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Verschlüsselung für alle Szenarien 
moderner Telefonie
Das Krypto-Headset TopSec Mobile für die Sprachverschlüsselung handelsüblicher Smartphones ist gut 

im Markt etabliert. Die erweiterte Verschlüsselungslösung bietet abhörsichere Gespräche mit iPhone und 

Android-Handys, PCs und Laptop sowie nun auch Anrufe ins firmeneigene Festnetz.

Vertrauliche Informationen werden in Unterneh-
men, Behörden und Streitkräften sowohl über sta-
tionäre Telefone als auch per Smartphone ausge-
tauscht. Solche Gespräche lassen sich jedoch mit 
relativ geringem Aufwand abhören. Deshalb ist 
der Schutz vertraulicher Informationen durch eine 
starke Verschlüsselung unabdingbar. Die Sicher-
heitslösung muss dabei für Anwender einfach 
und flexibel handhabbar sein. Und sie muss die 
gewohnten Kommunikationsabläufe unterstützen 
und sie nicht komplizierter machen.

Verschlüsselung – Spagat zwischen 
Komfort und Sicherheit
Ein Blick auf die am Markt verfügbaren und ange-
kündigten Produkte zeigt eine Vielzahl von Lösun-
gen mit zum Teil sehr unterschiedlichen Merkma-
len, Sicherheitseigenschaften und auch Kosten 
(BILD 2). Einen dominierenden technischen Ansatz 
gibt es nicht – zu verschieden sind die Anforderun-
gen, Anwendungsumgebungen und Einsatzfälle 
für die Geräte. Soll ein Sicherheitsniveau erreicht 
werden, das gegen hochprofessionelle Angreifer 

BILD 1: So  einfach 

und bequem kann 

es sein: Vertrauli-

che Gespräche – 

auch über den Lap-

top – sind mit dem 

TopSec Mobile ohne 

nennenswerten 

Zusatzaufwand durch-

führbar. Ein spezielles 

Mobiltelefon ist dafür 

nicht erforderlich.

Die App-Version  dieses 
Artikels zeigt in einem 
Video, wie komfortabel 
das TopSec Mobile zu 
bedienen ist.
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Der Spagat zwischen Komfort und Sicherheit
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BILD 2: Das Spek-

trum an  Lösungen für 

 abhörsicheres Tele-

fonieren setzt unter-

schiedliche Schwer-

punkte in Bezug 

auf Sicherheit 

und gewünschten 

Bedienkomfort.

schützt, kommen reine App-Lösungen nicht 
infrage. Bei derart hohem Schutzbedarf ist die Ver-
schlüsselung über eine Hardware-Komponente 
unabdingbar. Berücksichtigt man diese Randbedin-
gung, reduzieren sich die Möglichkeiten auf zwei 
Grundkonzepte: speziell entwickelte, „gehärtete“ 
Krypto-Telefone oder handelsübliche Endgeräte mit 
einem zusätzlichen Hardware-Sicherheitsanker. 

Die Härtung spezieller Krypto-Telefone gewähr-
leistet ein hohes Maß an Sicherheit, bedingt aber 
meist Abstriche bei Funktionsumfang und Flexibili-
tät. Solche Spezial-Handys sind aufwendig in Ent-
wicklung und Produktion und müssen bei Produkt-
änderungen immer zeitaufwendig nachgearbeitet 
und neu zertifiziert werden.

Beim zweiten Konzept, der Verschlüsselung der 
Sprache über dediziert entwickelte Hardwarekom-
ponenten, finden sich zum einen integrierte Lösun-
gen, die Gespräche innerhalb des Telefons auf 
einer separaten Smartcard verschlüsseln. Diese 
gibt es für einige wenige Telefonmodelle. Jedoch 
sind die Nutzer auf diese konkreten Endgeräte fest-
gelegt und aufgrund des fehlenden Kartensteck-
platzes sind Smartcard-Lösungen nicht mit dem 
beliebten iPhone kompatibel.

Zum anderen sind Zwei-Geräte-Lösungen am Markt, 
bei denen die Sprachverschlüsselung außerhalb des 
Telefons erfolgt. Sie bieten maximale Flexibilität bei 
der Auswahl der Kommunikationsendgeräte. Die-
sem Ansatz folgt das von der Rohde & Schwarz SIT 
entwickelte TopSec Mobile (BILD 3).

BILD 3: Als unabhän-

giges Verschlüsse-

lungsgerät wird das 

TopSec Mobile über 

Bluetooth® an iPhone, 

Android-Smart-

phones, PCs und 

Satelliten terminals 

angebunden.
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TopSec Mobile: vielseitig einsetzbar
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TopSec Mobile verbindet Sicherheit  
mit Flexibilität und Komfort
Als unabhängiges Verschlüsselungsgerät lässt sich 
das TopSec Mobile über Bluetooth® an iPhone, 
Android-Smartphones, PCs und Satellitentermi-
nals anbinden und kommt immer dann zum Ein-
satz, wenn der Gesprächsinhalt vertraulich blei-
ben soll (BILD 4). Das sichere Gespräch wird über 
Mikrofon und Lautsprecher des TopSec Mobile 
geführt, die Verschlüsselung erfolgt ausschließ-
lich auf der vertrauenswürdigen Hardware des 
TopSec Mobile und damit außerhalb der Reich-
weite von Viren, Trojanern und anderer  Spyware, 
die möglicherweise im Smartphone lauert. Dabei 
ist die Gesprächsinformation vom und zum 
TopSec Mobile schon während der Übertragung 
über die Bluetooth®-Schnittstelle immer auf höchs-
tem Niveau gesichert. Das verwendete Endge-
rät dient lediglich der Übertragung bereits ver-
schlüsselter VoIP-Daten. Damit kann grundsätz-
lich jedes Android- oder iOS-Smartphone-Modell 
und jeder PC mit Windows 7 / 8 unkompliziert mit 
hochsicherer Sprachverschlüsselung aufgerüstet 
werden. Das erspart zum Beispiel auch bei wech-
selnden Einsatzteams und der Möglichkeit, einen 

Geräte-Pool zu bilden, enorme Kosten. Und die 
Anwender freuen sich darüber, ihr bevorzugtes 
Endgerät weiterhin einsetzen zu können. 

