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UNSERE LEISTUNGEN � 
IHR NUTZEN

Die Blockchain-Technologie bildet nicht 
nur die Grundlage für fi nanzielle Transak-
� onen in Krypto-Währungen wie Bitcoin 
oder Ether, sondern ermöglicht auch die 
Authen� fi zierung anderer geschä� licher 
Transak� onen. Was sie für industrielle 
Anwendungen interessant macht, ist die 
Möglichkeit, zuverlässig Interak� onen 
zwischen Partnern, die sich weder ken-
nen noch vertrauen müssen, ohne einen 
vertrauenswürdigen Intermediär abzuwi-
ckeln. Die Transak� onen werden in einer 
Blockchain aufgezeichnet, die nachträglich 
nicht mehr manipuliert werden kann.

Es gibt im industriellen Umfeld eine Rei-
he interessanter Anwendungsmöglichkei-
ten für die Blockchain-Technologie. Einige 
deutsche Automobilhersteller evaluieren 
z.B. die Möglichkeit, die Hard- und So� -
ware-Konfi gura� onen von Fahrzeugen mit 
Hilfe der Blockchain zu validieren. Diese 
Konfi gura� onen zu erstellen und aktuell 
zu halten ist hochkomplex, weil sehr viele 
Zulieferer beteiligt sind. Bei einem Update 
der Konfi gura� on könnte das Fahrzeug au-
toma� sch gegen die Blockchain abprüfen, 
ob die Konfi gura� on noch die Zulassung 
für die Straßennutzung hat oder ob ein 
So� ware-Update in der Werksta�  oder 
direkt online durchgeführt werden muss. 
Die Durchführung des Updates kann dann 
für alle Beteiligten transparent und unver-
änderbar in der Blockchain dokumen� ert 
werden. 

stützen Unternehmen in den unterschied-
lichsten Branchen bei der Gestaltung ihrer 
PLM-Landscha� en und der Op� mierung 
ihrer internen und unternehmensüber-
greifenden Collabora� on-Prozesse. Die 
Blockchain könnte z.B. genutzt werden, 
um Transak� onen mit mehreren Collabo-
ra� on-Partnern zu validieren. Als Bestand-
teil unseres PLM-Beratungsangebots dient 
unser Blockchain-Workshop dazu, Ihnen 
die Funk� onsweise der Technologie zu 
erläutern und mögliche Anwendungsfälle 
für Ihr Unternehmen zu iden� fi zieren. Wir 
vermi� eln Ihnen folgende Inhalte:

 Demonstra� on einer global verteilten 
Blockchain-Anwendung am Beispiel 
der SAMPL-Pla�  orm für den sicheren 
Austausch von 3D-Druckdaten

 Erläuterung der wesentlichen Grund-
züge der Blockchain-Technologie unter 

Blockchain-Workshop
Viele Unternehmen stehen vor der Fra-
ge, für welche Geschä� sprozesse sie die 
Blockchain nutzbringend einsetzen kön-
nen. Dazu müssen sie zunächst einmal ver-
stehen, wie die Technologie funk� oniert, 
welche der verfügbaren Blockchain-Im-
plemen� erungen für sie geeignet ist und 
für welchen Use Case sie in ihrem Unter-
nehmen implemen� ert werden könnte. 
Ihnen dieses Wissen zu vermi� eln, ist 
die wesentliche Zielsetzung des Block-
chain-Workshops von PROSTEP.

UNSER 
LEISTUNGSANGEBOT

PROSTEP ist ein führendes Beratungs- und 
So� warehaus auf dem Gebiet des Product 
Lifecycle Managements (PLM). Wir unter-
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besonderer Berücksich� gung der so 
genannten SmartContracts, d.h. aus-
führbarer Programme

 Übersicht über die verschiedenen 
Blockchain-Implemen� erungen und ihre 
jeweiligen Vor- und Nachteile

 Beschreibung der So� ware-Architektur, 
Netzwerk-Infrastruktur und des Setups 
einer nicht-öff entlichen Blockchain-Im-
plemen� erung

 Vorstellung möglicher und bereits exis-
� erender Use Cases; Auswahl eines für 
Ihr Unternehmen geeigneten Use Case 
als Basis für einen Demonstrator

UNSER DEMONSTRATOR  
SAMPL

SAMPL steht für Secure Addi� ve Manu-
facturing Pla� orm. Es handelt sich um ein 
vom Bundesministerium für Wirtscha�  
und Energie (BMWi) gefördertes Verbund-
projekt, das von PROSTEP geleitet wird. 
Unter Nutzung der Blockchain-Technologie 

SIE HABEN FRAGEN ZUM BLOCKCHAIN�WORKSHOP?
infocenter@prostep.com

haben die Projektpartner eine durchgängi-
ge Sicherheitslösung von der Entstehung 
der digitalen 3D-Druckdaten über den Aus-
tausch mit einem 3D-Druckdienstleister 
und seinen abgesicherten Trusted 3D-Dru-
ckern bis zur Kennzeichnung der gedruck-
ten Bauteile geschaff en. Die Lösung ist be-
reits bei ersten Kunden im Testbetrieb.

IHRE VORTEILE

Der Blockchain-Workshop von PROSTEP 
vermi� elt Ihnen anhand eines konkreten 
Use Case einen detaillierten Einblick in die 
Grundzüge der Blockchain-Technologie 
und ihre prak� schen Anwendungsmöglich-
keiten. Wir sensibilisieren Ihre Mitarbeiter 
für das Thema und wählen zusammen mit 
ihnen einen geeigneten Use Case für Ihr 
Unternehmen aus. Außerdem lernen Sie 
die technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen für die Implemen� erung 
eines Blockchain-Demonstrators kennen.
Unser Blockchain-Workshop bietet Ihnen 
folgende Vorteile:

 Besseres Verständnis für die Funk� ons-
weise der Blockchain-Technologie und 
ihre Anwendungsmöglichkeiten

 Belastbare Kriterien für die Bewertung 
möglicher Blockchain-Anwendungen 
und ihres Nutzenpoten� als

 Zuverlässige Iden� fi zierung des Use 
Case, der Ihrem Unternehmen den 
größten Nutzen verspricht

 Schnellere Implemen� erung eines De-
monstrators auf Basis der von PROSTEP 
bereitgestellten Informa� onen
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