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1. Einleitung 

Dieses Dokument beschreibt die Installation eines Multichain-Nodes auf einer Linux Umgebung (zB. 

Ubuntu oder Debian) sowie die Konfiguration von Blockchain-Instanzen für zB. die AustriaPro-

Blockchain-Lab1 Chain („apro-lab-2“) oder die von der Blockchain-Initiative Austria2 betriebene Chain 

„datnos“). 

Diese Blockchain-Instanzen verwenden kein (energiehungriges) „Proof-Of-Work“ Verfahren sondern 

„Proof-Of-Authority“, bei dem das Mining in einem „Round-Robin“ Verfahren stattfindet. Dazu werden 

die Blockchain-Adressen der Nodes (bzw. der verwendeten Blockchain-Instanzen) der teilnehmenden 

Institutionen/Firmen eigens berechtigt, d.h. freigeschaltet. Auf einem Node können mehrere Instanzen 

gleichzeitig betrieben werden (siehe unten). 

2. Voraussetzungen 

Diese Anleitung setzt einen installierten Linux Server voraus, zB. 

 Ubuntu 18.04 LTS oder neuer3 

 Debian 10 oder neuer4 

 Pakete: Apache oder nginx, PHP & curl wenn auch ein MC-GUI oder API verwendet werden 

soll – siehe später 

Die Mindestanforderungen an den Server hängen davon ab, ob der Node als normaler Teilnehmer der 

Blockchains betrieben werden soll oder zusätzlich weitere Anwendungen (zB. ein API für den Zugriff 

anderer Anwendungen) betrieben werden sollen und sind (pro Instanz) zB. 

 2 GB freier RAM 

 10 GB freier Diskspace 

3. Installation 

3.1. Housekeeping und Tools 

Als root oder sudo Folgendes installieren: 

>apt-get update 

>apt-get upgrade 

 

>apt install wget 

>apt install php-curl 

>apt install php-zip 

>apt install git 

3.2. Installation von composer (optional) 

Wenn (später) Applikationen installiert werden sollen, die composer voraussetzen (zB. ein API mit 

Logging oder ein Web-Gui zur Erstellung/Verifikation von Daten-Zertifizierungen), empfiehlt sich 

                                                      

1 https://austriapro.at/  
2 https://www.bc-init.at/  
3 https://wiki.ubuntu.com/Releases  
4 https://www.debian.org/releases/  

https://austriapro.at/
https://www.bc-init.at/
https://wiki.ubuntu.com/Releases
https://www.debian.org/releases/
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folgende Installation. Diese ist für den Betrieb des MultiChain Nodes als reiner Blockchain-Node nicht 

erforderlich und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 

Hier wird die Command-line Installation der composer Version v2.3.5 beschrieben5 es sind auch 

andere Varianten möglich6 

>cd /tmp 

>php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');" 

>php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 

'906a84df04cea2aa72f40b5f787e49f22d4c2f19492ac310e8cba5b96ac8b64115ac402c8c

d292b8a03482574915d1a8') { echo 'Installer verified'; } else { echo 

'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;" 

>php composer-setup.php 

>php -r "unlink('composer-setup.php');" 

>mv composer.phar /usr/local/bin/composer 

3.3. Installation von Paketen 

Für ein API (Logging) und Web-GUI (welches PDF Files als Bestätigungen erstellt) werden folgende 

Pakete installiert: 

>mkdir /var/composer 

>cd /var/composer 

>composer require laminas/laminas-log 

>composer require tecnickcom/tcpdf 

Weitere Pakete können je nach Bedarf hinzugefügt werden. 

Als include-path kann dann in PHP-Scripts verwendet werden: 

require(„/var/composer/vendor/autoload.php“); 

3.4. Installation von MultiChain 

Installiert wird die „Community-Edition“ (Open-Source). Derzeit ist die Version 2.2.1 aktuell, spätere 

Versionen siehe https://www.multichain.com/download-community/  

Installation als root oder mit sudo: 

>cd /tmp 

>wget https://www.multichain.com/download/multichain-2.2.1.tar.gz 

>tar -xvzf multichain-2.2.1.tar.gz 

>cd multichain-2.2.1 

>mv multichaind multichain-cli multichain-util /usr/local/bin 

Optional kann auch 

> https://www.multichain.com/download/multichain-latest.tar.gz 

verwendet werden, dabei sind die Kommandos für tar und cd ggf. anzupassen. 

