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Einleitung

• Dieser Leitfaden unterstützt bei der Installation und Einrichtung eines Krypto-Wallets für 
Ethereum und ähnliche Blockchain.

• Er richtet sich besonders an jene, die mit dem Thema bisher noch nichts zu tun hatten.

• Mit einem erfolgreichen eingerichteten Wallet kann man nicht nur in das Thema Krypto-
Währungen, sonders auch in die Welt der NFTs eintauchen.

• Als Unterstützung dafür haben wir einen „Giveaway NFT“ herausgegeben, den wir (gratis) an 
Mitglieder und Freunde der AustriaPro übertragen. 

• Der Leitfaden orientiert sich an „Best practice“ Beispielen.

• Dauer: max. ca. 40 Minuten

• Voraussetzungen
 PC oder Notebook (Windows oder Mac) 

 Webbrowser: dieser Leitfaden basiert auf „Chrome“ 
 andere Browser sind möglich … jedoch nicht Safari

 Internetzugang
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MetaMask als Browserplugin

• MetaMask wird empfohlen, weil
 Größte Verbreitung (21 Mio. User lt. Angabe des Herstellers)

 Verfügbar für Chrome, Firefox, Brave, Edge, Safari (leider nicht)

 Anlegen von beliebig vielen Accounts (= „Wallet-Adressen“)

 Aktivieren und Umschalten zwischen mehreren Blockchains möglich

 Kompatibel zu allen gängigen „dApps“ (Distributed Apps: Web3-Anwendungen, 

die die Schnittstelle zwischen dem Wallet und Blockchains herstellen)

 Unterstützung von Hardware-Wallets (z.B. Ledger, Trezor)

 Für Mobilgeräte steht „MetaMask mobile“ zur Verfügung (Android, iOS)
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Installation

• Die Webseite 

https://metamask.io/

öffnen

• „Download now“

• Browser Chrome wird 

automatisch erkannt

• „Install MetaMask for

Chrome“
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Installation

• Es öffnet sich der 

„Chrome Web Store“, 

hier kann man sich 

Details zu MetaMask

ansehen und muss dann 

„Hinzufügen“ …

• … was mit einer  

Bestätigung mit 

„Erweiterung 

hinzufügen“ genehmigt 

wird.
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Erste Schritte

• MetaMask freut sich und 

bietet „Erste Schritte“ 

an.

• Für neue UserInnen gilt 

„Ein Wallet erstellen“

• Wenn bereits ein Seed-Schlüssel 

von einem anderen Wallet 

vorhanden ist, das 

wiederhergestellt werden soll, 

dann weiter mit „Wallet 

importieren“
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Passwort erstellen und wichtige Informationen lesen!!!

• Passwort erstellen: Damit 
werden die kritischen Daten 
verschlüsselt gespeichert und 
der Zugriff auf MetaMask
geschützt.

• Unbedingt die Infos zu 
„Wiederherstellungsphrase“ 
lesen! Und ernst nehmen!

• NUR DAMIT kann ein Wallet und 
alle seine Inhalte 
wiederhergestellt werden (zB. 
auf einem anderen PC, am 
Smartphone, bei Defekt eines 
Gerätes …).
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SICHERHEIT!!!

• Die Wiederherstellungs-

phrase SOFORT irgendwo 

sicher und dauerhaft 

verwahren!

• ZB. auch auf Papier, im 

Tresor …

• NICHT unverschlüsselt am 

Computer speichern (zB. 

einen Passwortmanager 

verwenden)!

• Bestätigungsprozedur auch 

gleich machen!
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Fertig!

• Das neue Krypto-Wallet ist installiert und betriebsbereit.
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Zwischenstand

• Das Wallet ist installiert und betriebsbereit.

• Um es zu nutzen, müssen noch ein paar Kleinigkeiten erledigt werden. 

• Aber vorher noch ein paar Tipps …
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Tipp 1

• Wenn man im Browser den Tab 

mit MetaMask schließt, dann 

findet man ihn schwer wieder.

• Tipp: Schaltfläche 

„Browsererweiterungen“ 

(Puzzlesteinchen) anklicken und 

dann beim MetaMask den kleinen 

Pin einschalten.

• Dann ist MetaMask immer am 

rechten Teil der Adressleiste zu 

sehen.
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Tipp 2

• Wenn man viel mit MetaMask

arbeitet, dann ist es 

komfortabel, die Ansicht zu 

erweitern.

• Klick auf „MetaMask“, dann auf 

das „Punkterl-Menü“ und dann 

auf „Ansicht erweitern“.

• Dann ist MetaMask wieder in 

einem eigenen Browser-Tab und 

wird dort groß angezeigt.
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Tipp 3

• Wenn sich beim Arbeiten mit MetaMask und „dApps“ („distributed

Apps“ - Web3 Blockchain Anwendungen“ irgendetwas „verhängt“, d.h. 

nicht mehr funktioniert:

• (Das kommt ab und zu mal vor, wie bei anderen Computerprogrammen 

auch.)

