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CT-NEWS

CT-systems for SHLR: 
specialized high- / low-angle rescue

CT-Systeme für SRHT:
Höhen- und Tiefenrettung

Das CT-DECT System von CeoTronics erleichtert Rettungsteams die Einsätze und sorgt für mehr 
Sicherheit – nicht nur für die zu rettende Person.
The CT-DECT system from CeoTronics makes deployments easier for rescue teams and offers 
more security – not just for the people being rescued.



www.ceotronics.com

D ie Entwicklung von Kommunikationssystemen für Rettungs-
dienste, die sich z. B. auf die Rettung aus Höhen und Tiefen 
(SRHT) sowie Höhlen spezialisiert haben, erfordert ein hohes 

Maß an Professionalität und Nähe zu den Anwendern. Denn in Ein-
sätzen, bei denen Menschen rettungsdienstlich bzw. notärztlich versorgt 
oder aus Notlagen in Höhen oder Tiefen evakuiert werden müssen, 
spielt eine zuverlässige und an die Gegebenheiten angepasste Kom-
munikation eine wichtige Rolle. Zudem haben die Retter im Einsatz 
meist Zeitdruck und alle Hände voll zu tun. Hier ist keine Hand frei, 
um eine PTT zu drücken, um mit den Teamkollegen in Kontakt treten 
zu können. Und genau deshalb sind die CT-DECT Kommunikations-
systeme für diesen Einsatzbereich optimal geeignet. 

Die CT-DECT Technologie ermöglicht den Rettungs teams mit bis zu 
8 Personen drahtlose Duplex-Kommunikation, d. h. gleichzeitiges 
Sprechen und Hören, selbst bei hohen Lärmpegeln, die je nach Ein-
satzszenario in der Umgebung herrschen können. Die ruhige und 
präzise Kommunikation wirkt sich zudem sehr positiv auf die zu ret-
tende Person aus. Deshalb verlassen sich Teams von Höhenrettern 
nicht nur im Ernstfall, sondern auch bei Wettbewerben – wie zum 
Beispiel dem „Grimpday“ – auf die Zuverlässigkeit und den Komfort 
von CeoTronics-Systemen. 

Überzeugen Sie sich selbst!

T he development of communication systems for rescue teams 
using, for instance, specialized high- and low-angle rescue 
(SHLR) and cave techniques requires a considerable degree 

of professionalism and proximity to the end user. Not least because 
missions aimed at providing people with rescue services and / or 
emergency medical help – or performing evacuations at great heights 
or depths – depend heavily on reliable communications that are ad-
apted to suit the conditions. What’s more, during such missions, res-
cue personnel have neither time nor resources to spare. With both 
hands busy, push-operated PTTs can‘t be used to make contact with 
other team members. And this is precisely why the CT-DECT com-
munication systems are ideally suited to this area of application. 

The CT-DECT technology offers wireless duplex communication to 
rescue teams of up to 8 people. This means personnel can speak 
and listen simultaneously, even with the kinds of extreme ambient 
noise that apply in common mission scenarios. Calm, precise com-
munication also has a very positive effect on the individuals being 
rescued. Which is why SHLR rescue teams put their trust in depen-
dable, easy-to-use CeoTronics systems not just for emergency missions 
but also for competitive events such as „Grimpday“. 

See for yourself!

CT-DECT 
Systeme

CT-DECT
Systems

Höhen- und Tiefenrettung mit Unterstützung 
von professionellen Kommunikationssystemen

High- and low-angle rescue assisted by profes-
sional communication systems

„Freihändige und vor allem verzögerungsfreie Kommunika-
tion kann speziellen Rettungskräften in exponierten Be-
reichen maßgeblich den Einsatzerfolg sichern“, sagt Axel 
Manz, Leiter des Special Rescue Association Teams beim 
Grimpday Namur 2014 und dessen Vorbereitungstrainings.

“Hands-free and, above all, delay-free communication can 
play a major role in the success of a mission, particularly 
for rescuers in exposed areas,” says Axel Manz, Head of 
the Special Rescue Association Team at Grimpday Namur 
2014 and its preparation training courses.
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CT-Neckband Headset

CT-ClipCom

CT-DECT Multi



Das CT-Neckband Headset wiegt nur 
22 Gramm, hat ein flaches Design und 
kann bequem unter jedem Rettungs-
helm getragen werden. Zur optimalen 
Sprachübertragung leitet ein Schall-
leitschlauch das Lautsprechersignal 
direkt in den Gehörgang. Für den Einsatz 
in lauter Umgebung empfiehlt sich der 
Einsatz einer Ohrolive. Das geräusch-
kompensierende Mikrofon ist für Lärm-
bereiche bis maximal 120 dB (A) aus-
gelegt.

The CT-Neckband weighs just 22 
grams, has a flat design and can be 
worn comfortably under any rescue 
headgear. For perfect voice transmis-
sion, the sound-conducting tube routes 
loudspeaker signals directly into the 
ear canal. An earbud is recommended 
for use in noisy environments. The noise-
compensating microphone is designed 
for environments up to a maximum of 
120 dB (A). 

CT-Neckband Headset

Auch im Bereich der Höhenrettung kann Lärm die zulässigen 
Höchstgrenzen überschreiten und Kommunikation im Einsatz 
fast unmöglich machen. Für diese Fälle bietet CeoTronics 

Kommunikationssysteme auch mit Gehörschutzfunktion an. Das  
CT-ClipCom z. B., ist zudem komplett helmunabhängig und kann be-
quem unter jedem Rettungshelm getragen werden.

Zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Die CT-ClipCom Versionen mit Schwanenhals oder Ohrmikrofon  
ermöglichen einwandfreie Kommunikation und erfüllen die EU-Richt-
linien zum Einsatz als persönliche Schutzausrüstung (PSA). Im Idealfall 
kommen nach persönlichem Ohrabdruck gegossene Passteile aus 
medizinischem Silikon mit hohem Tragekomfort zum Einsatz. 

Die sogenannten Otoplastiken werden einfach auf das Im-Ohr-
Headset geclipt. Ein großer Vorteil, der das Budget schont, denn im 
Falle eines Personalwechsels und mit Blick auf die notwendige Hygiene 
müssen dann für den Einsatz nur die Ohrpassteile gewechselt und 
nicht für jeden Höhenretter ein persönliches Gesamtsystem beschafft 
werden. 

