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1 Executive Summary 

Blockchain und NFC Technologie garantieren lückenlose Transparenz sämtlicher Serviceleistungen in 
Smart Cities. Die Stadtverwaltung, öffentliche Einrichtungen, Firmen und Bewohner werden auf eine 
gemeinsame Plattform gebracht, um im Zuge der Digitalisierung möglichst viele Leistungen für die 
Bewohner und die Verwaltung nutzbar zu machen. 
 
Jede Transaktion mit einem eindeutig gekennzeichneten Objekt wird dabei lückenlos erfasst und in eine 
Blockchain geschrieben. Die daraus entstandene Transparenz schafft Rechtssicherheit und bietet für alle 
Interessensgruppen diverse Vorteile. 
 
So werden zum Beispiel auf öffentlichen Defibrillatoren, Feuerlöschern oder Straßenlaternen RFID-
Transponder angebracht, deren Wartungsarbeiten in einer Blockchain gespeichert werden. So kann 
jedermann die aktuelle Wartungslage aller Geräte innerhalb der Smart City einsehen, ohne dass es zu 
nachträglichen Manipulationen kommen kann. Dies ist zum Beispiel bei Schadensfällen in der 
nachträglichen Beweisführung von großer Bedeutung. 
  

2 Konzept 

Jedes relevante Objekt wird durch Kennzeichnung mit einem NFC-Transponder eindeutig identifizierbar 
gemacht. Jeder dieser Transponder besitzt die crypto Funktion und kann damit eine Transaktion für die 
Blockchain signieren. Hierdurch ist sichergestellt, dass jede Interaktion mit dem betreffenden Objekt 
unabänderlich und gesichert aufgezeichnet ist und eingesehen werden kann. Durch eindeutige 
Objektkennzeichnung sind die Informationen fälschungssicher und liefern Nachweis und die 
Dokumentation jeglicher Serviceleistung oder Prüfung.  
Diese Daten sind dann auf einer zentralen Plattform gespeichert und dort jederzeit von jedem einsehbar. 
Durch den automatisierten digitalen Nachweis ist für alle Seiten Rechtssicherheit gegeben. Vom 
Dienstleister ist kein gesonderter, möglicherweise anfechtbarer Nachweis mehr erforderlich, da sämtliche 
Transaktionen zentralisiert erfasst sind. 
 
Jeder Stakeholder kann aus dieser Lösung für sich individuelle Vorteile erzielen und profitieren: 
Die Verwaltung kann sicherstellen, dass regelmäßige Wartungsintervalle tatsächlich eingehalten worden 
und die Objekte einsatzfähig sind und dass gesetzlichen Normen eingehalten werden.  
Der Servicedienstleister kann seine Tätigkeit am einzelnen Objekt nachweisen und auch garantieren, dass 
es sich um das richtige Objekt handelt. 
Der Endverbraucher hat die Sicherheit, dass die Leistung korrekt und vom zertifizierten Fachmann 
durchgeführt worden ist.  
Dadurch wird für Verwaltung und Dienstleister bzw. Zulieferer/Hersteller die Einstiegshürde für neue 
Leistungsangebote reduziert und, durch die grundsätzliche Entscheidung überhaupt anzubieten, das 
Angebot in der Smart City insgesamt vielfältiger. 
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3 Content 

 Excellence 

3.1.1 Business relevance 

Das Problem: 
Stadtverwaltung, Verwaltungsorgane und Firmen haben viele Objekte im öffentlichen Bereich, die sie 
verwalten, instand setzen und warten bzw. instand halten muss. Gleichzeitig müssen gesetzliche Normen 
(wie z.B. Wartungsintervalle) eingehalten werden, um die Sicherheit und Einsatzfähigkeit zu 
gewährleisten. Dieser Nachweis ist schwer zu erbringen, sobald nicht mehr alles aus einer Hand kommt. 
Sobald mehrere Subunternehmen bzw. Dienstleister beschäftigt sind, kann nicht einwandfrei 
sichergestellt werden, dass die Tätigkeiten genau am konkreten Objekt oder überhaupt erfolgt sind.  
Dadurch ist dem Endverbraucher nicht transparent, ob die Objekte im erforderlichen Zustand sind, was im 
Problemfall zu Rechtsstreitigkeiten führen kann (etwa bei Unfall oder unsachgemäßer Wartung oder 
wenn sicherheitskritische Produkte im Bedarfsfall nicht einsetzbar sind, wie bspw. Defibrillator, 
Feuerlöscher etc.). 
Viele Dienstleister sind abgeschreckt anzubieten, da sie aus dem Grund die Haftung nicht übernehmen 
können, dass es für sie nicht möglich ist, die erforderlichen Nachweise zu erbringen – oder die bislang 
verwendeten Nachweise im Rechtsstreit anfechtbar sind (nicht unstrittig sind). 
Weitere Anwendungsbeispiele: gesetzliche Bestimmungen für Gebäudesicherung, 
Absturzsicherungssystem… 
https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.544704&version=1430387487 
 
Die Lösung: 
Jedes Objekt ist eindeutig mit einem NFC-Transponder mit crypto-Funktion gekennzeichnet und garantiert 
durch Signierung über Blockchain-Technologie, dass die Tätigkeit an diesem Objekt vorgenommen 
worden ist. Nachdem Betreiber und Verwalter im öffentlichen Raum teils unterschiedliche Interessen 
verfolgen, bietet sich der Einsatz einer Blockchain an, um die nötige Transparenz sicherzustellen. 
Bis hin zum Endverbraucher kann somit jeder Stakeholder sämtliche Prozesse jederzeit nachvollziehen 
und einsehen. 
 
