offenbart werden, ermöglichen, dass Datenbezie-
her-Endpunkte Datenverfügbarkeitsbenachrichtigun-
gen beziehen, die von Datenbereitstellern angebote-
ne Daten sowie ein oder mehrere Charakteristika der
Daten und/oder eine oder mehrere Bedingungen, de-
nen zum Erlangen und/oder Beibehalten des Zugriffs
auf die Daten zu genügen ist, identifizieren. Dank sol-
cher Merkmale beispielhafter für einen Blockchain-
basierten Austausch digitaler Daten bestimmter Sys-
teme, die hierin offenbart werden, verringert sich die
Notwendigkeit des Gebrauchs ressourcenintensiver
Versuch-und-Irrtum-Methoden, um Benutzer zu iden-
tifizieren, Vereinbarungen mit den Benutzern zu er-
zielen und ihre Daten zu erhalten. Denn die für ei-
nen Zugriff angebotenen Daten und die Zugriffsbe-
dingungen werden von den Datenbereitsteller-End-
punkten proaktiv angekündigt und sind in den bei-
spielhaften für einen Blockchain-basierten Austausch
digitaler Daten bestimmten Systemen, die offenbart
werden, durchsuchbar/filterbar.

[0018] Ferner sind beispielhafte für einen Block-
chain-basierten Austausch digitaler Daten bestimm-
te Systeme, die gemäß Lehren dieser Offenbarung
implementiert werden, in einer Blockchain, die jede
Datentransaktion im System aufzeichnet, verankert.
Die in der Blockchain geführten Datensätze identifi-
zieren die betreffenden Daten, die Gegenstand jeder
veröffentlichten Transaktion waren, sowie den Da-
tenbereitsteller und den Datenbezieher, die an der
Transaktion beteiligt waren. Die Datensätze werden
in der Blockchain verteilt geführt, sodass sie vor un-
sachgemäßen Eingriffen geschützt, fälschungssicher
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etc. sind. Weil die Datensätze die betreffenden Da-
ten, die Gegenstand jeder veröffentlichten Transakti-
on waren, sowie den Datenbereitsteller und den Da-
tenbezieher, die an jeder Transaktion beteiligt wa-
ren, identifizieren, können die Blockchain-Datensätze
derart überwacht werden, dass detektiert wird, ob Da-
ten, auf die unzulässig zugegriffen wird, Gegenstand
einer Transaktion im System werden, und dass, wenn
dies der Fall ist, die Teilnehmer an der unzulässigen
Transaktion detektiert werden. Mithin stellen beispiel-
hafte für einen Blockchain-basierten Austausch digi-
taler Daten bestimmte Systeme, die hierin offenbart
werden, im Gegensatz zu Datenaggregationssyste-
men aus dem Stand der Technik Mechanismen zum
Detektieren der für Datenverstöße verantwortlichen
Instanzen und zur Rückverfolgung der Verwendung
der durch diese Instanzen unzulässig erhaltenen Da-
ten bereit.

[0019] Nunmehr wird auf die Figuren eingegangen,
und in Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines beispiel-
haften für einen Blockchain-basierten Austausch di-
gitaler Daten bestimmten Systems 100, das ge-
mäß Lehren dieser Offenbarung implementiert ist,
veranschaulicht. Das für einen Blockchain-basierten
Austausch digitaler Daten bestimmte System 100
in Fig. 1 beinhaltet eine beispielhafte Datenveröf-
fentlicher-Endpunkteinrichtung 105, ein beispielhaf-
tes Datenbezieher-Endpunktsystem 110, einen bei-
spielhaften Datenaustausch 115 und ein beispielhaf-
tes Blockchain-Netz 120 in Kommunikation über ein
beispielhaftes Kommunikationsnetz 125. Wie unten
noch ausführlicher offenbart, kommuniziert die Da-
tenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 in dem
veranschaulichten Beispiel mit dem Datenaustausch
115, um die Verfügbarkeit von Daten, auf die in ei-
nem beispielhaften Datenspeicher 130, der mit der
Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 asso-
ziiert ist, zugegriffen werden kann, sowie Charakte-
ristika der Daten und/oder (eine) eventuelle für den
Zugriff auf die Daten maßgebliche Bedingung(en)
zu veröffentlichen. Das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 in dem veranschaulichten Beispiel empfängt
Datenverfügbarkeitsbenachrichtigungen vom Daten-
austausch 115, etwa eine Benachrichtigung, die
anzeigt, dass Daten von der Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtung 105 verfügbar sind. Wenn das
Datencharakteristikum/die Datencharakteristika und/
oder die Bedingung/die Bedingungen, das/die in der
Benachrichtigung beinhaltet ist/sind, anzeigt/anzei-
gen, dass die Daten, die von der Datenveröffent-
licher-Endpunkteinrichtung 105 verfügbar sind (an-
geboten werden), ein oder mehrere Kriterien er-
füllen, kontaktiert das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105, um eine Transaktion zu initiieren, um dem
Datenbezieher-Endpunktsystem 110 Zugriff auf die-
se Daten zu gewähren. Wenn die Transaktion in dem
veranschaulichten Beispiel durch die Datenveröffent-
licher-Endpunkteinrichtung 105 und/oder das Daten-

bezieher-Endpunktsystem 110 validiert wird, wird ein
Datensatz der Transaktion im Blockchain-Netz 120
zur Aufnahme in eine durch das Blockchain-Netz 120
implementierte Blockchain bereitgestellt. Auf weite-
re Einzelheiten zu Abläufen bezüglich des für einen
Blockchain-basierten Austausch digitaler Daten be-
stimmten Systems 100 gemäß Fig. 1 wird unten noch
näher eingegangen.

[0020] Die beispielhafte Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung 105 in Fig. 1 kann durch belie-
bige in geeigneter Weise konfigurierte, ausgeleg-
te oder auf andere Weise aufgebaute Computer-
einrichtungen (z. B. ein Smartphone, einen Tablet-
Computer, einen Notebook-Computer, einen Desk-
top-Computer, ein intelligentes Haushaltsgerät etc.),
Server, Rechenzentren, Clouddienste etc. implemen-
tiert werden. Die Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105 in Fig. 1 kann zum Beispiel durch die
beispielhafte Prozessorplattform 800 in Fig. 8, die
unten noch ausführlicher beschrieben wird, imple-
mentiert werden. In dem veranschaulichten Beispiel
in Fig. 1 ist die Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105 so konfiguriert, ausgelegt oder auf an-
dere Weise aufgebaut, dass sie einen beispielhaf-
ten Datamart-Veröffentlicher-Client 135, einen bei-
spielhaften Blockchain-Client 140A, eine beispielhaf-
te Smart-Contract-Anwendung 145, eine oder meh-
rere beispielhafte Daten produzierende Anwendun-
gen 150 und den beispielhaften Datenspeicher 130
beinhaltet.

[0021] In dem veranschaulichten Beispiel in Fig. 1
korrespondiert/korrespondieren die Daten produzie-
rende(n) Anwendung(en) 150 mit einer beliebigen
Anwendung/beliebigen Anwendungen, die durch die
Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 ver-
fügbar zu machende (anzubietende) Daten produ-
ziert/produzieren. Die Daten produzierende(n) An-
wendung(en) 150 kann/können eine beliebige An-
wendung/beliebige Anwendungen sein, die ausge-
führt wird/werden oder ansonst mit der Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 assoziiert ist/
sind. Die Daten produzierende(n) Anwendung(en)
150 kann/können zum Beispiel unter anderem An-
wendungen für das Gesundheitswesen, die biome-
trische Daten und/oder sonstige Benutzerleistungs-
daten erzeugen und speichern, Anwendungen, die
Daten protokollieren, etc. beinhalten. In dem veran-
schaulichten Beispiel in Fig. 1 speichert/speichern
die Daten produzierende(n) Anwendung(en) 150 ih-
re jeweiligen Daten in der Speichereinrichtung 130.
Die Speichereinrichtung 130 in dem veranschaulich-
ten Beispiel kann durch Speichereinrichtungen, Spei-
cherelemente etc. in beliebiger Anzahl und/oder von
beliebigen Typen implementiert werden. Die Spei-
chereinrichtung 130 kann zum Beispiel durch das
beispielhafte flüchtige Speicherelement 814 und/oder
die beispielhafte(n) Massenspeichereinrichtung(en)
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828 gemäß Fig. 8, die unten noch ausführlicher be-
schrieben werden, implementiert werden.

[0022] In dem veranschaulichten Beispiel in Fig. 1
ist der Datamart-Veröffentlicher-Client 135 zuständig
für das Identifizieren der durch die Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105 verfügbar zu machen-
den Daten, das Vorgeben von für den Zugriff auf die
Daten maßgeblichen Bedingungen, das Veröffentli-
chen der Verfügbarkeit der Daten beim Datenaus-
tausch 115, das Initiieren einer Transaktion, um ei-
nem Datenbezieher-Endpunkt, etwa dem Datenbe-
zieher-Endpunktsystem 110, den Zugriff auf die Da-
ten zu erlauben, etc. Die Implementierung und die
Abläufe des Datamart-Veröffentlicher-Clients 135 in
dem veranschaulichten Beispiel werden unten sowie
in Verbindung mit Fig. 2 noch ausführlicher beschrie-
ben.

[0023] In dem veranschaulichten Beispiel in Fig. 1
baut das für einen Austausch digitaler Daten be-
stimmte System 100 auf dem beispielhaften Block-
chain-Netz 120 auf, das eine Blockchain implemen-
tiert. Das Blockchain-Netz 120 in dem veranschau-
lichten Beispiel beinhaltet beispielhafte Rechenkno-
ten 155A-E in beliebiger Anzahl, die durch Computer-
einrichtungen, Server, Rechenzentren, Clouddienste
etc. von beliebigen Typen und/oder in beliebiger An-
zahl implementiert werden können. Das Blockchain-
Netz 120 kann eine öffentliche Blockchain, eine pri-
vate Blockchain oder eine beliebige Anzahl oder eine
beliebige Kombination davon implementieren. Eine
Blockchain ist eine verteilte Computerarchitektur, in
der jeder Rechenknoten 155-E dieselben Transaktio-
nen aufzeichnet, die in Blöcke, von denen einer nach
dem anderen zur Blockchain hinzugefügt wird, aufge-
teilt werden. Jeder Block der Blockchain enthält einen
mathematischen Beweis, über den verifiziert werden
kann, dass dieser auf dem vorhergehenden Block in
der Blockchain aufbaut. Durch das Merkmal, dass ein
Block nach dem anderen zur Blockchain hinzugefügt
wird und Daten in die Blöcke zum Verifizieren ihrer
Positionen in der Blockchain aufgenommen werden,
wird ermöglicht, dass die Blockchain ständig eine ver-
teilte Datenbank mit kontinuierlich abgleichbaren Da-
tensätzen aufweist. Weil außerdem Datentransaktio-
nen in dem für einen Austausch digitaler Daten be-
stimmten System 100 im Blockchain-Netz 120 zur
Aufnahme in die Blockchain veröffentlicht werden,
können Inhaber oder sonstige Bereitsteller jeweiliger
Daten die Blöcke in der Blockchain zurückverfolgen,
um zu identifizieren, welche Instanz/Instanzen auf die
jeweiligen Daten in dem System 100 zugegriffen hat/
haben und wann.

[0024] Demzufolge wird der Blockchain-Client 140A
in die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105
des veranschaulichten Beispiels aufgenommen, um
Datentransaktionsdatensätze in der durch das Block-
chain-Netz 120 implementierten Blockchain zu ver-

öffentlichen, wobei die Datentransaktionsdatensätze
mit Daten, die durch die Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung 105 bereitgestellt werden, assoziiert
sind. In manchen Beispielen überwacht der Block-
chain-Client 140A auch die durch das Blockchain-
Netz 120 implementierte Blockchain, um noch ande-
re Datensätze in der Blockchain zu identifizieren, die
mit Daten, deren Inhaber die Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtung 105 ist und/oder die von der Da-
tenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung bereitgestellt
werden, korrespondieren. Werden solche Datensät-
ze erkannt, kann der Blockchain-Client 140A den
Datamart-Veröffentlicher-Client 135 benachrichtigen,
der eine entsprechende Aktion zum Benachrichtigen
eines Benutzers der Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung 105 über den potenziellen unzulässigen
Zugriff auf die Daten (z. B. durch Präsentieren ei-
ner Nachricht über eine Bedienoberfläche, Übertra-
gen einer Nachricht an eine Benutzereinrichtung etc.)
ausführt. Die Implementierung und die Abläufe des
Blockchain-Clients 140A in dem veranschaulichten
Beispiel werden unten sowie in Verbindung mit Fig. 4
noch ausführlicher beschrieben.

[0025] In dem veranschaulichten Beispiel in Fig. 1
beinhaltet die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105 die Smart-Contract-Anwendung 145, die un-
ter Verwendung einer beliebigen geeigneten Smart-
Contracting-Technologie implementiert wird, um ei-
ne Transaktion zu validieren, über die einem Daten-
bezieher-Endpunkt, etwa dem Datenbezieher-End-
punktsystem 110, Zugriff auf im Datenspeicher 130
gespeicherte Daten gewährt wird. Zum Beispiel kann
der Datamart-Veröffentlicher-Client 135 die Smart-
Contract-Anwendung 145 mit einer oder mehreren für
den Zugriff auf die Daten maßgeblichen Bedingun-
gen programmieren, etwa mit einem Preis für den
Zugriff auf die Daten, einer Menge von Daten, auf
die zugegriffen werden darf, einer Zeitdauer, in der
auf die Daten zugegriffen werden darf, etc. In die-
sem Beispiel verifiziert die Smart-Contract-Anwen-
dung 145, ob die relevante(n), für den Zugriff auf
die Daten maßgebliche(n) Bedingung(en) erfüllt wird
(werden), nachdem durch den Datamart-Veröffent-
licher-Client 135 eine Datentransaktion initiiert und
durch das Datenbezieher-Endpunktsystem 110 an-
genommen worden ist. Die Smart-Contract-Anwen-
dung 145 kann zum Beispiel für Zahlungsdienstab-
fragen zum Bestätigen, dass der Preis für den Zugriff
auf die Daten durch das Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 gezahlt worden ist, programmiert wer-
den. Wenn die Smart-Contract-Anwendung 145 be-
stätigt, dass die relevante(n) Bedingung(en) erfüllt
wird (werden), validiert die Smart-Contract-Anwen-
dung 145 die Transaktion und löst aus, dass der
Blockchain-Client 140A einen Datensatz der Trans-
aktion im Blockchain-Netz 120 veröffentlicht. Andern-
falls löst die Smart-Contract-Anwendung 145 aus,
dass die Transaktion beendet wird. Wenn eine oder
mehrere relevante Bedingungen nicht erfüllt wurden,
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ist die Smart-Contract-Anwendung 145 in manchen
Beispielen außerdem so programmiert, dass sie ein
derartiges Ereignis als einen Vertragsbruch behan-
delt und eine Vertragsstrafe-Bedingung durchsetzt.
Zum Beispiel kann die Smart-Contract-Anwendung
145 so programmiert sein, dass sie mit einem Zah-
lungsdienst kommunizieren kann, um auszulösen,
dass als Entschädigung für den Vertragsbruch eine
entsprechende Zahlung geleistet oder eine entspre-
chende Gutschrift erteilt wird.

[0026] In manchen Beispielen wird die Smart-
Contract-Anwendung 145 durch den Datamart-Veröf-
fentlicher-Client 135 so programmiert, dass sie den
Zugriff auf Daten, die Gegenstand einer validierten
Transaktion sind, weiter überwacht, nachdem die
Transaktion validiert worden ist, um die für den Zugriff
auf die Daten durch das Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 maßgebliche(n), relevante(n) Bedingung
(en) durchzusetzen. Die Smart-Contract-Anwendung
145 wird zum Beispiel möglicherweise mit Bedingun-
gen programmiert, die die Häufigkeit, mit der auf die
Daten zugegriffen werden darf, den Bestand von Da-
ten, auf die zugegriffen werden darf, die Zeitdau-
er, in der auf die Daten zugegriffen werden darf,
etc. festlegen. Wenn das Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 zum Beispiel akzeptiert hat, dass es Da-
ten, die durch die Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105 verfügbar gemacht werden (und z. B. im
Datenspeicher 130 gespeichert sind), vorübergehend
überlassen wird, kann die Smart-Contract-Anwen-
dung 145 so programmiert sein, dass sie überwacht,
ob eine Frist der vorübergehenden Überlassung ab-
gelaufen ist. Wenn die Frist abgelaufen ist, kann
die Smart-Contract-Anwendung 145 den Zugriff auf
die Daten durch das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 sperren (z.B. durch Verschlüsseln der Da-
ten mit einem Verschlüsselungsschlüssel, der dem
Datenbezieher-Endpunktsystem 110 nicht bekannt
ist, durch Sperren von Nachrichten (z. B. Datenan-
forderungen), die vom Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 ausgehen, etc.). Wenn die Smart-Contract-
Anwendung 145 in manchen Beispielen bestimmt,
dass gegen eine oder mehrere relevante Bedingun-
gen verstoßen worden ist, nachdem die Transakti-
on validiert worden ist, kann die Smart-Contract-An-
wendung 145 eine Vertragsstrafe-Bedingung durch-
setzen, wie oben beschrieben.

[0027] In manchen Beispielen ist die Smart-
Contract-Anwendung 145 so programmiert, dass sie
Daten, die Gegenstand einer initiierten oder validier-
ten Transaktion sind, überwacht, um (eine) relevan-
te, durch die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105 zu erfüllende Bedingung(en) durchzuset-
zen. Diese Bedingung(en) kann (können) durch den
Datamart-Veröffentlicher-Client 135 beim Veröffentli-
chen der Verfügbarkeit der Daten und/oder durch das
Datenbezieher-Endpunktsystem 110 in einer Nach-
richt, die zum Anfordern einer Initiierung der Trans-

aktion und/oder einer Annahme der Transaktion ge-
sendet wird, vorgegeben werden. Wenn die Daten,
die Gegenstand der Transaktion sind, von der Da-
ten produzierenden Anwendung 150 in Echtzeit er-
fasst und/oder generiert werden, kann die Smart-
Contract-Anwendung 145 zum Beispiel so program-
miert sein, dass sie mit der Daten produzierenden An-
wendung 150, wie gezeigt, kommunizieren und sie
überwachen kann. Die Smart-Contract-Anwendung
145 überwacht zum Beispiel möglicherweise den Da-
tenerfassungs- und/oder -generierungsprozess, die
Häufigkeit der Datenerfassung und/oder -generie-
rung, den Zeitpunkt und/oder die Dauer der Daten-
erfassung und/oder -generierung etc., um sicherzu-
stellen, dass die Daten durch die Daten produzieren-
de Anwendung 150 gemäß der (den) für die Trans-
aktion maßgeblichen, relevanten Bedingung(en) er-
fasst und/oder generiert werden, wodurch die rele-
vante(n) Bedingung(en) durchgesetzt wird (werden).
Wenn zum Beispiel eine oder mehrere relevante Be-
dingungen nicht erfüllt werden, etwa weil die Daten
produzierende Anwendung 150 nicht zum vereinbar-
ten Zeitpunkt, nicht mit der vereinbarten Häufigkeit
oder etwa nicht unter Einhaltung vereinbarter Proze-
duren aktiviert wird, kann die Smart-Contract-Anwen-
dung 145 diesen Verstoß gegen die relevante(n) Be-
dingung(en) detektieren und eine Vertragsstrafe-Be-
dingung durchsetzen, wie oben beschrieben.

[0028] Das beispielhafte Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 in Fig. 1 kann durch beliebige in geeig-
neter Weise konfigurierte, ausgelegte oder auf ande-
re Weise aufgebaute Computereinrichtungen (z. B.
ein Smartphone, einen Tablet-Computer, einen Note-
book-Computer, einen Desktop-Computer, ein intel-
ligentes Haushaltsgerät etc.), Server, Rechenzen-
tren, Clouddienste etc. implementiert werden. Das
Datenbezieher-Endpunktsystem 110 in Fig. 1 kann
zum Beispiel durch die beispielhafte Prozessorplatt-
form 900 in Fig. 9, die unten noch ausführlicher be-
schrieben wird, implementiert werden. In dem veran-
schaulichten Beispiel in Fig. 1 ist das Datenbezie-
her-Endpunktsystem 110 so konfiguriert, ausgelegt
oder auf andere Weise aufgebaut, dass es einen bei-
spielhaften Datamart-Bezieher-Client 160, einen bei-
spielhaften Blockchain-Client 140B, eine beispielhaf-
te Smart-Contract-Anwendung 165, eine oder mehre-
re beispielhafte Daten produzierende Anwendungen
175 und einen beispielhaften Datenspeicher 170 be-
inhaltet.