Ideal auch unter Atemschutz
Das CT-ClipCom ist ausrüstungsunabhängig und muss nicht fest mit 
der Schutzausrüstung verbunden sein. Im Einsatz mit Atemschutz-
geräten empfiehlt sich das CT-ClipCom EarMike, denn die Sprache 
wird über Körper- / Luftschall im Gehörgang abgenommen und störungs-
frei übertragen. Das CT-ClipCom gibt es zum Anschluss an alle gän-
gigen Funkgeräte.

H igh-angle rescue missions can also involve noise exceeding 
acceptable threshold levels, making in-team communication 
almost impossible. For such scenarios, CeoTronics also of-

fers communications systems with hearing protection. For instance, 
CT-ClipCom is also entirely helmet-independent and can be worn 
comfortably under any rescue headgear.

Certified as personal protective equipment (PPE)
The CT-ClipCom versions with a flexible boom or in-ear microphone 
enable faultless communication and comply with EU directives for 
deployment as Personal Protective Equipment (PPE). Ideally, adapters 
from medical-grade silicone are used: cast directly from a person‘s 
own ear, these offer high wearer comfort. 

These molded earpieces are simply clipped into place on the ClipCom 
system. This brings major budgetary benefits: when shifts change – 
and also to keep system use hygienic – only the ear piece needs to 
be swapped out for the mission, making it unnecessary to purchase 
a complete personal system for each member of the rescue team. 

Ideal even under respiratory protection
The CT-ClipCom is equipment-independent and is not integrated 
permanently into protective clothing. For respiratory equipment  
deployment, the CT-ClipCom EarMike is recommended, as voice is 
picked up from structural / air-borne vibration, transmitting it without 
interference. CT-ClipCom is available for connection to all popular 
radio models.

Höhentauglich: CT-ClipCom The sky‘s the limit: CT-ClipCom

Weiche Ohrpass-
teile aus Silikon
Shore-Härte: 40
Soft silicone ear 
adapters
Shore 
hardness: 40

Individueller 
Gehörschutz
Personal hearing 
protection

Zertifizierter
Gehörschutz
gemäß EN 352
Certified hearing 
protection to 
EN 352

EN 352

CT-DECT

Voll-Duplex
Kommunikation
Full-duplex
communication

Das portable CT-DECT Multi 
ermög licht jedem Höhenretter in-
nerhalb des CT-DECT Kommuni-
kationssystems drahtlose Full-
Duplex Kommunikation. 

The portable CT-DECT Multi offers 
any high-angle rescuer wireless 
full-duplex communication within 
the CT-DECT communication sys-
tem.

CT-DECT Multi

Optional: Bis zu 
8 Teilnehmer mit 
CT-DECT Case
Optional: Up to 8 
participants with 
CT-DECT Case

CT-SRHT 
Ausstattung

CT-SHLR 
Equipment

Voll-Duplex
Kommunikation
Full-duplex
communication

Voll-Duplex
Kommunikation
Full-duplex
communication

Gewicht:
22g, inkl. Kabel 
ohne Stecker
Weight: 
22g incl.cable 
without connetor
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Gewicht:
22g, inkl. Kabel 
ohne Stecker
Weight: 
22g incl.cable 
without connetor
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E s ist die größte Kraftwerksturbine der Welt, auf ihrem Weg 
von Berlin in ein Kraftwerk in der Türkei. Mit einem Gewicht 
von 500 Tonnen ein absolutes Schwergewicht und in Kombi-

nation mit den Abmessungen von 5 Metern Höhe und 13 Metern 
Länge eine logistische Herausforderung. Um die einzelnen Etappen 
des Transports so reibungslos wie möglich zu gestalten, wurde neben 
einem ausgeklügelten Transport- auch ein Kommunikationskonzept 
entwickelt. Die Umsetzung basierte auf dem bewährten CT-DECT 
Kommunikationssystem von CeoTronics. Oberste Prioritäten dabei: 
Das Transportteam hat jederzeit beide Hände zur Arbeit frei und 
kann ständig untereinander mit Kollegen in Kontakt sein – ohne zu-
sätzlich eine PTT-Taste drücken zu müssen. Zum Einsatz kamen 
schließlich CT-DECT und CT-Neckband Headsets, die für einwand-
freie Voll-Duplex Kommunikation sorgten und bis zu acht Personen 
rund um den Schwertransport gleichzeitig miteinander kommunizieren 
ließen. 

Die erste Etappe war zugleich Feuerprobe für das professionelle 
Kommunikationskonzept. Die Turbine musste per Transportanhänger 
der Berliner Hafenbetreibergesellschaft BEHALA vom Werk bis in 
den Binnenhafen transportiert werden. Da die Turbine aufgrund ihrer 
Größe und des Gewichts nicht den ganzen Weg auf der Straße ge-
fahren werden konnte, ging es erst einmal aus der Montagehalle bis 
zu einem Spezialschiff. Der Landweg zwischen Werft und dem Berliner 
Binnenhafen ist natürlich nicht für einen Transportanhänger mit 6,3 
Meter Breite gebaut und deshalb nicht ohne Weiteres zu durchfahren. 
Stück für Stück ging es im Schritttempo Richtung Wasser. Das Team, 
das sich rund um den Schwertransporter positionierte, war bis zur 
Umladung ständig in Kontakt, um das riesige Triebwerk unbeschadet 
zu leiten. 

Einparken auf dem Wasser
Auf der zweiten Etappe folgte der kritischste Teil für die Crew. Für 
den Wasserweg wartete schon das erwähnte Spezialschiff, das extra 
für diesen Schwertransport entwickelt wurde. Hier musste nun der 
23 Meter lange Transporter eingeparkt werden. Die Einfahrt auf das 

Schiff, mit einer Breite von nur 7 Meter, bedeutete für das Team: nur 
35 cm „Luft“ auf der linken und rechten Seite. Nichts für Anfänger.

