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Großauftrag:        
     Polizei Hessen entscheidet 
sich für CeoTronics

Die Polizei des Landes Hessen vertraut in Zukunft auf Produkte aus Rödermark. 
In future, the police force in the federal state of Hessen will be relying on products 
from Rödermark.

Major contract: The police in 
                  Hessen opt for CeoTronics
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Die Polizei des Landes Hessen vertraut in Zukunft auf Produkte aus Rödermark. Die große Ausschreibung in einer Höhe zwischen 1,1 Mio. 
und 5,7 Mio. Euro umfasst zwei Lose, deren Abruf sich auf die kommenden drei bis vier Jahre verteilen kann. 

Der Zuschlag aus dem Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung in Wiesbaden ist ein weiterer großer Erfolg für CeoTronics. Die inno-
vativen Produkte aus eigener Entwicklung und Herstellung haben sich einmal mehr durch das hohe technische Niveau durchgesetzt. Sie 
überzeugten in allen Leistungsanforderungen mit ihrer Systemkompatibilität und der herausragenden Produktqualität.

Künftig werden die Beamten der hessischen Polizei unter anderem mit der CT-HR PTT aus dem Hause CeoTronics in den Einsatz gehen. 
Die gegen Umwelteinflüsse enorm resistente Push-to-talk-Taste bildet hierbei den Mittelpunkt der Kommunikationsausstattung der Beamten 
und bietet umfassende Produkt-Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Einsatzszenarien.

„Mit dieser multifunktionellen Taste und dem umfangreichen Headset-Portfolio ist zuverlässige Kommunikation für alle Einsatzgruppen möglich. 
Vom verdeckten Ermittler bis hin zum Bereitschaftspolizisten werden alle Beamten bestens ausgestattet sein und zur Erhöhung der inneren 
Sicherheit in Hessen und Deutschland beitragen können“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Thomas H. Günther dazu.

I n future, the police force in the federal state of Hessen will be relying on products from Rödermark. The large contract, with a value 
between € 1.1 and € 5.7 million comprises two lots, whose call-off can be spread over the coming three to four years. 

The contract was awarded by the Executive Committee for Technology, Logistics and Administration in Wiesbaden, and is a further success 
for CeoTronics. The innovative products, which CeoTronics develops and manufactures in-house, have once again prevailed thanks to their 
high technical standard. The system compatibility and outstanding quality of our products for all performance requirements were persuasive 
arguments in the final decision.

In the future, officers from the Hesse police force will perform their duties with the CT-HR PTT from CeoTronics, among other equipment. The 
push-to-talk button, which is highly resistant to environmental influences, forms the heart of the officers’ communication equipment and offers 
extensive product combination missions for various deployment scenarios.

“With this multifunctional PTT-button and the extensive headset range, reliable communication is made possible for all task forces. From 
undercover detectives to riot police, all officers will be ideally equipped and be able to help increase internal security in Hesse and Germany,” 
explained chairman of the board of management, Thomas H. Günther.

    Erhöhung der Inneren Sicherheit           
                durch bessere Kommunikation.
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Zubehör „Verdeckte Trageweise“
Fully-covert communication kit

Zubehör „Halbverdeckte Trageweise“
Semi-covert communication kit CT-Neckband Headset 331

CT-WirelessPTT MIL

Digitalfunk / Analogfunk
Digital radio / analogue radio

CT-Bluetooth
Adapter

CT-HR PTT

Für Fälle in denen das Digitalfunknetz 
„löchrig“, GSM-Verbindungen aber ver-
lässlich möglich sind, wird die Fahndungs-
arbeit spezieller polizeilicher Einsatzkräfte 
immer häufiger durch die Verwendung von 
Mobiltelefonen unterstützt. Die ideale 
Ergänzung zum „Einsatz-Handy“ mit 
Bluetooth ist der CT-BluetoothAdapter, der 
schon seit 2009 zu mehreren Tausend im 
behördlichen Einsatz ist. Praktisch: Über 
den 12-PIN-Stecker können die meisten 
CeoTronics Hör- / Sprechsysteme ange-
schlos sen werden. 

Das CT-Neckband Headset 331 ist Teil 
eines Projektes der Polizei, bei der die 
optimale Helm-Maskenkombination inkl. 
Kommunikations system gesucht wurde.

Die Lösung dazu bietet CeoTronics mit 
dem Nackenbügel headset CT-Neckband 
Headset 331. Die Helm-Masken-
kombination (HMK 150) entspricht der 
aktuellen TR (Technische Richtlinie 
2011) und ist danach zertifiziert. Die TR 
wird herausgegeben vom Polizei-
technischen Institut (PTI) der Deutschen 
Hochschule der Polizei (DHPol).

Alle Funktionen auch aus der Ferne 
steuern: Über die optional erhältlichen 
CT-WirelessPTTs sind ebenfalls alle 
Funktionen wie Rufannahme / -ableh-
nung“, „Wahlwiederholung“, „Wahlwieder-
holung abbrechen“ sowie „Gespräch be-
enden“ ausführbar.

For scenarios where the digital radio 
network is too patchy but reliable GSM 
connections are available, specialist police 
mission personnel are increasingly relying 
on the use of cell phones to support their 
mission. The perfect accessory for a 
Bluetooth-enabled „mission cell phone“ is 
the CT-BluetoothAdapter, many thousands 
of which have been used by local authorities 
since 2009. Practical: The 12-pin plug can 
be used to provide connectivity to most 
CeoTronics send / receive systems. 

The CT-Neckband Headset 331 is part 
of a police project that was designed to 
find the perfect helmet-mask combination, 
including the communications system.