[0029] In dem veranschaulichten Beispiel in Fig. 1
korrespondiert/korrespondieren die Datenverbrau-
cheranwendung(en) 175 mit einer beliebigen Anwen-
dung/beliebigen Anwendungen, die Daten nutzt/nut-
zen, auf die durch das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 von einem Datenveröffentlicher-Endpunkt,
etwa der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
105, zugegriffen wird. Die Datenverbraucheranwen-
dung(en) 175 kann/können eine beliebige Anwen-
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dung/beliebige Anwendungen sein, die ausgeführt
wird/werden oder ansonst mit dem Datenbezieher-
Endpunktsystem 110 assoziiert ist/sind. Die Daten-
verbraucheranwendung(en) 175 kann/können zum
Beispiel unter anderem eine oder mehrere Deep-
Learning-Anwendungen, eine oder mehrere Machi-
ne-Learning-Anwendungen etc. beinhalten. In dem
veranschaulichten Beispiel in Fig. 1 sind die Da-
ten, auf die durch das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 von einem Datenveröffentlicher-Endpunkt,
etwa der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
105, zugegriffen wird, in der Speichereinrichtung 170
gespeichert. Die Speichereinrichtung 170 in dem ver-
anschaulichten Beispiel kann durch Speichereinrich-
tungen, Speicherelemente etc. in beliebiger Anzahl
und/oder von beliebigen Typen implementiert wer-
den. Die Speichereinrichtung 170 kann zum Beispiel
durch das beispielhafte flüchtige Speicherelement
914 und/oder die beispielhafte(n) Massenspeicher-
einrichtung(en) 928 in Fig. 9, die unten noch ausführ-
licher beschrieben werden, implementiert werden.

[0030] In dem veranschaulichten Beispiel in Fig. 1
ist der Datamart-Bezieher-Client 160 zuständig für
das Identifizieren von Charakteristika der Daten,
auf die von Datenveröffentlicher-Endpunkten, etwa
der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105,
zugegriffen wird, das Vorgeben von Bedingungen,
die für die Daten, auf die zugegriffen wird, maß-
geblich sind, das Beziehen von Datenverfügbarkeits-
benachrichtigungen vom Datenaustausch 115, das
Anfordern einer Transaktion zum Erhalten des Zu-
griffs auf Daten, die durch einen Datenveröffentlicher-
Endpunkt, etwa die Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung 105, bereitgestellt werden, etc. Die Imple-
mentierung und die Abläufe des Datamart-Bezieher-
Clients 160 in dem veranschaulichten Beispiel wer-
den unten sowie in Verbindung mit Fig. 3 noch aus-
führlicher beschrieben.

[0031] Wie oben angemerkt, baut das für einen Aus-
tausch digitaler Daten bestimmte System 100 auf
dem beispielhaften Blockchain-Netz 120 auf, das ei-
ne Blockchain implementiert. Demzufolge wird der
Blockchain-Client 140B in das Datenbezieher-End-
punktsystem 110 des veranschaulichten Beispiels
aufgenommen, um Datentransaktionsdatensätze in
der durch das Blockchain-Netz 120 implementierten
Blockchain zu veröffentlichen, wobei die Datentrans-
aktionsdatensätze mit Daten, auf die durch das Da-
tenbezieher-Endpunktsystem 110 zugegriffen wird,
assoziiert sind. Die Implementierung und die Abläufe
des Blockchain-Clients 140B in dem veranschaulich-
ten Beispiel werden unten sowie in Verbindung mit
Fig. 4 noch ausführlicher beschrieben.

[0032] In dem veranschaulichten Beispiel in Fig. 1
beinhaltet das Datenbezieher-Endpunktsystem 110
auch die Smart-Contract-Anwendung 165 zum Vali-
dieren einer Transaktion, um Zugriff auf Daten von ei-

nem Datenveröffentlicher-Endpunkt, etwa der Daten-
veröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105, zu erhalten.
Der Datamart-Bezieher-Client 160 programmiert die
Smart-Contract-Anwendung 165 zum Beispiel mögli-
cherweise mit einer oder mehreren Bedingungen, die
für die Daten, auf die zugegriffen werden soll, maß-
geblich ist/sind, etwa mit einer Menge von Daten, auf
die zugegriffen werden soll, einer von den Daten ab-
gedeckten Zeitdauer etc. In diesem Beispiel verifiziert
die Smart-Contract-Anwendung 165, ob die für die
Daten maßgebliche(n), relevante(n) Bedingung(en)
erfüllt wird (werden), nachdem durch die Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 als Antwort auf
eine Anforderung vom Datamart-Bezieher-Client 160
eine Datentransaktion initiiert worden ist. Die Smart-
Contract-Anwendung 165 ist zum Beispiel möglicher-
weise so programmiert, dass sie einen anfänglichen
Zugriff auf die in der Speichereinrichtung der Daten-
veröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 gespeicher-
ten Daten durchführt, um zu bestimmen, ob die Da-
ten die relevante(n) Bedingung(en) erfüllen. Bestä-
tigt die Smart-Contract-Anwendung 165, dass die re-
levante(n) Bedingung(en) erfüllt wurde(n), validiert
die Smart-Contract-Anwendung 165 die Transakti-
on, löst aus, dass der Datamart-Bezieher-Client 160
die Transaktion annimmt (z. B. durch Senden einer
Nachricht an die Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105), und löst aus, dass der Blockchain-
Client 140B einen Datensatz der Transaktion im
Blockchain-Netz 120 veröffentlicht. Andernfalls löst
die Smart-Contract-Anwendung 165 aus, dass die
Transaktion beendet wird. Wenn eine oder mehre-
re relevante Bedingungen nicht erfüllt wurden, ist
die Smart-Contract-Anwendung 165 in manchen Bei-
spielen außerdem so programmiert, dass sie ein der-
artiges Ereignis als einen Vertragsbruch behandelt
und eine Vertragsstrafe-Bedingung durchsetzt. Zum
Beispiel kann die Smart-Contract-Anwendung 165 so
programmiert werden, dass sie mit einem Zahlungs-
dienst kommunizieren kann, um auszulösen, dass als
Entschädigung für den Vertragsbruch eine entspre-
chende Zahlung geleistet oder eine entsprechende
Gutschrift erteilt wird.

[0033] In manchen Beispielen wird die Smart-
Contract-Anwendung 145 durch den Datamart-Be-
zieher-Client 160 so programmiert, dass sie mit einer
Datenverbraucheranwendung 127 kommuniziert und
den Zugriff auf Daten, die Gegenstand einer validier-
ten Transaktion sind, weiter überwacht, nachdem die
Transaktion validiert worden ist, um die für den Zugriff
auf die Daten durch die Datenverbraucheranwen-
dung 127 des Datenbezieher-Endpunktsystems 110
maßgebliche(n), relevante(n) Bedingung(en) durch-
zusetzen. Die Smart-Contract-Anwendung 165 wird
zum Beispiel möglicherweise mit Bedingungen pro-
grammiert, die die Häufigkeit, mit der auf die Da-
ten zugegriffen werden darf, den Bestand von Da-
ten, auf die zugegriffen werden darf, die Zeitdau-
er, in der auf die Daten zugegriffen werden darf,
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etc. festlegen. Wenn das Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 zum Beispiel akzeptiert hat, dass es Da-
ten, die durch die Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105 verfügbar gemacht werden (und z. B. im
Datenspeicher 130 gespeichert sind), vorübergehend
überlassen wird, kann die Smart-Contract-Anwen-
dung 165 so programmiert werden, dass sie den Ab-
lauf einer Frist einer vorübergehenden Überlassung
überwacht. Wenn die Frist abgelaufen ist, löst die
Smart-Contract-Anwendung 165 aus, dass die asso-
ziierten Daten im Datenspeicher 170 des Datenbe-
zieher-Endpunktsystems 110 gelöscht werden. Wenn
die Smart-Contract-Anwendung 165 in manchen Bei-
spielen bestimmt, dass gegen eine oder mehrere
relevante Bedingungen verstoßen wurde, nachdem
die Transaktion validiert worden ist, kann die Smart-
Contract-Anwendung 165 eine Vertragsstrafe-Bedin-
gung durchsetzen, wie oben beschrieben.

[0034] In manchen Beispielen ist die Smart-
Contract-Anwendung 165 so programmiert, dass sie
Daten, die Gegenstand einer initiierten oder validier-
ten Transaktion sind, überwacht, um (eine) relevan-
te, durch die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105 zu erfüllende Bedingung(en) durchzuset-
zen. Diese Bedingung(en) kann (können) durch die
Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 beim
Veröffentlichen der Verfügbarkeit der Daten und/oder
durch das Datenbezieher-Endpunktsystem 110 beim
Anfordern einer Initiierung der Transaktion und/oder
einer Annahme der Transaktion vorgegeben wer-
den. Wenn die Daten, die Gegenstand der Transak-
tion sind, durch die Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung 105 in Echtzeit erfasst werden, kann
die Smart-Contract-Anwendung 165 zum Beispiel so
programmiert werden, dass sie die Daten überwacht,
um sicherzustellen, dass hierbei die für die Daten-
erfassung maßgebliche(n), relevante(n) Bedingung
(en) erfüllt wird (werden). Wenn zum Beispiel ei-
ne oder mehrere relevante Bedingungen nicht erfüllt
werden, weil etwa die Daten nicht assoziiert sind ein
vereinbarter Generierungszeitpunkt, keine vereinbar-
te Aktualisierungshäufigkeit aufweisen oder nicht an
den vereinbarten Prozeduren ausgerichtet sind, kann
die Smart-Contract-Anwendung 165 diesen Verstoß
gegen die relevante(n) Bedingung(en) detektieren
und eine Vertragsstrafe-Bedingung durchsetzen, wie
oben beschrieben.

[0035] In dem veranschaulichten Beispiel in Fig. 1
implementiert der Datenaustausch 115 einen Daten-
veröffentlichungs-, -bezugs- und -benachrichtigungs-
dienst, damit Datenveröffentlicher wie die Daten-
veröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 die Verfüg-
barkeit von Daten veröffentlichen und Datenbezie-
her wie das Datenbezieher-Endpunktsystem 110 Da-
tenverfügbarkeitsbenachrichtigungen, die anzeigen,
dass Daten von Datenveröffentlichern wie der Da-
tenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 verfüg-
bar sind, beziehen und empfangen können. Der Da-

tenaustausch 115 kann zum Beispiel einen Bulletin-
Board-Dienst, einen Torrent-Dienst, einen Verzeich-
nisdienst etc. zur Bereitstellung derartiger Daten-
veröffentlichungen, -bezüge und -benachrichtigun-
gen implementieren. Demzufolge kann der Daten-
austausch 115 durch beliebige in geeigneter Weise
konfigurierte, ausgelegte oder auf andere Weise auf-
gebaute Computereinrichtungen (z. B. ein Smartpho-
ne, einen Tablet-Computer, einen Notebook-Compu-
ter, einen Desktop-Computer, ein intelligentes Haus-
haltsgerät etc.), Server, Rechenzentren, Clouddiens-
te etc. implementiert werden.

[0036] Das Kommunikationsnetz 125 in dem veran-
schaulichten Beispiel kann durch Kommunikations-
netze in beliebiger Anzahl und/oder von beliebigen
Typen implementiert werden. Das Kommunikations-
netz 125 kann zum Beispiel durch ein oder mehrere
Kabelnetze/leitungsgebundene Netze, ein oder meh-
rere kabellose Netze (z. B. zellulare Mobilfunknet-
ze, Satellitennetze etc.), ein oder mehrere unterneh-
menseigene Netze, ein oder mehrere öffentliche Net-
ze (z. B. das Internet) etc. oder eine beliebige Kom-
bination davon implementiert werden.

[0037] Das beispielhafte für einen Blockchain-ba-
sierten Austausch digitaler Daten bestimmte Sys-
tem 100, das in Fig. 1 veranschaulicht ist, beinhal-
tet eine beispielhafte Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung 105, ein beispielhaftes Datenbezieher-
Endpunktsystem 110, einen beispielhaften Daten-
austausch 115, ein beispielhaftes Blockchain-Netz
120 und ein beispielhaftes Kommunikationsnetz 125,
jedoch sind gemäß Lehren dieser Offenbarung im-
plementierte Blockchain-basierte Austausche digita-
ler Daten nicht hierauf begrenzt. Beispielhafte für
einen Blockchain-basierten Austausch digitaler Da-
ten bestimmte Systeme 100 können vielmehr be-
liebig viele beispielhafte Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtungen 105, beispielhafte Datenbezie-
her-Endpunktsysteme 110, beispielhafte Datenaus-
tausche 115, beispielhafte Blockchain-Netze 120
und/oder beispielhafte Kommunikationsnetze 125
beinhalten.

[0038] Fig. 2 veranschaulicht ein Blockdiagramm ei-
ner beispielhaften Implementierung des Datamart-
Veröffentlicher-Clients 135, der in der beispielhaf-
ten Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 in
Fig. 1 beinhaltet ist. Der beispielhafte Datamart-Ver-
öffentlicher-Client 135 beinhaltet einen beispielhaften
Datenbezeichner 205, einen beispielhaften Daten-
verfügbarkeitsveröffentlicher 210, einen beispielhaf-
ten Datenvalidierer 215, einen beispielhaften Trans-
aktionsautorisierer 220 und einen beispielhaften Da-
tenbereitsteller 225. Der Datamart-Veröffentlicher-
Client 135 in Fig. 2 beinhaltet den beispielhaften Da-
tenbezeichner 205 zum Identifizieren und Bezeich-
nen der Daten, die durch die Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtung 105 für Datenbezieher wie das
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Datenbezieher-Endpunktsystem 110 zugänglich zu
machen sind. In manchen Beispielen implementiert
der Datenbezeichner 205 eine grafische Bedienober-
fläche (GUI), über die Daten identifiziert werden kön-
nen. Der Datenbezeichner 205 stellt zum Beispiel
möglicherweise eine Schnittstelle bereit, über die ei-
ne oder mehrere Daten produzierende Anwendun-
gen 150 als Quellen von Daten, die durch die Da-
tenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 zugäng-
lich zu machen sind, ausgewählt werden können.
Darüber hinaus oder alternativ kann der Datenbe-
zeichner 205 eine Schnittstelle für die Auswahl von
durch die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
105 zugänglich zu machenden Daten im Datenspei-
cher 130 (z. B. über ein Laufwerk, ein Verzeichnis,
einen Dateinamen etc.) bereitstellen. Der Datenbe-
zeichner 205 in dem veranschaulichten Beispiel ge-
neriert auch eine Bezeichnung zum Identifizieren der
durch die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
105 zugänglich zu machenden Daten. Der Datenbe-
zeichner 205 verarbeitet zum Beispiel möglicherwei-
se einige oder alle identifizierte Daten mit einer Hash-
Funktion, um einen Hash der identifizierten Daten,
auf dem die zum Identifizieren der Daten zu verwen-
dende Bezeichnung basieren kann, zu generieren.
In manchen Beispielen beinhaltet die durch den Da-
tenbezeichner 205 für die identifizierten Daten ge-
nerierte Bezeichnung mehrere Felder, etwa ein Ken-
nungsfeld sowie ein oder mehrere Felder zum Be-
schreiben der Daten. Der Datenbezeichner 205 kann
zum Beispiel Folgendes beinhalten: ein Feld, das
eine Kennung der Daten (z. B. den Hash der Da-
ten) enthält, ein oder mehrere Felder, die eine oder
mehrere Eigenschaften der Daten (z. B. den Daten-
typ wie zum Beispiel Herzfrequenzdaten, Protokoll-
daten etc.) enthalten, ein oder mehrere Felder, die mit
den Daten assoziierte Metadaten (z. B. ein mit den
Herzfrequenzdaten assoziiertes Geschlecht, das mit
den Herzfrequenzdaten assoziierte Alter einer Per-
son etc.) enthalten etc. In manchen Beispielen erhält
der Datenbezeichner 205 die Eigenschaften der Da-
ten, die mit den Daten assoziierten Metadaten etc.
von einer oder mehreren Daten produzierenden An-
wendungen 150, die für das Generieren und/oder Er-
fassen der Daten zuständig sind.

[0039] Der Datamart-Veröffentlicher-Client 135 in
Fig. 2 beinhaltet den beispielhaften Datenverfügbar-
keitsveröffentlicher 210 zum Veröffentlichen der Ver-
fügbarkeit der durch den Datenbezeichner 205 iden-
tifizierten Daten. In manchen Beispielen überträgt der
Datenverfügbarkeitsveröffentlicher 210 eine Nach-
richt an den Datenaustausch 115, um den Datenaus-
tausch 115 darüber zu informieren, dass die Daten-
veröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 Daten auf-
weist, die für Datenbezieher, etwa das Datenbezie-
her-Endpunktsystem 110, verfügbar zu machen sind.
Die Nachricht kann die durch den Datenbezeichner
205 für die Daten generierte Bezeichnung (z. B. ei-
nen Hash) sowie (eine) eventuelle für den Zugriff auf

die Daten maßgebliche Bedingung(en) beinhalten.
In manchen Beispielen implementiert der Datenver-
fügbarkeitsveröffentlicher 210 eine GUI, über die ei-
ne derartige Bedingung/derartige Bedingungen vor-
gegeben werden kann/können. Über die GUI des Da-
tenverfügbarkeitsveröffentlichers 210 kann zum Bei-
spiel Folgendes vorgegeben werden: ein Preis für
den Zugriff auf die Daten, ob die Daten zum Ver-
kauf angeboten oder nur vorübergehend überlassen
werden sollen, eine Dauer einer vorübergehenden
Überlassung, wenn die Daten zum Verkauf angebo-
ten werden, eine zulässige Zugriffshäufigkeit, ein Be-
stand von Daten, auf die zugegriffen werden darf, etc.
In manchen Beispielen beinhaltet die Nachricht mög-
licherweise eine oder mehrere für Charakteristika der
Daten maßgebliche Bedingungen. In manchen der-
artigen Beispielen implementiert der Datenverfügbar-
keitsveröffentlicher 210 eine GUI, über die das Vor-
geben einer derartigen Bedingung/derartiger Bedin-
gungen möglich ist. Über die GUI des Datenverfüg-
barkeitsveröffentlichers 210 können zum Beispiel ei-
ne mit den Daten assoziierte Aktualisierungshäufig-
keit, ein garantierter Mindestbestand von Daten, ei-
ne von den Daten abgedeckte Zeitdauer etc. vorge-
geben werden.

