
Packungsinhalt:

A:  -     1 x Lochplatte = Speicherplatte 

B:  -     1 x vorgedrucktes DIN A4 Blatt = Markierungshilfe 

C:  -     1 x Innensechskantschlüssel

D:  -     1 x Maulschlüssel

E:  - 100 Stück Schrauben (kurz)

F:  -   10 Stück Schrauben (lang)

G:  - 150 Stück Muttern (flache Bauform) = Lesemuttern
H:  - 100 Stück Sicherungsscheiben

I:     - 100 Stück Muttern (norm. Bauform) = Abschlussmuttern
J:     -    2 Stück wasserfeste Filzstifte (rot/schwarz)

Benutze immer eine Unterlage (z.B. aus Karton), damit der Tisch nicht zerkratzt wird!

Arbeite stets konzentriert in einer ruhigen und hellen Umgebung, damit deine Wörter 
zu 100% richtig übernommen werden.
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Anleitung:

Schritt 1: Leseseite 1 ausrichten für die Wörter 1-12
Nimm die Speicherplatte zur Hand und lege sie auf die Markierungshilfe. Du beginnst mit

den Wörtern 1-12, daher muss du das Lochblech so hinlegen, dass sich die Ecke mit der

einfachen Kerbe oben links im Eck befindet (Siehe Bild 1). Diese Lage der Platte bezeichnen

wir im Folgenden mit Leseseite 1. 

Schritt 2: Schwarze senkrechte Markierung für die Wörter 1-6 
Markiere die Buchstaben der Wörter 1-6 (von links nach rechts) mit schwarzen senkrechten

Farbstrichen  (immer  nur  max.  die  ersten  vier  Buchstaben  pro  Wort).  Im  Bild  ist  diese

Vorgehensweise für das erste Wort (“Calm”) dargestellt:
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Schritt 3: Rote waagerechte Markierungen für die Wörter 7-12
Markiere die Buchstaben der Wörter 7-12 (von links nach rechts) mit roten waagerechten

Farbstrichen. In der Abbildung siehst du, dass wir für das Wort “Hospital” nur die ersten 4

Buchstaben markiert haben. Wie in der Einleitung beschrieben, lässt sich daraus bereits das

richtige Wort aus der bip39 Wörterliste ableiten.

Schritt 4: Leseseite 2 ausrichten und die Wörter 13-24 markieren
Nachdem du bereits die ersten 12 Wörter auf der Leseseite 1 markiert hast, nimmst du für

die Wörter 13-24 die Rückseite der aktuellen Platte (Leseseite 2). Drehe dazu die Platte

einmal um und richte sie auf der Markierungshilfe so aus, dass die 2 Kerben oben links im

Eck positioniert sind.

Jetzt kannst du wieder die Wörter 13-18 von links nach rechts mit schwarzen senkrechten

Farbstrichen und die Wörter 19-24 mit roten waagerechten Farbstrichen markieren.

Schritt 5: Lesemuttern verschrauben
Nachdem du nun alle 24 Wörter farblich markiert hast, kannst du sie jetzt in eine dauerhafte

Markierung umwandeln, indem du die sogenannte “Lesemuttern” aufschraubst.

             Beachte: Nur die flachen Muttern sind Lesemuttern!

 Es gibt diese drei Verbau-Varianten:
 A - 1x flache Lesemutter   = Schwarze Markierung

 B - 2x flache Lesemuttern = Rote Markierung

 C - 3x flache Lesemuttern = Schwarz und rote Markierung
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ACHTUNG: Bitte auch Schritt 5.2 durchlesen und den Hinweis darunter!
Schritt 5.1: Lesemuttern für Leseseite 1 verschrauben
Nimm die Schrauben und die Lesemuttern zur Hand und verschraube sie wie folgt:

- Drehe die entsprechende Anzahl an Lesemuttern (1, 2 oder 3) jeweils auf eine kurze oder 

lange Schraube (lang nur wenn insg. mehr als 5 Lesemuttern zu erwarten sind) bis zum 

Schraubenkopf.

- Stecke die Schraube durch das zu markierende Loch und zwar von Leseseite 1 in Richtung

Leseseite 2.