The solution to this is offered by 
CeoTronics with the CT-Neckband 
Headset 331. The helmet-mask 
combination (HMK 150) is in accordance 
with the current TD (2011 Technical 
Directive) and is certified accordingly. 
The TD is published by the Polizei-
technische Institut (PTI) der Deutschen 
Hochschule der Polizei (Police Technical 
Institute (PTI) of the German Police 
University).

All functions also with remote control 
support. In addition, all functions such as 
„Accept / reject call“, „Re-dial“, „Cancel re-
dial“ and „End call“ can also be executed 
using the optionally-available CT-Wireless 
PTTs. 

CT-BluetoothAdapter

CT-HR PTT

CT-Neckband Headset 331

CT-WirelessPTT MIL

Mobiltelefon

PTT

Funktionstaste
Function Button

Lautstärke
Volume

Button 1
Taste 1

• Status LED
•  Lautstärkerregler
• Status LED
•  Volume control

Button 2 – configurable
Taste 2 – konfigurierbar

• Zweite PTT
• Notruftaste 
• Funktionstaste

• Second PTT
• Emergency Button 
• Function Button

•  Automatische Anpassung an 
CT-Hör- / Sprechgarnituren

•  Automatische Anpassung an 
gängigste Endgeräte

•  4 Betriebsarten für CT-WirelessPTT MIL
•  5 Funktionsarten für die Zusatztaste
•  Signalisierungstöne schaltbar

•  Automatic adjustment to CT-Headsets
•  Automatic adjustment to common hand-

held terminals
•  4 Operating modes for CT-WirelessPTT MIL
•  5 Functions for the additional button
•  Switchable signal tones

Sonderfunktionen: Special functions:

Die PTT stellt oft die entscheidende Verbindung zu den 
Kollegen im Einsatz her und kann im Ernstfall leben ret-
ten. Deshalb sollte das Kommunikationsequipment auch 
unter den widrigsten Umgebungsbedingungen „durchhal-
ten“ und auch dann noch funktionieren, wenn der Polizist 
sich in Extrem-situationen bewegt.

HR steht für High Resistant
CeoTronics hat mit der neuen CT-HR PTT eine robuste 
Inline-PTT entwickelt, die gegen die äußeren Einflüsse im 
professionellen Polizeieinsatz besteht. Das Inline-PTT-
Gehäuse ist aus glasfaserverstärktem, schlagzähem Ma-
terial gefertigt. Die große PTT-Taste verfügt über eine 
Überlastsicherung und ist für eine extreme Langlebigkeit 
ausgelegt. Zur individuellen Konfiguration wird sie mit 
zwei Schutzringen ausgeliefert. Der flache Schutzring er-
laubt die Tastung z. B. mit dem Unterarm, der hohe ver-
hindert durch seinen Überstand ein versehentliches Drücken 
im Ernstfall. Beide Varianten können per Bajonettver-
schluss sehr einfach getauscht und sicher befestigt wer-
den. Die CT-HR PTT kann so individuell auf die jeweilige 
Einsatzlage angepasst werden.

The PTT often forms the decisive link to personnel on the 
ground and can be a life-saver in worse-case scenarios. 
Accordingly, communications equipment needs to “hold up” 
even under atrocious conditions and continue to function 
even if police personnel are working in extremely hazard-
ous environments.

HR = High Resistant
With its new CT-HR PTT, CeoTronics has developed a 
new, rugged in-line PTT t hat holds up against external 
factors in professional police missions. The in-line PTT 
housing is made from glass fiber-reinforced, shock-resist-
ant material. The large PTT key is fitted with an overload 
cut-out and is designed for superlative durability. It is sup-
plied with two ring guards for individual configuration. The 
flat ring guard permits keypresses with e.g. the forearm, 
while the raised edge of the tall ring guard stops acciden-
tal activation in emergencies. Both variants feature bayo-
net connectors and are thus very easy to swap and snap 
securely into place. This means the CT-HR PTT can be 
custom configured to suit the conditions in the field.



Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die CeoTronics entwickelt und produziert Kommunikationssysteme, 
die Menschen selbst unter widrigsten Umgebungsbedingungen noch untereinander kommunizieren las-
sen. Ob z. B. im Lärm, in Gefahr oder beim Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), CeoTronics-

Systeme sorgen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, höhere Produktivität und Einsatzeffizienz.
 
Die große Akzeptanz unserer Produkte bei professionellen Nutzern – Feuerwehren, Polizeien, auf Flughäfen, beim 
Militär, in der Industrie sowie bei den Energieversorgern – ist ein Beleg dafür, dass nur das Beste gut genug ist, 
vor allem, wenn die Gesundheit und evtl. auch das Leben davon abhängen. CeoTronics wird auch zukünftig die 
Leistungsführerschaft durch technologische Innovationen, höchste Produkt- und Beratungsqualität und ein hoch-
wertiges Dienstleistungs-Portfolio sicherstellen. 

CeoTronics versucht die Grundlage zu schaffen, um allen Stakeholdern gerecht zu werden. Den Kunden, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, den Aktionären, den Lieferanten und auch den Hausbanken sowie dem Staat und der 
Gesellschaft. Doch auch dem Unternehmen CeoTronics selbst müssen genügend Mittel verbleiben, um die Markt-
führerschaft im Premiumsegment ausbauen zu können. 

Anstelle einer abgehobenen utopischen Vision haben wir eine bodenständige optimistische Überzeugung: In na-
her Zukunft werden professionelle Anwender von Kommunikationssystemen noch sehr viel mehr Wert auf neues-
te Technologien, Produkte und Dienstleistungen in höchster Qualität, beste Beratung und Kundennähe legen.

Das Beste wird sich durchgesetzt haben und der CeoTronics-Marktführerschaft in Innovationen, Qualität und Leis-
tung sowie Kundennähe wird größte Wertschätzung durch unsere Kunden entgegengebracht. Das ist die Grund-
lage, um alle Stakeholder zufriedenzustellen. 