Maßarbeit auf dem Wasserweg 
Es folgte ein Transportabschnitt, auf dem ebenfalls wieder viel Kom-
munikation zwischen den einzelnen Crew-Mitgliedern gefragt war. 
Mehrmals musste im Kanal das Wasser auf ein minimales Niveau 
abgesenkt werden, da die Turbine sonst nicht unter den zahlreichen 
Brücken hätte durchfahren können. Eine Abstimmung des Transport-
teams ohne Kommunikation wäre an dieser Stelle undenkbar gewesen 
und hätte sicherlich zu Problemen, aber vor allem zu Verzögerungen 
geführt. Ein entscheidender Punkt, denn im Binnenhafen warteten 
schon das Seeschiff nach Rotterdam und ein Mobilkran. Allein der 
Einsatz des Krans kostete rund 100.000 Euro und dieser war für 
genau diesen Termin bestellt. Es galt also keine Zeit zu verlieren.

Kraftakt am Binnenhafen 
Vom Spezialschiff wurde dann zum dritten Mal wieder zurück auf den 
Transporter umgezogen. Dieser brachte die Kraftwerksturbine 
schließlich zum Hafenbecken, wo das Schiff nach Rotterdam ankerte. 
Das Problem hier: Der Hafenkran ist nicht für ein so hohes Gewicht 
ausgelegt und musste daher das „Monstrum“ per Parallelhub, absolut 
gleichmäßig und gemeinsam mit dem Mobilkran, auf das Schiff verladen. 
Hier war die Kommunikation zwischen Vorarbeiter, dem Mobilkranführer 
und dem Hafenkranführer in luftiger Höhe entscheidend. Letztlich 
wurde auch dieser Teil der Reise dank erfolgreicher Teamarbeit ge-
meistert.

Die Kombination aus hervorragender Planung, einem professionellen 
Team und dem erfolgreichen Kommunikationskonzept war letztlich 
ausschlaggebend für das Gelingen dieser logistischen Herausforde-
rung. CeoTronics hat dazu seinen Beitrag geleistet und bewiesen, 
dass professionelle CT-DECT Systeme Arbeitsabläufe effizient un-
terstützen und zum Erfolg führen können.
 
Erfahren Sie mehr über diesen Transport unter: www.ceotronics.com

I t is the world’s largest power station turbine, making its way from 
Berlin to a power station in Turkey. Weighing in at 500 tonnes, it 
is a real heavyweight and, measuring 5 meters high and 13 me-

ters long, a logistical challenge. To make sure the individual stages 
of the transportation went as smoothly as possible, a communication 
concept was developed along with a sophisticated transportation 
concept. The implementation was based on the proven CT-DECT 
communication system from CeoTronics. The top-most priority here: 
the transport team always had both hands free for their work and 
were able to keep in constant contact with their colleagues – without 
additionally having to press a PTT button. The CT-DECT and  
CT-Neckband Headsets were ultimately used, which ensured seam-
less full-duplex communication and allowed for up to eight people to 
communicate with each other at the same time around the heavy 
load. 

The first stage was also the baptism of fire for the professional com-
munication concept. The turbine had to be transported from the fac-
tory to the inland port via transport trailer by the Berlin port operating 
company BEHALA. As the turbine could not be taken by road the 
whole way due to its size and weight, it first went from the assembly 
hall to a special ship. The overland route between the shipyard and 
the Berlin inland port is naturally not made for a transport trailer 6.3 
meters in width and thus was difficult to travel along. The turbine was 
taken towards the water step by step at walking pace. The team po-
sitioned around the heavy goods vehicle was in constant contact un-
til reloading in order to guide the huge power unit without it sustaining 
any damage. 

Parking on water
The second stage represented the most critical stage for the crew. 
The aforementioned special ship was already waiting for the water 
leg and was specially developed for this heavy load. The 23-meter-
long truck now had to be parked here. The way up onto the ship, with 
a width of just 7 meters, meant that there was just 35 cm of ‘air’ on 
the left and right-hand sides for the team. Not for novices.

Precision work on the water 
This was followed by a transport leg that once again demanded lots 
of communication between the individual members of the crew. The 
water in the channel needed to be lowered to a minimum level nu-
merous times as the turbine would otherwise have been unable to 
pass under the many bridges. It would have been inconceivable for 
the transport team to coordinate the operation here without commu-
nication and this would surely have led to problems and, above all, 
delays. This was a crucial point, as the seagoing vessel to Rotterdam 
and a mobile crane were already waiting in the inland port. The use 
of the crane alone cost around 100,000 euros, and this was ordered 
for precisely this appointment. So, there was no time to lose.

Show of strength at the inland port 
From the special ship, the turbine was then moved back onto the 
truck for the third time. This ultimately took the power plant turbine to 
the port basin, where the ship to Rotterdam was anchored. The problem 
here: the harbor crane is not designed for such a heavy weight and 
so the ‘monster’ needed to be loaded onto the ship via parallel lift 
absolutely evenly and in combination with the mobile crane. Here, 
communication between the foreman, the mobile crane driver and 
the harbor crane driver up in the air was crucial. Thanks to successful 
team work, it was possible to ultimately master this part of the journey 
as well.

The combination of outstanding planning, a professional team and 
the successful communication concept turned out to be a decisive 
factor in the success of this logistical challenge. CeoTronics made its 
contribution to this and showed that the professional CT-DECT systems 
can efficiently support working processes and lead to success.
 
Find out more about this transport task at: www.ceotronics.com

CT-DECT Kommunikation: 
Sicherheit für die größte Kraftwerks-
turbine der Welt

CT-DECT communication: 
security for the world’s largest power 

station turbine
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Die Zukunft der Einsatzpolizei: das CT-Neckband Headset 331, 
der Schuberth-Einsatzhelm P100N und die Atemschutzmaske 
Avon HM50. 

Die grundsätzliche Anforderung für dieses Projekt kam aus der Polizei, 
bei der eine Helm-Maskenkombination inkl. Kommunikationssystem 
gesucht wurde.

Die Lösung dazu bietet die Firma Schuberth mit dem Helm P100N, 
Avon mit der Atemschutzmaske HM50 und CeoTronics mit dem  
Nackenbügelheadset CT-Neckband Headset 331 an. Die Helm-Mas-
kenkombination entspricht der aktuellen TR (Technische Richtlinie 
von 2011 für ein modular aufgebautes System) und ist danach zerti-
fiziert. Die TR wurde vom Polizeitechnischen Institut (PTI) der Deut-
schen Hochschule der Polizei (DHPol) verfasst.

