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Umfasst sowohl die Komplexitätstheorie als auch die Kryptologie
Hebt die Beziehungen zwischen diesen beiden eng verflochtenen aber oft
separat behandelten Gebieten hervor
Präsentiert einige zentrale Themen und Herausforderungen der derzeitigen
Forschung
Enthält zahlreiche Abbildungen, Übungsaufgaben und Beispiele
Mit sehr ausführlichem Sachwortverzeichnis und umfassender Bibliographie
Während die moderne Kryptologie mathematisch strenge Konzepte und Methoden aus der
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durch Fragen und Probleme motiviert, die aus der Kryptologie stammen. Das vorliegende Buch
deren Symbiose man als „Kryptokomplexität" bezeichnen könnte. Der Autor führt in
verständlicher Weise in dieses faszinierende Gebiet der Kryptokomplexität ein - von den
Grundlagen bis hin zur aktuellen Forschung. Neben der Bereitstellung der nötigen
mathematischen Begriffe enthält dieses Buch zahlreiche Abbildungen, Übungsaufgaben,
Beispiele, ein ausführliches Sachwortverzeichnis und eine umfassende Bibliographie. Es
präsentiert einige zentrale Themen und Herausforderungen der derzeitigen Forschung und ist
sehr gut für Studierende der Informatik, Mathematik oder Ingenieurswissenschaften ab den
höheren Semestern eines Bachelorstudiums geeignet.
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