Der Vorstand der CeoTronics AG

D ear Readers, CeoTronics develops and produces communication systems that enable people to communicate 
with each other even under the most adverse conditions. No matter whether they are used, for instance, in noisy 
environments, in dangerous locations or when wearing personal protective equipment (PPE), CeoTronics sys-

tems provide increased safety in the workplace, greater productivity and operating efficiency.
 
The wide acceptance of our products among professional users – fire services, police forces, at airports, in the military, 
in industry and among energy providers – testifies to the fact that only the best is good enough. CeoTronics will also 
ensure performance leadership in the future through technological innovations, top-quality products and consulting, and 
a high-quality service portfolio. 

CeoTronics attempts to lay the foundation to cater to all stakeholders. Customers, employees, shareholders, suppliers 
and even the principal banks, as well as the state and society. Yet CeoTronics itself must also retain sufficient means to 
develop market leadership in the premium segment. 

Instead of an unrealistic, utopian vision, we have a down-to-earth, optimistic conviction: In the near future, professional 
users of communication systems will be placing even more focus on the latest technologies, products and services with 
the highest quality, the best advice and customer care.

The best will have prevailed and the CeoTronics market leadership in terms of innovation, quality, service, and customer 
proximity will enjoy the greatest appreciation among our customers. This is the foundation to satisfy all stakeholders. 

The Executive Board of CeoTronics AG

CeoTronics AG

WHEN IT COUNTS

Mission               & Vision
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CT-Modular 
Series 4 / 8Jetzt auch für Serie 4 / 8:  

CT-BoomMike „Slide-In“

Produktnews

Das neue CT-Neckband 
Headset: Binaural

The new CT-Neckband 
Headset: Binaural

Stereo • 29 Gramm leicht • bis zu 3 Kommunikationskreise 
Stereo • weighs only 29 grams • up to 3 communicationcircuits 

D ie Produktserien „4“ und „8“ haben für CeoTronics-Kunden ein paar besondere Vorteile. Durch die gezielte Auswahl von Hör- / Sprech-
garnituren kann ein großer Einsatzbereich in Bezug auf Lärmschutz, Kommunikation unter Schutzhelmen sowie helmunabhängige 
und Kommunikation unter Schutzanzügen abgedeckt werden.

Bestes Beispiel: CT-BoomMike „Slide-In“. Das Kommunikationssystem passt hervorragend zu den Feuerwehrhelmen Gallet F1, Dräger 
Gallet F1, Gallet Dräger F1, MSA Auer F1 sowie MSA Gallet F1 und ist dank des praktischen Mechanismus ohne Werkzeug in Sekunden 
einsatzbereit. Zur Ergänzung der Helm- / Sprechgarnitur stehen aus den Serien 4 und 8 mit der CT-MultiCom 65, der CT-MultiCom 67 und der 
CT-HR PTT zwei Remote Units und eine robuste PTT-Taste zur Verfügung.

Alle Lagerprodukte sind innerhalb von nur 72 Stunden versandbereit.

T he product series 4 and 8 have a couple of special benefits for CeoTronics customers. Thanks to the targeted selection of CeoTronics 
headsets, a large range of applications can be covered relating to noise protection, communication under protective helmets, helmet-
independent communication, and communication under protective suits.

A perfect example of this is the CTBoomMike “Slide-in“. The communication system fits perfectly with the firefighter helmets: Gallet F1, Dräger 
Gallet F1, Gallet Dräger F1, MSA Auer F1 and MSA Gallet F1. Thanks to the convenient mechanism it is ready for operation in seconds without 
the need for tools.To complement the headset two remote units and a robust PTT button are available from series 4 and 8: CT-Multi-
Com 65, the CT-MultiCom 67 and the CT-HR PTT.

All stocked products are ready to ship within 72 hours.

Das neue CT-Neckband Headset ist 
jetzt auch in einer „Stereovariante“ 
erhältlich. Das Nackenbügelheadset 

zur optimalen Einsatzverständigung wiegt nur 
29 Gramm und ist ein sogenanntes helmun-
abhängiges Kommunikationssystem. Auf-
grund der Stereotauglichkeit kann – je 
nachdem, welche PTT-Taste ange-
schlossen wird – über bis zu drei Funk-
kreise kommuniziert werden (z. B. 
Funkgerät 1: rechts, Funkgerät 2: links,   
Funkgerät 3: beidseitig). Das CT-Neck-
band Headset ist wie die monaurale 
Ausführung gegen Staub- und Spritz-
wasser geschützt und punktet auch beim 
Tragekomfort. Durch die flachen Lautspre-
chergehäuse und den Spezialdrahtbügel kann 
das Headset sehr individuell an jede Kopfform angepasst werden 
und verhindert so auch bei langen Einsätzen unangenehm schmerz-
hafte Druckstellen. Speziell beim Tragen von enganliegenden Hel-
men macht sich das sehr positiv bemerkbar.

T he new CT-Neckband Headset is now available in a stereo 
version. The neckband headset for optimum operational 
communica- tion weighs only 29 grams and is 

what is known as a „helmet-independent’“ communi-
cation system. Due to its two-
channel „stereo“ capability and 
depending which PTT button is 
connected, communication can 
be carried out via up to three ra-

dio circuits (e.g. radio 1 right, radio 
2 left, radio 3 both sides). The CT-

Neckband Headset has the same pro-
tection against dust and splashing water 

as the monaural version and also scores high 
in wearing comfort. With its extremely flat spea-

kers and special headset wire, the CT-Neckband 
Headset can be individually adjusted to any head shape, 

preventing painful or uncomfortable pressure points even during 
long deployments. This drastically improves wearer comfort, espe-
cially when wearing close-fitting helmets.