 
Der Outcome: 
Die Funktionsfähigkeit und der einwandfreie Zustand sämtlicher zur Verfügung stehenden Objekte sind 
für alle Seiten jederzeit gewährleistet. 
 

3.1.2 Innovative use 

Why now: 
primtec betreibt eine existierende Softwarelösung – den Asset Sheriff (www.assetsheriff.com) – als 
innovative Lösung für Inventurprozesse. Bei einem Kunden entstand ein Zusatzmodul für die Erfassung 
von Wartungsprozessen, um dem Betreiber einen Nachweis über die Einsatzfähigkeit der gewarteten 
Geräte zu liefern. 
 

https://www.auva.at/cdscontent/load?contentid=10008.544704&version=1430387487
http://www.assetsheriff.com/
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Current state:  
Das Konzept wurde nun generalisiert – für mehrere Kunden, mehrere Betreiber und Lieferanten nutzbar 
gestaltet und um eine blockchain-Plattform erweitert. Derzeit befinden wir uns in der Prototypphase. 
 
Something new:  
Smart Cities brauchen innovative Angebote um die Verwaltung zu vereinfachen und gleichzeitig die 
gesetzlich notwendigen Auflagen an Kontrollmechanismen zu erfüllen. Den Bewohnern soll durch den 
Einsatz neuester Technologien und einen wissenschaftlich universalen Zugang (Architektur, Soziologie, 
Ökologie, Verkehr, Digitalisierung etc.) ein möglichst hoher Lebensstandard geboten werden. Unsere 
Plattform schafft in diesem Bereich die nötige Rechtssicherheit und ermöglicht viel mehr Anbietern, ihre 
Produkte und Dienstleistung zu platzieren. Dadurch haben die Bewohner einen höheren Allgemeinnutzen, 
mehr Komfort und mehr Transparenz und profitieren zugleich von höheren Standards. 
 
Novelty: 
Der Einsatz neuester NFC-Technologie ermöglicht durch Signierung am Chip und Speicherung in einer 
Blockchain den lückenlosen und fälschungssicheren Nachweis jeder Tätigkeit an einem Objekt. 
 
Key market application: 
Das System ist skalierbar auf sämtliche Objekte, für die Wartungsaufzeichnung notwendig sind, um 
gesetzliche Auflagen zu erfüllen (Feuerlöscher, Defibrillatoren, Ladestationen für e-Autos, Liftanlagen in 
Gemeindebauten, Sicherheitsauflagen beim Dachbau…) 
 
Further stages: 
Das Produkt muss finalisiert werden. Aus ökonomischer Sicht muss zudem ein optimaler Transponder 
evaluiert werden und die interessanteste Nische für die Akquise sondiert werden. Eine weitere Frage ist, 
welche Objektgruppe sich für einen ersten Schritt anbietet – beliebige weitere können dann hinzugefügt 
werden. 
 

 Impact: 

Targeted users: 
Unterschiedliche Stakeholder haben verschiedenste Interessen, Ziele und Vorteile: 
Die Verwaltung kann sicherstellen, dass regelmäßige Wartungsintervalle tatsächlich eingehalten worden 
und die Objekte einsatzfähig sind und dass gesetzlichen Normen eingehalten werden.  
Der Servicedienstleister kann seine Tätigkeit am einzelnen Objekt nachweisen und auch garantieren, dass 
es sich um das richtige Objekt handelt. 
Der Endverbraucher hat die Sicherheit, dass die Leistung korrekt und vom zertifizierten Fachmann 
durchgeführt worden ist.  
Dadurch wird für Verwaltung und Dienstleister bzw. Zulieferer/Hersteller die Einstiegshürde für neue 
Leistungsangebote reduziert und, durch die grundsätzliche Entscheidung überhaupt anzubieten, das 
Angebot in der Smart City insgesamt vielfältiger. 
 
Market type:  
Der Markt ist groß – viele Städte wollen sich das Attribut Smart City umhängen, innovative Leistungen 
anbieten und gleichzeitig die Qualität heben. Aufgrund der vielen Haftungsprozesse und hohen 
Rechtskosten im Land, sind auch die USA mit einzuplanen. 



 
 
Blockchain mit NFC als innovative Serviceplattform für Smart Cities 
 
 

 
 

 

24.06.2020 Blockchain mit NFC als innovative Serviceplattform für Smart Cities 5/5 
©primtec, Alle Rechte sind vorbehalten 

 

Exploitation strategy: 
Ziel ist es, einen „Friendly customer“ zu finden und dort mit einer Branche / einem Teilbereich zu starten. 
Das Projekt bei diesem Kunden ist dann auf viele weitere Objekte ausweitbar. Gleichzeitig können andere 
Städte / Bereiche akquiriert werden. 
Aufgrund der räumlichen Nähe empfiehlt es sich, mit der Stadt Graz zu starten. Teilbereiche wären 
Stadtverwaltung, Energie Steiermark, AUVA.  
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