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Toiletten mit Ohren 
an der Themse
Wir schreiben das Jahr 1987. Der amerikanische 
Präsident R. Reagan forderte vor dem Brandenburger 
Tor in Westberlin den Generalsekretär der KPdSU M. 
Gorbatschow auf, die Mauer niederzureißen. „Come 
here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. 
Gorbachev, tear down this wall! “ 

Folge 5 „Bugs in the cold war until today“*

Herbert Kunz, Berlin

Im selben Jahr unterzeichneten Gor-
batschow und Reagan den Vertrag 
über den vollständigen Abbau aller 
nuklearen Mittelstreckenwaffen in 
Europa und in Moskau verkündete 
Gorbatschow die Perestroika. 

Im Interview des Magazins „Stern“ 
meinte Kurt Hager, Politbüromitglied 
der SED, nach Gorbatschows Peres-
troika befragt: 
“Würden sie, nebenbei gesagt, wenn 
Ihr Nachbar seine Wohnung tape-
ziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre 
Wohnung ebenfalls neu zu tapezie-
ren?“ Das brachte Hager in der DDR 
den Spitznamen „Tapeten-Kutte“ ein. 

Am 28.08.1987 erschien in beiden 
deutschen Staaten das „Dialogpapier 
SPD/SED“ in der Öffentlichkeit. Die-
ses Strategiepapier sollte die künf-
tige Zusammenarbeit beider Par-
teien regeln. 

Auf Einladung von Bundeskanzler 
Kohl traf Honecker im September zu 
einem Staatsbesuch in Bonn ein und 
der Deutsche Mathias Rust landete 
im August mit einem Flugzeug auf 
dem Roten Platz in Moskau. 

Die Barschel-Affäre (die Waterkant-
Affäre) machte Schlagzeilen. Es 
wurde bekannt, dass der CDU-Mi-
nisterpräsident Barschel den SPD-
Spitzenkandidaten Engholm bespit-
zeln ließ. Uwe Barschel starb später 
an einem ungeklärten Suizid in einer 
Hotelbadewanne in Genf.

Auch Österreich hatte in jenen Jah-
ren eine Affäre, die Causa Waldheim. 

Kurt Waldheim, ehemaliger UN-Generalsekretär und österreichischer Bun-
despräsident, wurde wegen seiner Beteiligung an Kriegsverbrechen in der 
Nazizeit international isoliert. Die USA erließen ein privates Einreiseverbot.

Im Londoner U-Bahnhof Kings Cross St. Pancras entfachte ein Streich-
holz einen Großbrand, bei dem 31 Menschen starben und über 60 Men-
schen verletzt wurden.

Zum Sachverhalt
In London, 34 Belgrave Square, nur einen Steinwurf von der westdeut-
schen Botschaftsresidenz entfernt, hat die DDR im Jahre 1973 seine dip-
lomatische Vertretung eingerichtet. Ein Gebäude, das über 150 Jahre alt 
und von morschen Wänden geprägt war. 
Im Jahr 1981, nach einer zeitweiligen Umquartierung des Botschaftsper-
sonals in das Objekt der HPA (Handelspolitische Abteilung) in Nähe des 
Wembleystadions, begannen die Abrissarbeiten und der Neubau aus Stahl-
beton hinter der historischen Außenfassade. 
Diese Arbeiten endeten 1984 unter Einhaltung des Londoner Denkmal-
schutzes. Auch das ehrwürdige alte Erdgeschoss musste im Original wie-
der neu entstehen. Wegen der entstehenden Schwere des Neubaus wur-
den die rechten und linken englischen Nachbarhäuser, mit 144 Nie-Ros-
ter-Abstandshaltern auf allen Ebenen gegen ihr Wegkippen abgestützt. 
Im Anliegerhaus Nummer 35 hatte die „Gesellschaft der Geisterbeschwö-
rer Englands“ und im rechten Haus Nr. 33 eine britische Wirtschaftsinsti-
tution ihre Domizile.