Neue Helm-Maskenkombination
Neben den zahlreichen Optimierungen am Helm, in Bezug auf Ergo-
nomie, Gewicht und dem daraus resultierenden maximalen Schutz 
für den Träger wird das Konzept durch die Atemschutzmaske HM50 
von Avon ergänzt. Bei der Maske handelt es sich um eine im militäri-
schen Bereich bereits in großen Stückzahlen eingesetzte und bewährte 
CBRN-Schutzmaske der neusten Bauart.

Die passende Hör- / Sprechgarnitur zur optimalen Verständigung im 
Einsatz kommt von CeoTronics. Die Hör- / Sprechgarnitur – das CT-
Neckband Headset 331 – ist ein sogenanntes helmunabhängiges 
Kommunikationssystem, durch das der Träger / die Trägerin auch in 
den Einsatzphasen, in denen der Einsatzhelm nicht getragen wird, 
über die geforderte Funkanbindung verfügt. Dieses Nackenbügel-
Headset ist staub- und spritzwassergeschützt, bringt ein minimales 
Gewicht von nur 55 Gramm auf die Waage und hat sich bereits im 
täglichen Polizeieinsatz bewährt. 

TR (Technische Richtlinie)
Die neue Technische Richtlinie von 2011 für ein modular aufgebautes 
System, bestehend aus Helm, Hör- / Sprechgarnitur und Atemschutz-
maske, setzt neue Maßstäbe bzgl. der Flammhemmung bei Schutz-
helmen der Polizei. Deshalb mussten auch bei der Konstruktion des 
Schwanenhalses völlig neue Wege gegangen werden, um ein bisher 
nicht erreichtes Schutzniveau zu ermöglichen. Dank der langjährigen 
Erfahrung gelang es den Entwicklungsingenieuren von CeoTronics, 
dieses hohe Schutzniveau durch eine neue Gehäusekonstruktion zu 
erreichen, ohne dass bei der Funktionalität Abstriche gemacht werden 
mussten. 

Überzeugend wenig Gewicht
Das Lightweight-Headset punktet aber nicht nur durch seine Funktion, 
sondern auch beim Tragekomfort. Durch ein sehr flaches Lautspre-
chergehäuse und den Spezialdrahtbügel kann das CT-Neckband 
Headset 331 individuell an jede Kopfform angepasst werden und 
verhindert so, auch bei Einsätzen von langer Dauer, unangenehme 
und schmerzhafte Druckstellen. Speziell beim Tragen von eng anlie-
genden Helmen macht sich das sehr positiv bemerkbar. Ein weiterer 
Vorteil der flachen Gehäusekonstruktion: Verletzungen als Folge von 
„Impact“ werden reduziert. 

Einmaliges Schutzniveau
Mit dieser Produktkombination wird erstmalig ein Schutzniveau nach 
neuer TR zertifiziert, das es so noch nicht im Polizeibereich gab. Durch 
innovative Verbesserungen, modernste Konstruktion und den Einsatz 
hochwertigster Werkstoffe werden nicht nur Sicherheit und Komfort 
weiter erhöht, sondern auch ein System mit allen Voraussetzungen 
für einen langen Produktlebenszyklus im Polizeidienst eingeführt.

The future of the riot police: the CT-Neckband Headset 331, the 
Schuberth P100N helmet and the Avon HM50 respirator. 

The fundamental requirement for this project came from the police, 
who were looking for a helmet and mask combination including a 
communication system.

The solution to this is offered by the companies Schuberth with the 
P100N helmet, Avon with the HM50 respirator and CeoTronics with 
the CT-Neckband Headset 331. The helmet-mask combination meets 
the current TD (2011 Technical Directive for a modular system) and 
is certified accordingly. The TD is published by the Polizeitechnische 
Institut (PTI) der Deutschen Hochschule der Polizei (Police Technical 
Institute (PTI) of the German Police University).

New helmet-mask combination
In addition to the numerous improvements to the helmet in terms of 
ergonomics, weight, and the resulting maximum protection for the 
wearer, the design is supplemented by the Avon HM50 respirator. 
The mask is the latest design of a proven CBRN protective mask that 
has already been deployed in a military environment in large num-
bers.

The accompanying send/receive headset for optimum communica-
tion while on mission is supplied by CeoTronics. The send / receive 
headset – CT-Neckband Headset 331 – is a so-called helmet-inde-
pendent communications system that provides the wearer with the 
required radio link even in phases of the mission in which the helmet 
is not worn. This neckband headset is protected against dust and 
splash water, weighs in at just 55 grams, and has already proven 
itself in daily police operations. 

TD (Technical Directive)
The new 2011 Technical Directive sets new standards for a modular 
system, consisting of helmet, send/receive headset and respirator, 
with respect to flame retardance in protective headgear for police 
forces. This is why, in the design of the flexible boom, a completely 
new approach was required to achieve an unprecedented level of 
protection. With their many years of experience, CeoTronics develop-
ment engineers were able to achieve this high level of protection with 
a new case design without compromising any functionality. 

Impressively low weight
The lightweight headset is impressive not only in terms of its function-
ality, but also in terms of wearer comfort. With its extremely flat  
speaker casing and special wire holder, the CT-Neckband Headset 
331 can be individually adjusted to any head shape, preventing pain-
ful or uncomfortable pressure points even during long deployments. 
This has a very positive impact, especially when wearing close-fitting 
headgear. A further advantage of the flat casing construction is that 
injuries resulting from impacts are reduced. 

Unrivalled level of protection
This product combination offers for the first time a level of protection 
certified in line with the new TD that has so far been unheard of in the 
world of policing. Innovative improvements, the latest design and the 
use of the most high-quality materials not only further increase security 
and comfort but also mean a system has been introduced that meets 
all of the prerequisites for a long product life cycle in police use.

Das CT-Neckband Headset 331 entspricht 
der TR (Technische Richtlinie) von 2011.
The CT-Neckband Headset 331 corres-
ponds to the TD (Technical Directive) from 
2011.

HMK150: Das perfekte System
3 Marken – 3 Produkte – 1 Mission

HMK150: The perfect system
3 brands – 3 products – 1 mission
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Zertifiziert nach 
polizeitechnischer
Richtlinie
Certification to 
police technical 
guidelines

TR

Entwickelt und 
produziert in 
Deutschland
Developed and 
produced in 
Germany

Geräusch-
kompensierendes 
Mikrofon
Noise cancelling 
microphone

CT-Neckband 
Headset 331

110

CT-Neckband Headset 331

Gewicht:
55g, inkl. Kabel 
ohne Stecker
Weight: 
55g incl.cable 
without connetor



Die CeoTronics AG hat sich gemeinsam mit ihrem Tochter-
unternehmen CT-Video GmbH als Aussteller auf Europas 
größter, geschlossener Spezialmesse für Fachbesucher aus 

Behörden und weiteren Bereichen der öffentlichen Sicherheit prä-
sentiert und einmal mehr überzeugt.

