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Informationsleck in 
der Park Avenue
Nach einer umfassenden Gebäude- und 
Umfeldinspektion erstellten wir einen 
Maßnahmenkatalog. Mit Hilfe dieser Planung führten 
wir Untersuchungen an der Bausubstanz und 
technische Überprüfungen an den IuK-Infrastrukturen 
durch. Uns war jeder Zeit bewusst, dass die 
Wände Ohren haben -Walls have ears- und stellten 
entsprechend unsere Arbeiten darauf ein.

Folge 3 „Bugs in the cold war until today“*

Herbert Kunz, Berlin*

*Diese Folge ist meinem langjährigen im Jahre 2012 verstorbenen 
Kollegen Manfred Fleischer gewidmet.

Wir schreiben das Jahre 1980. Die Besetzung der US-
Botschaft in Teheran hält weiter an. Die USA brachen 
ihre diplomatischen Beziehungen zum Iran ab. Eine 
Task Force scheiterte bei der Befreiung der Geiseln, 
es fallen 11 GI`s. 

Daraufhin verlor Präsident Jimmy Carter die Präsi-
dentschaftswahlen und Reagan wurde Präsident. Iro-
nie der Geschichte: Im Januar 1981, 30 Minuten nach 
dem Amtsantritt Ronald Reagans, wurden alle Geiseln 
nach über 400 Tagen frei gelassen.  

Mit einem irakischen Luftschlag auf iranische Erdölzen-
tren begann ein Krieg zwischen Irak und Iran. 

Die DDR wurde für zwei Jahre Mitglied des UN-Si-
cherheitsrates.

Eine Mehrheit in der UNO forderte den Abzug der sow-
jetischen Truppen aus Afghanistan.

Die Gewerkschaft „Solidarnosc“ gründet sich nach 
Streiks und Unruhen in Polen.

Wegen der Ereignisse in Afghanistan und Polen sagte 
Kanzler Schmidt ein Treffen mit Staatschef Honecker 
ab.

Auf dem Münchner Oktoberfest starben 13 Menschen 
bei einem Bombenanschlag.

In Lake Placid fanden die XIII. Olympische Winter-
spiele statt. 

In Moskau boykottierten 30 Staaten die Olympischen 
Sommerspiele. 

In New York wurde Ex-Beatle John Lennon auf offener 
Straße erschossen. 

Der Sachverhalt
In der Park Avenue im Manhattan war ein schmales 
mehrstöckiges Gebäude mit der DDR-Staatsflagge 
beflaggt. Dieses Objekt kaufte die DDR im Jahre 1973 
für ihre UN-Vertretung. Eine ehemalige Brandruine 
nebenan, ein ähnlich schmales Handtuch, kam etwas 
später dazu. In beiden Häusern gingen fast unkont-
rolliert US-Reparaturteams ein und aus. Ständig ging 
irgendetwas kaputt oder es fiel etwas aus. Das betraf 
in Abständen auch die angemietete Telefonanlage. 
Man konnte kaum eingreifen und offiziell schon gar 
nicht. „Bloß keine Skandale“, war immer wieder von 
offizieller Seite aus dem Außenministerium in Berlin 
zu hören. Gleichzeitig stand seit 1978 neben der US-
Anlage eine im Aufbau befindliche Telefonanlage, vom 
Typ MSN 70, herum. Dieser Anlagentyp repräsentierte 
in den 1970iger Jahren den neusten Stand der Fern-
meldeelektronik, ähnlich DDR-Hightech wie ein Mobil-
funknetzsystem, das u.a. Anfang der 1970iger Jahre 
auch nach Mexiko exportiert wurde. 

Telefonzentrale MSN 70 mit 
Vermittlungsstelle und Nebenstellen
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Nur die nordamerikanische Telefonnorm wollte nicht so 
richtig mit der deutschen DIN funktionieren! Weder die 
110 Volt-Wechselspannung der USA passten, noch der 
Gesprächsaufbau ins New Yorker Telefonnetz funktio-
nierte fehlerlos. Beides bereitete der Anlage aus der 
DDR große Schwierigkeiten.

