
Technische Sicherheit

Schutz vor Durchsickern von InformationenV
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 dass nichts geschehen wird?
 dass man jeden glauben kann?
 dass kein Neid um uns herum ist?
 dass Informationen nicht missbraucht werden können? 
 dass ich meinen Besitz nicht schützen muss?

Kann man WIRKLICH sagen



Kontrolle der technischen Sicherheit

Ziel der Überprüfung ist den Sicherheitsstand der Räume und die Struktur der RF Spektren 
festzustellen und mögliche aktive und passive Mittel, die das normgerechte RF Spektrum
stören, zu kontrollieren.

Wie auch nachfolgende Kontrollen mit Hilfe von speziellen Technologien:

-Kontrolle des Radiofrequenzspektrums 

-Kontrolle der elektromagnetischen Strahlung

-Kontrolle der Anwesenheit von Videosendern

-Kontrolle der Anwesenheit von unsichtbaren Kameras

-Kontrolle der Anwesenheit von beliebigen, im Holz eingebauten, elektronischen Mitteln 





Einsetzung des Raumes in den Sicherheitspunkt „Null“

  

Mögliches Durchsickern von Informationen, bei dem die gegebene Sicherheit ideal ist:

     -  durch Einbau von normgerechten analogen und digitalen Radiosendern 
     -  durch Einbau von GSM und GPRS Sendern 
     -  durch Einbau von Bluetooth und WiFi Sendern 
     -  durch Störung der 220 V Netzwerkleitung 
     -  durch Störung der Leitung des Telefonnetzwerks 
     -  durch Überwachung des PC und dessen Zubehörs 
     -  durch Einbau von unsichtbaren Kameras und Recordern
     -  durch Einbau von Geräten für das Auto 

Der Projektgegenstand ist die technologische Möglichkeit von Schutz gegen künftiges 
Durchsickern von Informationen.

Es handelt sich um einen  Schutz 
                                                                 mit dem  gegen Fälschung 

zufälligen, unerwarteten und einzigartigen
höchsten Sicherheitsgrad





Sicherheit Ihrer Informationen

  

Bei Bedarf entwerfen wir für Sie ein Sicherheitsmodell für Ihre Arbeit 
mit Informationen, bei denen Sie den maximal 

                              

  

sicherheitsempfindlichen Zugriff erfordern

Benutzerfreundliches System 
Ohne Möglichkeit die Codierung „zu knacken“

Möglichkeit der Benutzung „in einer Gruppe”
Individuelle Lösungen





Arbeit mit den Dateien

-  ein „illoyaler” Mittarbeiter hat in dem PC Dateien gelassen, die mit einem Passwort geschützt sind
-  eine fristlose Entlassung und Sie können nicht zu Ihren Informationen kommen?
-  haben Sie das Passwort zu Ihren Dateien vergessen?
-  sind gelöschte Daten wirklich gelöscht?

-  Deschiffrierung von Dateien geschützt durch ein Passwort
Gültig für Microsoft Word und Excel Versionen 97/2000/2002/2003

Auf “die Stärke” des Passworts 
                           kommt es nicht an!





Beratungsservice

  

Auf dem Gebiet:

-  Sicherungssysteme
-  Kamerasysteme
-  Eingangskontrolle
-  Zutrittskontrolle
-  Sicherheitsrevisionen
-  Sicherheitsaudit
-  Fahrzeugüberwachung
-  Physischer Schutz
-  Besitzschutz
-  ..........



Widmen Sie sich dem Erfolg

Überlassen Sie uns die Sorgen