NEWNEU

NEW

CT-BoomMike 
„Slide-In“

u. a. für Feuerwehr-
helm „Gallet F1“
Gallet F1 firefighter 
helmet

Now also available for 
Series 4 / 8: 
CT-BoomMike “Slide-In”
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Handmade in 
Germany

CT-Modular 
Serie 4 / 8

Der Fotoclub Rödermark hatte bei der Entwicklung des Leit-
bildes für die Stadt Rödermark eine für die heutige Zeit au-
ßergewöhnliche Idee. In einer Fotoserie sollte das noch ver-

bliebene Handwerk in den vier Stadtteilen fotografisch festgehalten 
werden. Da echtes Handwerk immer seltener wird, in den professio-
nellen Kommunikationssystemen von CeoTronics aber noch jede 
Menge Handarbeit steckt, war man hier bei uns genau an der richti-
gen Adresse. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter wurden bei ihren 
komplexen Produktionstätigkeiten fotografiert und beeindruckten die 
Fotogafen mit der präzisen Herstellung von Produkten, die das Qua-
litätsmerkmal „Made in Germany“ tatsächlich noch verdienen. Die 
authentischen Aufnahmen werden 2017 im Rahmen einer Ausstel-
lung der Öffentlichkeit präsentiert.

I n developing a vision for future of the town, the Rödermark Photo 
Club came up with an idea, which in today’s world, was rather 
unusual. A series of photographs will document the remaining 

crafts in the town’s four administrative districts. As genuine crafts-
manship is becoming increasingly rare, but a lot of manual skills go 
into our professional communication systems, in coming to us they 
had definitely come to the right place. Two of our co-workers were 
photographed undertaking their complex production activities and 
impressed the photographers with the precise manufacture of pro-
ducts that actually still merit the quality attribute: Made in Germany. 
The authentic pictures will go on show in 2017 as part of a public 
exhibition.

Handwerk in Rödermark
Craft in Rödermark

NEU



Vorschau:

Neue
Produkte

CT-DECT Multi  CT-MultiPTT 3C

Ab Frühjahr 2017 In spring 2017

Die komplette Neuentwicklung des neuen 
CT-DECT Multi ist das umfangreichste und 
aufwendigste Entwicklungsprojekt in der Firmen-
geschichte von CeoTronics. Das Gehäuse wurde 
gemeinsam mit Designspezialisten und der 
Technischen Universität in Dresden entwickelt. 
Modernste Software, digitale Audiosignalver-
arbeitung, modernste Akkutechnologie und 
automatische Zubehör- / Funkgeräteidentifi-
kation bzw. -Anpassung sind nur einige Produkt-
highlights, von denen Sie als Nutzer ab Früh-
jahr 2017 profitieren werden.

The complete new development of the new 
CT-DECT Multi is the most comprehensive 
and complex development in the company 
history of CeoTronics. The housing was jointly 
developed with design specialists and the 
Technical University of Dresden. The latest soft-
ware, digital audio signal processing, modern 
battery technology and automatic accessory / ra-
dio identification and adaptation are just a few 
of the product highlights the user will be able 
to benefit from spring 2017.

Das neue CT-ClipCom Digital ist die Weiter-
entwicklung im Bereich Im-Ohr-Kommunika-
tionssysteme. Die verbesserte digitale Elekt-
ronik ist künftig direkt im Hör- / Sprechsystem 
integriert, so dass das Headset sehr variabel 
an unterschiedlichen PTTs eingesetzt werden 
kann. Das CT-ClipCom Digital verfügt nach 
wie vor über Außengeräuschempfang via 
CT-ASR, und die Anwender können zwischen 
individuellen Otoplastiken und Standard-Ohr-
stöpsel sowie einer Schwanenhals- und einer 
Ohrmikrophon-Variante wählen. 

The new CT-ClipCom Digital is a further de-
velopment in the field of in-ear communica-
tion systems. In future the improved digital 
electronics will in future be integrated directly 
into the headset. For this reason it can be 
deployed in very different PTTs. Just like 
before, the CT-ClipCom Digital is equipped 
with ambient sound reception via CT-ASR  
for situation awareness. Users can choose 
between individual molded earpieces and 
standard ear plugs, as well as boom-micro-
phone and ear microphone versions. 

Auf die bereits erfolgreich eingeführte CT-Multi-
PTT 2C (für zwei Funkkreise) folgt eine weitere 
Bedien- und Steuereinheit, die sogar drei Kom-
munikationskreise parallel verwalten kann. 
Die CT-MultiPTT 3C wird die gleichzeitige 
Kommunikation in mehreren Gesprächskrei-
sen ermöglichen. Dazu können drei kabelge-
bundene Kommunikationsgeräte oder, via Blu-
etooth, ein Mobiltelefon bzw. Headset 
angeschlossen werden. Die multifunktionelle 
PTT bietet zudem eine automatische Erken-
nung von Headset und Funkgeräten und ist auf 
allen Kommunikationskreisen vollduplex-fähig.

The successfully launched CT-MultiPTT 2C (for 
two radio circuits) will be followed by a product 
that can even operate three communication 
channels. The new CT-MultiPTT 3C will enable 
simultaneous communication in several voice 
channels, to which it will be possible to con-
nect three permanently wired communication 
systems or a cell phone or a headset via Blue-
tooth. This multifunctional PTT also offers au-
tomatic detection of the different headsets and 
radio devices. It also has full duplex capability 
on all communication channels.