Ehemalige DDR-Botschaft in London
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In den 1980iger Jahren führten mich mehrere Dienst-
reisen nach London. In der ersten Phase der Missionen 
standen der Abbau des abhörsicheren Raumes „Orbita“ 
am Belgrave Square und der Wiederaufbau am neuen 
Standort in der HPA auf dem Programm. Diese aus Ple-
xiglas (Acryl) gefertigte Räumlichkeit war ein auf Stel-
zen gelagerter doppelwandiger sechseckiger Käfig für 
maximal sechs Personen. Im sogenannten „Schnee-
wittchensarg“ waren alle Gegenstände, Tisch, Stühle, 
die Kugelschreiber, selbst die Schraub- und Steckver-
bindungen aus Plexiglas. Der Personenkreis, der Zutritt 
zu diesem Raum besaß, musste Jacketts und Schuhe 
im Vorraum ablegen, Handys gab es zum Glück für 
das DDR- Botschaftspersonal noch nicht. Hemdsärm-
lich und mit Spezialschuhwerk konnte diese klima-
tisierte Lokation betreten werden. Lautes Sprechen 
wurde durch eine Automatik mit einem lauten Akus-
tiksignal unterdrückt. Die sechseckige Gestaltung und 
das relativ laute Belüftungsgeräusch des Generators 
verhinderten, dass Gespräche außerhalb des Raumes 
zu hören waren. Im abhörsicheren Raum selbst, waren 
kaum Belüftungsgeräusche zu hören.

Es schlossen sich tiefgründige Bausubstanzuntersu-
chungen während der Abrissarbeiten nach noch nicht 
gefundenen Abhöranlagen an. Nicht grundlos, waren 
doch im Jahr 1973 schon einmal Abhörangriffe über die 
technische Infrastruktur erfolgt. Gleichzeitig folgten kon-
tertechnische Maßnahmen und technische Sicherungs-
tätigkeiten am neuen zeitweiligen Standort.
Entsprechend des Baufortschrittes fanden, in einer wei-
teren Etappe, umfangreiche Untersuchungen an den 
jetzt freiliegenden Brandmauern beider Nachbarhäuser 
auf den Ebenen und an der stehenden alten Außen-
fassade statt. Den Neubau leitete ein DDR-Architekt, 
sein stellvertretender Bauleiter war ein ständig anwe-
sender Mitarbeiter unserer Abteilung. Während seiner 
Urlaubzeit übernahm ich seinen Job. Die Bewachung 
des Objektes oblag den DDR-Objektsicherungskräften 
(OSK). Die Baustelle wurde rund um die Uhr personell 
und mit mobilen technischen Hilfsmitteln abgesichert.

Auch in der Phase des Innenausbaus, war ich fast stän-
dig vor Ort. In jedes Dienstzimmer wurde vor den Anlie-
gerwänden, eine zweite Gasbetonwand gemauert. Die 
entstandenen Zwischenräume wurden mit Lautspre-
chern für eine Beschallung ausgerüstet. Diese zusätz-
lichen Wände verfügten über je vier Kontrollöffnungen 
für eine visuelle Revision.

Die Beschallung erfolgte separat, aber zentral gesteu-
ert, durch das OSK-Personal. Bei Dienstbetrieb wur-
den die Alarmanlage aus- und die Rauschgeneratoren 
zugeschaltet. Zusätzlich waren die Anliegerwände zu 
den Nachbarn mit permanent arbeiteten Sensoren ver-
sehen, die Bohr-, Bruch- und andere Geräusche der 
OSK-Sicherungszentrale melden konnten. 
Auf allen Ebenen waren die direkten Anliegerwände 
mit Meter großen Revisionsluken ausgestattet. Diese 
befanden sich in der Regel in den Sanitär-, Küchen- 
bzw. Technikbereichen auf den Etagen und diese Berei-
che besaßen keine verrauschten Zwischenräume. 
Mit Hilfe dieser Öffnungen war es möglich, die entstan-
denen ca. 12 cm breiten Hohlräume zwischen den Häu-
sern visuell zu kontrollieren. Eine 360°-Rundum-Kont-
rolle nach oben zum Dach oder nach unten zum Grund 
sowie horizontal oder diagonal, also in alle Richtungen 
war von jeder dieser Öffnungen fast uneingeschränkt 
möglich. Nur in den Bereichen der 144 Abstandshalter 
war der Focus etwas eingeengt. 