[0040] Der Datamart-Veröffentlicher-Client 135 in
Fig. 2 beinhaltet den beispielhaften Transaktions-
autorisierer 220 zum Autorisieren einer Transak-
tion, um einem Datenbezieher, etwa dem Daten-
bezieher-Endpunktsystem 110, den Zugriff auf die
durch die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
105 verfügbar gemachten Daten zu erlauben. In man-
chen Beispielen empfängt der Transaktionsautorisie-
rer 220 von einem Datenbezieher, etwa dem Daten-
bezieher-Endpunktsystem 110, eine Transaktionsin-
itiierungsanforderung, um den Zugriff auf Daten, die
durch eine durch den Datenverfügbarkeitsveröffent-
licher 210 veröffentlichte Bezeichnung identifiziert
werden, zu erlauben. In manchen Beispielen gewährt
der Datenbereitsteller 225 des Datamart-Veröffentli-
cher-Clients 135 als Antwort auf die Anforderung dem
Datenbezieher-Endpunktsystem 110 einen anfängli-
chen Zugriff auf die durch die Bezeichnung identifi-
zierten Daten. Dieser anfängliche Zugriff auf die Da-
ten ermöglicht, dass das Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 die Eignung der Daten verifiziert (z. B. in-
dem es die Daten mit einem oder mehreren Kriterien
vergleicht). In manchen derartigen Beispielen emp-
fängt der Transaktionsautorisierer 220 anschließend
möglicherweise eine Nachricht vom Datenbezieher-
Endpunktsystem 110, die die Transaktion annimmt.
Wenn keine Annahmenachricht empfangen wird, löst
der Transaktionsautorisierer 220 aus, dass der Da-
tenbereitsteller 225 weitere Zugriffe des Datenbe-
zieher-Endpunktsystems 110 auf die Daten sperrt.
Wenn hingegen eine Annahmenachricht empfangen
wird, kommuniziert der Transaktionsautorisierer 220
mit der Smart-Contract-Anwendung 145 der Daten-
veröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105, um zu veri-
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fizieren, dass die relevante(n) Bedingung(en) für den
Zugriff auf die Daten erfüllt wurde(n) (z. B. durch Ve-
rifizieren, dass der vorgegebene Preis für den Zu-
griff auf die Daten gezahlt worden ist). Wenn die rele-
vante(n) Bedingung(en) nicht erfüllt wurde(n), bricht
der Transaktionsautorisierer 220 die Transaktion ab.
Wenn die relevante(n) Bedingung(en) jedoch erfüllt
wurde(n), löst der Transaktionsautorisierer 220 aus,
dass der Datenbereitsteller 225 weitere Zugriffe des
Datenbezieher-Endpunktsystems 110 auf die Daten
erlaubt, und löst aus, dass der Blockchain-Client
140A der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
105 einen Datensatz der Transaktion im Blockchain-
Netz 120, der zur durch das Blockchain-Netz 120 im-
plementierten Blockchain hinzuzufügen ist, veröffent-
licht.

[0041] In manchen Beispielen beinhaltet der durch
den Transaktionsautorisierer 220 veröffentlichte Da-
tensatz die Bezeichnung (z. B. einen Hash) zum Iden-
tifizieren der Daten, den Preis für den Zugriff auf die
Daten, eine mit der Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung 105 assoziierte Kennung und eine mit
dem Datenbezieher-Endpunktsystem 110 assoziier-
te Kennung. In manchen Beispielen beinhaltet der
Datensatz auch einen Transaktionstyp, der den zu-
lässigen Datenzugriffstyp (die zulässigen Datenzu-
griffstypen), den (die) die Transaktion erlaubt, vorgibt.
Transaktionstypen sind zum Beispiel unter anderem
Datenlesezugriffe, Datenschreibzugriffe, Datenverar-
beitungszugriffe (z. B. Lesen und Schreiben) etc.

[0042] In manchen Beispielen implementiert der Da-
tenbereitsteller 225 eine Datenverschlüsselung, um
einem betreffenden Datenbezieher, etwa dem Daten-
bezieher-Endpunktsystem 110, Zugriff auf spezielle
Daten zu gewähren. Zum Beispiel kann die Trans-
aktionsinitiierungsanforderung vom Datenbezieher-
Endpunktsystem 110 einen öffentlichen Verschlüs-
selungsschlüssel, der mit dem Datenbezieher-End-
punktsystem 110 assoziiert ist, beinhalten. In der-
artigen Beispielen kann der Datenbereitsteller 225
die speziellen Daten, die für das Datenbezieher-End-
punktsystem 110 verfügbar zu machen sind, mit dem
durch das Datenbezieher-Endpunktsystem 110 be-
reitgestellten Verschlüsselungsschlüssel verschlüs-
seln. Das Datenbezieher-Endpunktsystem 110 kann
die Daten dann mit dem privaten Verschlüsselungs-
schlüssel, der mit seinem öffentlichen Verschlüsse-
lungsschlüssel assoziiert ist, entschlüsseln. In man-
chen derartigen Beispielen kann der Datenbereitstel-
ler 225, wenn der Datenbereitsteller 225 später die
Zugriffe des Datenbezieher-Endpunktsystems 110
auf die Daten sperren soll, einen anderen, nicht mit
dem privaten Verschlüsselungsschlüssel des Daten-
bezieher-Endpunktsystems 110 gepaarten Schlüssel
zum Verschlüsseln der Daten verwenden. Bei ei-
ner derartigen Verschlüsselung kann die Datenveröf-
fentlicher-Endpunkteinrichtung 105 Datenzugriffe auf
den vorgesehenen Empfänger (die vorgesehenen

Empfänger) beschränken, indem sie unterschiedliche
Versionen (z. B. Kopien) der Daten erzeugt, die mit
dem jeweiligen öffentlichen Verschlüsselungsschlüs-
sel (den jeweiligen öffentlichen Verschlüsselungs-
schlüsseln), der (die) mit dem vorgesehenen Emp-
fänger (den vorgesehenen Empfängern) assoziiert ist
(sind), verschlüsselt werden.

[0043] In manchen Beispielen arbeitet der Transak-
tionsautorisierer 220 mit dem Datenvalidierer 215 des
Datamart-Veröffentlicher-Clients 135, um (eine) re-
levante, für Charakteristika der Daten und/oder den
Zugriff auf die Daten maßgebliche Bedingung(en),
nachdem die Transaktion validiert worden ist, durch-
zusetzen. Der Datenvalidierer 215 kann die Smart-
Contract-Anwendung 145 zum Beispiel mit einer Be-
dingung/Bedingungen programmieren, die zu über-
wachen ist/sind, während eine Transaktion für be-
stimmte identifizierte Daten aktiv ist. Der Datenvali-
dierer 215 programmiert die Smart-Contract-Anwen-
dung 145 zum Beispiel möglicherweise mit Bedin-
gungen, die die Häufigkeit, mit der auf die identifi-
zierten Daten zugegriffen werden soll, den Bestand
identifizierter Daten, auf die zugegriffen werden soll,
die Zeitdauer, in der auf die identifizierten Daten zu-
gegriffen werden darf, etc. festlegen. Wenn der Da-
tenvalidierer 215 bestimmt, dass eine oder mehre-
re vorgegebene Bedingungen nicht erfüllt wurde(n),
kann der Transaktionsautorisierer 220 die Transakti-
on entsprechend aktualisieren. Der Transaktionsau-
torisierer 220 kann zum Beispiel die Transaktion be-
enden, die Transaktion aussetzen etc. In manchen
derartigen Beispielen veröffentlicht der Transaktions-
autorisierer 220 einen die Transaktion aktualisieren-
den Datensatz im Blockchain-Netz 120, der zur durch
das Blockchain-Netz 120 implementierten Blockchain
hinzuzufügen ist. Der Datensatz beinhaltet zum Bei-
spiel möglicherweise die Bezeichnung (z. B. einen
Hash) zum Identifizieren der Daten, den Preis für den
Zugriff auf die Daten, die mit der Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105 assoziierte Kennung,
die mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem 110 as-
soziierte Kennung und einen Transaktionstyp, der als
beendet, ausgesetzt etc. festgelegt ist.

[0044] Fig. 3 veranschaulicht ein Blockdiagramm ei-
ner beispielhaften Implementierung des Datamart-
Bezieher-Clients 160, der im beispielhaften Daten-
bezieher-Endpunktsystem 110 in Fig. 1 beinhaltet
ist. Der beispielhafte Datamart-Bezieher-Client 160
in Fig. 3 beinhaltet einen beispielhaften Datenab-
rufer 305, einen beispielhaften Datenverfügbarkeits-
bezieher 310, einen beispielhaften Transaktionsau-
torisierer 315, einen beispielhaften Datenvalidierer
320 und einen beispielhaften Zugriffsvalidierer 325.
Der Datamart-Bezieher-Client 160 in Fig. 3 beinhaltet
den beispielhaften Datenverfügbarkeitsbezieher 310
zum Beziehen und Empfangen von Datenverfügbar-
keitsbenachrichtigungen vom Datenaustausch 115.
In manchen Beispielen sendet der Datenverfügbar-
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keitsbezieher 310 eine Bezugsanforderung an den
Datenaustausch 115 für den Bezug von Benachrichti-
gungen, die generiert werden, wenn Datenbereitstel-
ler, etwa die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105, die Verfügbarkeit von Daten beim Daten-
austausch 115 veröffentlichen. In manchen derarti-
gen Beispielen beinhaltet die Bezugsanforderung ein
oder mehrere Kriterien (das/die z. B. über eine durch
den Datenverfügbarkeitsbezieher 310 implementier-
te GUI vorgegeben wird/werden), das/die vom Da-
tenaustausch 115 zur Filterung der Datenverfügbar-
keitsbenachrichtigungen zu verwenden ist/sind. Mit-
tels einer derartigen Filterung kann durch den Daten-
austausch 115 die an das Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 gesendete Datenverfügbarkeitsbenach-
richtigung auf Benachrichtigungen, die mit den in der
Bezugsanforderung vorgegebenen Kriterien überein-
stimmen, begrenzt/beschränkt werden. In manchen
Beispielen beinhaltet eine durch den Datenverfügbar-
keitsbezieher 310 vom Datenaustausch 115 empfan-
gene Datenverfügbarkeitsbenachrichtigung eine Be-
zeichnung (z. B. einen Hash) zum Identifizieren der
Daten, die verfügbar gemacht werden, sowie (eine)
für Charakteristika der Daten und/oder den Zugriff auf
die Daten maßgebliche Bedingung(en) (z. B. einen
Preis für den Zugriff auf die Daten, ob die Daten zum
Verkauf angeboten oder nur vorübergehend überlas-
sen werden sollen, eine Dauer einer vorübergehen-
den Überlassung, wenn die Daten zum Verkauf an-
geboten werden, eine zulässige Zugriffshäufigkeit, ei-
nen Bestand von Daten, auf die zugegriffen werden
darf, etc.).

[0045] Der Datamart-Bezieher-Client 160 in Fig. 3
beinhaltet den Transaktionsautorisierer 315 zum Au-
torisieren einer Transaktion, um dem Datenbezieher-
Endpunktsystem 110 den Zugriff auf Daten, die in ei-
ner vom Datenaustausch 115 empfangenen Benach-
richtigung identifiziert werden, zu erlauben. In man-
chen Beispielen vergleicht der Transaktionsautorisie-
rer 315 Informationen aus der Benachrichtigung, die
die angebotenen Daten beschreiben, mit Sollcharak-
teristika von Daten, auf die das Datenbezieher-End-
punktsystem 110 zugreifen möchte, um zu bestim-
men, ob die in der Benachrichtigung identifizierten
Daten mit den Charakteristika übereinstimmen. Die
Sollcharakteristika können zum Beispiel Folgendes
vorgeben: einen Datentyp (z. B. Gesundheitsdaten,
Protokolldaten etc.), eine von den Daten abgedeck-
te Zeitdauer und einen Bestand der Daten, ein For-
mat der Daten, akzeptable Bedingungen, die für den
Zugriff auf die Daten maßgeblich sind, etc. In man-
chen Beispielen implementiert der Transaktionsauto-
risierer 315 eine GUI, über die die Sollcharakteristika
der Daten, auf die das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 zugreifen möchte, vorgegeben werden kön-
nen.

[0046] Wenn die Sollcharakteristika, die für die Da-
ten, auf die das Datenbezieher-Endpunktsystem 110

zugreifen möchte, vorgegeben sind, mit den in der
Benachrichtigung vom Datenaustausch 115 beinhal-
teten Informationen übereinstimmen, überträgt der
Transaktionsautorisierer 315 eine Transaktionsiniti-
ierungsanforderung, die die in der Benachrichtigung
enthaltene Datenbezeichnung beinhaltet, an den in
der Benachrichtigung identifizierten Datenveröffentli-
cher, etwa die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105, damit das Datenbezieher-Endpunktsystem
110 Zugriff auf die angebotenen Daten erlangt. In
manchen Beispielen beinhaltet die Anforderung ei-
nen öffentlichen Schlüssel, der mit dem Datenbe-
zieher-Endpunktsystem 110 assoziiert ist und durch
die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 zu
verwenden ist, um die Daten zu dem zu verschlüs-
seln, was für das Datenbezieher-Endpunktsystem
110 bereitzustellen ist. In manchen Beispielen be-
inhaltet die durch den Transaktionsautorisierer 315
gesendete Transaktionsinitiierungsanforderung eine
oder mehrere Bedingungen, die durch das Daten-
bezieher-Endpunktsystem 110 vorgegeben werden
und durch die Daten, die durch die Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105 bereitgestellt werden,
zu erfüllen sind. Diese Bedingungen können zum Bei-
spiel für die Datenerfassung maßgeblich sein und ei-
nen nötigen Datengenerierungszeitpunkt, eine nötige
Aktualisierungshäufigkeit etc. vorgeben. In manchen
Beispielen implementiert der Transaktionsautorisie-
rer 315 eine GUI, über die die Bedingungen, die durch
die durch die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105 bereitgestellten Daten zu erfüllen sind, vor-
gegeben werden können.

[0047] In manchen Beispielen arbeitet der Trans-
aktionsautorisierer 315 mit dem Datenabrufer 305
des Datamart-Bezieher-Clients 160, um vor dem
Annehmen der Datentransaktion eine anfängliche
Validierung der durch die Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung 105 bereitgestellten Daten durch-
zuführen. Die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105 initiiert zum Beispiel möglicherweise als Ant-
wort auf eine Datentransaktionsinitiierungsanforde-
rung die Transaktion dadurch, dass sie dem Datenbe-
zieher-Endpunktsystem 110 einen anfänglichen Zu-
griff auf die angebotenen Daten gewährt. In einem
derartigen Beispiel ruft der Datenabrufer 305 die
angebotenen Daten aus der Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtung 105 ab und entschlüsselt die
Daten mit dem privaten Verschlüsselungsschlüssel,
der mit dem öffentlichen Verschlüsselungsschlüs-
sel, der in der durch den Transaktionsautorisierer
315 zum Anfordern einer Initiierung der Datentrans-
aktion übertragenen Anforderung beinhaltet ist, as-
soziiert ist. Der Transaktionsautorisierer 315 kom-
muniziert dann mit der Smart-Contract-Anwendung
165 des Datenbezieher-Endpunktsystems 110, um
zu verifizieren, dass die relevante(n), für die Da-
ten vorgegebene(n) Bedingung(en) (z. B. wie in der
vom Datenaustausch 115 empfangenen Benachrich-
tigung und/oder in der durch den Transaktionsautori-
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sierer 315 gesendeten Transaktionsinitiierungsanfor-
derung vorgegeben) erfüllt wird (werden). Wenn ei-
ne oder mehrere Bedingungen nicht erfüllt werden,
bricht der Transaktionsautorisierer 315 die Transak-
tion ab. Wenn die relevante(n) Bedingung(en) jedoch
erfüllt wird (werden), überträgt der Transaktionsau-
torisierer 315 eine Nachricht an die Datenveröffent-
licher-Endpunkteinrichtung 105, um die Transaktion
anzunehmen, und löst in manchen Beispielen aus,
dass der Blockchain-Client 140B des Datenbezieher-
Endpunktsystems 110 einen Datensatz der Transak-
tion im Blockchain-Netz 120, der zur durch das Block-
chain-Netz 120 implementierten Blockchain hinzu-
zufügen ist, veröffentlicht. Oben werden in Verbin-
dung mit Fig. 2 Charakteristika des durch den Block-
chain-Client 140B veröffentlichten Datensatzes be-
schrieben. Angenommen, dass die Transaktion auch
durch die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
105 autorisiert wird, kann der Datenabrufer 305 dar-
aufhin auf die durch die Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung 105 verfügbar gemachten Daten zu-
greifen.

[0048] In manchen Beispielen arbeitet der Trans-
aktionsautorisierer 315 mit dem Datenvalidierer 320
und/oder dem Zugriffsvalidierer 325 des Datamart-
Bezieher-Clients 160, um (eine) für die Daten und/
oder den Zugriff auf die Daten maßgebliche, rele-
vante Bedingung(en), nachdem die Transaktion vali-
diert worden ist, durchzusetzen. Zum Beispiel kann
der Datenvalidierer 320 die Smart-Contract-Anwen-
dung 165 mit einer Datencharakteristikbedingung/
Datencharakteristikbedingungen programmieren, die
zu überwachen ist/sind, während eine Transakti-
on für bestimmte Daten aktiv ist. Der Datenvali-
dierer 320 programmiert die Smart-Contract-Anwen-
dung 165 zum Beispiel möglicherweise mit einer
für die Datenerfassung durch die Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105 maßgeblichen Bedin-
gung, wie oben beschrieben. In manchen Beispielen
kann der Datenvalidierer 325 die Smart-Contract-An-
wendung 165 mit einer Datenzugriffsbedingung/Da-
tenzugriffsbedingungen programmieren, die zu über-
wachen ist/sind, während eine Transaktion für be-
stimmte identifizierte Daten aktiv ist. Der Zugriffsvali-
dierer 325 programmiert die Smart-Contract-Anwen-
dung 165 zum Beispiel möglicherweise mit Bedin-
gungen, die die Häufigkeit, mit der der Datenabru-
fer 305 auf die durch die Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung 105 verfügbar gemachten Daten zu-
greifen darf, den Bestand von Daten, auf die der
Datenabrufer 305 zugreifen darf, die Zeitdauer, in
der der Datenabrufer 305 auf Daten zugreifen darf,
etc. festlegen. Wenn der Datenvalidierer 320 und/
oder der Zugriffsvalidierer 325 bestimmen/bestimmt,
dass eine oder mehrere vorgegebene Bedingungen
nicht erfüllt wurde(n), kann der Transaktionsautorisie-
rer 315 die Transaktion entsprechend aktualisieren.
Der Transaktionsautorisierer 315 kann die Transakti-
on zum Beispiel beenden, aussetzen etc. In manchen

derartigen Beispielen veröffentlicht der Transaktions-
autorisierer 315 einen die Transaktion aktualisieren-
den Datensatz im Blockchain-Netz 120, der zur durch
das Blockchain-Netz 120 implementierten Blockchain
hinzuzufügen ist. Der Datensatz beinhaltet zum Bei-
spiel möglicherweise die Bezeichnung (z. B. einen
Hash) zum Identifizieren der Daten, den Preis für den
Zugriff auf die Daten, die mit der Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105 assoziierte Kennung,
die mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem 110 as-
soziierte Kennung und einen Transaktionstyp, der als
beendet, ausgesetzt etc. festgelegt ist.

[0049] Fig. 4 veranschaulicht ein Blockdiagramm
eines beispielhaften Blockchain-Clients 140, der
dazu verwendet werden kann, um den in der
beispielhaften Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105 beinhalteten Blockchain-Client 140A und/
oder den im beispielhaften Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 in Fig. 1 beinhalteten Blockchain-Client
140B zu implementieren. Der beispielhafte Block-
chain-Client 140 in Fig. 4 beinhaltet einen beispiel-
haften Transaktionsveröffentlicher 405 und einen bei-
spielhaften Transaktionsprüfer 410. Der Blockchain-
Client 140 beinhaltet den Transaktionsveröffentlicher
405 zum Veröffentlichen von Datensätzen von Da-
tentransaktionen im Blockchain-Netz 120, die zu ei-
ner durch das Blockchain-Netz 120 implementier-
ten Blockchain hinzuzufügen sind. Um einen Da-
tensatz zu veröffentlichen, kann der Transaktions-
veröffentlicher 405 zum Beispiel eine Anforderung,
die den Datensatz enthält, an einen oder mehre-
re der das Blockchain-Netz 120 implementierenden
Rechenknoten 155A-E übertragen. Als Antwort auf
die Anforderung nimmt/nehmen einer oder mehrere
der Rechenknoten 155A-E den Datensatz in einen
Block von Datensätzen auf und versucht/versuchen,
den Block gemäß der durch das Blockchain-Netz 120
implementierten Blockchain-Technologie zur Block-
chain hinzuzufügen. In manchen Beispielen beinhal-
tet ein durch den Transaktionsveröffentlicher 405 zu
veröffentlichender Datensatz eine Bezeichnung (z. B.
einen Hash) zum Identifizieren der Daten, die Gegen-
stand der Transaktion sind, den Preis für den Zugriff
auf die Daten, eine Kennung, die mit der Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung 105, die die Daten
bereitstellen soll, assoziiert ist, und eine Kennung, die
mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem 110, das
auf die Daten zugreifen soll, assoziiert ist. In man-
chen Beispielen beinhaltet der Datensatz auch einen
Transaktionstyp, der den zulässigen Datenzugriffs-
typ (die zulässigen Datenzugriffstypen), den (die) die
Transaktion erlaubt, vorgibt. Transaktionstypen sind
zum Beispiel unter anderem Datenlesezugriffe, Da-
tenschreibzugriffe, Datenverarbeitungszugriffe (z. B.
Lesen und Schreiben) etc.