Nach umfangreichen technischen Eingriffen und dem 
Einbau von abhörsicheren RF/VLF- und RF/HF-Sys-
temen ging diese Anlage 1981 in Betrieb. Zu diesem 
Zeitpunkt waren die wichtigsten DDR-Botschaften in 
vielen NATO-Staaten schon längst mit diesem Anla-
gentyp ausgerüstet.

Schon seit 1974 kamen über eine „vertrauliche Quelle“ 
aus dem US-State Department Informationen, die über 
Vorgänge berichteten, die nur im New Yorker Büro des 
DDR-Außenministers behandelt wurden, eine Zone die 
für den Außenminister Oskar Fischer reserviert war. 
Dieser Sperrbereich wurde scherzhaft als das „Fischer-
zimmer“ bzw. die „Suite Oskar“ bezeichnet. 

Bei der Jahres-Botschafterkonferenz 1979 in Berlin 
kratzte sich der damalige UN-Botschafter Peter Flo-
rin wieder einmal am Kopf. Zum x-ten Male wurde er 
auf Interna aus seinem Haus in der Park Avenue auf-
merksam gemacht. Ein Diplomat aus der UNO-City 
Wien hatte ihm schon wieder einen „vertraulichen Tipp“ 
gegeben.

Zeitgleich begannen durch uns die Auswertungen und 
Schulungen zu den gefundenen Abhöranlagen und zu 
weiteren Mitteln und Methoden der elektronischen Spio-
nage. Im neuerrichteten Schulungskomplex im Außen-
ministerium am Marx-Engels-Platz in Berlin (heute: 
Schlossplatz) informierten wir auch Botschafter Flo-
rin über die enttarnten Abhörsysteme in den diploma-
tischen Einrichtungen Teheran (1979), Rom (1978), 
London und Düsseldorf (1973). Wir boten ihm an, dass 
wir vor Ort „sein Problem“ mal genauer „unter die Lupe“ 
nehmen sollten.

Das DDR-Handy: der Exportschlager der 1970iger
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Die Park Avenue an der 39. Straße, der Pfeil links unten 
zeigt in Richtung DDR-Komplex 1980
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Gebäude der ehemaligen DDR-Vertretung in der 
Park Avenue in Manhattan 2005
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Der Schulungskomplex im Außenministerium in Berlin 1979
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Auch gab es seit diesem Zeitraum regelmäßige fach-
liche Unterweisungen und methodische Verhaltens-
richtlinien zu den Themen: „elektronische Spionagean-
griffe, Abhörmethoden, Beobachtungsmittel, Informa-
tionssicherheit und Abhörschutz bei Reisen ins west-
liche Ausland“.

Fast das gesamte diplomatische Corps der DDR, viele 
delegierte Auslandskader und eine Reihe von Westrei-
sekader aus Industrie und Wirtschaft besuchten unsere 
technischen Veranstaltungen im sogenannten (Gru-
sel)-Kabinett. Minister Fischer, ein Technikfreak, nutzte 
jede Gelegenheit um mit uns ins Gespräch zu kommen. 
Dank seines Einflusses konnten wir zwei Jahre spä-
ter aus den viel zu eng gewordenen Räumen in einen 
größeren Bereich umziehen. 

Im Frühsommer 1980 trafen wir, ein Einsatzteam von 
vier Lauschabwehrspezialisten, in New York ein. Wir 
bezogen in der 35. Etage eine geräumige Balkonwoh-
nung in einem Hochhaus mit herrlichem Blick auf den 
East River und dem Hauptquartier der UNO.

Täglich acht Uhr dreißig fand für alle Mitarbeiter und 
Dienstreisende eine weltpolitische Lageeinschätzung 
aus der Sicht des UN-Sicherheitsrates statt. Diese 
Veranstaltungen wurden auch als Florins Morgenan-
dachten bzw. Piets Morning Shows bezeichnet. Die 
Teilnahme war aber für jeden eine politische Pflicht. 
Danach begann gegen neun Uhr die reguläre Arbeits-
zeit.