In einer abschließenden vierten Phase erfolgte der 
Einbau von Schutz- und Sicherungssystemen im Ein-
gangsbereich der Botschaft gegen Terroranschläge 
und Geiselnahmen. Die Rezeption wurde unter ande-
rem mit beschussfestem Sicherheitsglas und die Ein-
gangsschleuse mit Tränengasautomaten ausgerüs-
tet. Der abhörsichere Raum (ASR) kehrte zurück zum 
alten Standort in den Sperrbereich. Die elektronische 
Raumsicherungsanlage, die abhörsichere DDR-Tele-
fonanlage und weitere Schutzsysteme wurden wieder in 
Betrieb genommen und wir führten unsere Sicherheits-
überprüfungen für die Endabnahme durch. Nach der 
feierlichen Übergabe im Jahr 1984 zog allmählich Ruhe 
und das normale Alltagsgeschäft einer Botschaft ein. 
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Belgrave Square 35 und 34

Eine Hälfte des abhörsicheren Raum „Orbita“:
hier das Original aus der DDR-Botschaft in Wien;

meine 1. aufgebaute Kabine im Jahre 1975.
(Ausstellungsstück im zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig)
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Nicht aber bei der für die Botschaft zuständige Abtei-
lung des britischen Geheimdienstes MI 6. Alle wichti-
gen Räume im Objekt lagen anliegerseitig am „Haus 
der Geisterbeschwörer“ oder besaßen überhaupt keine 
baulichen Verbindungen zum Nachbarn. Auf der Seite 
zur Hausnummer 33 waren auf den Etagen u.a. die 
Technikräume, das Treppenhaus, der Aufzug sowie 
die Sanitärbereiche untergebracht. Dazu kamen noch 
die verrauschten doppelwandigen Diensträume auf 
allen Ebenen. 

Wie also einen Abhörangriff planen? Wie die Wanzen 
platzieren? Welche Techniken sind überhaupt in der 
Lage Informationen zuliefern? 

Die Engländer wären keine Briten, wenn sie es nicht 
wenigsten versucht hätten! Sie durchbohrten mit Leich-
tigkeit ihre alte Brandmauer und setzten Körperschall-
sensoren auf die neue Brandmauer der Botschaft.

Wir öffneten im Bereich der Damen- und Herrentoi-
lette im dritten Obergeschoss die Kontrollschächte. 
Die Hohlräume wurde ausleuchtet und in unmittelbarer 
Nähe dieser Öffnung wurden zwei Kabelverbindungen 
zum Haus 33 sichtbar, zwei freihängende sogenannte 
„Affenschaukeln“ mit Mörtelpfropfen. Einer dieser Pfrop-
fen war am hinteren Ende mit einem epoxidharzähn-
lichen Kleber befestigt und beinhaltete einen länglich, 
silbrigen glänzenden Gegenstand. 

Dieser war durch ein einpoliges Koaxialkabel verbun-
den. Der Aufnahmekopf des eingesetzten Körperschall-
sensors war mit einer Art Siegellack auf die Brandmauer 
geklebt. Ein weiterer Körperschallsensor war passend 
dazu in die Brandschutzwand eingebohrt und verklebt.

Durch eine gut durchdachte technische Maßnahme 
konnten wir auch die Gegenstelle hinter der Wand im 
Objekt 33 enttarnen. Diese befand sich in einem zwei-
flügligen geschlossenen Holzschrank, der an einer 
tapezierten Anliegerinnenwand stand. Die Koaxialver-

bindungen verschwanden in einem etwa 30x30x20 Zen-
timeter großen schwarzen Gehäuse.

Die „stillen Örtchen“ waren, nachdem bekannt war, 
dass sie mit Mikrofonen bestückt waren, keine stillen 
Orte mehr. Sie wurden Orte für den Austausch von 
„geheimen“ und „brisanten“ Informationen. Immer nach 
dem Motto “Vertrauliches bespricht man lieber im Bad 
oder auf dem Klo, da bleibt es auch geheim“. Die „mit-
hörenden englischen Ohren“ erkannten erst sehr spät, 
dass sie an der Nase herum geführt wurden, dass sie 
„irreführenden“ Informationen auf den Leim gegangen 
waren.