In abhörsicheren Konferenzräumen, Lagezentren 
und Bunker anlagen steht oftmals kein Mobilfunk-
netz zur Verfügung oder der Einsatz von Mobiltele-
fonen ist aus Sicherheitsgründen untersagt. In die-
sen Umgebungen kann mit dem TopSec Mobile 
über dort vorhandene PCs und deren Netzzugang 
verschlüsselt telefoniert werden.

Verschlüsselt auch ins Festnetz
Das neue TopSec Office Gateway (TSOG) komplet-
tiert die TopSec-Produktfamilie zu einer Rundum-
Lösung für abhörsicheres Telefonieren (BILD 5). Es 
erlaubt verschlüsselte Gespräche zwischen Mobil-
telefonen und internen Telefonapparaten. Die Ver-
bindung vom TopSec Mobile bis zur organisations-
eigenen Telefonanlage ist damit vor fremden 
Zugriffen geschützt. Das TSOG empfängt dabei die 
von anderen TopSec-Geräten eingehenden Tele-
fonate und entschlüsselt sie automatisch. Danach 
werden die Gespräche an die VoIP-Schnittstelle der 

BILD 4: In allen 

Szenarien moder-

ner Telefonie sorgt 

das TopSec Mobile 

für die sichere 

Verschlüsselung.
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BILD 6: Der 

R&S®VoIP SERVER 

sorgt für hohe Sicher-

heit bei einfachster 

Bedienung.

BILD 5: TopSec Office 

Gateway: für ver-

schlüsselte Gesprä-

che von Mobiltele-

fonen in die firmen-

eigene Telefonanlage.

Telefonanlage (PABX – Private Branch Exchange) 
weitergeleitet und gelangen von dort an die ange-
wählte Durchwahl innerhalb des Hauses. 

Ankommende TopSec-Mobile-Gespräche werden 
unkompliziert durch das Abheben des Telefonhö-
rers am Arbeitsplatz angenommen. Ein verschlüs-
seltes Gespräch vom Festnetztelefon zu einem 
TopSec-Mobile-Nutzer lässt sich über eine einstell-
bare Krypto-Vorwahl starten. Die Verschlüsselung 
ausgehender Telefonate erfolgt dann automatisch, 
indem die Telefonanlage das Gespräch an das 
TSOG und von dort nach außen zum gewünschten 
TopSec Mobile vermittelt. Mit dem TopSec Office 
Gateway erhöht sich schlagartig die Anzahl der 
sicher erreichbaren Gesprächspartner. Das steigert 
die Akzeptanz – und damit die tatsächliche Wirk-
samkeit – dieser Sicherheitslösung deutlich. 

Das TSOG ist als 19"-Einschub in zwei Versionen 
verfügbar: TSOG Medium unterstützt bis zu acht 
gleichzeitige Gespräche zwischen TopSec Mobiles 
und Festnetztelefonen, TSOG Large ermöglicht bis 
zu 32 parallele Gespräche. Sollten die Anforderun-
gen über diese typischen Leistungsklassen hinaus 
höhere Performance verlangen oder Hochverfüg-
barkeitslösungen erforderlich sein, werden diese 
gerne kundenindividuell bereitgestellt.

Die ersten TSOG-Installationen sind bereits bei 
europäischen Kunden im Einsatz.

Modernste Kryptoverfahren  
für die „Perfect Forward Secrecy*“
Das TopSec Mobile chiffriert Gespräche mit dem 
hochsicheren Algorithmus AES 256. Bei die-
ser 256-Bit-Verschlüsselung gibt es 2256 mögliche 
Schlüssel, also 1,15 mal 1077. Sie ist in einem rea-
listischen Zeitraum nicht zu knacken. Bei jedem 
Verbindungsaufbau vereinbaren die Krypto-Geräte 
automatisch einen neuen, zufallsbasierten Schlüs-
sel, der nach dem Beenden des Gesprächs sofort 
gelöscht wird, sodass die Perfect Forward Secrecy 
sichergestellt ist.

Wie bei allen VoIP-basierten Verschlüsselungslö-
sungen wird auch beim TopSec Mobile ein VoIP-
Server eingesetzt. Der R&S®VoIP SERVER steht in 
zwei Versionen bereit. Die ebenfalls in der 19"-Bau-
form gestalteten Geräte (BILD 6) verwalten in der 
Version Medium bis zu 50 registrierte Teilnehmer, in 
der Version Large können 1000 Teilnehmer verwal-
tet werden. Auch hier stehen auf Nachfrage Hoch-
leistungsversionen bereit, ähnlich wie beim TSOG. 

Das TopSec Mobile ist vom Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik für die Geheimhal-
tungsstufe NATO RESTRICTED zugelassen.

Christian Reschke

* Die Perfect Forward 
Secrecy stellt sicher, 
dass der Schlüssel 
nicht bekannt wer-
den kann und somit 
frühere, chiffriert auf-
gezeichnete Kommu-
nikation, vertraulich 
bleibt.
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