Mit Hilfe einer tiefgründigen Gebäude- und Umfeld-
aufklärung der Objekte erstellten wir eine umfassende 
Risikoanalyse. Auf dieser Grundlage realisierten wir 
umfangreiche Untersuchungen an der Bausubstanz 
und nahmen Überprüfungen an den technischen Infra-
strukturen vor. Uns war jederzeit bewusst, dass Infor-
mationen „abgesaugt“ wurden und stellten uns drauf ein.

Doch die Ergebnisse blieben vorerst negativ! Die Über-
prüfungen an der Haustechnik ebenso wie die Untersu-
chungen an der Bausubstanz. Auch das Röntgen von 
Mobiliar und vieler Gegenstände, die möglicherweise 
auch als Tarnungen für Abhöranlagen dienen könnten, 
lieferten keine Hinweise.

Nach diesen „Misserfolgen“ verlagerten wir den 
Schwerpunkt auf die technischen Systeme, wie die 
Informations- und Kommunikationsgeräte (IuK). Auch 
die verplombte interaktive UN-Kabeltelevisionsanlage 
der Firma „Sterling Manhattan Cable“ war Gegenstand 
unserer Kontrollen. Dieses Kabelsystem mit den festin-
stallierten Endgeräten diente der Echtzeitkommunika-
tion zwischen dem UNO-Hauptquartier und der DDR-
Vertretung sowie zwischen den Radio- und TV- Sen-
dern der UNO und den UN-Vertretern der DDR in der 
Park Avenue.

Jedes Gerät wurde auseinander genommen und unter-
sucht, diverse Messungen durchgeführt und etliche 
Röntgenbilder ausgewertet. Bei den damals noch sehr 
großen Rank-Xerox-Maschinen erfolgten noch zusätz-
liche Maßnahmen zur Abwehr und Verhinderung der 
konspirativen Fotografie und Kopie. Einen weiteren 
Schwerpunkt bildeten die Telefonapparate. Alle TK-
Geräte besaßen jeweils 25 paarige Anschlusskabel. 
Diese 50 Drähte waren sternförmig und ohne Zwischen-
verteilung bis zum Hausverteiler im Keller geschaltet. 
So war es technisch jederzeit möglich, dass alle Tele-
fone bei Bedarf im Konferenzmodus arbeiten konnten. 
Nachdem die visuellen Untersuchungen und die techni-
schen Überprüfungen der vom Netz genommenen TK-
Apparate auch negativ blieben, setzten wir den Focus 
auf die amerikanische Telefonhauptzentrale im Keller. 
Unsere technischen Überprüfungen erfolgten jetzt von 
dort während des Dienstbetriebes und im Betriebszu-
stand der Anlage.

Die Risiken dabei waren, erstens die Zentrale und der 
Rangierverteiler waren US-versiegelt und zweitens jede 
kleinste Unachtsamkeit bei den Messungen wäre als 
technische Störung außerhalb des Objektes im zustän-
digen Fernmeldeamt sofort sichtbar gewesen. Ein Auf-
fliegen unserer Überprüfungsmethoden durch einen 
„Entstörungsdienst“ konnten wir uns in dieser Phase 
jedoch nicht leisten. Konzentriertes und fehlerfreies 
Messen und Prüfen stand auf der Tagesordnung. Die 
Verhinderung von Verwechselungen und das Vermei-

Unser zeitweiliges Zuhause im Jahre 1980
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Nebenstelle der US-eigenen Telefonanlage
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den von Kurzschlüssen, insbesondere an den objekt-
verlassenden Leitungen, hatte jetzt Priorität.