Den zahlreichen Messebesuchern, überwiegend von Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, konnten vielseitige Kom-
munikations- und Videoübertragungssysteme sowie Dienstleistungs-
Neuheiten gezeigt werden.

Die Produkthighlights waren u. a. das CT-DECT Plus System. Ein 
„vollmobiles“ Handover-System für Voll-Duplex Kommunikation, das 
die herkömmliche DECT-Reichweite um ein Vielfaches übertrifft. 
„Vollmobil“ heißt in diesem Fall für die Einsatzkräfte: An jedem denk-
baren Einsatzort kann in Sekunden über Place & Play ein CT-DECT 
Funknetzwerk aufgebaut werden und die Beamten miteinander ver-
binden. 

Eine weitere Neuheit ist die robuste CT-MultiPTT 2C. Eine PTT-Taste, 
die in den Schutzklassen IP66 / 67 und MIL-STD-810G zertifiziert ist 

und je nach Variante sogar an zwei Funkgeräten gleichzeitig ange-
schlossen werden oder via Bluetooth® über ein Mobiltelefon kommu-
nizieren kann. 

Die CT-Video GmbH stellte, neben Produkten zur VPN-Kanalbün-
delung sowie speziellen CT-CylinderCameras für den Lowlight-Be-
reich, unter anderem das Bodycam System aus dem Pilotprojekt 
„Bodycam Frankfurt“ vor. Das Kamerasystem wurde bei der Polizei 
in Hessen intensiv erprobt und soll nun beschafft werden. Es bietet 
neben der Aufzeichnung der Daten zudem die Möglichkeit der digitalen 
Funkübertragung auf Basis der 3G / 4G- und WiFi-Technologie.

Mit über 7000 Besuchern aus 62 Ländern waren wieder sehr viele 
nationale und internationale Sicherheitsexperten vor Ort und haben 
sich zahlreich über die Neuerungen und Möglichkeiten im Bereich 
der Kommunikation unter erschwerten Umgebungsbedingungen und 
Videoübertragungssysteme informiert. Die CeoTronics AG und die 
CT-Video GmbH konnten auch in diesem Jahr wieder viele nationale 
und internationale Kontakte knüpfen und pflegen.

C eoTronics AG presented itself alongside subsidiary CT-Video 
GmbH at Europe’s largest non-public industry event for 
trade visitors from the authorities and other areas of public 

security, and once again impressed its visitors.

The many trade fair visitors, primarily from the authorities and orga-
nizations with security tasks, were shown the companies’ versatile 
communications and video transmissions systems along with many 
novel innovations in terms of both products and services.

The product highlights included the CT-DECT Plus system. This 
is a “fully-mobile” handover system for full-duplex communications 
that exceeds the conventional DECT range by several orders of 
magnitude. For mission personnel, “fully-mobile” in this case means 
that Place & Play can be used to establish a CT-DECT radio net-
work at any mission location, so as to connect public service units 
together. 

A further new development is the robust CT-MultiPTT 2C. A PTT key 
that is certified to the IP66 / 67 and MIL-STD-810G protection classes 

and, depending on the model, can even be connected to two radios 
at the same time, or communication via Bluetooth® using a cell phone. 

Besides products for VPN channel bundling and special CT-Cylinder-
Cameras for the lowlight field, the products presented by CT-Video 
GmbH also included the Bodycam system from the pilot project 
‘Body-Cam Frankfurt’. The camera system was intensively tested by 
the police in Hessen and is now set to be purchased. In addition to 
recording data, it also offers the possibility of digital radio transmission 
using radio transmission based on 3G / 4G and Wi-Fi technology.

With over 7000 visitors from 62 countries, a great many national and 
international security experts were on site and many of them gained 
information on the new developments and possibilities in the field of 
communication in difficult environmental conditions and video trans-
mission systems. This year, CeoTronics AG and CT-Video GmbH 
were once again able to establish and maintain a large number of 
national and international contacts.

www.ceotronics.com

GPEC© 2014 GPEC© 2014

No. 45 / 14

(General Police Equipment Exhibition & Conference) (General Police Equipment Exhibition & Conference)

Der malaysische Innenminister zu Besuch am 
CeoTronics-Stand.
The Malaysian Interior Minister visiting the 
CeoTronics booth.
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CeoTronics schafft mit den Produktserien „8“ und „4“ ein paar 
besondere Vorteile für seine Kunden. Durch die gezielte Aus-
wahl von CeoTronics Hör- / Sprechgarnituren kann ein großer 

Einsatzbereich in Bezug auf Lärmschutz, Kommunikation unter 
Schutzhelmen sowie helmunabhängige Kommunikation und Kom-
munikation unter Schutzanzügen abgedeckt werden.

Die CT-MultiCom65 und die CT-HR PTT aus der „Serie 4“ sind bei-
spielsweise mit einer Vielzahl schon im Markt befindlicher Hör- /
Sprechgarnituren mit Nexus-Steckverbindung kompatibel.

Die „Serie 8“ verbindet wiederum die CT-HR PTT via zukunftssiche-
rer und hochwertiger 8-poliger Binder-Steckverbindung (IP67).

So kann sich der Kunde über die verschiedenen Preisgruppen inte-
ressante Gesamtpakete schnüren, die viele Variationsmöglichkeiten 
bieten und eine optimale Planung in der Zubehörbeschaffung er-
möglichen. 

Das Besondere: Alle Lagerprodukte sind innerhalb von nur 72 Stunden 
lieferbar (ab 1 / 2015). 

W ith the ‘8’ and ‘4’ product ranges, CeoTronics is offering a 
few special advantages for its customers. Thanks to the 
targeted selection of CeoTronics send / receive headsets, 

a large area of application relating to noise protection, communica-
tion under protective helmets, helmet-independent communication, 
and communication under protective suits can be covered.

The CT-MultiCom65 and the CT-HR PTT from ‘Series 4’, for instance, 
are compatible with a variety of send / receive headsets that are already 
on the market using the Nexus connector.