Trotz dieser Pleite ließen die Spezialisten des britischen 
MI 6 nicht locker. Sie bohrten neu und trafen neue Vor-
bereitungen. Alle diese technischen Vorbereitungen 
waren jedoch von vornherein zum Scheitern verurteilt. 
Durch die Abstandshaltertechnologie und die Schaf-
fung von Hohlräumen zu den beiden Anliegerhäusern 
wurden alle Versuche frühzeitig erkannt. Wir wehrten 
alle weiteren Vorbereitungen ab. Dieses Spiel, wäre 
wahrscheinlich ein Spiel ohne Ende geworden. Nur 
die staatliche Verabschiedung der DDR von der gro-
ßen Weltbühne zog einen Schlussstrich unter dieses 
„Katz- und Mausspiel“.

Resümee
Im August 2010 schrieb die „Bild“ in ihrer Berichterstat-
tung über eine Buchvorstellung eines MfS-Insiders in 
Berlin:

„ (…) danach konnten die Ostberliner Spezialisten 
etwa 50 Abhöranlagen in 9 Botschaften entdecken, 
davon zwölf Mikrofone in Rom (…) fünfzehn in 
Teheran.“

Hinzu kamen die 6 Telefonabhöranlagen in New York, 
die 3 Steckdosensender in Düsseldorf, die Manipulatio-
nen1 an der angemieteten britischen Telefonanlage in 
der alten Botschaft (1973) und die Körperschallabhör-
sensoren im DDR-Botschaftsneubau in London (1987). 
Erstmalig konnten wir 1986 in Harare/Zimbabwe in der 
Botschaft und in der Residenz des DDR-Botschafters 

1 Manipulieren technischer Geräte zum Zwecke des Abhörens durch 
HF-Flutung, d.h. es werden die zuvor manipulierten Geräte mit einer 
gerichteten Hochfrequenz (HF) bestrahlt. Im Londoner Fall waren 
die mechanischen Gabelumschalter in den Telefonen (Nebenstellen) 
präpariert. So konnten im aufgelegten Zustand die im Handapparat 
(Hörer) befindlichen Mikrofone aktiviert werden.

Aufgeklebter Körperschallsensor

Röntgendarstellung eines Körperschallsensors

Körperschallsensor

Aus dem Objekt 33 (rechts) erfolgten die Lauschangriffe
Abstandshalter schufen hinter der historischen Fassade die Hohl-

räume (siehe weiße Markierung rechts und links)
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fünf ferngesteuerte batteriebetriebene Langzeitabhör-
sender mit Hilfe der Halbleiterdetektion (NLJD) auf-
klären. Die damals errechnete noch zu erwartende 
Betriebsdauer dieser Systeme betrug 4 bis 6 Jahre, 
wobei die Batterien in den Fernschalteinrichtungen 
eine noch längere Betriebsdauer aufwiesen. Auch diese 
Anlagen trugen die Handschrift des britischen Geheim-
dienstes MI 6.

In Kairo erfolgte 1987 mit Hilfe der Halbleiterdetektion 
(NLJD) der Ausbau einer funktionsfähigen und einer 
defekten Abhöranlage in Wohnungen des Botschafts-
personals. In der Bundeshauptstadt Bonn „… in der 
Ständigen Vertretung der DDR in der BRD wurde auch 
Abhörtechnik abgewehrt. Mit dieser Bilanz waren wir 
neben den Amerikanern und den Russen Weltspitze ...2“ 

Nach der Machtübernahme Gorbatschows 1985 ver-
stärkte sich unser Operationsgebiet in Richtung Osten. 
In Moskau wurden wir sowohl im Neubau am Stadtrand 
sowie in der alten DDR-Botschaft im Zentrum Moskaus 
(ehemalige alte deutsche Botschaft) und in weiteren 
relevanten Objekten der DDR fast jährlich abwehrtech-
nisch tätig. In der Botschaft in Budapest erfolgte 1986 
die Einweihung des Projekts „Schirm“ zur Verhinderung 
der Ausbreitung von risikobehafteten Oberflächenwel-
len bzw. kompromittierenden Emissionen von elektri-
schen Geräten und IuK-Komponenten (Information und 
Kommunikation). Schon im Jahr 1981 waren wir bei 
einer „sowjetischen Gegenmaßnahme“ die Betroffenen. 
Während unserer kontertechnischen Abwehrarbeiten 
an der lufttechnischen Infrastruktur im RGW3-Gebäude 
in Moskau, drang der sowjetische Objektschutz in die 
Etagen der DDR-Wirtschaftsvertretung ein.