[0050] Der Blockchain-Client 140 beinhaltet den
Transaktionsprüfer 410 zum Prüfen der Datensät-
ze, die in der durch das Blockchain-Netz 120 imple-
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mentierten Blockchain enthalten sind. Weil die in der
Blockchain enthaltenen Datensätze Bezeichnungen
(z. B. Hashes) zum Identifizieren der Daten, die Ge-
genstand jedes Datensatzes sind, beinhalten, kann
der Transaktionsprüfer 410 die Blockchain untersu-
chen, um Datensätze, die mit speziellen Daten von
Interesse assoziiert sind, zu identifizieren. Wird ein
mit den speziellen Daten von Interesse assoziier-
ter Datensatz erkannt, kann der Transaktionsprüfer
410 ferner den Inhalt des Datensatzes, etwa die im
Datensatz beinhaltete Kennung der Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105, die Kennung des Da-
tenbezieher-Endpunktsystems 110 etc. untersuchen,
um zu bestimmen, ob die mit dem Datensatz as-
soziierte Datentransaktion zulässig oder unzulässig
war. War die Datentransaktion unzulässig, kann der
Transaktionsprüfer 410 den mit ihr assoziierten Data-
mart-Client (z. B. den Datamart-Veröffentlicher-Client
135 oder den Datamart-Bezieher-Client 160) über die
unzulässige Datentransaktion benachrichtigen, da-
mit der Datamart-Client eine geeignete korrigieren-
de Aktion ausführen kann (z. B. das Präsentieren ei-
ner Nachricht am assoziierten Endpunkt, das Sen-
den einer Nachricht an eine Benutzereinrichtung, das
Durchsetzen einer Geldstrafe für einen oder mehre-
re der mit der unzulässigen Transaktion assoziierten
Endpunkte etc.).

[0051] Es sei angenommen, dass in einem beispiel-
haften Szenario ein erstes Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 Daten, auf die von einer Datenveröffent-
licher-Endpunkteinrichtung 105 zugegriffen wird, un-
zulässig kopiert und die kopierten Daten für ein zwei-
tes Datenbezieher-Endpunktsystem 110 im für einen
Austausch digitaler Daten bestimmten System 100
(z. B. durch einen Verkauf der kopierten Daten, ei-
ne vorübergehende Überlassung der kopierten Daten
etc.) verfügbar gemacht hat. Ein Datensatz dieser un-
zulässigen Transaktion würde der durch das Block-
chain-Netz 120 implementierten Blockchain so wie
oben beschrieben hinzugefügt. Der Datensatz würde
die Bezeichnung (z. B. einen Hash) zum Identifizieren
der Daten beinhalten, außerdem das erste Datenbe-
zieher-Endpunktsystem 110 als den Datenbereitstel-
ler bei dieser Transaktion identifizieren und das zwei-
te Datenbezieher-Endpunktsystem 110 als den Da-
tenbezieher dieser Transaktion identifizieren. In die-
sem Beispiel könnte der Transaktionsprüfer 410 die
speziellen Daten, die Gegenstand dieser Transakti-
on waren, basierend auf der im Datensatz beinhal-
teten Bezeichnung (z. B. einem Hash) identifizieren
und könnte bestimmen, dass die Transaktion unzu-
lässig war, weil der Datensatz das erste Datenbe-
zieher-Endpunktsystem 110 als den Datenbereitstel-
ler bei der Transaktion identifiziert, das erste Daten-
bezieher-Endpunktsystem 110 jedoch nicht dazu be-
rechtigt war, die Daten zu kopieren und an einen an-
deren Datenbezieher zur gemeinsamen Nutzung frei-
zugeben.

[0052] Fig. 5 veranschaulicht ein beispielhaftes
Nachrichtensequenzdiagramm 500, das beispielhaf-
te Abläufe des für einen Blockchain-basierten Aus-
tausch digitaler Daten bestimmten Systems 100 in
Fig. 1 veranschaulicht. Das Nachrichtensequenzdia-
gramm 500 in dem veranschaulichten Beispiel be-
ginnt damit, dass das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 eine beispielhafte Bezugsanforderung 505
an den Datenaustausch 115 zum Bezug von Be-
nachrichtigungen sendet, die generiert werden, wenn
Datenbereitsteller wie die Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung 105 die Verfügbarkeit von Daten
beim Datenaustausch 115 veröffentlichen. In dem
veranschaulichten Beispiel überträgt die Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 eine beispiel-
hafte Datenverfügbarkeitsveröffentlichungsnachricht
510 an den Datenaustausch 115, um den Datenaus-
tausch 115 darüber zu informieren, dass die Daten-
veröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 Daten auf-
weist, die für Datenbezieher wie das Datenbezieher-
Endpunktsystem 110 verfügbar zu machen sind. In
dem veranschaulichten Beispiel beinhaltet die Da-
tenverfügbarkeitsveröffentlichungsnachricht 510 ei-
ne Bezeichnung (z. B. einen Hash) zum Identifizieren
der Daten, ein oder mehrere Charakteristika der Da-
ten und eine oder mehrere Bedingungen für den Zu-
griff auf die Daten. Als Antwort auf die Datenverfüg-
barkeitsveröffentlichungsnachricht 510 überträgt der
Datenaustausch 115 eine beispielhafte Datenverfüg-
barkeitsbenachrichtigung 515 an das Datenbezieher-
Endpunktsystem 110 zum Identifizieren der durch die
Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 ange-
botenen Daten. In dem veranschaulichten Beispiel
beinhaltet die Datenverfügbarkeitsbenachrichtigung
515 die Bezeichnung (z. B. einen Hash) zum Identi-
fizieren der Daten, das eine oder die mehreren Cha-
rakteristika der Daten, die eine oder die mehreren Be-
dingungen für den Zugriff auf die Daten, wie in der Da-
tenverfügbarkeitsveröffentlichungsnachricht 510 vor-
gegeben, sowie eine Kennung der Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105.

[0053] Angenommen, dass die in der Datenverfüg-
barkeitsbenachrichtigung 515 identifizierten Daten
für das Datenbezieher-Endpunktsystem 110 von In-
teresse sind, überträgt das Datenbezieher-Endpunkt-
system 110 eine beispielhafte Datentransaktionsan-
forderung 520 an die in der Datenverfügbarkeits-
benachrichtigung 515 identifizierte Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105. In dem veranschau-
lichten Beispiel beinhaltet die Datentransaktionsan-
forderung 520 die Bezeichnung (z. B. einen Hash)
zum Identifizieren der Daten, wie in der Datenverfüg-
barkeitsbenachrichtigung 515 vorgegeben, und einen
öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel, der mit dem
Datenbezieher-Endpunktsystem 110 assoziiert ist. In
dem veranschaulichten Beispiel überträgt die Da-
tenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 als Ant-
wort auf die Datentransaktionsanforderung 520 ei-
ne beispielhafte Datentransaktionsinitiierungsnach-
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richt 525 an das Datenbezieher-Endpunktsystem
110. In dem veranschaulichten Beispiel gibt die Da-
tentransaktionsinitiierungsnachricht 525 einen Ort (z.
B. eine Netzadresse, einen Uniform Resource Lo-
cator (URL) etc.) vor, an dem das Datenbezieher-
Endpunktsystem 110 auf die Daten, die durch die
in der Datentransaktionsanforderung 520 enthaltene
Bezeichnung (z. B. einen Hash) identifiziert werden,
zugreifen kann. In dem veranschaulichten Beispiel
greift das Datenbezieher-Endpunktsystem 110 auf
die Daten zu, entschlüsselt die Daten unter Verwen-
dung des privaten Verschlüsselungsschlüssels, der
mit dem öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel, der
in der Datentransaktionsanforderung 520 beinhaltet
ist, assoziiert ist, und validiert die Daten, wie oben
beschrieben (was durch den Block 530 in Fig. 5 dar-
gestellt wird). Angenommen, dass die Daten validiert
werden, überträgt das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 eine beispielhafte Transaktionsannahme-
nachricht 535 an die Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung 105.

[0054] In dem veranschaulichten Beispiel validiert
die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105
als Antwort auf die Transaktionsannahmenachricht
535 auch die Transaktion (z. B. durch Bestätigen,
dass eine vorgegebene Zahlung für den Zugriff auf
die Daten geleistet worden ist), wie oben beschrie-
ben (was durch den Block 530 in Fig. 5 dargestellt
wird). Angenommen, dass die Transaktion autorisiert
wird, überträgt die Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105 in dem veranschaulichten Beispiel ei-
ne beispielhafte Transaktionsveröffentlichungsnach-
richt 545, die einen Datensatz der Transaktion ent-
hält, an das Blockchain-Netz 120. In manchen Bei-
spielen überträgt das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 nach dem Validieren der mit der Transaktion
assoziierten Daten auch eine beispielhafte Transakti-
onsveröffentlichungsnachricht 550, die einen Daten-
satz der Transaktion enthält, an das Blockchain-Netz
120. Beispielhafte Inhalte eines derartigen Datensat-
zes werden oben beschrieben.

[0055] In dem veranschaulichten Beispiel überwa-
chen die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
105 und das Datenbezieher-Endpunktsystem 110,
wie oben beschrieben, weiter die Daten, die durch die
Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 be-
reitgestellt werden, und/oder die Datenzugriffsvor-
gänge, die durch das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 durchgeführt werden, um die für die Trans-
aktion vorgegebene(n) Bedingung(en) durchzuset-
zen (was durch die Blöcke 555 und 560 in Fig. 5
dargestellt wird). Wenn eine oder mehrere Bedin-
gungen nicht erfüllt werden, überträgt die Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 eine beispiel-
hafte Transaktionsveröffentlichungsnachricht 565 an
das Blockchain-Netz 120, und/oder das Datenbezie-
her-Endpunktsystem 110 überträgt eine beispielhafte
Transaktionsveröffentlichungsnachricht 570 an das

Blockchain-Netz 120, um die Transaktion zu aktua-
lisieren (z. B. um die Transaktion abzubrechen, die
Transaktion auszusetzen etc.).

[0056] In den Fig. 1-5 wird veranschaulicht, wie
sich die beispielhafte Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung 105 und das beispielhafte Datenbezie-
her-Endpunktsystem 110 beispielhaft implementie-
ren lassen, jedoch können eines oder mehrere der
Elemente, einer oder mehrere der Prozesse und/
oder eine oder mehrere der Einrichtungen, die in
den Fig. 1-5 veranschaulicht werden, auch kom-
biniert, unterteilt, anders angeordnet, weggelassen,
entfernt und/oder in beliebiger anderer Weise im-
plementiert werden. Ferner können der beispielhaf-
te Datenspeicher 130 und/oder 170, der beispiel-
hafte Datamart-Veröffentlicher-Client 135, die bei-
spielhaften Blockchain-Clients 140, 140A und/oder
140B, die beispielhaften Smart-Contract-Anwendun-
gen 145 und/oder 165, der beispielhafte Datamart-
Bezieher-Client 160, der beispielhafte Datenbezeich-
ner 205, der beispielhafte Datenverfügbarkeitsveröf-
fentlicher 210, der beispielhafte Datenvalidierer 215,
der beispielhafte Transaktionsautorisierer 220, der
beispielhafte Datenbereitsteller 225, der beispielhafte
Datenabrufer 305, der beispielhafte Datenverfügbar-
keitsbezieher 310, der beispielhafte Transaktionsau-
torisierer 315, der beispielhafte Datenvalidierer 320,
der beispielhafte Zugriffsvalidierer 325, der beispiel-
hafte Transaktionsveröffentlicher 405, der beispiel-
hafte Transaktionsprüfer 410 und/oder allgemeiner
die beispielhafte Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105 und/oder das beispielhafte Datenbe-
zieher-Endpunktsystem 110 durch Hardware, Soft-
ware, Firmware und/oder eine beliebige Kombinati-
on von Hardware, Software und/oder Firmware im-
plementiert werden. Mithin könnten der beispielhaf-
te Datenspeicher 130 und/oder 170, der beispiel-
hafte Datamart-Veröffentlicher-Client 135, die bei-
spielhaften Blockchain-Clients 140, 140A und/oder
140B, die beispielhaften Smart-Contract-Anwendun-
gen 145 und/oder 165, der beispielhafte Datamart-
Bezieher-Client 160, der beispielhafte Datenbezeich-
ner 205, der beispielhafte Datenverfügbarkeitsveröf-
fentlicher 210, der beispielhafte Datenvalidierer 215,
der beispielhafte Transaktionsautorisierer 220, der
beispielhafte Datenbereitsteller 225, der beispielhafte
Datenabrufer 305, der beispielhafte Datenverfügbar-
keitsbezieher 310, der beispielhafte Transaktionsau-
torisierer 315, der beispielhafte Datenvalidierer 320,
der beispielhafte Zugriffsvalidierer 325, der beispiel-
hafte Transaktionsveröffentlicher 405, der beispiel-
hafte Transaktionsprüfer 410 und/oder allgemeiner
die beispielhafte Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105 und/oder das beispielhafte Datenbezie-
her-Endpunktsystem 110 zum Beispiel durch eine
oder mehrere Analog- oder Digitalschaltungen, eine
oder mehrere Logikschaltungen, einen oder mehre-
re programmierbare Prozessoren, eine oder mehre-
re programmierbare Steuerungen, einen oder meh-
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rere Grafikprozessoren (GPU(s)), einen oder meh-
rere Digital-Signal-Prozessoren (DSP(s)), eine oder
mehrere anwendungsspezifische integrierte Schal-
tungen (ASIC(s)), einen oder mehrere programmier-
bare Logikbausteine (PLD(s)), ein oder mehrere Field
Programmable Gate Arrays (FPGAs) und/oder ei-
nen oder mehrere feldprogrammierbare Logikbau-
steine (FPLD(s)) implementiert werden. Wenn da-
von ausgegangen wird, dass Vorrichtungs- oder Sys-
temansprüche dieses Patents eine reine Software-
und/oder Firmware-Implementierung abdecken, wird
mindestens eines der Elemente beispielhafte Da-
tenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105, beispiel-
haftes Datenbezieher-Endpunktsystem 110, beispiel-
hafter Datenspeicher 130 und/oder 170, beispielhaf-
ter Datamart-Veröffentlicher-Client 135, beispielhaf-
te Blockchain-Clients 140, 140A und/oder 140B, bei-
spielhafte Smart-Contract-Anwendungen 145 und/
oder 165, beispielhafter Datamart-Bezieher-Client
160, beispielhafter Datenbezeichner 205, beispiel-
hafter Datenverfügbarkeitsveröffentlicher 210, bei-
spielhafter Datenvalidierer 215, beispielhafter Trans-
aktionsautorisierer 220, beispielhafter Datenbereit-
steller 225, beispielhafter Datenabrufer 305, bei-
spielhafter Datenverfügbarkeitsbezieher 310, bei-
spielhafter Transaktionsautorisierer 315, beispielhaf-
ter Datenvalidierer 320, beispielhafter Zugriffsvali-
dierer 325, beispielhafter Transaktionsveröffentlicher
405 und/oder beispielhafter Transaktionsprüfer 410
hiermit ausdrücklich als eine nichttransiente, com-
puterlesbare Speichereinrichtung oder Speicherplat-
te wie ein Speicherelement, eine Digital Versatile
Disk (DVD), eine Compact Disk (CD), eine Blu-ray
Disc etc., in dem/der die Software und/oder die Firm-
ware liegt, beinhaltend definiert. Darüber hinaus kön-
nen/kann die beispielhafte Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung 105 und/oder das beispielhafte Da-
tenbezieher-Endpunktsystem 110 ein oder mehrere
Elemente, einen oder mehrere Prozesse und/oder ei-
ne oder mehrere Einrichtungen statt derjenigen, die in
den Fig. 1-5 veranschaulicht sind, oder zusätzlich zu
ihnen beinhalten und/oder können/kann auch mehr
als nur ein Element von beliebigen oder allen veran-
schaulichten Elementen, mehr als nur einen Prozess
von beliebigen oder allen veranschaulichten Prozes-
sen bzw. mehr als nur eine Einrichtung von beliebi-
gen oder allen veranschaulichten Einrichtungen be-
inhalten. Die Phrase „in Kommunikation“, wie hierin
verwendet, sowie Variationen davon schließen eine
direkte Kommunikation und/oder eine indirekte Kom-
munikation durch eine oder mehrere dazwischen be-
findliche Komponenten ein und bedeuten nicht, dass
eine direkte physische Kommunikation (z. B. über
Kabel) und/oder eine ständige Kommunikation erfol-
gen muss, sondern beinhalten vielmehr zusätzlich ei-
ne selektive Kommunikation in regelmäßigen, festge-
legten oder unregelmäßigen Zeitabständen und/oder
einmalige Ereignisse.

[0057] Die Fig. 6-7 zeigen Ablaufschemata, die re-
präsentativ für eine beispielhafte Hardwarelogik, bei-
spielhafte maschinenlesbare Anweisungen, beispiel-
hafte in Hardware implementierte Zustandsautoma-
ten und/oder beliebige Kombinationen davon zum
Implementieren der beispielhaften Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105 und des beispielhaf-
ten Datenbezieher-Endpunktsystems 110 sind. In
diesen Beispielen sind die maschinenlesbaren An-
weisungen möglicherweise ein oder mehrere aus-
führbare Programme oder ein oder mehrere Teile da-
von zur Ausführung durch einen Computer-Prozes-
sor wie den Prozessor 812, der in der beispielhaf-
ten, in Verbindung mit Fig. 8 unten erörterten Pro-
zessorplattform 800 gezeigt ist, und/oder den Pro-
zessor 912, der in der beispielhaften, in Verbindung
mit Fig. 9 unten erörterten Prozessorplattform 900
gezeigt ist. Das eine bzw. die mehreren Programme
oder ein Teil bzw. Teile davon kann/können in Soft-
ware ausgeführt sein, die auf einem nichttransienten,
computerlesbaren Datenträger, etwa auf einer CD-
ROM, einer Diskette, einer Festplatte, einer DVD, ei-
ner Blu-ray Disc™ oder in einem mit dem Prozes-
sor 812 und/oder 912 assoziierten Speicherelement
gespeichert ist, jedoch könnte/könnten alternativ das
gesamte Programm bzw. die gesamten Programme
und/oder Teile davon durch eine andere Einrichtung
als den Prozessor 812 und/oder 912 ausgeführt wer-
den und/oder in Firmware oder dedizierter Hardware
ausgeführt sein. Das beispielhafte Programm/die bei-
spielhaften Programme wird/werden zwar unter Be-
zugnahme auf die in den Fig. 6-7 veranschaulich-
ten Ablaufschemata beschrieben, alternativ kommen
zum Implementieren der beispielhaften Datenveröf-
fentlicher-Endpunkteinrichtung 105 und des beispiel-
haften Datenbezieher-Endpunktsystems 110 jedoch
noch viele weitere Verfahren in Frage. Unter Bezug-
nahme auf die in den Fig. 6-7 veranschaulichten Ab-
laufschemata kann zum Beispiel noch geändert wer-
den, in welcher Reihenfolge die Blöcke ausgeführt
werden, und/oder manche der beschriebenen Blö-
cke können geändert, weggelassen, kombiniert und/
oder in mehrere Blöcke unterteilt werden. Darüber
hinaus oder alternativ können einzelne oder alle der
Blöcke durch eine oder mehrere Hardwareschaltun-
gen (z. B. eine diskrete und/oder integrierte Analog-
und/oder Digitalschaltungsanordnung, ein FPGA, ei-
nen ASIC-Schaltkreis, einen Komparator, einen Ope-
rationsverstärker (OpAmp), eine Logikschaltung etc.)
implementiert werden, die so aufgebaut sind, dass
sie den korrespondierenden Ablauf durchführen, oh-
ne dass Software oder Firmware ausgeführt wird.