CT-ClipCom Digital

Messe-
Premiere

1. – 2. März 

2017

Corporate 
Social 
Responsibility

Die Mission
Bobby Klepper ist mittlerweile pensioniert und hatte zuvor 34 Jahre 
als Bombenentschärfer gearbeitet. Seine Erlebnisse in dieser Zeit 
haben ihn geprägt und dazu bewogen, durch eigene Aktionen auf 
den wahrscheinlich gefährlichsten Beruf der Welt aufmerksam zu 
machen und damit die EOD Warrior Foundation zu unterstützen.

EOD Warrior Foundation
Die Nonprofit-Organisation unterstützt aktive Bombenentschärfer in 
ihrem Berufsalltag, steht aber auch den verwundeten und gefallenen 
Einsatzkräften sowie deren Familien zur Seite.

Der Weg ist das Ziel
2015 fuhr Bobby Klepper schon einmal, bekleidet mit einem Bom-
benentschärferanzug der Firma Med-Eng auf seinem Motorrad quer 
durch die USA  – von Virginia Beach bis San Diego, um seinen Ka-
meraden Respekt zu zollen. Auf seinem Weg bekam er viel Aufmerk-
samkeit und konnte zahlreiche Spenden für die EOD Warrior Foun-
dation sammeln.

Insgesamt 15 Tage war er damals unterwegs, um ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, was es bedeutet, beruflich für die Sicherung und 
Entsorgung von Sprengkörpern verantwortlich zu sein. Die EOD-
Techniker sind in ihrem Job immer an vorderster Stelle den Gefahren 
ausgesetzt, um das Leben der anderen zu schützen.

Unterstützung mit passender Kommunikation
CeoTronics liefert seit vielen Jahren Kommunikationsequipment für 
die Teams der Kampfmittelbeseitigung (EOD) sowie für Spreng-
stoffermittlungsbeamte und Entschärfer (IEDD). Von daher lag es 
nahe, auch Bobby mit professionellen Kommunikationssystemen 
auszustatten, damit er während seiner anstrengenden Fahrt im 
Bombenentschärferanzug immer Kontakt zu seinem Team halten 
konnte, das ihn mit einem Truck begleitet hat.

Auch dieses Jahr wird Bobby Klepper wieder eine Tour starten, um 
weitere Spenden zu sammeln – mit dabei natürlich auch dieses Mal 
wieder die Produkte der CeoTronics AG.

www.eodwarriorfoundation.org/psa

The mission
Bobby Klepper is now retired and had previously worked as a bomb 
disposal technician for 34 years. His experience over this time has 
left a lasting impression and motivated him to raise awareness of 
what is probably the most dangerous job in the world, and in doing so 
to support the EOD Warrior Foundation

EOD Warrior Foundation
This non-profit organization not only assists active bomb technicians 
in their daily work, but also supports wounded veterans and the families 
of fallen warriors.

The journey is the destination
In 2015 Bobby Klepper rode across the USA on his motorcycle from 
Virginia Beach to San Diego wearing a Med-Eng bomb disposal suit – to 
pay tribute to his comrades. Along the way he attracted a lot of atten-
tion for his cause and collected many donations for the EOD Warrior 
Foundation.

He was away for a total of 15 days to raise awareness of what it me-
ans to be professionally responsible for the safe disposal of explosi-
ve ordnance. In their job, EOD technicians are always first to put 
themselves at risk in order to protect the lives of others.

Support with suitable communication
Since many years CeoTronics supplies communication equipment for 
explosive ordnance disposal teams (EOD) and improvised explosive 
device disposal officers and investigators (IEDD). We were therefore 
keen to supply Bobby with professional communication systems, so 
that during his strenuous journey, he could stay in contact with his 
team which was accompanying him in a truck.

This year Bobby Klepper will again be starting on a trip to collect 
donations – and needless to say, products from CeoTronics AG will 
also be there.

www.eodwarriorfoundation.org/psa

„Ride 
Across 

America“

Die nächsten Generationen: 
Das neue CT-DECT Multi, CT-ClipCom Digital 
und die CT-MultiPTT 3C

The next generations: 
The new CT-DECT Multi, CT-ClipCom Digital 
and CT-MultiPTT 3C

Preview:

New
Products
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Bei Unwetterwarnungen informieren die Flughafenbetreiber 
weltweit schnellstmöglich alle Mitarbeiter und Fremdfirmen, 
die sich in möglichen Gefahrenbereichen aufhalten. Bei Ge-

witter wird die Abfertigung am Boden komplett eingestellt, um Unfälle 
zu vermeiden.

Ein Restrisiko bleibt
In seltenen Fällen kann es aber vorkommen, dass Gefahrenmeldun-
gen gerade in Momenten abgesetzt werden, während zum Beispiel 
noch ein Schleppfahrzeug ein Flugzeug vom Terminal wegzieht. Bei 
diesem sogenannten Pushback-Vorgang ist das Flugzeug noch mit 
dem Schleppfahrzeug und der Techniker wiederum oft über ein Kabel 
mit dem Flugzeug verbunden, um ggf. mit dem Piloten sprechen zu 
können.

Schlägt während dieses Arbeitseinsatzes nun überaschend ein Blitz 
in der Nähe oder sogar in das Flugzeug selbst ein, kann der Techniker 
im schlimmsten Fall über das mit dem Flugzeug verbundene Kabel 
einen Stromschlag bekommen und verletzt werden.

Die Querschläger-Problematik
Die Gefahr eines Blitzeinschlages ist trotz aller Arbeitsschutzmaß-
nahmen nicht in allen Situationen ohne weiteres vorhersehbar. Manche 
Gewitter scheinen noch weit genug entfernt oder bereits vorüberge-
zogen zu sein, es kommt dann und wann aber trotzdem noch zu 
sogenannten unberechenbaren „Querschlägern“. Dann besteht akute 
Gefahr für alle Personen, die sich in der Nähe aufhalten.