‘Series 8’, in turn, connect the CT-HR PTT via a future-proof and 
high-quality 8-pin Binder connector (IP67).

The customer can thus make the most of interesting complete  
packages across the various price groups that offer many variation 
options and optimum planning when procuring accessories. 

The special feature: All stocked products can be delivered within 72 
hours (from 1 / 2015). 

CT-Modular „Serie 8“ und „Serie 4“: 
Bewährte Produkte ideal kombiniert! 

CT-Modular “Series 8” and “Series 4”: 
An ideal combination of proven products! 

CT-Modular
„Serie 8“

CT-Modular
„Serie 4“
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Warum weich nicht gleich weich 
ist und CeoTronics Ohrpassteile die 
Shore Härte 40 haben!
Why soft doesn’t always mean the 
same thing and why CeoTronics ear 
pieces have a Shore hardness of 40!

Der Schutz des Gehörs ist beim Einsatz von 
Hör- / Sprechsystemen genauso wichtig wie die 
Qualität der Sprachübertragung. Bei Im-Ohr-Kom-

munikationssystemen kommt es aber vor allem auf den Tra-
gekomfort an. Nichts ist schlimmer als ein Dauerschmerz im 
Ohr aufgrund von harten Ohrpassteilen. Das CeoTronics  
System genießt in Bezug auf Tragekomfort höchstes Ansehen 
weltweit und bietet für seine Im-Ohr-Hör- / Sprechsysteme 
zertifizierte, weiche Ohrpassteile an.

Bester Tragekomfort: Shore-Härte 40
Alle individuellen Ohrpassteile von CeoTronics sind aus wei-
chem, medizinischem Silikon mit der Shore-Härte 40 gefer-
tigt. Dieser Härtegrad – benannt nach Albert Shore – hat 
sich bewährt, da er eine sehr gute Haltbarkeit, hohen Trage-
komfort und eine anwenderfreundliche Reinigungsfähigkeit 
bietet. Ein weiterer großer Vorteil: er verhindert – im Gegen-
satz zu Ohrpassteilen aus hartem Kunststoff – eine unange-
nehme Verhärtung des Gehörgangknorpels.

Antibakterielle Nano-Silber-Beschichtung 
CeoTronics Ohrpassteile sind mit einer hauchdünnen, hoch-
wertigen Lack-Versiegelung beschichtet und bieten dem 
Träger des Hör- / Sprechsystems – wie keine andere Be-
schichtung – einen Schutz vor Bakterien und Pilzen im Ge-
hörgang. 

Ausstattung für den Infanteristen der Zukunft
Für das Projekt Infanterist der Zukunft (IDZ) der Bundes-
wehr liefert CeoTronics Kommunikationssysteme mit indivi-
duellen Ohrpassteilen.

D uring the use of send / receive sys-
tems, protecting the wearer‘s hearing 
is just as important as the quality of 

voice transmission. And with in-ear communi-
cations systems, wearer comfort is a critical 
factor. Nothing is worse than lasting pain in 
your ear due to hard ear pieces. CeoTronics 
enjoys an enviable global reputation with regard 
to wearer comfort and offers certified, soft ear 
pieces for in-ear send / receive systems.

Optimum wearer comfort: Shore hardness 
of 40
All individual ear adapters from CeoTronics are manufactu-
red from soft, medical-grade silicone with a Shore hardness 
of 40. This degree of hardness - named after Albert Shore - 
has proven its worth, since it offers superior durability, excel-
lent wearer comfort and user-friendly cleaning options. As 
another advantage, it also prevents uncomfortable harde-
ning of auditory canal cartilage, unlike ear adapters made 
from hard plastic materials.

Anti-bacterial nano silver coating 
CeoTronics ear adapters are coated with an ultrafine, high-
quality surface sealant, offering users of the send / receive 
system protection against bacteria and mold in the auditory 
canal to a level unmatched by other coatings.

Equipping the „Infantryman of the Future“
CeoTronics is supplying communications systems with indivi-
dual ear adapters for the German Armed Forces „Infantry-
man of the Future“ (IDZ) project.

CT-Earpieces

CT-ThroatMike Comfort

Die CeoTronics AG und Med-Eng haben eine Vereinbarung 
zum Vertrieb des CT-DECT Kommunikationssystems für 
Kundengruppen aus den Bereichen der Kampfmittelbeseitigung 

(EOD) sowie für Sprengstoffermittlungsbeamte und Entschärfer 
(IEDD) geschlossen. Künftig wird die Firma Med-Eng ebenfalls das 
CT-DECT System über ihr internationales Netzwerk von Vertriebspart-
nern ausliefern.

Das CT-DECT System für EOD- und IEDD-Teams ist für seine einfache 
Handhabung und beste Voll-Duplex-Qualität bei bemerkenswert gerin-
gem Batterieverbrauch bekannt. In vielen Ländern wird das CT-DECT 
System bereits von führenden Rettungs- und Sicherheitsdiensten 
sowie von den Experten der Polizei und des Militärs eingesetzt. Es 
erfüllt die technischen Voraussetzungen, die für anspruchsvolle 
Operationen der Kampfmittelbeseitigung und Kampfmittelabwehr er-
forderlich sind. Dank der erweiterbaren Reichweite ist auch der Ein-
satz unter schwierigen urbanen Bedingungen ohne hohe Sendeleistung 
problemlos möglich. 

Andreas Hitzel, Bereichsleiter Vertrieb, erklärt: „Die Zusammenarbeit 
mit Med-Eng und Nutzung der effektiven Vertriebskanäle des Unter-
nehmens in über 100 Ländern ist für uns hochinteressant. Auf diese 
Weise profitiert der Endkunde von der Leistung zweier Spitzenpro-
dukte. Wir sind davon überzeugt, dass die Optimierung von Schutz-
anzug und Kommunikationstechnik letztlich auch zu noch sichereren 
Operationen führt.“ 

Rob Reynolds, Vice President EOD bei Med-Eng, ergänzt: „Das 
Kommunikationssystem von CeoTronics liefert unseren Kunden eine 
hervorragende Audioqualität und Verlässlichkeit. Indem wir dieses 
einzigartige System zusammen mit dem EOD® 9 Bomb Suit anbieten, 
geben wir ein weiteres Beispiel dafür, wie Med-Eng seine Kunden 
mit bestens aufeinander abgestimmten Lösungen unterstützt, die in 
der Branche nach wie vor unerreicht sind.“

C eoTronics AG and Med-Eng have entered into an agreement 
to sell the CT-DECT communication system for customer 
groups in the fields of explosive ordnance disposal (EOD) 

and for improvised explosive device disposal (IEDD). In the future, 
Med-Eng will also supply the CT-DECT system via its international 
network of distribution partners.

