
Die Hardware Wallet am Beispiel Trezor 
 
Diese Wallet ist extrem sicher, da sie zzgl. über eine Hardware (Dem Trezor) gesichert wird.  
Diese Hardware ist dabei gerade mal etwas größer als ein handelsüblicher USB-Stick.  
Als Voraussetzung dient somit die Hardware welche unter: 
 
https://shop.trezor.io/ 
 
 
 
Wenn man dieses Gerät nun erworben hat und in dessen Besitz ist, schließt man ihn per USB 
an und geht auf  
 
 
 
https://trezor.io/start/ 
 

 
 
 
 
Unten wird die E-Mail-Adresse für Neuigkeiten eingetragen, oder lehnt dies über -Skip it- ab. 
 
Auf der nächsten Seite wird der Trezor beliebig benannt.  
 



 
 
Gebe anhand der Zahlenreihe, welche dem Gerät 
entnommen wird, einen Pin ein. Diesen merkt man sich gut. 
Er wird immer notwendig sein um im alltäglichen Gebrauch 
auf die Wallet zugreifen zu können. 
 
Im nächsten Schritt bestätigt man den Pin. VORSICHT:  
Die Zahlenreihe wechselt auf dem Gerät – Dies bietet eine 
enorme Sicherheit bei der PIN-eingabe, selbst wenn der 
Computer gehackt wurde. 
 
Nach zweimaliger Eingabe bestätigt man den PIN mit Enter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es erfolgt die Eingabe des Wiederherstellungs-Samens. Es ist dasselbe Prinzip wie bei allen 
Sicherungs-Verfahren der Wallets. Falls das Gerät nicht mehr funktioniert oder 
abhandenkommt, kann man mit der Eingabe dieses Samens (Wörter) die Wallet mit all seinem 
Inhalt wiederherstellen. 
 
Trage den Samen (Alle 24 Worte) in das dafür mitgelieferte Faltblatt mit der Aufschrift 
„Recovery-Seed“. Die Worte werden auf dem Gerät angezeigt! Somit ist auch hier absolute 
Sicherheit gewährleistet.  
 



Im 2. Schritt werden alle Wörter der Reihe nach kontrolliert. JEDES WORT MUSS RICHTIG 
ABGESCHRIEBEN WERDEN. IST DER SAMEN FALSCH ODER GEHT VERLOREN, 
VERLIERT MAN DAMIT AUCH DEN BEDINGUNGSLOSEN ZUGRIFF!!!!! 

 

 
Gebe nun nochmal den PIN-Code anhand der Zahlenreihe auf dem Gerät ein.  
 
 
Nach dieser letzten Eingabe ist die Wallet erfolgreich erstellt und verschlüsselt.  
 
 
NUN ERSCHEINT DIESE AUFMACHUNG ALS GRUNDFORM DER WALLET. 

 



 
Oben rechts lässt sich die Sprache anpassen 
 
Man kann auch unter +Konto hinzufügen zzgl. Unterkonten innerhalb einer Wallet erstellen. 
 
 
Wie bei electrum kann man auch hier über Senden und Empfangen Transaktionen ausführen. 
Infos zum Senden und Empfangen von BTC findet Ihr hier: 
https://synthesis-x.world/wp-content/uploads/2019/04/BTC-senden.pdf 
 
 
Links unter Phassphrase-Encryption kann man über zzgl. Passwörter unterschiedliche 
Geldbörsen erstellen. Jedes Passwort verschlüsselt über diesen Weg eine andere Wallet für 
unterschiedliche Zwecke. 
 
 
Zzgl. Passwort-Schutz 
 
 
Um diesen zuzüglichen Passwort-Schutz zu aktivieren geht man auf den Trezor-Namen links, 
dann auf Erweitert in der Mitte und drückt auf den Haken unter Passphrase. Zzgl. 
Informationen kann man dem Benutzerhandbuch entnehmen. 
 
Im Grunde ist jedes Passwort was man beim neuen Anschließen des Gerätes eingegeben wird, 
eine neue Wallet.  
 

 
 



 
Nach dem wiederholten Anschließen des Gerätes wird 
man nochmal nach dem Pin gefragt. Trage diesen ein und 
man gelangt auf die Passphrase-Eingabe. 
 
Eine direkte Trennung von Personen, Zwecke, 
Einsatzbereiche der Bitcoins lässt sich damit für jedes 
eingesetzte Passwort ermöglichen. Man kann die 
Passwörter dem jeweiligen Zweck zuweisen. 
 
Auch dient es als zzgl. Sicherheit, falls man direkt 
körperlich bedroht werden sollte, um auf die Bitcoins 
zugreifen zu können  
 
– IN DIESEM FALL NENNT MAN DIESER PERSON 
EINFACH EIN PASSWORT MIT EINEM NIEDRIGEN 
INHALT J .  Dies ermöglicht eine ultimative 
Selbstwirkung und Kontrolle über die eigenen 
Finanzen.  
 

 
 


