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150 years maritime rescue service: 
CeoTronics is on board.

150 Jahre Seenotretter:
CeoTronics ist mit an Bord.

Das CT-DECT NauticCom System mit CT-DECT Plus Technologie erleichtert den Rettungsteams 
die Einsätze und sorgt für mehr Sicherheit – nicht nur für die zu rettende Person.

The CT-DECT NauticCom system with CT-DECT Plus technology simplifies missions by rescue 
teams and ensures greater safety – not only for the person being rescued.

CT-NEWS
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Professionelle Unterstützung für 
effiziente und sichere Rettung. 

Professional support for efficient 
and secure rescue manoeuvres. 
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CT-DECT Plus Headset Damit im Rettungseinsatz auch die eigene Sicherheit nicht 
zu kurz kommt, bieten alle Headsets eine Lärmdämm-
funktion, die das Gehör der Besatzungsmitglieder effektiv 
schützt.

All headsets provide a noise-reduction function to effec-
tively protect the hearing of the crew members and ensure 
the safety of the team during a rescue mission.

Die Seenotretter haben im Verlauf ihres Bestehens rund 82.000 Menschen aus Seenot gerettet und 
aus Gefahrensituationen befreit. Diese Hilfe leisten derzeit rund 1.000 Seenotretter, wovon mehr 
als 800 Freiwillige sind. Allein 2014 waren die Besatzungen mehr als 2.000 Mal im Einsatz und 

haben dabei mehr als 780 Menschen gerettet.

S ince it was created, the German maritime rescue service has saved around 82,000 people from 
dangers at sea and dangerous situations. Around 1,000 sea rescuers currently provide this ser-
vice, of whom around 800 are volunteers. In 2014 alone, the crew intervened over 2,000 times 

and saved more than 780 people.

CT-DECT Plus 
Conference

CT-DECT Plus 
Conference (mounted)
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Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) ist einer der modernsten Seenotrettungsdienste 
der Welt und auf Nord- und Ostsee bei jedem Wetter und 

rund um die Uhr einsatzbereit. Die beeindruckende Flotte besteht 
aus insgesamt 60 Seenotkreuzern und Seenotrettungsbooten.

Damit die Besatzungen der Seenotkreuzer im Ernstfall schnell und 
zuverlässig helfen können, brauchen sie sichere und zuverlässige 
Technik, auch für die reibungslose Kommunikation an Bord. 

Der weltweit größte Seenotkreuzer – ausgestattet mit dem weltweit 
fortschrittlichsten CT-DECT-Kommunikationssystem
Deshalb modernisiert die DGzRS viele Seenotkreuzer der Flotte mit 
dem Duplexfunk-Kommunikationssystem: CT-DECT NauticCom mit 
CT-DECT Plus Technologie. Unter den vielen schon von CeoTronics 
ausgestatteten Seenotkreuzern befindet sich unter anderem auch die 
„Hermann Marwede“, sie gilt als größter Rettungskreuzer der Welt.

Die DGzRS plant, weitere neue Seenotrettungskreuzer standardmäßig 
ab Werft mit dem Kommunikationssystem auszurüsten.

Für unterschiedliche Notfälle und Rettungseinsätze transportieren 
alle ausgestatteten Seenotkreuzer kleinere Tochterboote „huckepack“, 
die zu Wasser gelassen werden, um bei Rettungsmaßnahmen noch 
flexibler manövrieren und helfen zu können. Damit die Besatzungen 
auch dann noch uneingeschränkt miteinander kommunizieren können, 
wenn Seenotkreuzer und Tochterboot voneinander getrennt sind, 
wurde die CT-DECT Plus Technologie integriert.

Damit dabei auch die eigene Sicherheit nicht zu kurz kommt, besitzen 
alle Headsets eine Lärmdämmfunktion, die das Gehör der Besatzungs-

mitglieder effektiv schützt. Unverzichtbar, z. B. bei Rettungsmanövern 
wie dem Winschen, bei dem der Gehörschutz in Kombination mit 
einwandfreier Kommunikation der Retter untereinander eine wichtige 
Rolle für den Erfolg der Rettung spielt.