Nun kann die Installation geprüft werden mit zB. 

>multichaind -version 

 

                                                      

5 https://getcomposer.org/download/  
6 https://getcomposer.org/doc/00-intro.md#installation-linux-unix-macos  

https://www.multichain.com/download-community/
https://www.multichain.com/download/multichain-latest.tar.gz
https://getcomposer.org/download/
https://getcomposer.org/doc/00-intro.md#installation-linux-unix-macos
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MultiChain 2.2 Daemon (Community Edition, protocol 10008-10012, 20004-

20013) 

 

Copyright (c) Coin Sciences Ltd - www.multichain.com 

 

You are granted a non-exclusive license to use this software for any legal 

purpose, and to redistribute it unmodified. 

 

The software product under this license is provided free of charge. 

 

Full terms are shown at: http://www.multichain.com/terms-of-service/ 

3.5.  Einrichten von user/group 

Es empfiehlt sich dringend, einen user und eine group für den Blockchain-Client einzurichten (als root 

oder mit sudo): 

>useradd -s /bin/bash -m multichain 

>usermod -a -G multichain multichain 

Das erfolgreiche Einrichten kann man checken mit: 

>su – multichain 

>whoami # hier muss „multichain“ angezeigt werden 

>cd 

>pwd # hier muss „/home/multichain“ angezeigt werden 

>exit 

4. Konfiguration Blockchain Node/s 

Auf einem Server können mehrere Instanzen von MultiChain laufen, d.h. es können mehrere 

unterschiedliche Blockchains betrieben werden. Dazu werden die Parameter Chain-Name und Seed-

Node entsprechend verwendet. 

4.1. Erster Start 

Abhängig von der/den Blockchain/s, die der Node betreiben soll, gibt es folgende Möglichkeiten 

 Chain der AustriaPro:  

o ChainName = „apro-lab-2“ 

o Seed-Node/Port: „88.99.145.145:7771“ 

 Chain der Blockchain-Initiative Austria:  

o Chain-Name: „datnos-20220220“ 

o Seed-Node/Port: „88.99.145.145:4121“ 

Der erste Start des Nodes bei „apro-lab-2“ erfolgt mit 

>su - multichain 

>multichaind apro-lab-2@88.99.145.156:7771 

Bei „datnos“ mit 

>su - multichain 

>multichaind datnos-20200220@88.99.145.156:4121 

Beim ersten Start erstellt der MultiChain-Deamon  

mailto:apro-lab-2@88.99.145.156:7771
mailto:datnos-20200220@88.99.145.156:4121
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 die notwendigen Verzeichnisse unter /home/multichain/.multichain/CHAIN-NAME 

 und ein Schlüsselpaar (public/private Key) sowie eine Blockchain-Adresse in einer Wallet 

(wallet.dat) 

Im Output ist zB. zu sehen: 

MultiChain 2.2 Daemon (Community Edition, latest protocol 20013) 

Retrieving blockchain parameters from the seed node 88.99.145.156:4121 ... 

Blockchain successfully initialized. 

Please ask blockchain admin or user having activate permission to let you 

connect and/or transact: 

multichain-cli datnos-20200220 grant 1UKEDCagvm1dfSVK3J2NgZmX2NYh2Y2NtQ2ae9 

connect 

multichain-cli datnos-20200220 grant 1UKEDCagvm1dfSVK3J2NgZmX2NYh2Y2NtQ2ae9 

connect,send,receive 

Die erzeugte Adresse (im Beispiel „1UKED…ae9“) muss nun einem der Administratoren der jeweiligen 

Blockchain übermittelt werden.7 

4.2. Konfiguration 

Beim ersten Start hat der MultiChain-Daemon bereits alle notwendigen Files angelegt, es ist nur noch 

folgender Eintrag nötig: 

Im File 

/home/multichain/.multichain/apro-lab-2/multichain.conf 

bzw. 