• Am besten den Browser komplett schließen und neu öffnen.
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Tipp 4

• Wenn man MetaMask
deinstallieren möchte:

• Klick auf „Browsererweiterungen“ 

• Dann „Punkterl-Menü“ und „Aus 
Chrome entfernen“

• Bitte sicherstellen, dass man die 
Liste mit den 12 Wörtern 
griffbereit hat, dann kann man 
bei einer Neuinstallation mit „Ich 
habe bereits eine Seed-Phrase“ 
das Wallet und seine Inhalte 
wieder komplett herstellen.
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Update: Weitere Blockchains aktivieren

• Die ersten Smart-Contracts und NFTs wurden auf der Ethereum Blockchain 
entwickelt und eingesetzt.

 Bis vor kurzen war ein Argument dagegen „energiehungrig“

 Ethereum 2.0 hat zwar kein Proof-Of-Work mehr, die Transaktionen sind aber 
nachwievor langsam und teuer.

• Heute gibt es einige Alternativ-Chains, die diverse Vorteile bieten:

 Die Kosten für Blockchain-Transaktionen sind viel(!) niedriger.

 Die Verarbeitung ist typischerweise deutlich flotter.

 …

• Als Basis für unsere NFTs verwenden wir zB. die „Polygon“ Blockchain.

• Diese muss einmalig in MetaMask aktiviert werden.

• (Weitere Blockchains können bei Bedarf mit derselben Methode dazu geschaltet 
werden.)
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Polygon aktivieren

• In einem neuen Browser-

Tab https://chainlist.org

öffnen,

• ein Stück hinunterscrollen 

bis zu „Polygon Mainnet“ 

• und dort „Connect 

Wallet“ auswählen.
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Polygon aktivieren

• MetaMask fragt nach einer 

Bestätigung …

• … und die Verbindung 

muss hergestellt werden.
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Polygon aktivieren

• Nun muss man bei „Polygon 

Mainnet“ … 

• … mit „Add To Metamask“ dieses 

Netzwerk zur eigenen MetaMask-

Software hinzufügen indem man 

die Einstellungen genehmigt.

• Optional kann man gleich im 

eigenen MetaMask auf Polygon 

wechseln.
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Update: Netzwerk wechseln

• Es kann immer nur EIN Netzwerk aktiv sein.

• Man kann immer zwischen den vorhandenen Netzwerken wechseln.

• Dazu klickt man einfach auf die Auswahlliste und selektiert das gewünschte 

Blockchain-Netz.

• (Im Screenshot sieht man weitere bereits aktivierte Netzwerke)
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Next Steps

• Mit dem so vorbereiteten MetaMask kann man nun eintauchen in die Welt der 

 Tokens,

 NFTs, 

 dApps (Web3-Anwendungen)

 …

• Um das exemplarisch zu zeigen geht es weiter mit

 AUSTRIAPRO NFT-Giveaway anfordern

 Eigene NFTs auf OpenSea ansehen

 Kauf von Kryptowährungen (Kleinbeträge)
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AUSTRIAPRO NFT Giveaway anfordern

• Wir haben ein „NFT Giveaway“ aufgelegt, als 

Geschenk für unsere Mitglieder und Freunde.

• Damit wollen wir nicht nur die Technologie 

demonstrieren, sondern auch allen die 

Möglichkeit bieten, sich (risikolos und 

kostenneutral) mit dem Thema zu beschäftigen.

• Um Dir eines der NFTs zu senden, benötigen wir 

Deine Wallet-Adresse – siehe folgende 

Anleitung.

• (Das NFT ist auch zu sehen auf 

https://opensea.io/collection/austriapro-nft-1)
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Eigene Wallet-Adresse herausfinden

• In MetaMask beim gewünschten 

Account auf das „Copy“-Symbol 

klicken und die Adresse wird in die  

Zwischenablage kopiert.

• Dann zB. in eine E-Mail an uns die 

Adresse aus der Zwischenablage 

wieder einfügen.

Eine Wallet-Adresse sieht zB. so aus:
0x1DBa2AF5fc36e0C59413fb69440CC91d17a602A1

• (Die Einstellung des aktuellen Netzwerkes ist 

nicht wichtig, da die Accounts auf 

unterschiedlichen Netzwerken die gleichen 

Adressen verwenden.)
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ALT(*): AUSTRIAPRO NFT Giveaway importieren

• NFTs werden in der aktuellen
letzten Version von MetaMask
leider nur sehr minimalistisch 
unterstützt.

• In kommenden Versionen 
hoffentlich besser.

• Bis dahin muss man sie manuell 
einrichten:

• Polygon Netzwerk auswählen

• Klick auf „Token Importieren“

• … 

• (*) aber für manche Netze (auch Testnetzte)  
nötig, keine automatische Erkennung
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ALT: AUSTRIAPRO NFT Giveaway importieren

• „Custom Token“ auswählen

• „Contract-Adresse“ des AustriaPro

NFTs eintragen: 

0x06935E7E549956D56E577B9a8CF71

5905538D121

• Tokensymbol „APN1“wird 

automatisch erkannt

• Bei Dezimalangabe „0“ eintragen

• Dann „Hinzufügen“ und „Token 

importieren“
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ALT: AUSTRIAPRO NFT Giveaway importieren

• MetaMask zeigt von NFTs 

 nur „Symbol“ 
(Kurzcode) 

 und Anzahl an,

 keine weiteren Details, 
dazugehöriges Bild etc.