[0058] Wie oben erwähnt, können die beispielhaften
Prozesse gemäß den Fig. 6-7 mittels ausführbarer
Anweisungen (z. B. computer- und/oder maschinen-
lesbarer Anweisungen) implementiert werden, die
in einem nichttransienten, computer- und/oder ma-
schinenlesbaren Medium, etwa in einem Festplatten-
laufwerk, einem Flashspeicher, einem Nur-LeseSpei-
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cher, auf einer Compact Disc, einer Digital Versa-
tile Disk, in einem Cache, einem Direktzugriffsspei-
cher und/oder einer beliebigen anderen Speicherein-
richtung oder auf einer beliebigen anderen Speicher-
platte zu einer beliebig langen Speicherung von In-
formationen (z. B. über längere Zeiträume, dauer-
haft, jeweils für kurze Zeit, zur Zwischenspeicherung
und/oder zum Ablegen der Informationen in einem
Cache), gespeichert sind. Der Begriff nichttransien-
tes, computerlesbares Medium, wie hierin verwen-
det, wird ausdrücklich so definiert, dass er compu-
terlesbare Speichereinrichtungen und/oder Speicher-
platten jeglicher Art beinhaltet und keine sich ausbrei-
tenden Signale und keine Übertragungsmedien ein-
schließt. Außerdem werden die Begriffe „computer-
lesbar“ und „maschinenlesbar“, wie hierin verwendet,
als äquivalent angesehen, sofern nicht anders ange-
geben.

[0059] „Beinhalten“ und „umfassen“ (in allen Verb-
und Zeitformen) dienen hierin zu einer offenen For-
mulierung. Wird in einem Anspruch von „beinhalten“
oder „umfassen“ in irgendeiner Form (z. B. umfasst,
beinhaltet, umfassend, beinhaltend, aufweisend etc.)
im Oberbegriff oder bei einer Anspruchsdefinition ir-
gendeiner Art Gebrauch gemacht, versteht es sich
also, dass noch weitere Elemente, Begriffe etc. vor-
handen sein können, ohne dass deshalb der Schutz-
bereich des korrespondierenden Anspruchs oder der
korrespondierenden Definition verlassen wird. Wird
„mindestens“, wie hierin verwendet, zum Beispiel
als Verbindungswort im Oberbegriff eines Anspruchs
verwendet, handelt es sich dabei wie bei den Begrif-
fen „umfassen“ und „beinhalten“ ebenfalls um einen
Begriff, der zu einer offenen Formulierung dient. Das
Konjunktionspaar „und/oder“ bezieht sich, wenn es
zum Beispiel in der Form A, B und/oder C verwendet
wird, auf eine beliebige Kombination oder Teilmenge
von A, B, C, etwa (1) nur A, (2) nur B, (3) nur C, (4) A
mit B, (5) A mit C, (6) B mit C und (7) A mit B und mit
C. Die Formulierung „mindestens eines der Elemente
A und B“ soll sich bei der Verwendung hierin im Zu-
sammenhang mit der Beschreibung von Aufbauten,
Komponenten, Elementen, Objekten und/oder Din-
gen auf Implementierungen beziehen, die Folgendes
beinhalten: (1) mindestens ein Element A, (2) min-
destens ein Element B und (3) mindestens ein Ele-
ment A und mindestens ein Element B. Analog soll
sich die Formulierung „mindestens eines der Elemen-
te A oder B“ bei der Verwendung hierin im Zusam-
menhang mit der Beschreibung von Aufbauten, Kom-
ponenten, Elementen, Objekten und/oder Dingen auf
Implementierungen beziehen, die Folgendes beinhal-
ten: (1) mindestens ein Element A, (2) mindestens
ein Element B und (3) mindestens ein Element A und
mindestens ein Element B. Die Formulierung „min-
destens eines der Elemente A und B“ soll sich bei der
Verwendung hierin im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Durchführung oder der Abarbeitung
von Prozessen, Anweisungen, Aktionen, Aktivitäten

und/oder Schritten auf Implementierungen beziehen,
die Folgendes beinhalten: (1) mindestens ein Ele-
ment A, (2) mindestens ein Element B und (3) min-
destens ein Element A und mindestens ein Element
B. Analog soll sich die Formulierung „mindestens ei-
nes der Elemente A oder B“ bei der Verwendung
hierin im Zusammenhang mit der Beschreibung der
Durchführung oder der Abarbeitung von Prozessen,
Anweisungen, Aktionen, Aktivitäten und/oder Schrit-
ten auf Implementierungen beziehen, die Folgendes
beinhalten: (1) mindestens ein Element A, (2) min-
destens ein Element B und (3) mindestens ein Ele-
ment A und mindestens ein Element B.

[0060] Ein beispielhaftes Programm 600, das zur
Implementierung der beispielhaften Datenveröffent-
licher-Endpunkteinrichtung 105 in den Fig. 1-5 aus-
geführt werden kann, wird durch das in Fig. 6 ge-
zeigte Ablaufschema dargestellt. Unter Bezugnahme
auf die vorhergehenden Figuren und die damit je-
weils zusammenhängende schriftliche Beschreibung
beginnt das beispielhafte Programm 600 in Fig. 6
mit der Ausführung am Block 605, indem die Da-
tenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 verfüg-
bar zu machende Daten identifiziert, wie oben be-
schrieben. Am Block 610 bestimmt die Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung 105 eine Bezeich-
nung für die Daten, die auf einem Hash der Daten
basieren kann, wie oben beschrieben. Am Block 615
veröffentlicht die Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105 die Verfügbarkeit der Daten beim Da-
tenaustausch 115, wie oben beschrieben. Am Block
620 prüft die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105, ob eine Transaktionsinitiierungsanforde-
rung von einem Datenbezieher wie dem Datenbezie-
her-Endpunktsystem 110 für einen Zugriff auf die ver-
öffentlichten Daten vorliegt.

[0061] Wenn eine Datentransaktionsinitiierungsan-
forderung empfangen wird (Block 620), verschlüsselt
die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung 105
am Block 625 die in der Transaktionsinitiierungsan-
forderung identifizierten Daten mit einem öffentlichen
Verschlüsselungsschlüssel, der in der Transaktions-
initiierungsanforderung beinhaltet ist, wie oben be-
schrieben. Am Block 625 initiiert die Datenveröffent-
licher-Endpunkteinrichtung 105 zudem die Daten-
transaktion, indem sie dem anfordernden Datenbe-
zieher-Endpunktsystem 110 einen anfänglichen Zu-
griff auf die identifizierten Daten gewährt, wie oben
beschrieben. Am Block 630 prüft die Datenveröf-
fentlicher-Endpunkteinrichtung 105, ob eine Nach-
richt vom anfordernden Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110, die eine Annahme der Transaktion anzeigt,
vorliegt.

[0062] Wenn die Datentransaktion angenommen
wird (Block 630), validiert die Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtung 105 am Block 635 die Annah-
me der Transaktion (z. B. durch Bestätigen, dass die
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vorgegebene Zahlung für den Zugriff auf die Daten
durch das anfordernde Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 geleistet worden ist), wie oben beschrieben.
Wenn die Transaktion validiert wird (Block 640), ver-
öffentlicht die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105 am Block 645 einen Datensatz der Trans-
aktion im Blockchain-Netz 120, wie oben beschrie-
ben. Am Block 650 validiert die Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtung 105 daraufhin jegliche relevan-
ten Datenerfassungsbedingungen, Datenzugriffsbe-
dingungen etc., die für die Transaktion vorgegeben
sind, wie oben beschrieben. Wenn eine oder mehre-
re Bedingungen nicht erfüllt werden (Block 655), ver-
öffentlicht die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105 einen die Transaktion aktualisierenden Da-
tensatz im Blockchain-Netz 120, wie oben beschrie-
ben. Am Block 665 verhindert die Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung 105, dass das anfordern-
de Datenbezieher-Endpunktsystem 110 auf die Da-
ten zugreifen kann, wie oben beschrieben.

[0063] Ein beispielhaftes Programm 700, das zur
Implementierung des beispielhaften Datenbezieher-
Endpunktsystems 110 in den Fig. 1-5 ausgeführt wer-
den kann, wird durch das in Fig. 7 gezeigte Ab-
laufschema dargestellt. Unter Bezugnahme auf die
vorhergehenden Figuren und die damit jeweils zu-
sammenhängende schriftliche Beschreibung beginnt
das beispielhafte Programm 700 in Fig. 7 mit der
Ausführung am Block 705, indem das Datenbezie-
her-Endpunktsystem 110 beim Datenaustausch 115
den Bezug von Datenverfügbarkeitsbenachrichtigun-
gen anfordert, wie oben beschrieben. Am Block 710
empfängt das Datenbezieher-Endpunktsystem 110
eine Datenverfügbarkeitsbenachrichtigung vom Da-
tenaustausch 115, die eine Bezeichnung (z. B. ei-
nen Hash) zum Identifizieren von Daten, die durch ei-
nen in der Benachrichtigung identifizierten Datenver-
öffentlicher wie die Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung 105 verfügbar gemacht (angeboten) wer-
den, beinhaltet, wie oben beschrieben. Wenn die
in der Datenverfügbarkeitsbenachrichtigung identifi-
zierten Daten einem oder mehreren Kriterien genü-
gen (Block 715), überträgt das Datenbezieher-End-
punktsystem 110 am Block 720 eine Datentransakti-
onsinitiierungsanforderung für die identifizierten Da-
ten an die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
105, wie oben beschrieben. In dem veranschaulich-
ten Beispiel beinhaltet die Transaktionsinitiierungs-
anforderung die Bezeichnung (z. B. einen Hash) zum
Identifizieren der Daten und einen öffentlichen Ver-
schlüsselungsschlüssel, der mit dem Datenbezieher-
Endpunktsystem 110 assoziiert ist.

[0064] Wenn als Antwort auf die Transaktionsinitiie-
rungsanforderung eine Antwortnachricht, die die Da-
tentransaktion initiiert, empfangen wird (Block 725),
am Block 730 das Datenbezieher-Endpunktsystem
110, wie oben beschrieben. Am Block 730 kann
das Datenbezieher-Endpunktsystem 110 zum Bei-

spiel auf die Daten an einem Ort, der in der empfan-
genen Transaktionsinitiierungsnachricht vorgegeben
wird, zugreifen, die Daten unter Verwendung eines
privaten Verschlüsselungsschlüssels, der mit dem
in der Transaktionsinitiierungsanforderung beinhal-
teten öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel assozi-
iert ist, entschlüsseln und die Daten gegenüber einer
oder mehreren Bedingungen validieren, wie oben be-
schrieben.

[0065] Wenn die Daten validiert werden (Block 735),
überträgt das Datenbezieher-Endpunktsystem 110
am Block 740 eine Nachricht an die Datenveröf-
fentlicher-Endpunkteinrichtung 105, um die Transak-
tion anzunehmen, wie oben beschrieben. Am Block
745 veröffentlicht das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 einen Datensatz der Transaktion im Block-
chain-Netz 120, wie oben beschrieben. Am Block
750 validiert das Datenbezieher-Endpunktsystem
110 daraufhin jegliche relevanten Datenerfassungs-
bedingungen, Datenzugriffsbedingungen etc., die für
die Transaktion vorgegeben sind, wie oben beschrie-
ben. Wenn eine oder mehrere Bedingungen nicht
erfüllt werden (Block 755), veröffentlicht das Da-
tenbezieher-Endpunktsystem 110 einen die Trans-
aktion aktualisierenden Datensatz im Blockchain-
Netz 120, wie oben beschrieben. Am Block 765
verhindert das Datenbezieher-Endpunktsystem 110,
dass von der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung 105 auf die Daten zugegriffen werden kann, wie
oben beschrieben.

[0066] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Prozessorplattform 800, die so aufgebaut ist,
dass sie die Anweisungen aus Fig. 6 ausführt, um
die beispielhafte Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung 105 aus den Fig. 1-5 zu implementieren. Die
Prozessorplattform 800 kann zum Beispiel ein Ser-
ver, ein Personal Computer, eine Workstation, eine
selbstlernende Maschine (z. B. ein neuronales Netz),
ein Mobilgerät (z. B. ein Handy, ein Smartphone, ein
Tablet, etwa ein iPad™), ein Personal Digital Assis-
tant (PDA), ein Internet-Appliance, eine Spielkonsole,
eine Set-Top-Box oder ein Computergerät von einem
beliebigen anderen Typ sein.

[0067] Die Prozessorplattform 800 in dem veran-
schaulichten Beispiel beinhaltet einen Prozessor
812. Der Prozessor 812 in dem veranschaulichten
Beispiel ist Hardware. Der Prozessor 812 kann zum
Beispiel durch eine oder mehrere integrierte Schal-
tungen, eine oder mehrere Logikschaltungen, einen
oder mehrere Mikroprozessoren, eine oder mehrere
GPUs, einen oder mehrere DSPs oder einen oder
mehrere Controller aus einer beliebigen gewünsch-
ten Familie oder von einem beliebigen gewünschten
Hersteller implementiert werden. Der Hardwarepro-
zessor 812 kann eine halbleiterbasierte (z. B. silici-
umbasierte) Einrichtung sein. In diesem Beispiel im-
plementiert der Prozessor 812 den beispielhaften Da-
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tamart-Veröffentlicher-Client 135, den beispielhaften
Blockchain-Client 140A, die beispielhaften Smart-
Contract-Anwendungen 145, den beispielhaften Da-
tenbezeichner 205, den beispielhaften Datenverfüg-
barkeitsveröffentlicher 210, den beispielhaften Da-
tenvalidierer 215, den beispielhaften Transaktionsau-
torisierer 220, den beispielhaften Datenbereitsteller
225, den beispielhaften Transaktionsveröffentlicher
405 und/oder den beispielhaften Transaktionsprüfer
410.

[0068] Der Prozessor 812 in dem veranschaulich-
ten Beispiel beinhaltet einen lokalen Speicher 813
(z. B. einen Cache). Der Prozessor 812 in dem ver-
anschaulichten Beispiel ist über eine Verbindungslei-
tung 818 in Kommunikation mit einem Hauptspeicher,
der einen flüchtigen Speicher 814 und einen nicht-
flüchtigen Speicher 816 beinhaltet. Die Verbindungs-
leitung 818 kann durch einen Bus, eine oder mehre-
re Punkt-zu-Punkt-Verbindungen etc. oder eine Kom-
bination davon implementiert werden. Der flüchtige
Speicher 814 kann durch ein Synchronous Dyna-
mic Random Access Memory (SDRAM), ein Dynamic
Random Access Memory (DRAM), ein RAMBUS®
Dynamic Random Access Memory (RDRAM®) und/
oder einen Arbeitsspeicherbaustein von einem belie-
bigen anderen Typ implementiert werden. Der nicht-
flüchtige Speicher 816 kann durch einen Flashspei-
cher und/oder einen Speicherbaustein von einem
beliebigen anderen gewünschten Typ implementiert
werden. Der Zugriff auf den Hauptspeicher 814, 816
wird durch einen Speichercontroller gesteuert.

[0069] Die Prozessorplattform 800 in dem veran-
schaulichten Beispiel beinhaltet auch eine Schnitt-
stellenschaltung 820. Die Schnittstellenschaltung
820 kann durch einen beliebigen Schnittstellenstan-
dard wie etwa eine Ethernet-Schnittstelle, einen
universellen seriellen Bus (USB), eine Bluetooth®-
Schnittstelle, eine NFC-Schnittstelle (NFC = Near
Field Communication) und/oder eine PCI-Express-
Schnittstelle implementiert werden.

[0070] In dem veranschaulichten Beispiel sind mit
der Schnittstellenschaltung 820 eine oder mehrere
Eingabeeinheiten 822 verbunden. Über die Eingabe-
einheit(en) 822 kann ein Benutzer Daten und/oder
Befehle in den Prozessor 812 eingeben. Die Einga-
beeinheit(en) kann (können) zum Beispiel durch ei-
nen Schallsensor, ein Mikrofon, eine Kamera (eine
Stehbildkamera oder eine Videokamera), eine Tasta-
tur, eine Taste, eine Maus, einen Touchscreen, ein
Trackpad, einen Trackball, eine Trackbar (etwa ein
Isopoint), ein Spracherkennungssystem und/oder ei-
ne beliebige andere Mensch-Maschine-Schnittstelle
implementiert werden. Zudem kann bei vielen Syste-
men wie etwa der Prozessorplattform 800 der Benut-
zer das Computersystem steuern und für den Com-
puter über Körpergesten wie unter anderem Hand-

oder Körperbewegungen, Gesichtsausdrücke und ei-
ne Gesichtserkennung Daten bereitstellen.

[0071] Mit der Schnittstellenschaltung 820 in dem
veranschaulichten Beispiel sind zudem eine oder
mehrere Ausgabeeinheiten 824 verbunden. Die Aus-
gabeeinheit(en) 824 kann (können) zum Beispiel
durch Anzeigeeinheiten (z. B. eine Leuchtdiode
(LED), eine organische Leuchtdiode (OLED), eine
Flüssigkristallanzeige (LCD), ein CRT-Display (CRT
= Cathode Ray Tube), ein IPS-Display (IPS = In-
Place Switching), einen Touchscreen etc.), ein tak-
tiles Ausgabegerät, einen Drucker und/oder (einen)
Lautsprecher implementiert werden. Die Schnittstel-
lenschaltung 820 in dem veranschaulichten Beispiel
beinhaltet mithin in der Regel einen Grafikkartentrei-
ber, einen Grafikchiptreiber und/oder einen Grafik-
prozessortreiber.

[0072] Die Schnittstellenschaltung 820 in dem ver-
anschaulichten Beispiel beinhaltet auch eine Kom-
munikationseinrichtung wie einen Sender, einen
Empfänger, einen Sendeempfänger, ein Modem, ein
Residential Gateway, einen Funkzugangspunkt und/
oder eine Netzschnittstelle zum Ermöglichen eines
Austausches von Daten mit externen Maschinen (z.
B. Computergeräten beliebiger Art) über ein Netz
826. Die Kommunikation kann zum Beispiel über eine
Ethernet-Verbindung, eine DSL-Verbindung (DSL =
Digital Subscriber Line), eine Telefonleitung, ein Ko-
axialkabelsystem, ein Satellitensystem, ein Funksys-
tem mit Sichtverbindungen, ein zellulares Funktele-
fonsystem etc. erfolgen.

[0073] Die Prozessorplattform 800 in dem veran-
schaulichten Beispiel beinhaltet auch eine oder meh-
rere Massenspeichereinrichtungen 828 zur Speiche-
rung von Software und/oder Daten. Derartige Mas-
senspeichereinrichtungen 828 beinhalten zum Bei-
spiel Diskettenlaufwerke, Festplattenlaufwerke, CD-
Laufwerke, Blu-ray-Disc-Laufwerke, RAID-Systeme
(RAID = Redundant Array of Independent Disks)
und DVD-Laufwerke (DVD = Digital Versatile Disk).
In manchen Beispielen implementiert (implementie-
ren) die Massenspeichereinrichtungen) 828 mögli-
cherweise den Datenspeicher 130. Darüber hinaus
oder alternativ kann der Datenspeicher 130 in man-
chen Beispielen durch den flüchtigen Speicher 814
implementiert werden.

[0074] Die maschinenausführbaren Anweisungen
832, die mit den Anweisungen in Fig. 6 korrespondie-
ren, können in der Massenspeichereinrichtung 828,
im flüchtigen Speicher 814, im nichtflüchtigen Spei-
cher 816, im lokalen Speicher 813 und/oder auf ei-
nem wechselbaren, nichttransienten, computerlesba-
ren Datenträger wie einer CD oder einer DVD 836
gespeichert sein.
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[0075] Fig. 9 ist ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Prozessorplattform 900, die so aufgebaut
ist, dass sie die Anweisungen aus Fig. 7 ausführt,
um das beispielhafte Datenbezieher-Endpunktsys-
tem 110 aus den Fig. 1-5 zu implementieren. Die
Prozessorplattform 900 kann zum Beispiel ein Ser-
ver, ein Personal Computer, eine Workstation, eine
selbstlernende Maschine (z. B. ein neuronales Netz),
ein Mobilgerät (z. B. ein Handy, ein Smartphone, ein
Tablet, etwa ein iPad™), ein PDA, ein Internet-Appli-
ance, eine Spielkonsole, eine Set-Top-Box oder ein
Computergerät von einem anderen beliebigen Typ
sein.