An digital arbeitende Messmittel mit automatisch ablau-
fenden Algorithmen, wie mit dem heutigen TALAN, 
daran war in jenen Jahren nicht zu denken. Auch nicht 
an PCs, geschweige Notebooks oder Speichermedien. 
Alles erfolgte in „analoger Kleinarbeit“ mit UNI-Mess-
geräten, dem NFT-Prüfmittel 1072, einer hauseigenen 
Entwicklung, sowie mit Kugelschreiber und Karteikar-
ten. Für jede US-Nebenstelle waren 50 mal 50 Mes-
sungen am Verteiler geplant. Jede Ader gegen jede 
Ader mit jeweils 6 Messreihen. Also insgesamt 15.000 
Messungen pro Apparat mit einem geschätzten Zeitauf-
wand von etwa zwei Tagen á 10 Stunden. Alle Werte 
sollten erfasst und mit den Messergebnissen der ande-
ren Telefone abgeglichen werden. 

Bei den mehr als 27 Anschlüssen im Objekt hätten das 
rund eine halbe Million Messungen bedeutet. Der Zeit-
raum dafür war auf acht Wochen für zwei Mitarbeiter 
veranschlagt. Von einer gewissen Fehlerquote ganz 
zu schweigen war das ein Unterfangen, das eigent-
lich unmöglich, eigentlich wahnsinnig und so nie rea-
lisierbar war. 

Im engen, fensterlosen und stickigen Kellerraum fingen 
wir an und versuchten diese Idee umzusetzen. Gear-
beitet wurde wie immer nach dem Prioritätengrundsatz 
von „hoch wichtig“ zu „weniger wichtig“ aber, „alles ist 
wichtig“.

Zu den vielen Messreihen sollte es letztendlich doch 
nicht kommen! Am 12., 13. oder 15.Tag, so genau weiß 
ich das heute nicht mehr, machte es Bingo. 
Beim Prüfverfahren an den objektverlassenden Adern 
6a und 66b hörten wir ein Bürogespräch mit. Wir hatten 
das, an das fast nicht mehr geglaubte Geräusch, jetzt 
laut und deutlich im Kopfhörer. Gleichzeitig stellten wir 
auf diesen Adern Unregelmäßigkeiten am Stromfluss 
und an der Spannung fest. Diese hatten nichts, rein gar 
nichts, mit den Messwerten eines normalen Telefonge-
sprächs zu tun. Nein, das Telefon im Raum 309 erwies 
sich als das gesuchte „heimliche Ohr“. Dieser „illegale 
Lauscher“ arbeitete ständig, egal ob der Handapparat 
(Hörer) aufgelegt war oder ein Telefonat geführt wurde.
Nach Erkennen und Begreifen der Zusammenhänge 
dieser Abhörmethode konnten wir, in relativ kurzer Zeit, 
weitere „verwanzte“ Telefonapparate sicherstellen. So 

unter anderem im Büro 407 und im Büro 509. Eben-
falls betroffen waren das Telefon des Außenministers 
in der 1.Etage und das Telefon im Aufenthaltsraum der 
OSK (Objektsicherungskräfte) im Erdgeschoss. Die 
Telefone im Dienstbereich des Botschafters Florins und 
im Büro des HSB (Hauptamtlicher Sicherheitsbeauf-
tragte) waren zwar manipuliert, aber beide Abhörvor-
richtungen waren -nicht mehr- oder -noch nicht- zum 
Hausverteiler geschaltet.

Alle in der Park Avenue aufgeklärten Abhöranlagen 
arbeiteten nach dem gleichen technischen Prinzip. Alle 
Abhörvorrichtungen waren in einem Telefonübertrager, 
einem notwendigen Elektronikbaustein für diesen Tele-
fontyp, untergebracht.

