
Forschungsarbeit veröffentlicht werden. K., der den Hintergrund des 
Ansinnens erkannte, lehnte den Vorschlag ab. 

4. Nachrichtendienstliche Hilfsmittel/Nahbereichskommunikation 

Gegnerische Nachrichtendienste können einen Agenten im Opera-
tionsgebiet nur dann zielgerichtet steuern, wenn sie über geeignete 
Kommunikationsmöglichkeiten verfügen. Zu diesem Zweck setzen 
sie - ebenso wie beim konspirativen Beschaffen und Verbringen von 
Verratsmaterial - weitgehend technische Hilfsmittel ein, die ständig 
weiterentwickelt und auf den neuesten technischen Stand gebracht 
werden. 
Zum grenzüberschreitenden Nachrichtenaustausch über kurze Ent-
fernungen nutzen die Nachrichtendienste der DDR seit Anfang der 
sechziger Jahre die Infrarottechnik. Infrarotstrahlen sind nahezu ab-
hörsicher und daher kaum zu entdecken. Wegen der Notwendigkeit, 
verhältnismäßig laut zu sprechen, bedarf es andererseits entspre-
chender Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz eines Infrarotlicht-
sprechgerätes. 
Der neuesten technischen Entwicklung entspricht das im November 
1984 bei der Festnahme des MfS-Agenten J. sichergestellte Gerät 
(siehe Abbildung). Es besteht aus zwei Parabolspiegeln, über die ein 
stark gebündelter Infrarotstrahl abgesandt bzw. empfangen werden 
kann. Als Stromquelle dient eine handelsübliche Taschenlampe, in 
die anstelle einer Glühbirne ein Anschlußkabel eingeschraubt wird. 
Gegenüber den früheren Modellen, die zumeist auf der Basis von 
Ferngläsern oder Fotoapparaten entwickelt wurden, verfügen die 
Neuentwicklungen über eine größere Einsatzreichweite und eine hö-
here Betriebssicherheit. 
Der Einsatz von Infrarotlichtsprechgeräten setzt allerdings voraus, 
daß zur Gegenstelle eine ungehinderte, direkte Sichtverbindung be-
steht, die auch nicht durch Witterungseinflüsse wie Nebel, Regen 
oder Schnee beeinträchtigt werden darf. Wegen der starken Bünde-
lung des Lichtstrahls ist ferner eine genaue und stabile Ausrichtung 
des Gerätes auf die Gegenstelle erforderlich. Dazu wird das Gerät 
auf ein Stativ montiert und durch eine Visiereinrichtung justiert. So-
bald eine Strahlenverbindung hergestellt ist, kann der Agent mit der 
Gegenstelle in direkten Sprechkontakt treten oder einen vorbereite-
ten Text über ein Tonband abspielen oder empfangen. 
Der zwischenzeitlich zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 
zwei Monaten verurteilte MfS-Agent J. nutzte das Infrarotlicht-
sprechgerät nach eigenen Angaben über mehrere Jahre, um Infor-
mationen an seine Führungsstelle weiterzugeben bzw. um Aufträge 
entgegenzunehmen. Die Verbindung zu einem auf DDR-Gebiet ge-
legenen Haus nahm er ausschließlich zu vorher festgelegten Zeiten 
auf. 

Infrarot-Lichtsprech-
gerät 

Der Einsatz des 
Gerätes setzt direkte 
Sichtverbindung 
und gute Wetterver-
hältnisse voraus 
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Infrarot-Lichtsprechgerät 
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Infrarot-Lichtsprechgerät auf Stativ 
(Reichweite ca. 3-4 km, geeignet z. B. 
für Übertragungen über die Grenze zur 
DDR) 

Infrarot-Lichtsprechgerät, Stativ und Stromquelle 