CT-DECT NauticCom mit CT-DECT Plus Technologie in Aktion
Zur praktischen Umsetzung dieser einzigartigen Kommunikationslö-
sung wurde auf den Seenotkreuzern eine CT-DECT Plus „Zentrale“ 
und auf den Tochterbooten ein CT-DECT Plus „Satellit“ installiert. 
Diese beiden Netzwerke funktionieren nach dem Prinzip „Plug-and-play“, 
stehen immer in Verbindung und ermöglichen, dass alle Besatzungs-
mitglieder – ganz gleich, in welchem Bereich der beiden Schiffe sie 
sich gerade befinden – uneingeschränkt und vollduplex kommunizieren 
können. Niemand muss dazu extra eine PTT-Taste drücken, was für 
die Einsatzpraxis viele Vorteile bringt: gleichzeitiges Hören und 
Sprechen wie beim Telefonieren zuhause, aber die Hände immer frei 
für die Arbeit an Bord. Ist das Tochterboot einsatzbedingt irgend-
wann zu weit vom Seenotkreuzer entfernt – außerhalb der DECT-
Reichweite – wird die Funkstrecke automatisch mit dem UKW-Seefunk 
überbrückt und die Kommunikation direkt in das Kommunikations-
system eingespielt.

Das Ergebnis: effizientere und flexiblere Durchführung der Rettungs-
einsätze. Durch die „Handover-Funktion“ bleiben alle Besatzungs-
mitglieder automatisch miteinander in Verbindung, ganz gleich, ob sie 
sich gerade auf dem Seenotkreuzer oder dem Tochterboot befinden. 
Die Teilnehmer hören zu jeder Zeit, was im Rettungsteam gesprochen 
wird, und können selbst über das CT-DECT NauticCom System bzw. 
den UKW-Seefunk sprechen.

T he German Maritime Search and Rescue Service (DGzRS) 
is one of the most modern sea rescue services in the world 
and is ready for action on the North Sea and Baltic in any 

weather at any time. This impressive fleet consists of a total of 60 
search and rescue vessels and sea rescue boats.

For the crews of the search and rescue vessels to be able to react 
quickly and reliably in an emergency, and be able to communicate 
effectively on board, they need secure, reliable technology. 

The world‘s largest search and rescue vessel - fitted with the 
world‘s most advanced CT-DECT communication system
This is why the DGzRS is modernising many of its search and rescue 
vessels in the fleet with this duplex radio communication system:  
CT-DECT NauticCom with CT-DECT Plus Technology. The „Her-
mann Marwede“ is one of the many search and rescue vessels that 
have been fitted with a CeoTronics system, and it is considered the 
largest search and rescue vessel in the world.

The DGzRS is planning to equip other new search and rescue vessels 
as standard from the shipyard with this communication system.

To cover a wide range of emergencies and rescue missions, all 
equipped search and rescue vessels carry smaller daughter boats 
on board. They are left in the water so the cruiser can manoeuvre 
and help with even greater flexibility when carrying out rescue missions. 
So that the crews can communicate freely with each other if the 
search and rescue vessel and the daughter boat have been separated, 
CT-DECT Plus technology was integrated.

All headsets provide a noise-reducing function to effectively protect 
the hearing of the crew members and ensure the safety of the team. 
This is essential, for example, during rescue manoeuvres such as 
winching, when protecting the hearing as well as perfect communication 
between the rescuers plays an important part in the success of the 
rescue.

CT-DECT NauticCom with CT-DECT Plus Technology in Action
A CT-DECT Plus „central station“ was installed on the search and 
rescue vessels to ensure that this unique communication solution 
could be effectively implemented, and a CT-DECT Plus „Satellite“ 
was installed on the daughter boats. Both of these networks operate 
as „plug and play“ devices, and are always in contact with each 
other. They enable all crew members – regardless of which section 
of the vessel they are in – to communicate with each other without 
impediment with full-duplex operation. Nobody has to press a PTT 
button, which has many benefits during missions: it‘s possible to listen 
and talk like making a telephone call from home, but the hands are 
kept free for work on board. If at some point the daughter boat is too 
far away from the search and rescue vessel during a mission – outside 
the DECT range – the radio path is automatically bridged with ultra-short 
wave maritime radio and the communication is incorporated directly 
into the communication system.

The result is more efficient and more flexible rescue missions. 
Thanks to the handover function, all crew members remain automa-
tically in touch with each other, regardless of whether they are on the 
search and rescue vessel or on the daughter boat. The participants 
can hear at all times what is being said by the rescue team and can 
also speak via the CT-DECT NauticCom system or via the ultra-short 
wave maritime radio system.

Viele Vorteile in der Einsatzpraxis: 
z. B. gleichzeitiges Hören und Sprechen 
wie beim Telefonieren zuhause, aber die 
Hände immer frei für die Arbeit an Bord.
This equipment provides numerous 
benefits during missions:  
for example, the teams can listen and 
talk as if they were making a telephone 
call from home, but their hands are free 
for work on board.

