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Das globale Internet ist ein offenes Netz, das heißt nicht begrenzt und für jedermann zugänglich. Allerdings hat diese
Offenheit ihren Preis: Es gibt keine zentrale Kontrolle, die z.B. Unbefugten Einblick in die Kommunikation und damit in
die Privatsphäre anderer Internetnutzer verwehren würde. Um dennoch einen ausreichenden Schutz der
Vertraulichkeit und Privatsphäre zu gewährleisten, müssen in eigener Verantwortung Techniken und Tools aus der
Kryptografie eingesetzt werden, die Nachrichten verschlüsseln oder deren Unversehrtheit sicherstellen helfen. Die
Autoren zeigen unterschiedliche Wege auf, wie der Schutz der Privatsphäre im Internet wiederhergestellt werden
kann.u003cbr
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u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbu003eu003c/bu003eDozierende und Studierende der InformatikInformatiker,
IT-Beauftragte sowie alle Internetnutzer, die sich für Sicherheitsfragen interessierenu003cbr /u003eu003cbu003eDie
Autorenu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eProf. Dr. Christoph Meinel ist Direktor und Geschäftsführer des
Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik GmbH (HPI) sowie Inhaber des Lehrstuhls für Internet-Technologien
und -Systeme an der Universität Potsdam.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDr. Harald Sack ist Senior-Researcher am
Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH (HPI) an der Universität Potsdam.

Nice ebook you must read is Sicherheit Und Vertrauen Im Internet Ebooks 2019. You can Free download it
to your laptop with simple steps. BIKESACROSSTHE.US in easystep and you can FREE Download it now.
The bikesacrossthe.us is your search engine for PDF files. Project is a high quality resource for free
eBooks books.It is known to be world's largest free Books site. No download limits enjoy it and don't
forget to bookmark and share the love!Platform for free books bikesacrossthe.us is a great go-to if you
want preview or quick download.This library catalog is an open online project of many sites, and allows
users to contribute books. No registration or fee is required, and books are available in ePub, Kindle,
HTML and simple text formats.
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