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Optimierter Schutz
Im Forschungsprojekt „Safe-DEED“ wird mit Hochdruck
an der Zukunft der Datenökonomie gearbeitet.
Geschäftsmodelle prüfen
De-Anonymisierung wiederum bezeichnet eine Technik
des Data Minings, im Rahmen
derer zuvor anonymisierte Daten wieder re-identifiziert werden.
„Das Projekt ‚Safe-DEED‘
wird sich ganz genau ansehen,
inwieweit der Einsatz dieser
Techniken mit den Datenschutzstandards in der EU vereinbar
ist“, betont der Leiter des RSA
FG-Studios Data Science, Mihai
Lupu. „Aber es geht uns auch
um ethische Fragen, um Datensicherheit beim Austausch
von persönlichen und von Industriedaten und um die Frage
der möglichen Limits von Geschäftsmodellen.“

WIEN. Das Studio Data Science
der RSA FG gab kürzlich bekannt, ein auf drei Jahre anberaumtes und vom „EU-Horizon
2020“-Programm gefördertes
Verbundprojekt „Safe-DEED“ zu
starten.
Dies stehe für „Safe Data Enabled Economic Development“,
also sichere datengetriebene
wirtschaftliche Entwicklung.
Im Rahmen des Projekts arbeite
RSA FG mit hochkarätigen europäischen Partnern zusammen.
Anonymisierte Datensätze
Ziel des Forschungsprojekts sei
es, die Vereinbarkeit von datengetriebenen Geschäftsmodellen
und modernen Begleittechniken
der Datenanalyse (wie beispielsweise Multi-Party Computation
oder auch die De-Anonymisierung mittels europäischer Gesetze) zu überprüfen und zu bewerten.
Dabei arbeitet die RSA FG
mit verschiedensten Partnern
wie etwa dem Know-Center, der
TU Delft, der Katholischen Uni-
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Frage der Zeit
Ist der Einsatz
aktueller Techniken mit Datenschutzstandards
vereinbar?

versität Leuven, dem InfineonKonzern, forthnet, LS Tech und
eurecat zusammen.
Multi-Party Computation ist
ein aktuelles Teilgebiet der Kryptografie, welches die Anwendung
von Algorithmen auf Datensätze
erlaubt, ohne dabei jemals die
Originaldaten zu enthüllen.

Kick-off in Wien
Die acht Partner aus sechs EUStaaten werden dazu bis zum
30. November 2021 forschen.
Ein Ende des vergangenen Jahres stattgefundenes Kick-offMeeting in Wien mit mehr als
20 Wissenschaftler und Industriepartnern machte dabei den
Anfang.

first pitch goes digital

Alternative zum Internet
LONDON. Der Blockchain-Spezialist nChain hat vor Kurzem ein
laut eigenen Angaben „bahnbrechendes Projekt“ namens
„Metanet“ vorgestellt, welches
es ermöglichen soll, das Internet über die Bitcoin-Blockchain
zu steuern und zu integrieren.
Mithilfe von geistigem Eigentum, welches nChain geschaffen
habe, werde die Organisation
das Metanet exklusiv auf der

Basis von Bitcoin SV (BSV) entwickeln, was das ursprüngliche
Bitcoin-Protokoll und -Design
widerspiegle.
Das Internet stamme noch aus
einer Zeit vor der Blockchain.
Oberflächlich betrachtet, scheine das Metanet dem Internet
zu ähneln, doch würden Daten
beim Metanet technisch anders
gehandhabt – und zwar über
Blockchain-Transaktionen. (red)
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Mehr Sicherheit und Kontrolle mittels Blockchain.

Ist der Einsatz aktueller Techniken mit Datenschutzstandards vereinbar?