Foto/Picture: DGzRS/Die Seenotretter

Auf den Fahrständen der ausgestatteten Rettungskreuzer 
befindet sich eine fest installierte Tischsprechstation, die 
ebenfalls mit dem CT-DECT NauticCom System verbun-
den ist. Auch von dort aus kann ohne Headset mit der 
Besatzung des Rettungskreuzers und des Tochterbootes 
kommuniziert werden.

There is a firmly anchored desktop station that is also 
connected with the CT-DECT NauticCom system on the 
control stations of equipped search and rescue vessels. 
It is possible to communicate with the crew of the search 
and rescue vessel and the daughter boat from there without 
a headset.
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CeoTronics – Unser Name steht seit 30 
Jahren für beste Verbindungen 

Unsere Unternehmensgeschichte ist eine Erfolgs-
geschichte, die vor 30 Jahren begann. Seither 
hat sich die Welt rasant verändert, wir uns auch. 
Doch eines ist gleich geblieben, unser Anspruch: 
Innovative Kommunikationsprodukte von höchster 
Qualität herzustellen – und damit absolute Kunden- 
zufriedenheit.

CeoTronics - Our name has stood for the 
very best connections for 30 years now 

Our corporate history is a success story that  began 
30 years ago. Since then the world has changed 
rapidly, ourselves included. Yet one thing has re-
mained the same, the standard we set ourselves: 
to produce innovative communication products 
of the highest quality, thereby ensuring absolute 
customer satisfaction.

 Marktlücke entdeckt, mutig gehandelt und alles richtig gemacht 1985 Discovery of a gap in the market, courageous action taken, and  
everything done just right 

 Als Hans-Dieter Günther, Berthold Hemer und Horst Schöppner im Mai 1985 die CeoTronics GmbH in 
 Rödermark gründeten, war das Team sehr klein, dafür war ihre Vision umso größer. Sie wollten die besten 
Systeme für die professionelle Kommunikation unter schwierigen Umgebungsbedingungen entwickeln und 
international vermarkten. Aus ursprünglich fünf Mann sind mittlerweile 149 Mitarbeiter/innen weltweit geworden. 
Ein mittelständischer Konzern mit 3 aktiven Tochterunternehmen, Außendienstmitarbeitern im In- und Ausland, 
Kooperationspartnern, Distributoren und Händlern, die unsere Produkte in über 40 Ländern vertreiben. Auch 
wenn für uns nicht nur Zahlen zählen, erzählen sie doch unsere Geschichte.

 When in May 1985 Hans-Dieter Günther, Berthold Hemer and Horst Schöppner founded CeoTronics GmbH in 
Rödermark, the team was very small, but it had a vision that was all the greater. They aimed to develop the best 
systems for professional communications in difficult circumstances, and market them internationally. The original 
five-man team has since grown into a payroll of 149 employees worldwide. A classic SME with three active 
subsidiaries, field representatives in Germany and abroad, alliance partners, distributors and dealers, who sell 
our products in over 40 countries. And even if as far as we are concerned it is not just figures that matter, they 
nonetheless tell our story. 

 Innovationen ″Made in Rödermark″1986 Innovations ″Made in Rödermark″

 Mitte der 80er Jahre war CeoTronics nicht nur neu am Markt, sondern der Markt selbst war noch neu. Es gab 
kaum Unternehmen die Kommunikationssysteme für Lärmbereiche in der Industrie oder für die Sicherheits-
organe entwickelten. Entsprechend hoch war der Bedarf. Wir sind mit ihm gewachsen. Durch Kundennähe, 
Beratungskompetenz  und vor allem durch die Entwicklung vieler neuer, innovativer Produkte. Doch keine 
Innovationen ohne Investitionen. Deshalb reinvestieren wir einen beträchtlichen Teil des Umsatzes in Forschung 
und Entwicklung.

 In the mid-1980s CeoTronics was not only new to the market, the market itself was still new. There were hardly 
any companies developing communications systems for noisy areas in industry, or for security organizations. 
The need was correspondingly high. We grew with it. Through close customer links, expert advice, but primarily 
by developing many new, innovative products. Yet innovation means investment. For this reason we channel a 
considerable part of our sales into research and development.

 Das erste selbstentwickelte Funkgerät: TC 917 1992 Our first proprietary wireless headset: The TC 917

 Start in ein neues Jahrzehnt mit neuer Technik. CeoTronics bringt  mit dem TC 917 das weltweit erste Headset 
mit eingebautem Funkgerät auf den Markt. Es stand für intelligente Technik und höchste Robustheit zugleich. 
Was damals neu war, ist heute normal und hat das hohe Ansehen unserer Produkte bei Industriekunden welt-
weit begründet. 