[0076] Die Prozessorplattform 900 in dem veran-
schaulichten Beispiel beinhaltet einen Prozessor
912. Der Prozessor 912 in dem veranschaulichten
Beispiel ist Hardware. Der Prozessor 912 kann zum
Beispiel durch eine oder mehrere integrierte Schal-
tungen, eine oder mehrere Logikschaltungen, einen
oder mehrere Mikroprozessoren, eine oder mehrere
GPUs, einen oder mehrere DSPs oder einen oder
mehrere Controller aus einer beliebigen gewünsch-
ten Familie oder von einem beliebigen gewünsch-
ten Hersteller implementiert werden. Der Hardware-
prozessor 912 kann eine halbleiterbasierte (z. B. si-
liciumbasierte) Einrichtung sein. In diesem Beispiel
implementiert der Prozessor 912 den beispielhaf-
ten Blockchain-Client 140B, den beispielhaften Da-
tamart-Bezieher-Client 160, die beispielhafte Smart-
Contract-Anwendung 165, den beispielhaften Daten-
abrufer 305, den beispielhaften Datenverfügbarkeits-
bezieher 310, den beispielhaften Transaktionsauto-
risierer 315, den beispielhaften Datenvalidierer 320,
den beispielhaften Zugriffsvalidierer 325, den bei-
spielhaften Transaktionsveröffentlicher 405 und/oder
den beispielhaften Transaktionsprüfer 410.

[0077] Der Prozessor 912 in dem veranschaulich-
ten Beispiel beinhaltet einen lokalen Speicher 913
(z. B. einen Cache). Der Prozessor 912 in dem ver-
anschaulichten Beispiel ist über eine Verbindungs-
leitung 918 in Kommunikation mit einem Hauptspei-
cher, der einen flüchtigen Speicher 914 und einen
nichtflüchtigen Speicher 916 beinhaltet. Die Verbin-
dungsleitung 918 kann durch einen Bus, eine oder
mehrere Punkt-zu-Punkt-Verbindungen etc. oder ei-
ne Kombination davon implementiert werden. Der
flüchtige Speicher 914 kann durch ein SDRAM, ein
DRAM, ein RAMBUS® RDRAM® und/oder einen Ar-
beitsspeicherbaustein von einem beliebigen anderen
Typ implementiert werden. Der nichtflüchtige Spei-
cher 916 kann durch einen Flashspeicher und/oder
einen Speicherbaustein von einem beliebigen ande-
ren gewünschten Typ implementiert werden. Der Zu-
griff auf den Hauptspeicher 914, 916 wird durch einen
Speichercontroller gesteuert.

[0078] Die Prozessorplattform 900 in dem veran-
schaulichten Beispiel beinhaltet auch eine Schnitt-

stellenschaltung 920. Die Schnittstellenschaltung
920 kann durch einen beliebigen Schnittstellenstan-
dard wie etwa eine Ethernet-Schnittstelle, einen USB,
eine Bluetooth®-Schnittstelle, eine NFC-Schnittstelle
und/oder eine PCI-Express-Schnittstelle implemen-
tiert werden.

[0079] In dem veranschaulichten Beispiel sind mit
der Schnittstellenschaltung 920 eine oder mehrere
Eingabeeinheiten 922 verbunden. Über die Eingabe-
einheit(en) 922 kann ein Benutzer Daten und/oder
Befehle in den Prozessor 912 eingeben. Die Einga-
beeinheit(en) kann (können) zum Beispiel durch ei-
nen Schallsensor, ein Mikrofon, eine Kamera (eine
Stehbildkamera oder eine Videokamera), eine Tasta-
tur, eine Taste, eine Maus, einen Touchscreen, ein
Trackpad, einen Trackball, eine Trackbar (etwa ein
Isopoint), ein Spracherkennungssystem und/oder ei-
ne beliebige andere Mensch-Maschine-Schnittstelle
implementiert werden. Zudem kann bei vielen Syste-
men wie etwa der Prozessorplattform 900 der Benut-
zer das Computersystem steuern und für den Com-
puter über Körpergesten wie unter anderem Hand-
oder Körperbewegungen, Gesichtsausdrücke und ei-
ne Gesichtserkennung Daten bereitstellen.

[0080] Mit der Schnittstellenschaltung 920 in dem
veranschaulichten Beispiel sind zudem eine oder
mehrere Ausgabeeinheiten 924 verbunden. Die Aus-
gabeeinheit(en) 924 kann (können) zum Beispiel
durch Anzeigeeinheiten (z. B. eine LED, eine OLED,
ein LCD-Display, ein CRT-Display, ein IPS-Display,
einen Touchscreen etc.), ein taktiles Ausgabegerät,
einen Drucker und/oder (einen) Lautsprecher imple-
mentiert werden. Die Schnittstellenschaltung 920 in
dem veranschaulichten Beispiel beinhaltet mithin in
der Regel einen Grafikkartentreiber, einen Grafik-
chiptreiber und/oder einen Grafikprozessortreiber.

[0081] Die Schnittstellenschaltung 920 in dem ver-
anschaulichten Beispiel beinhaltet auch eine Kom-
munikationseinrichtung wie einen Sender, einen
Empfänger, einen Sendeempfänger, ein Modem, ein
Residential Gateway, einen Funkzugangspunkt und/
oder eine Netzschnittstelle zum Ermöglichen eines
Austausches von Daten mit externen Maschinen (z.
B. Computergeräten beliebiger Art) über ein Netz
926. Die Kommunikation kann zum Beispiel über eine
Ethernet-Verbindung, eine DSL-Verbindung, eine Te-
lefonleitung, ein Koaxialkabelsystem, ein Satelliten-
system, ein Funksystem mit Sichtverbindungen, ein
zellulares Funktelefonsystem etc. erfolgen.

[0082] Die Prozessorplattform 900 in dem veran-
schaulichten Beispiel beinhaltet auch eine oder meh-
rere Massenspeichereinrichtungen 928 zur Speiche-
rung von Software und/oder Daten. Derartige Mas-
senspeichereinrichtungen 928 beinhalten zum Bei-
spiel Diskettenlaufwerke, Festplattenlaufwerke, CD-
Laufwerke, Blu-ray-Disc-Laufwerke, RAID-Systeme
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und DVD-Laufwerke. In manchen Beispielen imple-
mentiert (implementieren) die Massenspeicherein-
richtung(en) 928 möglicherweise den beispielhaften
Datenspeicher 170. Darüber hinaus oder alternativ
kann der beispielhafte Datenspeicher 170 in man-
chen Beispielen durch den flüchtigen Speicher 914
implementiert werden.

[0083] Die maschinenausführbaren Anweisungen
932, die mit den Anweisungen in Fig. 7 korrespondie-
ren, können in der Massenspeichereinrichtung 928,
im flüchtigen Speicher 914, im nichtflüchtigen Spei-
cher 916, im lokalen Speicher 913 und/oder auf ei-
nem wechselbaren, nichttransienten, computerlesba-
ren Datenträger wie einer CD oder einer DVD 936
gespeichert sein.

[0084] Wie anhand der obigen Ausführungen er-
kennbar ist, wurden beispielhafte Verfahren, Vor-
richtungen und Herstellungsartikel zum Implementie-
ren eines Blockchain-basierten Austausches digita-
ler Daten zum Ermöglichen einer Aggregation von
Daten zum Unterstützen von Deep-Learning-Lösun-
gen für Big Data Analytics offenbart. Blockchain-ba-
sierte Austausche digitaler Daten, wie hierin offen-
bart, bieten viele Vorteile gegenüber Datenaggrega-
tionssystemen aus dem Stand der Technik. Block-
chain-basierte Austausche digitaler Daten, wie hier-
in offenbart, ermöglichen zum Beispiel, dass Daten-
inhaber bestimmen, ob sie ihre Daten verkaufen oder
vorübergehend überlassen wollen, Bedingungen zu
Empfängern der Daten vorgeben und als Gegenleis-
tung eine finanzielle Vergütung erhalten. Außerdem
sind bei den hierin offenbarten Blockchain-basierten
Austauschen digitaler Daten Datenzugriffe zurück-
verfolgbar. Zum Beispiel hat jeder Datenzugriff ei-
nes anderen Empfängers eine weitere Datentrans-
aktion zur Folge, und derartige Transaktionen wer-
den im gesamten Blockchain-Netz verteilt. Die Trans-
aktionen in der Blockchain werden durch Bezeich-
nungen (z. B. Hashes) zum Identifizieren der Da-
ten identifiziert, sodass Dateninhaber jeden Datenzu-
griff zurückverfolgen können. Die Datenzugriffe sind
bei den hierin offenbarten Blockchain-basierten Aus-
tauschen digitaler Daten zudem kontrollierbar. Der
Dateninhaber kann zum Beispiel eine oder mehre-
re Bedingungen (z. B. Einschränkungen) für Zugrif-
fe auf Daten, die verkauft, vorübergehend überlas-
sen etc. werden, vorgeben (z. B. wie lang auf die
Daten zugegriffen werden darf). Es kann ein Smart-
Contract-Code verwendet werden, um derartige Be-
dingungen automatisch durchzusetzen. Die Datenzu-
griffe sind bei den hierin offenbarten Blockchain-ba-
sierten Austauschen digitaler Daten zudem verifizier-
bar. Es kann zum Beispiel ein Smart-Contract-Code
verwendet werden, um eine oder mehrere Bedingun-
gen zur Art der Datenerfassung durchzusetzen und
dadurch den Anforderungen des Datenempfängers
(z. B. des Datenkäufers) zu genügen. Blockchain-ba-
sierte Austausche digitaler Daten, wie hierin offen-

bart, nutzen Blockchains, um geschützte Datentrans-
aktionen sicherzustellen, wodurch das Erfordernis ei-
nes separaten, vertrauenswürdigen Dritten, der diese
Funktion erfüllen müsste, entfällt.

[0085] In der obigen Offenbarung werden beispiel-
hafte für einen Blockchain-basierten Austausch digi-
taler Daten bestimmte Systeme beschrieben. Die fol-
genden weiteren Beispiele, die als Gegenstand eine
Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung für ein für
einen Blockchain-basierten Austausch digitaler Da-
ten bestimmtes System, mindestens einen compu-
terlesbaren Datenträger, der Anweisungen beinhal-
tet, die bei der Ausführung durch mindestens ei-
nen Prozessor auslösen, dass der mindestens ei-
ne Prozessor eine Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung für ein für einen Blockchain-basierten
Austausch digitaler Daten bestimmtes System im-
plementiert, Mittel zum Implementieren einer Daten-
veröffentlicher-Endpunkteinrichtung für ein für einen
Blockchain-basierten Austausch digitaler Daten be-
stimmtes System, ein Verfahren für eine Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung in einem für einen
Blockchain-basierten Austausch digitaler Daten be-
stimmten System, ein Datenbezieher-Endpunktsys-
tem für ein für einen Blockchain-basierten Austausch
digitaler Daten bestimmtes System, mindestens ei-
nen computerlesbaren Datenträger, der Anweisun-
gen beinhaltet, die bei der Ausführung durch mindes-
tens einen Prozessor auslösen, dass der mindestens
eine Prozessor ein Datenbezieher-Endpunktsystem
für ein für einen Blockchain-basierten Austausch digi-
taler Daten bestimmtes System implementiert, Mittel
zum Implementieren eines Datenbezieher-Endpunkt-
systems für ein für einen Blockchain-basierten Aus-
tausch digitaler Daten bestimmtes System und ein
Verfahren für ein Datenbezieher-Endpunktsystem in
einem für einen Blockchain-basierten Austausch di-
gitaler Daten bestimmten System beinhalten, werden
hierin offenbart. Die offenbarten Beispiele sind ein-
zeln und/oder in einer oder mehreren Kombinationen
implementierbar.

[0086] Beispiel 1 ist eine Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung, die einen Datamart-Veröffentlicher-
Client zum Übertragen einer Nachricht an einen Da-
tenaustausch zum Veröffentlichen der Verfügbarkeit
von Daten, auf die in einem Datenspeicher, der mit
der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung asso-
ziiert ist, zugegriffen werden soll, und als Antwort
auf eine Anforderung von einem Datenbezieher-End-
punktsystem zum Initiieren einer Transaktion, um
dem Datenbezieher-Endpunktsystem Zugriff auf die
Daten zu gewähren, beinhaltet. Die Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung gemäß Beispiel 1 beinhal-
tet auch einen Blockchain-Client zum Veröffentlichen
eines Datensatzes der Transaktion in einem Block-
chain-Netz, sobald die Transaktion durch den Data-
mart-Veröffentlicher-Client validiert wird, wobei vor-
gesehen ist, dass der Datensatz in eine durch das
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Blockchain-Netz implementierte Blockchain aufge-
nommen wird.

[0087] Beispiel 2 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 1, wobei der Datamart-Veröffentlicher-Client
ferner dafür vorgesehen ist, eine Bezeichnung für die
Daten zu bestimmen, einen Preis für den Zugriff auf
die Daten zu bestimmen und die Bezeichnung und
den Preis in die Nachricht zur Übertragung an den
Datenaustausch zum Veröffentlichen der Verfügbar-
keit der Daten aufzunehmen.

[0088] Beispiel 3 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 2, wobei die Nachricht eine erste Nachricht
ist, die Anforderung einen öffentlichen Verschlüs-
selungsschlüssel, der mit dem Datenbezieher-End-
punktsystem assoziiert ist, beinhaltet und der Da-
tamart-Veröffentlicher-Client für Folgendes vorgese-
hen ist: Verschlüsseln der Daten mit dem öffentlichen
Verschlüsselungsschlüssel, um verschlüsselte Daten
zu generieren; Übertragen einer zweiten Nachricht an
das Datenbezieher-Endpunktsystem, um die Trans-
aktion zu initiieren, wobei vorgesehen ist, dass die
zweite Nachricht einen Ort vorgibt, an dem durch das
Datenbezieher-Endpunktsystem auf die verschlüs-
selten Daten zugegriffen werden kann; und Empfan-
gen einer Antwort auf die zweite Nachricht vom Da-
tenbezieher-Endpunktsystem, wobei vorgesehen ist,
dass die Antwort anzeigt, ob die Transaktion durch
das Datenbezieher-Endpunktsystem angenommen
wird.

[0089] Beispiel 4 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 3 und beinhaltet ferner eine Smart-Contract-
Anwendung zum Validieren der Transaktion, wenn
die Antwort auf die zweite Nachricht anzeigt, dass
die Transaktion durch das Datenbezieher-Endpunkt-
system angenommen worden ist, wobei die Smart-
Contract-Anwendung dafür vorgesehen ist, die Zah-
lung des Preises durch das Datenbezieher-End-
punktsystem zum Validieren der Transaktion zu be-
stätigen.

[0090] Beispiel 5 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 4, wobei der Datensatz ein erster Datensatz
ist und (1) der Datamart-Veröffentlicher-Client ferner
dafür vorgesehen ist, eine Bedingung für den Zugriff
auf die Daten zu bestimmen und die Bedingung in die
Nachricht zur Übertragung an den Datenaustausch
zum Veröffentlichen der Verfügbarkeit der Daten auf-
zunehmen, (2) die Smart-Contract-Anwendung da-
für vorgesehen ist, Zugriffe des Datenbezieher-End-
punktsystems auf die Daten zu überwachen, um die
Bedingung durchzusetzen, nachdem die Transaktion
validiert worden ist, und (3) der Blockchain-Client da-
für vorgesehen ist, einen zweiten Datensatz im Block-
chain-Netz zu veröffentlichen, um die Transaktion zu
aktualisieren, wenn die Smart-Contract-Anwendung
bestimmt, dass vom Datenbezieher-Endpunktsystem
gegen die Bedingung verstoßen worden ist.

[0091] Beispiel 6 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 5, wobei die Bedingung eine Dauer, in der
auf die Daten zugegriffen werden darf, und/oder eine
Häufigkeit, mit der auf die Daten zugegriffen werden
darf, vorgibt.

[0092] Beispiel 7 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 3, wobei die Smart-Contract-Anwendung fer-
ner dafür vorgesehen ist, eine Daten produzieren-
de Anwendung der Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung zum Durchsetzen einer Bedingung zum
Generieren und/oder Erfassen der Daten zu überwa-
chen.

[0093] Beispiel 8 beinhaltet den Gegenstand eines
der Beispiele 2 bis 7, wobei vorgesehen ist, dass der
Datensatz eine Transaktionskennung, die Bezeich-
nung, den Preis, eine mit der Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtung assoziierte Kennung und eine
mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem assoziierte
Kennung beinhaltet, und der Blockchain-Client dafür
vorgesehen ist, den Datensatz an im Blockchain-Netz
beinhaltete Rechenknoten zu übertragen, um den
Datensatz im Blockchain-Netz zu veröffentlichen.

[0094] Beispiel 9 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 8, wobei die Bezeichnung eine erste Be-
zeichnung ist, der Datensatz ein erster Datensatz
ist und der Blockchain-Client ferner dafür vorgese-
hen ist, die Blockchain daraufhin zu überwachen,
ob neben dem ersten Datensatz noch andere Da-
tensätze korrespondierende Bezeichnungen beinhal-
ten, die mit der ersten Bezeichnung übereinstimmen,
und den Datamart-Veröffentlicher-Client zu benach-
richtigen, wenn neben dem ersten Datensatz noch
mindestens einer der Datensätze eine korrespondie-
rende Bezeichnung, die mit der ersten Bezeichnung
übereinstimmt, beinhaltet.

[0095] Beispiel 10 beinhaltet den Gegenstand eines
der Beispiele 1 bis 9 und beinhaltet ferner eine Da-
ten produzierende Anwendung, um die Daten für den
mit der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung as-
soziierten Datenspeicher bereitzustellen.

[0096] Beispiel 11 beinhaltet mindestens einen
nichttransienten, computerlesbaren Datenträger, der
computerlesbare Anweisungen beinhaltet, die bei der
Ausführung auslösen, dass mindestens ein Prozes-
sor einer Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung
mindestens (1) eine Nachricht an einen Datenaus-
tausch überträgt, um die Verfügbarkeit von Daten zu
veröffentlichen, auf die in einem Datenspeicher, der
mit der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung as-
soziiert ist, zugegriffen werden soll, (2) eine Trans-
aktion initiiert, um einem Datenbezieher-Endpunkt-
system als Antwort auf eine Anforderung vom Da-
tenbezieher-Endpunktsystem Zugriff auf die Daten zu
gewähren, und (3) einen Datensatz der Transaktion
in einem Blockchain-Netz veröffentlicht, sobald die
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Transaktion validiert wird, wobei vorgesehen ist, dass
der Datensatz in eine durch das Blockchain-Netz im-
plementierte Blockchain aufgenommen wird.

[0097] Beispiel 12 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 11, wobei die computerlesbaren Anweisun-
gen bei der Ausführung ferner auslösen, dass der
mindestens eine Prozessor eine Bezeichnung für die
Daten bestimmt, einen Preis für den Zugriff auf die
Daten bestimmt und die Bezeichnung und den Preis
in die Nachricht zur Übertragung an den Datenaus-
tausch zum Veröffentlichen der Verfügbarkeit der Da-
ten aufnimmt.

[0098] Beispiel 13 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 12, wobei die Nachricht eine erste Nachricht
ist, die Anforderung einen öffentlichen Verschlüs-
selungsschlüssel, der mit dem Datenbezieher-End-
punktsystem assoziiert ist, beinhaltet und die com-
puterlesbaren Anweisungen bei der Ausführung aus-
lösen, dass der mindestens eine Prozessor Folgen-
des durchführt: Verschlüsseln der Daten mit dem öf-
fentlichen Verschlüsselungsschlüssel, um verschlüs-
selte Daten zu generieren; Übertragen einer zwei-
ten Nachricht an das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem, um die Transaktion zu initiieren, wobei vorgese-
hen ist, dass die zweite Nachricht einen Ort vorgibt,
an dem durch das Datenbezieher-Endpunktsystem
auf die verschlüsselten Daten zugegriffen werden
kann; und Empfangen einer Antwort auf die zweite
Nachricht vom Datenbezieher-Endpunktsystem, wo-
bei vorgesehen ist, dass die Antwort anzeigt, ob die
Transaktion durch das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem angenommen wird.