/home/multichain/.multichain/datnos-20200220/multichain.conf 

muss die Zeile 

autosubscribe=assets,streams 

ergänzt werden, damit bei neuen Streams und Assets nicht nur die für die Funktion der Blockchain 

notwendigen „Headers“ (Hashwerte etc.), sondern auch die Daten selbst geladen und in der lokalen 

Datenbank abgelegt werden. Damit wird der Node zum „Fullnode“ und speichert auch die Nutzdaten 

selbst. 

4.3. Zweiter Start 

Nach erfolgter „Freischaltung“ der Blockchain-Adresse kann der Node nun (manuell) gestartet werden 

(wieder als user multichain) mit: 

>multichaind apro-lab-2@88.99.145.156:7771 –daemon 

bzw. 

>multichaind datnos-20200220@88.99.145.156:4121 –daemon 

Der Node verbindet sich nun zu anderen Nodes und beginnt, die Blöcke zu synchronisieren. Das kann 

- je nach Netzwerkbandbreite – einige Zeit dauern. Der Vorgang kann beobachtet werden mit zB. 

>tail -f /home/multichain/.multichain/apro-lab-2/debug.log 

                                                      

7 AustriaPro: austriapro@wko.at - Blockchain-Initiative Austria: hello@bc-init.at  

mailto:austriapro@wko.at
mailto:hello@bc-init.at
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bzw. 

>tail -f /home/multichain/.multichain/datnos-20200220/debug.log 

Anmerkung: Ev. Warnmeldungen im Log können ignoriert werden, sie sind i.d.R. dadurch ausgelöst, 

dass die Adresse des Nodes in der Vergangenheit (d.h. bei viel älteren Blöcken) noch nicht 

freigeschaltet war. 

Irgendwann heißt es dann … 

2022-04-28 10:30:03 mchn: Synced with seed node on block 212085 

… und die Chain ist vollständig synchronisiert. 

Die Chain wird nun (in einem neuen Terminal) gestoppt mit 

>su - multichain 

>multichain-cli apro-lab-2 stop 

bzw. 

>su - multichain 

>multichain-cli datnos-20200220 stop 

5. Einrichten als Service 

Um MultiChain als System-Service einzurichten, werden folgende Schritte durchgeführt (als root oder 

mit sudo): 

> nano /etc/systemd/system/multichain-apro-lab-2.service 

bzw. 

> nano /etc/systemd/system/multichain-datnos.service 

 

In das File wird eingetragen („apro-lab-2“): 

[Unit] 

Description=Multichain AustriaPro Lab 2 

After=network.target 

StartLimitIntervalSec=0 

 

[Service] 

Type=forking 

Restart=on-failure 

RestartSec=10 

User=multichain 

Group=multichain 

ExecStart=/usr/local/bin/multichaind apro-lab-2@88.99.145.156:7771 -daemon 

ExecStop=/usr/local/bin/multichain-cli apro-lab-2 stop 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

Das Service wird aktiviert und gestartet mit (als root uder mit sudo) 

>systemctl enable multichain-apro-lab-2.service 
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>systemctl start multichain-apro-lab-2.service 

bzw. („datnos“) 

[Unit] 

Description=Multichain DatNoS 

After=network.target 

StartLimitIntervalSec=0 

 

[Service] 

Type=forking 

Restart=on-failure 

RestartSec=10 

User=multichain 

Group=multichain 

ExecStart=/usr/local/bin/multichaind datnos-20200220@88.99.145.156:4121 -

daemon 

ExecStop=/usr/local/bin/multichain-cli datnos-20200220 stop 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

Das Service wird aktiviert und gestartet mit (als root uder mit sudo) 

>systemctl enable multichain-datnos.service 

>systemctl start multichain-datnos.service 

 

Status prüfen mit 

>systemctl status multichain-apro-lab-2.service 

bzw. 

>systemctl status multichain-datnos.service 

 

Das Logfile eines Nodes wird mit folgendem Kommando live angezeigt: 

>tail -f /home/multichain/.multichain/apro-lab-2/debug.log 

bzw. 