- Halte die Schraube mit einem Finger fest damit sie nicht rausfällt und drehe die Platte auf 

die Leseseite 2.

- Prüfe, ob sich an der Stelle, wo das Gewinde heraus steht, eine Markierungen gesetzt 

wurde. Wenn ja, dann drehe auch dort eine, zwei oder drei Lesemuttern drauf (handfest)

- Nimm eine Sicherungsscheibe und stülpe sie über das Gewinde.

- Nimm eine Abschlussmutter und drehe sie bis diese mit der Sicherungsscheibe

  an dem Blech oder den an den Lesemuttern anliegt (handfest).

- Nimm den Innensechskantschlüssel und den Maulschlüssel zur Hand und drehe die 

Schrauben gut fest (4-5 Nm).

Schritt 5.2: Lesemuttern für Leseseite 2 verschrauben
Beginne mit der Verschraubung der Leseseite 2 und gehe dazu wie folgt vor:

- Drehe die Speicherplatte so, dass du die Markierungen auf Leseseite 2 siehst.

- Stecke an den entsprechenden Stellen wieder Schrauben durch die Löcher (gleiche 

  Schraubenrichtung wie zuvor, also von Leseseite 1 in Richtung Leseseite 2).

- Drehe entsprechend der Markierungen eine, 2 oder 3 Lesemuttern auf (handfest).

- Nimm eine Sicherungsscheibe und stülpe sie über das Gewinde.

- Nimm eine Abschlussmutter und drehe sie solange, bis sie mit der Sicherungsscheibe an

  den Lesemuttern anliegt (handfest).

- Nimm den Innensechskantschlüssel und den Maulschlüssel zur Hand und drehe die

  Schrauben gut fest (4-5 Nm).

Hinweis: Es hat sich herausgestellt, dass es besser ist, alle Verschraubungen vom Schritt

5.1 und 5.2 gemeinsam durchzuführen und zwar Spalte für Spalte! Pro Spalte sind maximal

4 Schrauben verbaut. Es bleibt also zumeist genügend Platz, um den Maulschlüssel beim
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Montieren um die Schraube zu rotieren. Wenn das Verschraubungsprinzip aus Absatz 5.1

und 5.2 also erstmal verstanden ist, sollte man beide Schritte gemeinsam durchführen und

zwar Spalte für Spalte! 

Schritt 6: Kontrolliere die 24 Wörter (!!wichtig!!)
Zur Kontrolle der Richtigkeit der markierten Wörter gehe wie folgt vor:

- Lege die fertig verschraubte Speicherplatte mit der Leseseite 1 auf die Markierungshilfe.

- Lese die Wörter von der Platte anhand der Lesemuttern ab und notiere dir die Buchstaben 

der einzelnen Wörter.

- Drehe die Platte um und schreibe auch die Wörter der Leseseite 2 auf den Zettel.

- Kontrolliere deine Wörter, die von der Platte abgelesen wurden, mit deiner ursprünglichen 

Passphrase.

- Korrigiere eventuelle Unstimmigkeiten 

Schritt 7 (optional): Zerstöre das Gewinde
Wenn du  wirklich  sicher  bist,  dass  alles  stimmt,  kannst  du  noch  die  herausstehenden

Gewinde-Enden mit einer Kneifzange bearbeiten. Auf diese Weise stellst du sicher, dass die

Muttern nur mit extrem hohem Kraftaufwand abgeschraubt werden können.
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Schritt 8: Verstaue die Speicherplatte sicher
Nach  erfolgreicher  Kontrolle  sollte  man seine  Speicherplatte  noch  gegen Diebstahl  und

gegen unbeabsichtigtes Entsorgen sichern. Ob man die Platte am Ende nur versteckt, in

einen Tresor, oder in sein Bankschließfach legt, bleibt jedem selbst überlassen. 

Am Ende sollte deine Platte in etwa so aussehen:

Rechtlicher Hinweis:

- Keine Haftung für die Richtigkeit deiner angelegten Passphrase!
- NUR DU ALLEINE HAFTEST FÜR DEIN HANDELN
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