The CT-DECT system for EOD and IEDD teams is known for its ease 
of use and the best full-duplex quality with noticeably low battery 
consumption. In many countries, the CT-DECT system is already 
used by leading rescue and security services as well as by experts in 
the police and military. It fulfills the technical prerequisites that are 
necessary for challenging operations involving the disposal of and 
defense against ordinance. Thanks to the extendible reach, it is also 
possible to use the equipment in difficult urban conditions without 
high transmitting power problem-free. 

Andreas Hitzel, Sales Manager, explains: “The collaboration with 
Med-Eng and the use of the company’s effective distribution channels 
in over 100 countries is very interesting for us. In this way, the end 
customer benefits from the performance of two top products. We are 
convinced that the optimization of protective suits and communication 
equipment ultimately leads to even more secure operations.” 

Rob Reynolds, Vice President of EOD at Med-Eng, adds: “The com-
munication system from CeoTronics provides our customers with an 
outstanding audio quality and reliability. By offering this unrivalled 
system together with the EOD® 9 Bomb Suit, we are providing a 
further example of how Med-Eng supports its customers with ideally 
coordinated solutions that continue to be unsurpassed in the industry.”

CeoTronics AG und Med-Eng unterstützen
gemeinsam EOD / IEDD-Experten. Weltweit

CeoTronics AG and Med-Eng supporting
EOD / IEDD experts together. Worldwide

CeoTronics & 
Med-Eng
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Einsätze unter Schutzbekleidung – ganz gleich in welchem Ge-
fahrenbereich – sind unter Umständen lebensgefährlich. Für 
einen reibungslosen Ablauf ist es deshalb von großem Vorteil, 

neben entsprechender Schutzbekleidung auch über eine unkompli-
zierte Voll-Duplex-Kommunikation im Einsatzteam zu verfügen. 

Für die Kommunikationssysteme von CeoTronics heißt das: Bis zu 
acht Personen können gleichzeitig miteinander kommunizieren – hören 
und sprechen, wie man das vom Telefonieren zuhause kennt – ohne 
eine zusätzliche Sprechtaste drücken zu müssen. Ein großer Vorteil, 
sowohl für die Teams der Kampfmittelbeseitigung (EOD), für Spreng-
stoffermittlungsbeamte und Entschärfer (IEDD) als auch für ABC-
Schutz-Teams.

Bei den Sprengstoffexperten kann die Hör- / Sprechgarnitur entweder 
fest im EOD-Helm eingebaut oder direkt im Ohr getragen werden. Die 
Kommunikation erfolgt dabei in jedem Fall drahtlos und voll-duplex 
im Nahbereich bis zu 300 m.

ABC-Schutz- oder auch Hazmat-Teams können sich beim Einsatz in 
kontaminierten Zonen ebenfalls auf die Kommunikationssysteme 

von CeoTronics verlassen, die „unter“ der Schutzkleidung (PSA) ge-
tragen werden. Wo Schädeldecken- / Schwanenhalsmikrofone an-
wendungsspezifisch nicht möglich sind, können je nach persönlicher 
Präferenz bzw. Sachlage auch Kehlkopfmikrofonsysteme oder Im-
Ohr-Headsets zum Einsatz kommen.

Freie Hände für die Arbeit
Der Duplex-Kommunikationsmodus ermöglicht den Einsatzkräften 
beider Gruppen, in jedem Fall stets beide Hände bei der Arbeit frei zu 
haben. Das System arbeitet mit einer unbedenklichen durchschnittli-
chen Sendeleistung von nur 10 mW (lediglich im Sende-Burst kann 
kurzfristig eine Sendeleistung von 250 mW erreicht werden). Die Sen-
defrequenz liegt zwischen 1880 MHz und 1900 MHz.

International im Einsatz
Die CeoTronics Systeme haben sich in allen Einsatzbereichen be-
währt und sind u. a. in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Australien, 
Finnland, Frankreich, Kanada, Kolumbien, Luxemburg, Tschechien, 
USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten im Einsatz.

M issions involving protective clothing – regardless of the 
type of danger zone – can be life-threatening. To make 
sure the work runs smoothly, it is thus of great advantage 

to have simple full-duplex communication in the rescue team, along 
with the corresponding protective clothing. 

For the communication systems of CeoTronics, this means that, just 
as with a home phone setup, up to eight crew members can talk and 
listen simultaneously without needing to also press a PTT button. 
This is a major advantage, both for teams working in explosive ord-
nance disposal (EOD) and improvised explosive device disposal 
(IEDD), and for CBRN hazard teams.

The send/receive headset is either built into the EOD helmet or worn 
directly in the ear by the explosives experts. Communication here 
takes place wirelessly and with full duplex at short range, up to 300 m.

During their missions in contaminated areas, CBRN hazard teams 
and Hazmat teams can also rely on the communication systems from 
CeoTronics worn ‘under’ the protective clothing (PPE). Where mission 
specifics prohibit the use of skullcap / flexible boom microphones, throat 

microphone systems or in-ear headsets can be utilized – depending 
on personal preferences or the situation in the field.

Focus on the job at hand
The duplex communication mode means experts in both groups always 
have both hands free to focus on their work. The system‘s transmitting 
power is quite safe, since it averages a mere 10 mW (only in send-
burst mode may the transmitting power briefly increase to 250 mW). 
The transmit frequency is between 1880 MHz and 1900 MHz.

In international use
CeoTronics systems have proven themselves in all areas of application 
and are used in Germany, Austria, Switzerland, Australia, Finland, 
France, Canada, Colombia, Luxembourg, Czech Republic, USA and 
the United Arab Emirates.