Diese Übertrager - 80 ccm große Metallkörper - waren 
nicht ohne Zerstörung zu öffnen. Das Innere der Über-
trager war mit einer klebrigen Kühlpaste vergossen. Die 
Aktivmikrofone arbeiteten jeweils abgesetzt von den 
NFT-Verstärkern und waren auf den Unterboden der 
Übertrager innenseitig befestigt. Andere fernmeldetech-
nische Baugruppen waren wie die Übertrager selbst 
auf den Montageplatten der Telefone fest vernietet bzw. 
verschraubt. Die Schalleintrittsöffnungen für die Mikro-
fone befanden sich jeweils am Unterboden der Über-
trager. Da es sich bei diesen Systemen um Sprachfre-
quenzübertragende Raumüberwachungs-   und Tele-
fonkontrolltechniken handelte (Niederfrequenz), wur-
den alle geheimen Leitungsführungen auf „nicht fern-
meldetypische Art und Weise“ aus den Telefonen über 
die Anschlussleisten zum Hausverteiler geschaltet. Am 
Hausverteiler verließen diese konspirativ geschalte-
ten Abhörleitungen an relativ weit entfernt liegenden 
Anschlussklemmen das Objekt.
So wurde der „geheime Lauscher“ aus dem Raum 309 
auf die objektverlassenden Adern 6a und 66b und das 
Abhörsystem aus dem Büro der OSK-Kräfte auf die 
Adern 15a und 35b geschleift. Weitere damalige Ran-
gierungen sind mir nicht mehr geläufig. 
Die hausinternen Telefongespräche führten die Objekt-
sicherungskräfte unter anderem über das Leitungs-
paar 15a/b. Die externen Telefonverbindungen zum 
Landesnetz für das Büro 309 wurden zum Beispiel über 
das Leitungspaar 66a/b aufgebaut. Somit konnten 
sich weder die normalen Telefonate noch die abgehör-
ten Gespräche gegenseitig beeinflussen. Auch an eine 
simple Telefonstörung hatte man gedacht! So waren 

© Röntgenbild Kunz

Links unten die Abhörtechnik mit Leitungsführung zum Mikrofon

Übertrager aus Metall
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bei einer Störungsbeseitigung am Anschluss 15a/b 
weder das „belauschte Gespräch“ auf 15a und 35b 
hörbar, noch die „konspirative Belegung“ der Lötfah-
nen 15a und 35b feststellbar. 

Der Modus operandi dieser Abhörtechniken, deren 
Qualität und die Raffinesse der Tarnung mehrten den 
Verdacht, dass es sich hierbei um einen politischen 
Spionageangriff der USA gehandelt haben könnte. 

Nach sieben oder acht Wochen beendeten wir unsere 
Arbeiten mit diesem Erfolg. Die DDR-Gebäude in Man-
hattan waren ab sofort keine „offenen“ Häuser mehr. Sie 
wurden hochfrequentierte Reiseziele, auch für Weiter-
bildungs- und Schulungszwecke für eine Vielzahl von 
Spezialisten und Techniker aus Berlin. 

Weitere technische Operationen fanden in verschiede-
nen Städten in den USA statt und dienten der prophy-
laktischen Suche nach Abhörsystemen und Lausch-
methoden in den diplomatischen DDR-Einrichtungen.

Eine Bemerkung zum Schluss 
Die enttarnten Systeme während der Zeit des Kal-
ten Krieges und die heutigen technischen Sicher-
heitsüberprüfungen zeigen, dass mit dem Erkennen 
der Angriffsmethodik eine Enttarnung der Angriffsmit-
tel jeder Zeit möglich ist! Die Halbleiterdetektion, das 
sogenannte Oberwellenverfahren, war damals für uns 
noch nicht verfügbar, hätte aber die Abhöranlagen in 
diesen Telefonapparaten auch nicht aufspüren kön-
nen. Ich erwähne dieses Verfahren nur deswegen hier 
am Rande, weil einige Kollegen die Meinung vertreten:
 

„Diese NLJD-Keulen finden jede Lauschtechnik 
und auch jede anders geartete Manipulation zum 
Zwecke des Abhörens und Absehens. 
Diese NLJD-Besen sind das Non plus Ultra der 
heutigen elektronischen Spionageabwehr“.