Kabellose Alternative
Um die Gefahr der Verbindung via Kabel zu umgehen, empfehlen die 
Kommunikationsexperten von CeoTronics Systeme, die drahtlos ar-
beiten. Das CT-DECT GateCom System ist beispielsweise ein kabel-
loses, digitales Kommunikationssystem, das speziell für den lokalen 
Einsatz rund um Fluggeräte entwickelt wurde.

In wenigen Sekunden steht ein digitales Funknetz zur Verfügung und 
bietet Groundcrews von bis zu 8 Personen die Möglichkeit, uneinge-
schränkt und vollduplex untereinander zu kommunizieren. Für die 
Anwender bedeutet das: gleichzeitiges Hören und Sprechen wie 
beim Telefonieren zuhause – bei Bedarf auch direkt mit dem Piloten.

Ein technisches Highlight des CT-DECT GateCom Systems: die 
neueste Noise-Cancelling-Technologie. Eine Software, die auch in 
extremen Lärmbereichen störende Geräusche filtert und eine kris-
tallklare Kommunikation ermöglicht.

Investition mit Weitblick
Aus dem Einsatz kabelloser Kommunikationssysteme ergeben sich 
aber noch weit mehr als positive Aspekte in Bezug auf die Arbeitssi-
cherheit. Durch kürzere Stand- bzw. Abfertigungszeiten ergeben sich 
geringere Kosten und die Freiheit, im unmittelbaren Arbeitsbereich 
auf Kabel verzichten zu können. Das wiederum reduziert neben der 
schon erwähnten Blitzschlaggefahr auch das Stolperrisiko und die 
Folgekosten, wenn beschädigte Kabel repariert werden müssen.

Eine wichtige Information für Kunden, die schon bestehende Digital- 
bzw. Analogfunknetze oder Smart / LTE-Devices für größere Reich-
weiten nutzen: Sprechen Sie mit uns – eine Integration ist jederzeit 
möglich!

W hen there are severe weather warnings airport operators 
across the world inform all employees and contractors in 
possible risk areas as soon as possible. During storms 

ground handling is completely suspended to prevent accidents.

However, there is still a residual risk
In rare cases, it can happen that the warning messages are sent, 
when a push-back tractor is still pushing an aircraft away from the 
terminal building. During this push-back process the aircraft is still 
connected to the tractor and the driver is often connected to the air-
craft by cable to speak to the pilot, if necessary

If during this operation lightning strikes next to the aircraft, or even 
hits the plane itself, then in the worst case, the driver could receive an 
electric shock via the cable and can be injured.

The ricochet problem
Despite all industrial safety measures, the risk of a lightning strike is 
not foreseeable. Some storms seem to be far enough away or have 

already passed, but occasionally unpredictable „ricochets’“do happen.
All persons in the vicinity are then in imminent danger.

Wireless alternative
In order to avoid the connection via cable, the communication ex-
perts from CeoTronics recommend systems that work without cable. 
The CT-DECT GateCom system is a wireless digital communication 
system that was specially developed for ground handling around an 
aircraft.

It builds up a digital network within seconds, offering ground crews 
with up to 8 members the opportunity of unrestricted, full-duplex 
communication amongst them. That means a ground crew can com-
municate just like over the phone, even to the pilot. 

A technical highlight of the system is the very latest in noise-cance-
ling technology: Software that filters distracting noises and ensures 
crystal-clear communication even in extremely noisy conditions.

Far-sighted investment
But the use of wireless communication systems has many more be-
nefits than just the positive aspects in relation to occupational safety. 
The shorter turnaround times results in lower costs and the freedom 
to dispense with cable in the immediate working area. As previously 
mentioned, this in turn not only reduces the risk of injuries due to 
lightning strike, but also the risk of tripping and the consequential 
costs if damaged cables have to be repaired.

Here is an important piece of information for customers who use 
existing digital or analog radio networks or smart / LTE devices. Talk 
to us – we know how to integrate them!

Blitzschlag: die Gefahr am Boden minimieren

Lightning strikes: Mini-
mizing the hazard on the 
ground
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CeoTronics ist ausgezeichnet: 
„Innovativ durch Forschung“

CeoTronics AG

Der Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft würdigt das Engage-
ment der CeoTronics AG für For-

schung und Entwicklung und ehrt das Unter-
nehmen mit dem Gütesiegel „Innovativ durch 
Forschung“.

Die Auszeichnung erhalten forschende Un-
ternehmen für ihre besondere Verantwor-
tung, die sie für Staat und Gesellschaft über-
nehmen.

Die CeoTronics AG hat mit den Investitionen 
in die Entwicklung einmal mehr bewiesen, 
dass Forschung und Innovation ein wichtiger 
Bestandteil ihrer Unternehmenspolitik sind, 
und ist stolz auf diese Auszeichnung.

Forschung & Entwicklung
Für die CeoTronics AG und CT-Video GmbH 
entwickeln und modifizieren an den deut-
schen Standorten insgesamt 17 Ingenieure 
und sechs Techniker. 

Auch im Verkaufsaußen- und -Innendienst 
sowie auf Prokuristenebene sorgen insge-
samt fünf Ingenieure für Kompetenz, hohe 
Beratungsqualität und optimalen Informati-
onsfluss in die technischen Abteilungen.

T he Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft is honoring CeoTronics 
AG’s commitment to research and de-

velopment by awarding the company with the 
quality label „Innovativ durch Forschung” („In-
novative through research”).

The award is given to research companies to 
mark the special responsibility that they assu-
me for the state and society.

With investments in development, CeoTronics AG 
has once again demonstrated that research 
and innovation are an important part of its 
company policy and is proud of this award.

Research & Development
A total of 17 engineers and 6 technicians work 
on development and modifications for CeoTronics 
AG and CT-Video GmbH at our sites in Germany. 