[0099] Beispiel 14 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 13, wobei die computerlesbaren Anwei-
sungen bei der Ausführung ferner auslösen, dass
der mindestens eine Prozessor eine Smart-Contract-
Anwendung zum Validieren der Transaktion aus-
führt, wenn die Antwort auf die zweite Nachricht an-
zeigt, dass die Transaktion durch das Datenbezie-
her-Endpunktsystem angenommen worden ist, wo-
bei die Smart-Contract-Anwendung dafür vorgese-
hen ist, die Zahlung des Preises durch das Datenbe-
zieher-Endpunktsystem zum Validieren der Transak-
tion zu bestätigen.

[0100] Beispiel 15 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 14, wobei der Datensatz ein erster Datensatz
ist und die computerlesbaren Anweisungen bei der
Ausführung ferner auslösen, dass der mindestens ei-
ne Prozessor Folgendes durchführt: Bestimmen ei-
ner Bedingung für den Zugriff auf die Daten und Auf-
nehmen der Bedingung in die Nachricht zur Über-
tragung an den Datenaustausch zum Veröffentlichen
der Verfügbarkeit der Daten; Ausführen der Smart-
Contract-Anwendung zum Überwachen von Zugrif-
fen des Datenbezieher-Endpunktsystems auf die Da-
ten, um die Bedingung durchzusetzen, nachdem die

Transaktion validiert worden ist, und Veröffentlichen
eines zweiten Datensatzes im Blockchain-Netz, um
die Transaktion zu aktualisieren, wenn die Smart-
Contract-Anwendung bestimmt, dass vom Datenbe-
zieher-Endpunktsystem gegen die Bedingung versto-
ßen worden ist.

[0101] Beispiel 16 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 15, wobei die Bedingung eine Dauer, in der
auf die Daten zugegriffen werden darf, und/oder eine
Häufigkeit, mit der auf die Daten zugegriffen werden
darf, vorgibt.

[0102] Beispiel 17 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 14, wobei die Smart-Contract-Anwendung
ferner dafür vorgesehen ist, eine Daten produzieren-
de Anwendung der Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung zum Durchsetzen einer Bedingung zum
Generieren und/oder Erfassen der Daten zu überwa-
chen.

[0103] Beispiel 18 beinhaltet den Gegenstand ei-
nes der Beispiele 12 bis 17, wobei vorgesehen ist,
dass der Datensatz eine Transaktionskennung, die
Bezeichnung, den Preis, eine mit der Datenveröffent-
licher-Endpunkteinrichtung assoziierte Kennung und
eine mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem asso-
ziierte Kennung beinhaltet, und die computerlesba-
ren Anweisungen bei der Ausführung auslösen, dass
der mindestens eine Prozessor den Datensatz an
im Blockchain-Netz beinhaltete Rechenknoten über-
trägt, um den Datensatz im Blockchain-Netz zu ver-
öffentlichen.

[0104] Beispiel 19 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 18, wobei die Bezeichnung eine erste Be-
zeichnung ist, der Datensatz ein erster Datensatz ist
und die computerlesbaren Anweisungen bei der Aus-
führung ferner auslösen, dass der mindestens eine
Prozessor die Blockchain daraufhin überwacht, ob
neben dem ersten Datensatz noch andere Daten-
sätze korrespondierende Bezeichnungen beinhalten,
die mit der ersten Bezeichnung übereinstimmen, und
eine Benachrichtigung präsentiert, wenn neben dem
ersten Datensatz noch mindestens einer der Daten-
sätze eine korrespondierende Bezeichnung, die mit
der ersten Bezeichnung übereinstimmt, beinhaltet.

[0105] Beispiel 20 beinhaltet den Gegenstand eines
der Beispiele 11 bis 19, wobei die computerlesba-
ren Anweisungen bei der Ausführung ferner auslö-
sen, dass der mindestens eine Prozessor eine Da-
ten produzierende Anwendung ausführt, um die Da-
ten für den mit der Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung assoziierten Datenspeicher bereitzustellen.

[0106] Beispiel 21 ist ein Datenbezieher-Endpunkt-
system, das einen Datamart-Bezieher-Client für den
Zugriff auf eine Benachrichtigung von einem Da-
tenaustausch, wobei vorgesehen ist, dass die Be-
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nachrichtigung anzeigt, dass eine Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung die Verfügbarkeit von mit
der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung asso-
ziierten Daten veröffentlicht hat, und zum Übertra-
gen einer Transaktionsinitiierungsanforderung, um
dem Datenbezieher-Endpunktsystem Zugriff auf die
Daten zu gewähren, an die Datenveröffentlicher-
Endpunkteinrichtung beinhaltet. Das Datenbezieher-
Endpunktsystem gemäß Anspruch 21 beinhaltet
auch einen Blockchain-Client zum Veröffentlichen ei-
nes Datensatzes der Transaktion in einem Block-
chain-Netz, sobald die Transaktion durch den Da-
tamart-Bezieher-Client validiert wird, wobei vorgese-
hen ist, dass der Datensatz in eine durch das Block-
chain-Netz implementierte Blockchain aufgenommen
wird.

[0107] Beispiel 22 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 21, wobei die Benachrichtigung eine erste
Benachrichtigung ist und der Datamart-Bezieher-Cli-
ent ferner dafür vorgesehen ist, eine Nachricht an den
Datenaustausch zum Beziehen von Datenverfügbar-
keitsbenachrichtigungen zu übertragen und die erste
Benachrichtigung mit einem oder mehreren Kriterien
zu vergleichen, um zu bestimmen, ob eine Initiierung
der Transaktion, um dem Datenbezieher-Endpunkt-
system Zugriff auf die Daten zu gewähren, anzufor-
dern ist.

[0108] Beispiel 23 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 22, wobei der Datamart-Bezieher-Client fer-
ner dafür vorgesehen ist, als Antwort auf die Anforde-
rung auf eine von der Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung empfangene Nachricht zuzugreifen, wo-
bei vorgesehen ist, dass die Nachricht einen Ort vor-
gibt, an dem durch das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem auf die Daten zugegriffen werden kann, und auf
die Daten am in der Nachricht vorgegebenen Ort zu-
zugreifen.

[0109] Beispiel 24 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 23, wobei vorgesehen ist, dass die Anforde-
rung einen öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel,
der mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem assozi-
iert ist, beinhaltet, und der Datamart-Bezieher-Client
ferner dafür vorgesehen ist, die Daten, auf die am
in der Nachricht vorgegebenen Ort zugegriffen wird,
zu entschlüsseln, wobei der Datamart-Bezieher-Cli-
ent dafür vorgesehen ist, die Daten basierend auf
einem privaten Verschlüsselungsschlüssel, der mit
dem öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel assozi-
iert ist, zu entschlüsseln.

[0110] Beispiel 25 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 23 oder Beispiel 24 und beinhaltet ferner
eine Smart-Contract-Anwendung zum Bewerten der
Daten, auf die am in der Nachricht vorgegebenen Ort
zugegriffen wird, um zu bestimmen, ob die Transak-
tion zu validieren ist, wobei die Smart-Contract-An-
wendung dafür vorgesehen ist, die Daten basierend

auf einer für die Daten in der ersten Benachrichtigung
vorgegebenen Bedingung zu bewerten.

[0111] Beispiel 26 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 25, wobei die Bedingung eine Menge der Da-
ten und/oder eine von den Daten abgedeckte Dauer
vorgibt.

[0112] Beispiel 27 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 25 oder Beispiel 26, wobei der Datensatz ein
erster Datensatz ist, die Smart-Contract-Anwendung
ferner dafür vorgesehen ist, die Daten, auf die an dem
Ort zugegriffen wird, zu überwachen, um die Bedin-
gung durchzusetzen, nachdem die Transaktion vali-
diert worden ist, und der Blockchain-Client dafür vor-
gesehen ist, einen zweiten Datensatz im Blockchain-
Netz zu veröffentlichen, um die Transaktion zu ak-
tualisieren, wenn die Smart-Contract-Anwendung be-
stimmt, dass die Daten der Bedingung nicht genügen.

[0113] Beispiel 28 beinhaltet den Gegenstand eines
der Beispiele 21 bis 27 und beinhaltet ferner eine An-
wendung zum Verarbeiten der Daten.

[0114] Beispiel 29 beinhaltet mindestens einen
nichttransienten, computerlesbaren Datenträger, der
computerlesbare Anweisungen beinhaltet, die bei der
Ausführung auslösen, dass mindestens ein Prozes-
sor eines Datenbezieher-Endpunktsystems mindes-
tens Folgendes durchführt: (1) Zugreifen auf eine
Benachrichtigung von einem Datenaustausch, wo-
bei vorgesehen ist, dass die Benachrichtigung an-
zeigt, dass eine Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung die Verfügbarkeit von mit der Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung assoziierten Daten
veröffentlicht hat, (2) Übertragen einer Transakti-
onsinitiierungsanforderung, um dem Datenbezieher-
Endpunktsystem Zugriff auf die Daten zu gewähren,
an die Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung und
(3) Veröffentlichen eines Datensatzes der Transakti-
on in einem Blockchain-Netz, sobald die Transaktion
validiert wird, wobei vorgesehen ist, dass der Daten-
satz in eine durch das Blockchain-Netz implementier-
te Blockchain aufgenommen wird.

[0115] Beispiel 30 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 29, wobei die Benachrichtigung eine erste
Benachrichtigung ist und die computerlesbaren An-
weisungen bei der Ausführung ferner auslösen, dass
der mindestens eine Prozessor eine Nachricht an
den Datenaustausch zum Beziehen von Datenver-
fügbarkeitsbenachrichtigungen überträgt und die ers-
te Benachrichtigung mit einem oder mehreren Krite-
rien vergleicht, um zu bestimmen, ob eine Initiierung
der Transaktion, um dem Datenbezieher-Endpunkt-
system Zugriff auf die Daten zu gewähren, anzufor-
dern ist.

[0116] Beispiel 31 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 30, wobei die computerlesbaren Anweisun-
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gen bei der Ausführung ferner auslösen, dass der
mindestens eine Prozessor als Antwort auf die An-
forderung auf eine von der Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung empfangene Nachricht zugreift, wo-
bei vorgesehen ist, dass die Nachricht einen Ort vor-
gibt, an dem durch das Datenbezieher-Endpunktsys-
tem auf die Daten zugegriffen werden kann, und auf
die Daten am in der Nachricht vorgegebenen Ort zu-
greift.

[0117] Beispiel 32 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 31, wobei vorgesehen ist, dass die Anforde-
rung einen öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel,
der mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem asso-
ziiert ist, beinhaltet, und die computerlesbaren An-
weisungen bei der Ausführung ferner auslösen, dass
der mindestens eine Prozessor die Daten, auf die
am in der Nachricht vorgegebenen Ort zugegriffen
wird, entschlüsselt, wobei vorgesehen ist, dass die
Daten basierend auf einem privaten Verschlüsse-
lungsschlüssel, der mit dem öffentlichen Verschlüs-
selungsschlüssel assoziiert ist, entschlüsselt werden.

[0118] Beispiel 33 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 31 oder Beispiel 32, wobei die computerles-
baren Anweisungen bei der Ausführung ferner auslö-
sen, dass der mindestens eine Prozessor eine Smart-
Contract-Anwendung zum Bewerten der Daten, auf
die am in der Nachricht vorgegebenen Ort zugegrif-
fen wird, ausführt, um zu bestimmen, ob die Trans-
aktion zu validieren ist, wobei die Smart-Contract-An-
wendung dafür vorgesehen ist, die Daten basierend
auf einer für die Daten in der ersten Benachrichtigung
vorgegebenen Bedingung zu bewerten.

[0119] Beispiel 34 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 33, wobei die Bedingung eine Menge der Da-
ten und/oder eine von den Daten abgedeckte Dauer
vorgibt.

[0120] Beispiel 35 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 33 oder Beispiel 34, wobei der Datensatz ein
erster Datensatz ist und die computerlesbaren An-
weisungen bei der Ausführung ferner auslösen, dass
der mindestens eine Prozessor die Smart-Contract-
Anwendung ausführt, um die Daten, auf die an dem
Ort zugegriffen wird, weiter zu überwachen, um die
Bedingung durchzusetzen, nachdem die Transaktion
validiert worden ist, und einen zweiten Datensatz im
Blockchain-Netz veröffentlicht, um die Transaktion zu
aktualisieren, wenn die Smart-Contract-Anwendung
bestimmt, dass die Daten der Bedingung nicht genü-
gen.

[0121] Beispiel 36 beinhaltet den Gegenstand eines
der Beispiele 29 bis 35, wobei die computerlesba-
ren Anweisungen bei der Ausführung ferner auslö-
sen, dass der mindestens eine Prozessor eine An-
wendung zum Verarbeiten der Daten ausführt.

[0122] Beispiel 37 ist ein Verfahren, das Übertragen
einer Nachricht an einen Datenaustausch zum Ver-
öffentlichen der Verfügbarkeit von Daten, auf die in
einem Datenspeicher, der mit einer Datenveröffent-
licher-Endpunkteinrichtung assoziiert ist, zugegriffen
werden soll, durch Ausführen einer Anweisung mit
einem Prozessor der Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung beinhaltet. Das Verfahren gemäß Bei-
spiel 37 beinhaltet auch Initiieren einer Transakti-
on, um einem Datenbezieher-Endpunktsystem als
Antwort auf eine Anforderung vom Datenbezieher-
Endpunktsystem Zugriff auf die Daten zu gewähren,
durch Ausführen einer Anweisung mit dem Prozes-
sor. Das Verfahren gemäß Beispiel 37 beinhaltet fer-
ner Veröffentlichen eines Datensatzes der Transakti-
on in einem Blockchain-Netz, sobald die Transaktion
validiert wird, durch Ausführen einer Anweisung mit
dem Prozessor, wobei vorgesehen ist, dass der Da-
tensatz in eine durch das Blockchain-Netz implemen-
tierte Blockchain aufgenommen wird.

[0123] Beispiel 38 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 37, wobei das Verfahren ferner Bestimmen
einer Bezeichnung für die Daten, Bestimmen eines
Preises für den Zugriff auf die Daten und Aufnehmen
der Bezeichnung und des Preises in die Nachricht zur
Übertragung an den Datenaustausch zum Veröffent-
lichen der Verfügbarkeit der Daten beinhaltet.

[0124] Beispiel 39 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 38, wobei die Nachricht eine erste Nachricht
ist, die Anforderung einen öffentlichen Verschlüs-
selungsschlüssel, der mit dem Datenbezieher-End-
punktsystem assoziiert ist, beinhaltet und das Verfah-
ren ferner Folgendes beinhaltet: Verschlüsseln der
Daten mit dem öffentlichen Verschlüsselungsschlüs-
sel, um verschlüsselte Daten zu generieren; Über-
tragen einer zweiten Nachricht an das Datenbezie-
her-Endpunktsystem, um die Transaktion zu initiie-
ren, wobei vorgesehen ist, dass die zweite Nachricht
einen Ort vorgibt, an dem durch das Datenbezieher-
Endpunktsystem auf die verschlüsselten Daten zu-
gegriffen werden kann; und Empfangen einer Ant-
wort auf die zweite Nachricht vom Datenbezieher-
Endpunktsystem, wobei vorgesehen ist, dass die Ant-
wort anzeigt, ob die Transaktion durch das Datenbe-
zieher-Endpunktsystem angenommen wird.

[0125] Beispiel 40 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 39, wobei das Verfahren ferner Ausfüh-
ren einer Smart-Contract-Anwendung zum Validie-
ren der Transaktion beinhaltet, wenn die Antwort
auf die zweite Nachricht anzeigt, dass die Transakti-
on durch das Datenbezieher-Endpunktsystem ange-
nommen worden ist, wobei die Smart-Contract-An-
wendung dafür vorgesehen ist, die Zahlung des Prei-
ses durch das Datenbezieher-Endpunktsystem zum
Validieren der Transaktion zu bestätigen.
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[0126] Beispiel 41 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 40, wobei der Datensatz ein erster Datensatz
ist und das Verfahren ferner Folgendes beinhaltet:
Bestimmen einer Bedingung für den Zugriff auf die
Daten und Aufnehmen der Bedingung in die Nach-
richt zur Übertragung an den Datenaustausch zum
Veröffentlichen der Verfügbarkeit der Daten; Aus-
führen der Smart-Contract-Anwendung zum Überwa-
chen von Zugriffen des Datenbezieher-Endpunktsys-
tems auf die Daten, um die Bedingung durchzuset-
zen, nachdem die Transaktion validiert worden ist,
und Veröffentlichen eines zweiten Datensatzes im
Blockchain-Netz, um die Transaktion zu aktualisie-
ren, wenn die Smart-Contract-Anwendung bestimmt,
dass vom Datenbezieher-Endpunktsystem gegen die
Bedingung verstoßen worden ist.

[0127] Beispiel 42 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 41, wobei die Bedingung eine Dauer, in der
auf die Daten zugegriffen werden darf, und/oder eine
Häufigkeit, mit der auf die Daten zugegriffen werden
darf, vorgibt.

[0128] Beispiel 43 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 40, wobei die Smart-Contract-Anwendung
ferner dafür vorgesehen ist, eine Daten produzieren-
de Anwendung der Datenveröffentlicher-Endpunkt-
einrichtung zum Durchsetzen einer Bedingung zum
Generieren und/oder Erfassen der Daten zu überwa-
chen.

[0129] Beispiel 44 beinhaltet den Gegenstand ei-
nes der Beispiele 38 bis 43, wobei vorgesehen ist,
dass der Datensatz eine Transaktionskennung, die
Bezeichnung, den Preis, eine mit der Datenveröffent-
licher-Endpunkteinrichtung assoziierte Kennung und
eine mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem asso-
ziierte Kennung beinhaltet, und das Verfahren ferner
Übertragen des Datensatzes an im Blockchain-Netz
beinhaltete Rechenknoten überträgt, um den Daten-
satz im Blockchain-Netz zu veröffentlichen.

[0130] Beispiel 45 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 44, wobei die Bezeichnung eine erste Be-
zeichnung ist, der Datensatz ein erster Datensatz
ist und das Verfahren ferner Überwachen der Block-
chain daraufhin, ob neben dem ersten Datensatz
noch andere Datensätze korrespondierende Be-
zeichnungen beinhalten, die mit der ersten Bezeich-
nung übereinstimmen, und Präsentieren einer Be-
nachrichtigung, wenn neben dem ersten Datensatz
noch mindestens einer der Datensätze eine korre-
spondierende Bezeichnung, die mit der ersten Be-
zeichnung übereinstimmt, beinhaltet.

[0131] Beispiel 46 beinhaltet den Gegenstand eines
der Beispiele 37 bis 45, wobei das Verfahren ferner
Ausführen einer Daten produzierenden Anwendung,
um die Daten für den mit der Datenveröffentlicher-

Endpunkteinrichtung assoziierten Datenspeicher be-
reitzustellen, beinhaltet.

[0132] Beispiel 47 ist ein Verfahren, das den Zu-
griff auf eine Benachrichtigung von einem Daten-
austausch durch Ausführen einer Anweisung mit ei-
nem Prozessor eines Datenbezieher-Endpunktsys-
tems beinhaltet, wobei vorgesehen ist, dass die Be-
nachrichtigung anzeigt, dass eine Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung die Verfügbarkeit von mit
der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung asso-
ziierten Daten veröffentlicht hat. Das Verfahren ge-
mäß Beispiel 47 beinhaltet auch Übertragen einer
Transaktionsinitiierungsanforderung, um dem Daten-
bezieher-Endpunktsystem Zugriff auf die Daten zu
gewähren, an die Datenveröffentlicher-Endpunktein-
richtung. Das Verfahren gemäß Beispiel 47 beinhaltet
ferner Veröffentlichen eines Datensatzes der Trans-
aktion in einem Blockchain-Netz, sobald die Trans-
aktion validiert wird, wobei vorgesehen ist, dass der
Datensatz in eine durch das Blockchain-Netz imple-
mentierte Blockchain aufgenommen wird.