Sie forderten meinen Kollegen und mich auf, das 
Gebäude zu verlassen. Weitere Versuche wurden mit 
dem Hinweis „aus technischen Gründen ist ein Zutritt 
nicht möglich“ abgelehnt. Hatten wir vielleicht auch hier 
die richtigen „kriminalistischen Spürnasen“? Wer weiß? 
Spätere Versuche, im Gebäude technische Abwehr-
maßnahmen durchzuführen, scheiterten am „NEIN“ 
unserer damaligen sowjetischen „Freunde“. Vielleicht 
wurde für das 1968 erbaute Gebäude derselbe „rus-
sische Mörtel“ verwendet, wie nebenan für den US-
Botschaftsneubau (Baubeginn: 1970er Jahre)? Damals 
lautete das Mischungsverhältnis scherzhaft: „10 Schip-
pen Sand und 3 Schippen Zement plus 1 Schippe 

2 Werner Großmann: „Bonn im Blick“ 2001, Verlag Das Neue Berlin
3 Im RGW-Gebäude hatten die sozialistischen Länder Europas, Asiens 
und Amerika, die sogenannten Comecon-Staaten ihre Büroetagen

Mikrofone“. Für den Neubau der USA in Moskau traf 
diese „Mischung“ jedenfalls zu. Das Gebäude wurde, 
trotz GI-Bewachung und eigenem Innenausbaumate-
rials (Importe aus Finnland), mit 9 konspirativ verleg-
ten Erdkabeln und mit mehreren 100 Abhöranlagen 
präpariert.

Moskau in den 1970/80er Jahren

Einbaustellen im 
Fensterbereich

DDR-Botschaft in Harare/Simbabwe
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Zeichnung Reiner M. (Bölke)

RGW-Gebäude in Moskau fotografiert vom Hotel „Ukraine“ 1981

The Washington Times: „(…) Sowjetisches aufwendi-
ges Abhörnetzwerk macht Gebäude unbrauchbar (…)!“

„(…) Die gesamte Struktur der neuen US-Botschaft in Moskau ist 
so gespickt mit Abhörtechniken, dass Sicherheitsexperten vor einer 
Gebäudenutzung warnen (...) Von 1982 bis 1985 fanden US-Sicher-
heitsexperten tausende verdrahtete Ziegel (…) Mikrofone im ganzen 
Haus die mit tausenden Dielen verdrahtet waren (...) ca. 500 Metall-
außenrahmen zur elektronischen Verwaltung des Abhörnetzwerkes 
(…) Videokoaxialsysteme in verschiedenen Säulen und Fertigbau-
elementen im Gebäude (…)“
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Mit einem Zitat des letzten Chefs der Hauptverwal-
tung Aufklärung (HVA) möchte ich die Episoden aus 
der Periode des kalten Krieges beenden: „(…) vom 
Westen umzingelt und vom Osten besetzt das war die 
DDR zeitlebens ihrer Existenz (…)4“.

Epilog
Im Jahr 1998 wurden in Deutschland politisch die 
Grundlagen für den großen Lauschangriff gelegt. Mit 
dem Einfügen der Abs. 3 bis 6 im Art. 13 des GG durch 
unsere „Volksvertreter“ wurde „unser“ Grundgesetz auf 
„Lauschen und Überwachen in geschlossenen Räu-
men“ erweitert. 

4 Werner Großmann: „Bonn im Blick“ 2001, Verlag Das Neue Berlin

Abhörtechnik im Regenabflussrohr Anschluss außerhalb des Objekts

Washington DC in den 1970/80er Jahren

Amerikanische Abhörsysteme im sowjetischen Botschaftsneubau in Washington DC 
unter anderem im Indoor-Entwässerungssystem enttarnt!