Also in field and office sales as well as at com-
pany officer level a total of 5 engineers ensure 
competence, quality of consultancy and the 
optimum flow of information into the technical 
departments.

Awarded: Innovative 
through Research“

www.ceotronics.com No. 49 / 16

CT-Video 
GmbH

G etreu dem Motto: „Eine gesunde Seele 
in einem gesunden Körper“, nahm die 
Laufgruppe der CT-Video GmbH erfolg-

reich am 3. Firmenlauf in Halle an der Saale teil. 
Aus unterschiedlichen Abteilungen wurde ein 
Team zusammengestellt, das mit Thomas Seidler 
(Konstruktion), Tobias Erdmann (Vertrieb Innen-
dienst), Tommy Kastmacher (QS / Produktion) und 
Thomas Burkardt (Technisches Projektmanage-
ment) als Staffel antrat.

Am Start waren insgesamt 1612 Läufer und 403 
Teams. Jeder Läufer musste die Strecke von 2,5 km 
absolvieren, die Zeiten wurden anschließend ad-
diert.
 
Mit dem 35. Platz hatte vor dem Lauf keiner ge-
rechnet, von daher war das Viererteam aus Eisle-
ben mehr als zufrieden und plant schon für die Teilnahme im kom-
menden Jahr.

I n line with the old adage: „a healthy mind in a 
healthy body”, the running group of CT-Video 
GmbH successfully took part in the third Com-

pany Run in Halle an der Saale. A team was put 
together from various departments – Thomas 
Seidler (Design), Tobias Erdmann (Marketing), 
Tommy Kastmacher (QS / Production) and Thomas 
Burkardt (Technical Project Management) – that 
entered as a relay team.

At the start there were 1,612 runners in 403 
teams. Every runner had to complete the 2.5 km 
course (just over 1.5 miles), and the times were 
then added together.
 
Coming 35th was not something any of them ex-
pected before the race. So the four-man team 
from Eisleben were more than satisfied and are 

already planning to compete again next year.

Thomas Seidler (Konstruktion), Tobias Erdmann (Vertrieb 
Innendienst), Tommy Kastmacher (QS/Produktion) und 
Thomas Burkardt (Technisches Projektmanagement).
Thomas Seidler (Design), Tobias Erdmann (Marketing), 
Tommy Kastmacher (QS / Production) and Thomas Bur-
kardt (Technical Project Management).

Sportlich...
Sporty...



Action!!!
Produktnews

Product news

C eoTronics-Produkte werden bei 
der Entwicklung auf „Herz und 
Nieren“ getestet und halten be-

eindruckend viel aus. Überzeugen Sie 
sich selbst auf unserer Homepage unter: 
www.ceotronics.com/produktvideos.

C eoTronics products are being 
put to the acid and have to 
withstand a great deal during 

their development. See for yourself on 
our homepage at: 
www.ceotronics.com/productvideos.

CT-ClipCom EarMike mit CT-MultiCom 65 oder CT-MultiCom 67: 
Das helmtyp- und personenunabhängige Kommunikationssys-
tem mit Gehörschutzfunktion ist als persönliche Schutzaus-

rüstung (PSA) zertifiziert und erreicht mit individuellen Ohrpassteilen 
den hohen Schalldämmwert von SNR 26 dB. Die Hör- / Sprechgarni-
tur kann bequem unter enganliegenden Helmen eingesetzt werden 
und ist zudem ausrüstungsunabhängig. Für die Praxis bedeutet das: 
Einsätzen mit schwerem Atemschutzgerät steht nichts im Wege.

Individuelle Ohrpassteile für besten Tragekomfort 
Für eine optimale Praxistauglichkeit empfehlen wir die Verwendung 
von individuellen CeoTronics-Ohrpassteilen aus weichem, medizini-
schem Silikon mit der Shore-Härte 40. Dieser Härtegrad – benannt 
nach Albert Shore – hat sich bewährt, da er eine sehr gute Haltbar-
keit, hohen Tragekomfort und eine anwenderfreundliche Reinigungs-
fähigkeit vereint. Ein weiterer großer Vorteil: Er verhindert, im Ge-
gensatz zu Ohrpassteilen aus hartem Kunststoff, eine unangenehme 
Verhärtung des Gehörgangknorpels.

C T-ClipCom EarMike with CT-MultiCom 65 or CT-MultiCom 67: 
The helmet- and person-independent communication system 
with hearing protection is certified as personal protection 

equipment (PPE). With individual earpieces it achieves the high 
sound insulation level of SNR 26 dB. The headset system can be 
comfortably worn under close-fitting helmets and is also independent 
from personal gear. In practical terms, this means: There is no prob-
lem using heavy breathing apparatus.

Individual earpieces for the best wearing comfort 
To ensure best performance in the field, we recommend the use of 
individual CeoTronics earpieces made from soft, medical-grade sili-
cone with a Shore hardness of 40. This degree of hardness – named 
after Albert Shore – has proved its effectiveness because it com-
bines superior durability, excellent wearer comfort and user-friendly 
cleaning options. Another great advantage is that, unlike ear pieces 
made from hard plastic materials, it also prevents uncomfortable har-
dening of the auditory canal cartilage.

Speaking with your ears
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CT-ClipCom 
EarMike:
mit den Ohren 

sprechen



WNE 2016, Paris: 
Fachmesse für den 

globalen Nuklearsektor
Specialist trade fair for the global nuclear sector

Z um ersten Mal präsentierte sich die CeoTronics AG auf der 
führenden Veranstaltung für den globalen Nuklearenergie-
sektor. Die World Nuclear Exhibition stand unter dem Motto 

„Die Nuklearindustrie im globalen Energiemix“ und war vom 28. bis 
30. Juni 2016 der Informationspunkt für 8.807 Besucher aus 63 Län-
dern.