>tail -f /home/multichain/.multichain/datnos-20200220/debug.log 

6. Installation Web-Gui 

Es empfiehlt sich, am Blockchain-Node folgende Web-Anwendung zu installieren, mit welcher der 

Node bzw. die installierten Blockchains überwacht und die Inhalte der Blöcke und Streams angezeigt 

werden können, auch ein Endpoint für ein Monitoring ist integriert. 

Erstellen eines Verzeichnisses im Webroot mit (zB. als User www-data) 

>mkdir /var/www/html/mc-gui 

Laden des Codes mit 
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>cd /tmp 

>git clone https://github.com/baumann-at/MultiChain-GUI 

>cd Multichain-GUI 

>mv *.php /var/www/html/mc-gui 

>mv *.css /var/www/html/mc-gui 

>cd .. 

>rm -rf MultiChain-GUI/ 

Anschließend wird die Konfiguration entsprechend angepasst, als Vorlage kann „config-example.php“ 

in „config.php“ umbenannt werden. Folgendes Beispiel konfiguriert zwei Instanzen für „datnos“ und 

„apro-labs-2“: 

// configuration for user/password for MC-GUI  

$userConfig = new stdClass; 

$userConfig->user = 'mc-gui'; 

$userConfig->pwd_hash = '##### sha256 hash of password ###'; 

 

// optional configuration for monitoring script "mc-info" 

$mcInfoConfig = new stdClass; 

$mcInfoConfig->serverName = 'node01.firmenname.at'; 

$mcInfoConfig->serverOwner = 'firmenname.at'; 

$mcInfoConfig->externalIP = '12.23.123.124';  

$mcInfoConfig->user = 'mc-info';  

$mcInfoConfig->pwd_hash = '##### sha256 hash of password ###'; 

 

$chains = array(); 

// 

$chain = new stdClass; 

$chain->name='datnos-20200220'; 

$chain->rpchost='127.0.0.1'; 

$chain->rpcport=4120; 

$chain->rpcsecure=0; 

$chain->rpcuser='multichainrpc'; 

$chain->rpcpassword='### rpc password ###'; 

$chains[] = $chain; 

 

$chain = new stdClass; 

$chain->name='apro-labs-2'; 

$chain->rpchost='127.0.0.1'; 

$chain->rpcport=7770; 

$chain->rpcsecure=0; 

$chain->rpcuser='multichainrpc'; 

$chain->rpcpassword='### rpc password ###'; 

$chains[] = $chain; 

 

$config = new stdClass; 

$config->chains = $chains; 

Die RPC-Passwörter wurden von MultiChain im Zuge des ersten Starts erstellt und sind in zB. 

/home/multichain/.multichain/apro-lab-2/multichain.conf 

bzw. 

/home/multichain/.multichain/datnos-20200220/multichain.conf 

eingetragen bzw. können dort nötigenfalls auch geändert werden. 

Weitere Details zum Web-Gui und Monitoring Endpoint „mc-info.php“ sind in 

https://github.com/baumann-at/MultiChain-GUI beschrieben. 

https://github.com/baumann-at/MultiChain-GUI
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7. Kontakt 

Allgemeine Anfragen an die AUSTRIAPRO richten Sie bitte an 

AUSTRIAPRO, Verein zur Förderung der elektronischen Datenübermittlung im Geschäftsverkehr 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

Telefon: +43 5 90 900 4468 

E-Mail: austriapro@wko.at 

Web: https://www.austriapro.at 

- 

Bei Fragen, Kommentaren etc. zu diesem Dokument kontaktieren Sie mich gerne unter 

baumann.at - concepts & solutions 

DI Dr. Christian Baumann 

e-Mail: c.baumann@baumann.at 

Tel.:  +43 664 43 24 243 

Web: https://www4.baumann.at 

 

- 

Für den technischen Gegencheck zu den in diesem Dokument beschriebenen Anweisungen bedanke ich mich 

bei DI Roman Bruckberger-Koch von https://www.rbk5.com/.  

mailto:austriapro@wko.at
https://www.austriapro.at/
mailto:c.baumann@baumann.at
https://www4.baumann.at/
https://www.rbk5.com/