Der Lauschangriff
„Ob sich ein Staat der Geräte bedient, weil er totalitär ist; oder ob ein Staat totalitär 

wird, weil er sich der Geräte bedient, das macht keinen Unterschied aus. 
Das Ergebnis wird das selbe sein“.

(Günther Anders, österreichischer Philosoph 1902 - 1992)

oder

„Ob ein Säufer deshalb krank ist, weil er säuft; oder ob er deshalb säuft, 
weil er krank ist, das kann seinen Kindern egal sein“.

(französisches Sprichwort)

Das BfV hat nach § 3 Abs.1 BVerfSchG die Aufgabe, 
Informationen und Daten über Personen zu sammeln 
und auszuwerten. Die Enthüllungen Edward Snowden 
über die Abhör- und Lauschskandale der USA und dem 
Absaugen von Daten im großen Stil durch den NSA zei-
gen, dass wir „gläserne Staatsbürger“ sind.

Auch deshalb spielen wir seit 1990 mit unseren FQM5, 
mit unseren Fähig- und Fertigkeiten und mit neuen 
aufgeklärten und abgewehrten Spionagemitteln und 
Abschöpfungsmethoden bei der Abwehr von Wirt-
schaftsspionage und zum Schutz der Privatsphäre wei-
terhin in der Premium Leaque.

5 FQM- Fach- und Qualifikationsmerkmale
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Die 1. Generation Abhörschutz: Einsatzzeitraum Ende der 1960er 
bis Mitte der 1970er Jahre, in kleineren Botschaften auch länger

Die RiR-Konstruktion „Sofia“ eine „abhörsichere Raum-in-Raum-Variante“ gestattete den Aufbau von nur 
einem Raum bis hin zu kompletten Etagen. Dieses System war mit Kupferplatten ummantelt und wurde über 
ein separates IuK-Versorgungssystem betrieben. Die in den 1970er Jahren erkannten technischen Möglichkei-
ten der Abschöpfung von parasitären Abstrahlungen und kompromittierenden Emissionen an elektrischer Geräte 
und EDV-Komponenten bzw. von risikobehafteten Oberflächenwellen wurden berücksichtigt. Diese mit aktiven 
VLF/MF- und HF/UHF-Filtern ausgestatteten Anlagen wehrten an der zuführenden technischen Infrastruktur 
Manipulationen ab. Wichtige Konferenzräume und sensible Arbeitsplätze waren im RiR-System untergebracht.

Die 3. Generation komplexer IuK-Schutz: Einsatzbeginn Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre

Mittel und Methoden des Abhörschutz und der Abhörsicherheit aus jener Zeit

Die Gesprächsgarnitur erweiterbar bis auf 24 Teilneh-
mer - eine sichere aber unbequeme Anlage. Die Räume 
in denen Gespräche mit diesen Anlagen geführt wurden, 
waren zusätzlich mit Stimmen- und Musikschall sowie 
mit weißem, grauem und farbigem Rauschen überlagert.

Die ASR-Kabine „Orbita“ für 6 Personen. 
Dieses System war durch den Aufbau und der durch-

sichtigen Konstruktion (Acryl) absolut  abhörsicher.
Die 2. Generation Abhörsicherheit: 

Aufbauzeitraum Mitte der 1970er bis weit in die 1980er Jahre
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Das Versorgungsmodul der 3. Generation

Der Rauschgenerator ein damali-
ges und heute noch bewährtes Mit-
tel zur Minimierung von Abhöran-
griffsmethoden über Fensterfronten 
oder über Rohrleitungssysteme bzw. 
über Klima- und Heizungsanlagen 
mit ihren Zu- und Abläufen. Durch die 
bauliche Schaffung von Hohlräumen 
und deren Beschallung konnten bzw. 
können mit diesen fern- und sprach-
gesteuerten System seitliche Abhör-
versuche über Wände und Decken 
bzw. Böden durch potentielle Angrei-
fer (Anlieger) minimiert werden.
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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


