
SIRAGA  500 -    modernste Abwehrtechnologie für die  

                                   Sicherung Ihrer vertraulichen und geheimen  
                                   Informationen 
 

Mit den Siraga 500 – Computer- Schutzgerät aller 

Modifikationen schuf  

                                     das   Ingenieurbüro NachrichtenSicherheit   Berlin, 

 
eine Systemkomponente , welche Ihren elektronischen Arbeitsplatz , 
bestehend aus Computer / Notebook , Scanner/ Drucker u.ä. zuverlässig vor 
elektronischen Lauschangriffen schützt. 
Sicher wissen Sie , daß die Abstrahlungen Ihrer Monitore / Bildschirme u.a. 
peripherer Geräte ständig , also auch , wenn Sie Vertrauliches  oder gar 
Geheimes an Ihrem Computer bearbeiten , technologisch bedingt, den Inhalt 
Ihrer Arbeiten in den Raum abstrahlt. 
Durch den Einsatz von SIRAGA 5** hat der unberechtigte Angreifer keine 
Chanche, sich in Besitz Ihrer Geheimnisse zu bringen , indem er die 
Strahlungen Ihres Computers empfängt und die Nachrichten daraus 
rekonstruiert. 
Sehen Sie das grüne Signal oder im Display das Wort „ SICHER „, dann 
arbeitet Ihre hochsichere elektronische Abschirmhaube. 
 
Die Methode : Diese schauen wir uns wieder von den Profis ab : 
Durch SIRAGA werden wesentliche Komponenten der parasitären Abstrahlung 
gemessen und durch technische Maßnahmen vor den Empfängern 
unberechtigter Dritter verborgen.  
Siraga 5** ist in der Tat ein komplexes Abwehrsystem , welches zunächst 
bestimmt , auf welchen diskreten Frequenzen oder Frequenzbändern Signale 
existieren , die mit den verarbeiteten Symbolen oder Texten korrelieren.  
Auf diesen Frequenzen werden dann in Amplitude und Modulation angepaßte 
Störsignale ausgesandt , die die kompromittierenden Signale überdecken. 
 
Die Benutzung : 
Arbeiten Sie an Ihrem Computer an Dokumenten , deren Inhalt ohnehin 
veröffentlicht werden soll, können Sie das SIRAGA 5** ausgeschaltet lassen. 
Arbeiten sie jedoch mit vertraulichen oder geheimen Inhalten , dann sollten Sie 
SIRAGA 5** einschalten.  
Mit der Rauschglocke für stationären Einsatz können Sie besonders zu 
schützende Datenverarbeitungsräume abschirmen, aber auch das portable 
Gerät kann Ihnen beim Arbeiten am Notebook die nötige Sicherheit bieten. 
Einschalten , Kontrolle ob die große grüne LED leuchtet und Sie haben lästige 
Schnüffler kaltgestellt und können sicher sein , daß während der Arbeit am 
vertraulichen Dokument mit einem sicher von allen digitalen Netzen getrennten 
Computer  die nötige Sicherheit gewahrt bleibt .  
 
 
 
 
 