Nein, dieses Detektionsverfahren ist und bleibt auch 
nur eine weitere technische Aufklärungshilfe. Es ist 
nur ein weiteres Mittel im komplexen Zusammenwir-
ken der vielfältigsten Überprüfungssysteme und Unter-
suchungsvarianten bei einer technischen Sicherheits-
überprüfung.
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Ausgebaute und verlegte NFT-Abhöranlage

Der NLJD-Detektor „Orchideja 3“: Die Halbleiterdetektion ab den 1985er Jahren. Ein Gerätetyp der im Terrain aus 40 Meter Entfernung 
elektronische Kleinteile aus einer ein Metertiefe und durch eine meterdicke monolithischen Betonwand passive Technik lokalisieren und 

anpeilen kann. Ein russisches Design aber effektiv, insbesondere bei Baustrukturuntersuchungen.
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Das Abhörangriff-Abwehr-Team im Einsatz

„Sicherheit ist das, was wir daraus machen“
Ken Booth     

„Keine Sorgfalt ist besser angewandt, 
als die gegen Spione“

Baltasar Gracián, spanischer Schriftsteller 1601 – 1658   

Operating area - Frequency counter / Frequenzbandanalyse

TALAN- 7000 Phone and line analyzer / IuK-Systemanalyse 

RF-Monitoring mit dem OSCOR-5000 / 
Lokalisierung aktiver analoger Sender

Optische Darstellung des Stromflusses im Elektronetz

25 Watt-Schreibtischlampe kein Stromverbraucher

230V~Abhörsender (Stand-by 2,8 mA) Sendezustand 7,6 mA

CIC- Counter intelligence corps / elektronische Spionageabwehr

russischer NLJ-Detektor LORNET 36 
(Halbleiterdetektion bei 3.620 MHz)

russischer NLJ- Detektor LUX 
(Halbleiterdetektion bei 915 MHz)

Blankenfelderstraße 69 
D-13127 BERLIN - PANKOW
Hotline: +49 30 42 45 441 
E-Mail: info@herbertsbuero.de
Website: www.lauschabwehr-kunz.de

Unternehmens- und Sicherheitsberater
Herbert Kunz

Mitglied im BID
Bund Internationaler Detektive e.V.

Gastdozent an der
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Mit der Seilbahn über den East River 2006

©
 K

unz

World Trade Center mit Twin Tower an der Südspitze 1980
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Die Südspitze ohne WTC 2005
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Das Mahnmal Ground Zero in Manhattan 2005

 Zum 5. Jahrestag am 11.September 2006 markierten zwei Laser die Twin Tower
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Epilog
Fünfundzwanzig Jahre später, in den Jahren 
2005 und 2006, besuchte ich wieder einmal 
die USA und auch New York. Mein Erkun-
dungstrip begann auf Roosevelt Island. 
Mit der Tramway (Seilbahn) ging es über 
den East River zur Upper Eastside und 
weiter zum Hauptquartier der UNO. 
Nach einer Kaffeepause in einem der 
vielen Starbucks-Cafés erreichte ich zu Fuß 
schließlich die Park Avenue an der 39. Straße. 
Anschließend fuhr ich mit der Subway (U-Bahn) weiter 
zum Ground Zero. Bei diesem Trip kam in mir Nostalgie 
auf. Der ehemalige UN-Komplex der DDR ist jetzt Sitz 
der UN-Vertretung El Salvadors. Am Mahnmal „Ground 
Zero“ erinnerte ich mich, dass wir damals im Sommer 
1980, oben auf dem Dach jenes Nordturms standen, 
der bei den Anschlägen am 11. September 2001 ers-
tes terroristisches Angriffsziel wurde. Damals flogen die 
Helikopter unter uns zwischen den Türmen hin und her. 
Damals ein ganz normaler touristischer Clou! 
Das können Sie in der nächsten Folge unserer Serie 
„Bugs in the cold war until today“ lesen:
„Die Steckdosen am Rhein 1973“
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