CT-DECT-Kommunikation: Mehr Sicherheit für 
Einsätze unter Schutzanzügen

CT-DECT communication: Improving safety for 
missions involving protective suits
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CT-Neckband Headset 331



www.ceotronics.com

Ab 1. Oktober 2014 haben die CeoTronics-Gesellschaften in 
Spanien und der Schweiz den Vertrieb für die Feuerwehrhelme 
F220 und F300 von Schuberth übernommen. Speziell der 

F300 kann durch seine vielfältige Einsatzfähigkeit und andere besonde-
re Merkmale glänzen: neue innovative Helmform für eine große Be-
wegungsfreiheit, z. B. bei Überkopfarbeiten; individuell einstellbare 
Innenausstattung; spezieller F300 Multifunktionsadapter zur schnel-
len Adaptierung der CeoTronics CT-FlexCom Hör- / Sprechgarnitur 
und anderem Zubehör; lang nachleuchtendes Helmschalenmaterial; 
leicht und luftig; Kopfweitenverstellung per Drehverschluss; ver-
schiedene Visiere verfügbar; einsatzfähig auf dem Freifeld und für 
die Brandbekämpfung in Gebäuden.

In Kombination mit dem Kommunikationssystem CT-FlexCom mit 
Schwanenhalsmikrofon und der Sendetaste CT-HR PTT können die 
Feuerwehrleute nun buchstäblich „durchs Feuer gehen“. Sowohl 
Helm als auch Kommunikationsequipment haben u. a. die Beflam-
mungstests in Anlehnung an EN 443 bestanden.

Die Firma Schuberth widmet sich seit über 70 Jahren der Herstellung 
von Kopfschutz-Systemen „Made in Germany“ und hat mit CeoTronics 
einen Partner gefunden, der ebenfalls für seine Herstellung in 
Deutschland bekannt ist und über beste Vertriebskontakte im Bereich 
der Feuerwehren, auch in den o. g. Ländern, verfügt. 

F rom October 1, 2014, the CeoTronics subsidiaries in Spain 
and Switzerland have taken over the distribution of the fire 
service helmets F220 and F300 from Schuberth. In particular, 

the F300 stands out thanks to its ability to be used in many different 
applications and other special features: new, innovative helmet shape 
for greater freedom of movement, e.g. for overhead work; individually 
adjustable internal equipment special F300 multifunction adapter for 
the quick adapting of the CeoTronics CT-FlexCom send / receive 
headset and other accessories; photoluminescent helmet material; 
light and airy; head width adjustment using a screw-type fastening; 
various visors available; suitable for use in open areas and for fire-
fighting in buildings.

In combination with the communication system CT-FlexCom with a 
flexible boom microphone and the transmitting key CT-HR PTT, fire 
crews can really endure a ‘trial by fire’. Both the helmet and the com-
munication equipment have passed the flame engulfment tests in 
line with EN 443.

Schuberth has been dedicated for over 70 years to the manufacture 
of head protection systems that are ‘made in Germany’ and has 
found a partner in CeoTronics that is also known for its manufacturing 
in Germany and has the best distribution contacts in the field of fire 
services, including in the aforementioned countries. 

CeoTronics-Tochtergesellschaften: 
Spanien und Schweiz übernehmen
Vertrieb von Schuberth-Helmen
CeoTronics subsidiaries: 
Spain and Switzerland take over
distribution of Schuberth helmets

Der neue F300 von Schuberth ist wie die CT-FlexCom und 
auch die CT-HR PTT allen Herausforderungen im professio-
nellen Feuerwehreinsatz gewachsen. Neben den Prüfungen 

in Bezug auf Staub und Wasser für das Kommunikationssystem, 
sind sowohl der Helm als auch die Hör- / Sprechgarnitur inkl. PTT-
Taste in Anlehnung an EN 443 (u. a. Beflammung) geprüft. Die Zertifi-
zierungen wurden gemeinsam mit dem Helmhersteller Schuberth 
umgesetzt und gelten auch für die Helmtypen Schuberth F120 pro, 
F130 und F220.

Das hochwertige, helmtypunabhängige Kommunikationssystem mit 
Schwanenhalsmikrofon kann in Sekunden problemlos über einen 
Multifunktionsadapter am Schuberth F300 befestigt werden. Eine 
ideale Positionierung des Lautsprechers vor dem Ohr und ein nicht 
nachfedernder Schwanenhals, der lang genug ist, um auch noch vor 
dem Sprechventil einer Atemschutzmaske positio niert werden zu 
können, sind dabei selbstverständlich. Das geräuschkompensierende 
Elektret-Schwanen halsmikrofon ist zudem wasserdicht (IP66 / 67) 
und ergänzt das System perfekt.

Mit dem Gesamtpaket von CeoTronics und Schuberth erhalten die 
Einsatzkräfte eine perfekte Kombination zur effektiven Brandbe-
kämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen, für technische 
Hilfeleistungen und Rescue-Arbeiten.

T he new F300 from Schuberth, like the CT-FlexCom and the 
CT-HR PTT, can face any challenge in professional fire service 
operations. Besides tests with regard to dust and water for 

the communication system, both the helmet headset and the send /
receive headset incl. PTT button are tested in line with EN 443 (inclu-
ding flame engulfment). Certification has been implemented together 
with helmet maker Schuberth, and also applies to the following helmet 
types: Schuberth F120 pro, F130 and F220.

This high-quality helmet type-independent communication system 
with flexible boom mike can be fitted to the Schuberth F300 in seconds 
without any problems using a multifunction adapter. An ideal position-
ing of the speaker next to the ear, and a flexible boom that does not 
spring back when released and is long enough to be brought into 
position next to the speaking diaphragm on a respirator are a matter 
of course here. The system is also perfectly complemented by a water-
proof (IP66 / 67), noise-compensating electret flexible boom mike.

The complete package from CeoTronics and Schuberth means the 
teams gain a perfect combination for effective fire-fighting in build-
ings and other structural facilities for technical assistance and rescue 
operations.
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Three that can endure a trial by fire:
Schuberth F300 with CT-FlexCom and CT-HR PTT

Drei, die durchs Feuer gehen können:
Schuberth F300 mit CT-FlexCom und CT-HR PTT

Flammbeständig 
gemäß EN 443
Flame-resistant to 
EN 443

Optional:
Entspricht 
Schutzklasse 
II 2 G Ex ib IIC T4
Optional:
Equal to protec-
tion class 
II 2 G Ex ib IIC T4

Entspricht
Schutzklasse
IP66 / 67
Equal to protection 
class IP66 / 67IP

CT-FlexCom + 
CT-HR PTT
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