• Daher muss man auf 
andere Lösungen 
ausweichen.

• zB. OpenSea

• …
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NEU: MetaMask Portfolio

• Anzeige der Assets in einem 

Wallets direkt aus MetaMask

• „Portfolio-Seite“ klicken

• Assets werden angezeigt

 Tokens

 NFTs

• Zusatzinfos

 Transaktionen

 Aktuelle Gaspreise

• Tokens können auch „hidden“ 

werden
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Eigene NFTs auf OpenSea ansehen

• https://opensea.io in 

neuem Tab öffnen

• In OpenSea auf das 

„Wallet“ Symbol 

(Menüleiste rechts) 

klicken

• Und dann im 

„Connect“ Dialog auf 

„MetaMask“ 

• …
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Eigene NFTs auf OpenSea ansehen

• Im folgenden 2-stufigen Dialog 

muss die Verbindung bestätigt 

werden (wie vorher schon bei 

chainlist.org).

• Dieser Dialog muss nur bei der 

ersten Verbindung zu OpenSea

gemacht werden.

• (Das ist übrigens bei jeder Web3-

Anwendung beim ersten mal so.)
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Eigene NFTs auf OpenSea ansehen

• Durch einen Klick auf das „runde 
Symbol“ rechts und dann auf „Profil“ 
… 

• … wird automatisch ein neues 
OpenSea Profil erstellt …

• … und mit der Wallet-Adresse 
verbunden.

• Im Profil werden nun NFTs, die auf 
dieser Wallet-Adresse liegen, 
angezeigt.

• (Neue NFTs werden zuerst „hidden“ dargestellt, d.h. 
nur der Besitzer des Wallet sieht sie. Im „Punkterl-
Menü“ der NFTs ist die Funktion „unhide“.)
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Eigene NFTs auf OpenSea ansehen

• In der Detailansicht 

sieht man die 

Beschreibung, diverse 

Attribute und weitere 

Details.

• (Bei NFTs, die gehandelt 

werden, auch diverse 

Informationen zu 

Angeboten, 

Preisentwicklung usw.)

31



NFTs auf OpenSea kaufen

Um einen Kaufvorgang auf 

OpenSea auszuprobieren, 

bieten sich zB. die NFTs an, 

die wir im Rahmen eines 

Workshops mit der KAT 

(Kreativwirtschaft Austria) 

erstellt haben.
Vorteil: sie kosten nur 0.002 ETH (ca. € 

6,- ;-) und sind auf der Polygon 

Blockchain (geringe Gebühren).
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NEU: NFTs mit OpenSea übertragen

• Im Profil einen 

eigenen NFT 

auswählen -> 

Detailansicht

• Auf „Transfer“ 

(Papierflieger) 

drücken,

• (Richtige!) Ziel-

Adresse eingeben und 

• in MetaMask

bestätigen
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Mobile Wallets (Beispiel)

• Mobile  Wallets für Smartphones 

zeigen NFTs meist deutlich 

besser an als MetaMask am PC.

• Beispiel: „Minerva Wallet“ aus 

Österreich(!)

• Funktionen:

 Mehrere Chains

 Mehrere Accounts

 NFT Unterstützung

 (dzt. für Android verfügbar)

• https://minerva.digital/
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Kauf von Kryptowährungen

• Um Kryptowährungen zu kaufen (zB. um €), muss man sich bei 
einer „Exchange“ (vergleichbar mit einer Wechselstube) 
registrieren.

• Alle Exchanges (zumindest im europäischen Raum) verlangen ein 
bestimmtes Level von „KYC“ (Know Your Customer), d.h. man 
muss dort nach der Registrierung seine Identität nachweisen.

• Es gibt aber bei offizielle Limits, unter denen man ohne das KYC-
Prozedere auskommt.

• Das nutzen u.a. „Krypto-Fiat-Gateways“

• Folgend ein Beispiel

 (Wir übernehmen natürlich keinerlei Haftungen etc.)
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Kauf von Kryptowährungen

• Beispiel: MtPelerin.com -
https://www.mtpelerin.com/

• Schweizer Unternehmen, erfüllt alle 
gesetzlichen Vorschriften (laut eigenen 
Angaben).

• Limits CHF 1000,-/Tag bzw. € 200,- pro 
Kreditkartentransaktion

• Sinnvolle Kryptowährungen zum Einsteigen in das 
NFT Thema (bei OpenSea) sind

 ETH (Ethereum Blockchain) und

 WETH („Wrapped ETH“) auf der Polygon 
Blockchain

• Achtung: Aufpassen, dass man die richtige 
Währung und Blockchain auswählt!
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Wir wünschen gutes Gelingen und viel Spaß!
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Kontakt

www.austriapro.at

austriapro@wko.at

DI Dr. Christian Baumann

c.baumann@baumann.at

+43 664 43 24 243
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