CeoTronics präsentierte während der drei Messetage unter anderem 
das speziell für Kraftwerke entwickelte CT-DECT Plus Kommunikati-
onssystem, über das sich je nach Konfiguration bis zu 30 Personen 
in einem bislang unerreichten Radius frei bewegen und vollduplex 
miteinander kommunizieren können.
 
Im Vergleich zur ersten WNE in 2014 hat 
sich die Ausstellungsfläche um 42 % ver-
größert und die Zahl der ausstellenden Fir-
men ist um 37 % gestiegen.
 
Aufgrund des großen Interesses an den 
CT-DECT Kommunikationssystemen wird 
CeoTronics auch vom 26. – 28. Juni 2018 
wieder mit dabei sein. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

F or the first time CeoTronics AG 
was represented at the leading 
event for the global nuclear sec-

tor. The World Nuclear Exhibition took 
place under the motto: „The nuclear in-
dustry in the global energy mix” and bet-
ween June 28 and June 30, 2016 was a 
point of information for 8,807 visitors from 
63 countries.

Over the three days, CeoTronics presented, among other things, the 
CT-DECT Plus communication system that was specially developed 
for use in power plants. Depending on the configuration, up to 30 
persons can move freely within a radius never before possible while 
enjoying full-duplex communication.
 
Compared to the first WNE in 2014, the exhibition space increased 
by 42 % and the number of exhibiting firms increased by 37 %.
 
Due to the great interest shown in the CT-DECT communications 
systems CeoTronics will be there again from June 26 to June 28, 
2018. We look forward to seeing you there!

Seit dem Jahr 2000 präsentiert die Messe GPEC® Produkte 
der inneren Sicherheit für alle Sachgebiete und Ausrüstungs-
bereiche. Vom 07. –  09. Juni 2016 fand die Behördenmesse 

vorerst zum letzten Mal in Leipzig unter dem Motto „Von der Aufgabe 
her denken und ausstatten!“ statt. Über 6.000 Sicherheitsexperten 
aus 55 Staaten informierten sich über Neuheiten, Technologien und 
Trends auf dem Gebiet der Polizei- und Spezialausrüstung.
 
Auch die CeoTronics AG und CT-Video GmbH präsentierten den 
Fachbesuchern auf einem gemeinsamen Messestand die neuesten 
Entwicklungen aus den Bereichen Video- und Audio-Kommunikati-
onstechnik. Aussteller und Messebesucher sind mit der staufreien 
Verkehrsanbindung und mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis (u. a. 
Hotels und Messekosten) des Veranstaltungsortes Leipzig hochzu-
frieden gewesen. Auch die zentrale Lage inmitten der „neuen“ Bun-
desländer und als geographisches „Gegengewicht“ zu den kleineren 
Messen mit gemeinsamen Schnittmengen, z. B. in Essen (Security) 
und in Berlin (CCExpo), war sehr willkommen.
 
Die nächste GPEC® wird vom 20. bis 22. Februar 2018 nun erstmalig 
in Frankfurt / Main stattfinden. Der Standortwechsel ist lt. Veranstal-
ter mit der wachsenden Nachfrage von Besuchern und Ausstellern 
und mit der besseren Erreichbarkeit im Rahmen einer Tagesreise für 
verschiedene Ministerien begründet.

Ebenfalls im Frühjahr 2018 findet allerdings auch wieder die (für die 
CeoTronics AG auch in 2017 gesetzte) Spezialmesse für Sicher-
heitsexperten „EnforceTac“ in Nürnberg statt.

Die beiden wichtigsten und teuersten Messen im Behördenbereich 
haben sich so leider zeitlich und auch räumlich extrem angenähert. 
Die Verantwortlichen der CeoTronics AG können die Begründung 
des Messeveranstalters nicht nachvollziehen und stellen eine Messe-
teilnahme der CeoTronics und CT-Video GmbH in Frage.

S ince the year 2000 the GPEC® trade fair has been presen-
ting domestic security products for all subject areas and 
equipments. The public services trade fair took place in 

Leipzig from June 7 to June 9, 2016 for what will be the last time for 
a while under the motto: „Thinking and equipping from the mission!” 
More than 6,000 security experts from 55 countries caught up on the 
latest products, technologies and trends in the field of police forces 
special equipment.
 
From a shared booth, CeoTronics AG and CT-Video GmbH also pre-
sented visitors the latest developments in video and audio communi-
cation technology. Exhibitors and visitors were extremely satisfied with 
perfect transport link and the value for money of Leipzig as an event 
destination (including hotels and trade fair charges). They also very 
much appeciated the central location in the „new“’ federal states and 
its a geographical counterweight to the smaller trade fairs with similar 
content in Essen (Security) and in Berlin (CCExpo).
 
The next GPEC® will take place from February 20th to 22nd, 2018, now 
for the first time in Frankfurt. According to the organizer, the reasons for 
the change is the growing number of visitors and exhibitors and the better 
accessibility in terms of a day trip for various ministries.

Also in spring of 2018, the special exhibition for safety experts 
„EnforceTac“ (held for CeoTronics AG in 2017) will again take place in 
Nuremberg.
 
Unfortunately, two of the most important and expensive trade fairs 
in the public sector have gotten closer together in timing and loca-
tion. The responsible persons at CeoTronics AG cannot comprehend 
the reasoning of the trade fair organizers and are calling into question 
the participation of CeoTronics AG and CT-Video GmbH at the trade 
fair.

Messen Trade Fairs

GPEC 2016: 
Internationale Fachmesse und Konfe-

renz für Polizei- und Spezialausrüstung
International trade fair for police and special equipment
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