[0133] Beispiel 48 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 47, wobei die Benachrichtigung eine erste
Benachrichtigung ist und das Verfahren ferner Über-
tragen einer Nachricht an den Datenaustausch zum
Beziehen von Datenverfügbarkeitsbenachrichtigun-
gen und Vergleichen der ersten Benachrichtigung mit
einem oder mehreren Kriterien beinhaltet, um zu be-
stimmen, ob eine Initiierung der Transaktion, um dem
Datenbezieher-Endpunktsystem Zugriff auf die Daten
zu gewähren, anzufordern ist.

[0134] Beispiel 49 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 48, wobei das Verfahren ferner Zugreifen auf
eine von der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung empfangene Nachricht als Antwort auf die An-
forderung, wobei vorgesehen ist, dass die Nachricht
einen Ort vorgibt, an dem durch das Datenbezieher-
Endpunktsystem auf die Daten zugegriffen werden
kann, und Zugreifen auf die Daten am in der Nach-
richt vorgegebenen Ort beinhaltet.

[0135] Beispiel 50 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 49, wobei vorgesehen ist, dass die Anforde-
rung einen öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel,
der mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem asso-
ziiert ist, beinhaltet, und das Verfahren ferner Ent-
schlüsseln der Daten, auf die am in der Nachricht
vorgegebenen Ort zugegriffen wird, beinhaltet, wobei
vorgesehen ist, dass die Daten basierend auf einem
privaten Verschlüsselungsschlüssel, der mit dem öf-
fentlichen Verschlüsselungsschlüssel assoziiert ist,
entschlüsselt werden.

[0136] Beispiel 51 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 49 oder Beispiel 50, wobei das Verfahren
ferner Ausführen einer Smart-Contract-Anwendung
zum Bewerten der Daten, auf die am in der Nach-
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richt vorgegebenen Ort zugegriffen wird, beinhaltet,
um zu bestimmen, ob die Transaktion zu validieren
ist, wobei die Smart-Contract-Anwendung dafür vor-
gesehen ist, die Daten basierend auf einer für die Da-
ten in der ersten Benachrichtigung vorgegebenen Be-
dingung zu bewerten.

[0137] Beispiel 52 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 51, wobei die Bedingung eine Menge der Da-
ten und/oder eine von den Daten abgedeckte Dauer
vorgibt.

[0138] Beispiel 53 beinhaltet den Gegenstand von
Beispiel 51 oder Beispiel 52, wobei der Datensatz ein
erster Datensatz ist und die Smart-Contract-Anwen-
dung ferner dafür vorgesehen ist, die Daten, auf die
an dem Ort zugegriffen wird, zu überwachen, um die
Bedingung durchzusetzen, nachdem die Transakti-
on validiert worden ist, und einen zweiten Datensatz
im Blockchain-Netz zu veröffentlichen, um die Trans-
aktion zu aktualisieren, wenn die Smart-Contract-An-
wendung bestimmt, dass die Daten der Bedingung
nicht genügen.

[0139] Beispiel 54 beinhaltet den Gegenstand eines
der Beispiele 47 bis 53, wobei das Verfahren fer-
ner Ausführen einer Anwendung zum Verarbeiten der
Daten beinhaltet.

[0140] Hierin wurden bestimmte beispielhafte Ver-
fahren, Vorrichtungen und Herstellungsartikel offen-
bart, jedoch ist der Schutzbereich dieses Patents
nicht darauf begrenzt. Vielmehr deckt dieses Pa-
tent sämtliche Verfahren, Vorrichtungen und Her-
stellungsartikel ab, die, soweit angemessen, in den
Schutzbereich der Ansprüche dieses Patents fallen.

Patentansprüche

1.   Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung, um-
fassend:
einen Datamart-Veröffentlicher-Client für Folgendes:
Übertragen einer Nachricht an einen Datenaustausch
zum Veröf-fentlichen der Verfügbarkeit von Daten,
auf die in einem Datenspeicher, der mit der Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung assoziiert ist, zuge-
griffen werden soll; und
als Antwort auf eine Anforderung von einem Daten-
bezieher-Endpunktsystem Initiieren einer Transakti-
on, um dem Datenbezieher-Endpunktsystem Zugriff
auf die Daten zu gewähren; und
einen Blockchain-Client zum Veröffentlichen eines
Datensatzes der Transaktion in einem Blockchain-
Netz, sobald die Transaktion durch den Datamart-
Veröffentlicher-Client validiert wird, wobei vorgese-
hen ist, dass der Datensatz in eine durch das Block-
chain-Netz implementierte Blockchain aufgenommen
wird.

2.    Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung ge-
mäß Anspruch 1, wobei der Datamart-Veröffentli-
cher-Client ferner für Folgendes vorgesehen ist:
Bestimmen einer Bezeichnung für die Daten;
Bestimmen eines Preises für den Zugriff auf die Da-
ten; und
Aufnehmen der Bezeichnung und des Preises in die
Nachricht zur Übertragung an den Datenaustausch
zum Veröffentlichen der Verfügbarkeit der Daten.

3.    Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung ge-
mäß Anspruch 2, wobei die Nachricht eine erste
Nachricht ist, die Anforderung einen öffentlichen Ver-
schlüsselungsschlüssel, der mit dem Datenbezieher-
Endpunktsystem assoziiert ist, beinhaltet und der Da-
tamart-Veröffentlicher-Client für Folgendes vorgese-
hen ist:
Verschlüsseln der Daten mit dem öffentlichen Ver-
schlüsselungsschlüssel, um verschlüsselte Daten zu
generieren;
Übertragen einer zweiten Nachricht an das Datenbe-
zieher-Endpunktsystem, um die Transaktion zu initi-
ieren, wobei vorgesehen ist, dass die zweite Nach-
richt einen Ort vorgibt, an dem durch das Datenbe-
zieher-Endpunktsystem auf die verschlüsselten Da-
ten zugegriffen werden kann; und
Empfangen einer Antwort auf die zweite Nachricht
vom Datenbezieher-Endpunktsystem, wobei vorge-
sehen ist, dass die Antwort anzeigt, ob die Transakti-
on durch das Datenbezieher-Endpunktsystem ange-
nommen wird.

4.    Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung ge-
mäß Anspruch 3, ferner beinhaltend eine Smart-
Contract-Anwendung zum Validieren der Transakti-
on, wenn die Antwort auf die zweite Nachricht an-
zeigt, dass die Transaktion durch das Datenbezie-
her-Endpunktsystem angenommen worden ist, wo-
bei die Smart-Contract-Anwendung dafür vorgese-
hen ist, die Zahlung des Preises durch das Datenbe-
zieher-Endpunktsystem zum Validieren der Transak-
tion zu bestätigen.

5.    Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung ge-
mäß Anspruch 4, wobei der Datensatz ein erster Da-
tensatz ist und:
der Datamart-Veröffentlicher-Client ferner dafür vor-
gesehen ist, eine Bedingung für den Zugriff auf die
Daten zu bestimmen und die Bedingung in die Nach-
richt zur Übertragung an den Datenaustausch zum
Veröffentlichen der Verfügbarkeit der Daten aufzu-
nehmen;
die Smart-Contract-Anwendung dafür vorgesehen
ist, Zugriffe des Datenbezieher-Endpunktsystems auf
die Daten zu überwachen, um die Bedingung durch-
zusetzen, nachdem die Transaktion validiert worden
ist, und
der Blockchain-Client dafür vorgesehen ist, einen
zweiten Datensatz im Blockchain-Netz zu veröffentli-
chen, um die Transaktion zu aktualisieren, wenn die
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Smart-Contract-Anwendung bestimmt, dass vom Da-
tenbezieher-Endpunktsystem gegen die Bedingung
verstoßen worden ist.

6.    Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung ge-
mäß einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei vorgesehen
ist, dass der Datensatz eine Transaktionskennung,
die Bezeichnung, den Preis, eine mit der Datenveröf-
fentlicher-Endpunkteinrichtung assoziierte Kennung
und eine mit dem Datenbezieher-Endpunktsystem
assoziierte Kennung beinhaltet, und der Blockchain-
Client dafür vorgesehen ist, den Datensatz an im
Blockchain-Netz beinhaltete Rechenknoten zu über-
tragen, um den Datensatz im Blockchain-Netz zu ver-
öffentlichen.

7.    Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung ge-
mäß Anspruch 6, wobei die Bezeichnung eine ers-
te Bezeichnung ist, der Datensatz ein erster Daten-
satz ist und der Blockchain-Client ferner für Folgen-
des vorgesehen ist:
Überwachen der Blockchain daraufhin, ob neben
dem ersten Datensatz noch andere Datensätze kor-
respondierende Bezeichnungen beinhalten, die mit
der ersten Bezeichnung übereinstimmen; und
Benachrichtigen des Datamart-Veröffentlicher-Cli-
ents, wenn neben dem ersten Datensatz noch min-
destens einer der Datensätze eine korrespondieren-
de Bezeichnung, die mit der ersten Bezeichnung
übereinstimmt, beinhaltet.

8.  Datenaustauschverfahren, umfassend:
Übertragen einer Nachricht an einen Datenaustausch
zum Veröffentlichen der Verfügbarkeit von Daten, auf
die in einem Datenspeicher, der mit der Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung assoziiert ist, zuge-
griffen werden soll, durch Ausführen einer Anweisung
mit einem Prozessor einer Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung,
Initiieren einer Transaktion, um einem Datenbezie-
her-Endpunktsystem als Antwort auf eine Anforde-
rung vom Datenbezieher-Endpunktsystem Zugriff auf
die Daten zu gewähren, durch Ausführen einer An-
weisung mit dem Prozessor; und
Veröffentlichen eines Datensatzes der Transaktion in
einem Blockchain-Netz, sobald die Transaktion vali-
diert wird, durch Ausführen einer Anweisung mit dem
Prozessor, wobei vorgesehen ist, dass der Daten-
satz in eine durch das Blockchain-Netz implementier-
te Blockchain aufgenommen wird.

9.   Verfahren gemäß Anspruch 8, ferner beinhal-
tend:
Bestimmen einer Bezeichnung für die Daten;
Bestimmen eines Preises für den Zugriff auf die Da-
ten; und
Aufnehmen der Bezeichnung und des Preises in die
Nachricht zur Übertragung an den Datenaustausch
zum Veröffentlichen der Verfügbarkeit der Daten.

10.  Verfahren gemäß Anspruch 9, wobei die Nach-
richt eine erste Nachricht ist, die Anforderung ei-
nen öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel, der mit
dem Datenbezieher-Endpunktsystem assoziiert ist,
beinhaltet, ferner beinhaltend:
Verschlüsseln der Daten mit dem öffentlichen Ver-
schlüsselungsschlüssel, um verschlüsselte Daten zu
generieren;
Übertragen einer zweiten Nachricht an das Datenbe-
zieher-Endpunktsystem, um die Transaktion zu initi-
ieren, wobei vorgesehen ist, dass die zweite Nach-
richt einen Ort vorgibt, an dem durch das Datenbe-
zieher-Endpunktsystem auf die verschlüsselten Da-
ten zugegriffen werden kann; und
Empfangen einer Antwort auf die zweite Nachricht
vom Datenbezieher-Endpunktsystem, wobei vorge-
sehen ist, dass die Antwort anzeigt, ob die Transakti-
on durch das Datenbezieher-Endpunktsystem ange-
nommen wird.

11.    Verfahren gemäß Anspruch 10, ferner be-
inhaltend Ausführen einer Smart-Contract-Anwen-
dung zum Validieren der Transaktion, wenn die Ant-
wort auf die zweite Nachricht anzeigt, dass die Trans-
aktion durch das Datenbezieher-Endpunktsystem an-
genommen worden ist, wobei die Smart-Contract-An-
wendung dafür vorgesehen ist, die Zahlung des Prei-
ses durch das Datenbezieher-Endpunktsystem zum
Validieren der Transaktion zu bestätigen.

12.  Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei der Da-
tensatz ein erster Datensatz ist, ferner beinhaltend:
Bestimmen einer Bedingung für den Zugriff auf die
Daten und Aufnehmen der Bedingung in die Nach-
richt zur Übertragung an den Datenaustausch zum
Veröffentlichen der Verfügbarkeit der Daten;
Ausführen der Smart-Contract-Anwendung zum
Überwachen von Zugriffen des Datenbezieher-End-
punktsystems auf die Daten, um die Bedingung
durchzusetzen, nachdem die Transaktion validiert
worden ist, und
Veröffentlichen eines zweiten Datensatzes im Block-
chain-Netz, um die Transaktion zu aktualisieren,
wenn die Smart-Contract-Anwendung bestimmt,
dass vom Datenbezieher-Endpunktsystem gegen die
Bedingung verstoßen worden ist.

13.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9 bis
12, wobei vorgesehen ist, dass der Datensatz eine
Transaktionskennung, die Bezeichnung, den Preis,
eine mit der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrich-
tung assoziierte Kennung und eine mit dem Daten-
bezieher-Endpunktsystem assoziierte Kennung be-
inhaltet, ferner beinhaltend Übertragen des Datensat-
zes an im Blockchain-Netz beinhaltete Rechenkno-
ten, um den Datensatz im Blockchain-Netz zu veröf-
fentlichen.

14.  Computerlesbares Medium, umfassend com-
puterlesbare Anweisungen, die bei der Ausführung
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durch mindestens einen Prozessor auslösen, dass
der mindestens eine Prozessor das Verfahren gemäß
einem der Ansprüche 8 bis 13 durchführt.

15.  Datenbezieher-Endpunktsystem, umfassend:
einen Datamart-Bezieher-Client für Folgendes:
Zugreifen auf eine Benachrichtigung von einem Da-
tenaustausch, wobei vorgesehen ist, dass die Be-
nachrichtigung anzeigt, dass eine Datenveröffentli-
cher-Endpunkteinrichtung die Verfügbarkeit von mit
der Datenveröffentlicher-Endpunkteinrichtung asso-
ziierten Daten veröffentlicht hat; und
Übertragen einer Transaktionsinitiierungsanforde-
rung, um dem Datenbezieher-Endpunktsystem Zu-
griff auf die Daten zu gewähren, an die Datenveröf-
fentlicher-Endpunkteinrichtung; und
einen Blockchain-Client zum Veröffentlichen eines
Datensatzes der Transaktion in einem Blockchain-
Netz, sobald die Transaktion durch den Datamart-
Bezieher-Client validiert wird, wobei vorgesehen ist,
dass der Datensatz in eine durch das Blockchain-
Netz implementierte Blockchain aufgenommen wird.

16.    Datenbezieher-Endpunktsystem gemäß An-
spruch 15, wobei die Benachrichtigung eine erste Be-
nachrichtigung ist und der Datamart-Bezieher-Client
ferner für Folgendes vorgesehen ist:
Übertragen einer Nachricht an den Datenaustausch
zum Beziehen von Datenverfügbarkeitsbenachrichti-
gungen; und
Vergleichen der ersten Benachrichtigung mit einem
oder mehreren Kriterien, um zu bestimmen, ob eine
Initiierung der Transaktion, um dem Datenbezieher-
Endpunktsystem Zugriff auf die Daten zu gewähren,
anzufordern ist.

17.    Datenbezieher-Endpunktsystem gemäß An-
spruch 16, wobei der Datamart-Bezieher-Client fer-
ner für Folgendes vorgesehen ist:
Zugreifen auf eine von der Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung empfangene Nachricht als Antwort
auf die Anforderung, wobei vorgesehen ist, dass die
Nachricht einen Ort vorgibt, an dem durch das Daten-
bezieher-Endpunktsystem auf die Daten zugegriffen
werden kann; und
Zugreifen auf die Daten am in der Nachricht vorgege-
benen Ort.

18.    Datenbezieher-Endpunktsystem gemäß An-
spruch 17, ferner beinhaltend eine Smart-Contract-
Anwendung zum Bewerten der Daten, auf die am in
der Nachricht vorgegebenen Ort zugegriffen wird, um
zu bestimmen, ob die Transaktion zu validieren ist,
wobei die Smart-Contract-Anwendung dafür vorge-
sehen ist, die Daten basierend auf einer für die Daten
in der ersten Benachrichtigung vorgegebenen Bedin-
gung zu bewerten.

19.    Datenbezieher-Endpunktsystem gemäß An-
spruch 18, wobei der Datensatz ein erster Datensatz
ist und:
die Smart-Contract-Anwendung ferner dafür vorge-
sehen ist, die Daten, auf die an dem Ort zugegriffen
wird, zu überwachen, um die Bedingung durchzuset-
zen, nachdem die Transaktion validiert worden ist,
und
der Blockchain-Client dafür vorgesehen ist, einen
zweiten Datensatz im Blockchain-Netz zu veröffentli-
chen, um die Transaktion zu aktualisieren, wenn die
Smart-Contract-Anwendung bestimmt, dass die Da-
ten der Bedingung nicht genügen.

20.  Datenaustauschverfahren, umfassend:
Zugreifen auf eine Benachrichtigung von einem Da-
tenaustausch durch Ausführen einer Anweisung mit
einem Prozessor eines Datenbezieher-Endpunktsys-
tems, wobei vorgesehen ist, dass die Benachrich-
tigung anzeigt, dass eine Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung die Verfügbarkeit von mit der Daten-
veröffentlicher-Endpunkteinrichtung assoziierten Da-
ten veröffentlicht hat;
Übertragen einer Transaktionsinitiierungsanforde-
rung, um dem Datenbezieher-Endpunktsystem Zu-
griff auf die Daten zu gewähren, an die Datenver-
öffentlicher-Endpunkteinrichtung durch Ausführen ei-
ner Anweisung mit dem Prozessor; und
Veröffentlichen eines Datensatzes der Transaktion in
einem Blockchain-Netz, sobald die Transaktion vali-
diert wird, durch Ausführen einer Anweisung mit dem
Prozessor, wobei vorgesehen ist, dass der Daten-
satz in eine durch das Blockchain-Netz implementier-
te Blockchain aufgenommen wird.

21.  Verfahren gemäß Anspruch 20, wobei die Be-
nachrichtigung eine erste Benachrichtigung ist, ferner
beinhaltend:
Übertragen einer Nachricht an den Datenaustausch
zum Beziehen von Datenverfügbarkeitsbenachrichti-
gungen; und
Vergleichen der ersten Benachrichtigung mit einem
oder mehreren Kriterien, um zu bestimmen, ob eine
Initiierung der Transaktion, um dem Datenbezieher-
Endpunktsystem Zugriff auf die Daten zu gewähren,
anzufordern ist.

22.  Verfahren gemäß Anspruch 21, ferner beinhal-
tend:
Zugreifen auf eine von der Datenveröffentlicher-End-
punkteinrichtung empfangene Nachricht als Antwort
auf die Anforderung, wobei vorgesehen ist, dass die
Nachricht einen Ort vorgibt, an dem durch das Daten-
bezieher-Endpunktsystem auf die Daten zugegriffen
werden kann; und
Zugreifen auf die Daten am in der Nachricht vorgege-
benen Ort.

23.    Verfahren gemäß Anspruch 22, ferner be-
inhaltend Ausführen einer Smart-Contract-Anwen-
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dung zum Bewerten der Daten, auf die am in der
Nachricht vorgegebenen Ort zugegriffen wird, um zu
bestimmen, ob die Transaktion zu validieren ist, wo-
bei die Smart-Contract-Anwendung dafür vorgese-
hen ist, die Daten basierend auf einer für die Daten
in der ersten Benachrichtigung vorgegebenen Bedin-
gung zu bewerten.

24.  Verfahren gemäß Anspruch 23, wobei der Da-
tensatz ein erster Datensatz ist, ferner beinhaltend:
Ausführen der Smart-Contract-Anwendung, um die
Daten, auf die an dem Ort zugegriffen wird, weiter
zu überwachen, um die Bedingung durchzusetzen,
nachdem die Transaktion validiert worden ist, und
Veröffentlichen eines zweiten Datensatzes im Block-
chain-Netz, um die Transaktion zu aktualisieren,
wenn die Smart-Contract-Anwendung bestimmt,
dass die Daten der Bedingung nicht genügen.

25.  Computerlesbares Medium, umfassend com-
puterlesbare Anweisungen, die bei der Ausführung
durch mindestens einen Prozessor auslösen, dass
der mindestens eine Prozessor das Verfahren gemäß
einem der Ansprüche 20 bis 24 durchführt.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen



DE 10 2019 122 933 A1    2020.04.02

32/38

Anhängende Zeichnungen
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