 Das CT-GroundCom Headset, der Klassiker mit den orangenen Gehörschutzschalen, entwickelte sich bei über 
250 Airlines, Flughäfen oder Ground-Handling Unternehmen zum Überflieger. Einfach überall, da wo’s laut 
zugeht. Auch die Polizeien vieler Länder wissen die Qualität der CeoTronics-Hör- / Sprechsysteme zu schätzen 
– und unsere Fähigkeit Kommunikationslösungen nach Kundenwunsch zu entwickeln.

 New technology for a new decade. With the TC 917 CeoTronics launched the world’s first wireless headset.  
It stood for smart technology and true robustness at one and the same time. What back then was new is nowadays 
commonplace, and formed the basis of the high esteem in which industrial customers worldwide hold our pro-
ducts. 

 The CT-GroundCom headset, the classic with the orange earmuff cups proved to be a high-flyer with 250 airlines, 
airports, and ground handling companies. Simply anywhere there is a lot of ambient noise. Police forces in 
several countries also appreciate the quality of CeoTronics headset systems – not to mention our ability to 
develop customized communication solutions.

 Börsengang ermöglichte Wachstum und Digitaltechnologie1998 IPO enabled growth and digital technology

 Der erfolgreiche Börsengang an den Neuen Markt sorgte für neue Möglichkeiten durch neues Kapital. Mit ihm 
konnte die Digitalisierung der wichtigsten Produktlinien vorangetrieben, neue Märkte/Zielgruppen nachhaltig in 
den Fokus genommen und das Tochterunternehmen die CT-Video GmbH in Lutherstadt Eisleben aufgebaut 
werden. Das Spezialunternehmen für drahtlose Videoübertragungssysteme für Behörden und die Industrie 
wurde letztes Jahr 15 und hatte auch ansonsten viel Grund zu feiern.

 The successful listing on the “Neuer Markt” exchange signaled new opportunities for fresh cash. This enabled 
the company to move forward with the digitization of its most important product lines, focus long term on new 
market/target groups, and establish its CT-Video GmbH subsidiary in Eisleben, Luther’s birthplace. Last year 
the company, experts in wireless video transmission systems for authorities and industry, turned 15, and there 
were plenty of other reasons to celebrate as well.

 CT-DECT – Digitale Funkgeräte und -netze von CeoTronics2001 CT-DECT – Digital headsets and systems by CeoTronics

 Noch am Anfang des neuen Milleniums ging Funkverkehr so: Einer redet, der andere hört zu. Gleichzeitiges 
Sprechen und Zuhören war nicht möglich. Oder man benutzte die neuen CeoTronics Audio-Kommunikations-
systeme. Sie erschlossen dank Duplex-Kommunkation den Verwendern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten in 
unterschiedlichen Anwendungsszenarien. 

 Ganz gleich ob auf dem Rollfeld, in der Fabrik, bei Polizeien oder beim Militär. Die neuartige DECT-Technologie 
sorgte für beste, drahtlose Verbindungen und das mit mehr als zwei Teilnehmern – so wie man es vom Telefon 
gewohnt ist. Es konnten nun lokale Digitalfunknetze für die Kommunikation von Einsatzgruppen geliefert werden. 
Dank der innovativen Technologie und den entsprechenden Produktlösungen versteht man sich jetzt besser. 
Immer und überall.

 Even at the dawn of the new millennium, radio communications still took the form of one person speaking and 
another listening. Speaking and listening simultaneously was not possible. Unless, that is, one used the new 
CeoTronics audio communication systems. 

 Thanks to duplex communication these gave users a wide range of new possibilities in different scenarios, 
regardless of whether on runways, in factories, police forces, or the military. The innovative DECT technology 
enabled superb wireless connections, and with more than two people – just like with a telephone. Local digital 
radio networks for teams to communicate with one another were now possible. The innovative technology and 
corresponding product solutions made it easier for people to understand each other. Whenever, wherever.

Professional
Headsets &

 

Systems
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 Veränderungen im Vorstand2003 Changes in the Management Board

 Im Februar 2003 übernahm das Gründungsmitglied Hans-Dieter Günther das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden. 
Den Vorstandsvorsitz übergab er an seinen Sohn Thomas H. Günther (Vorstandsmitglied, CMO seit 2000), der 
seit 1995 verschiedene Positionen im Unternehmen bekleidete. Er verantwortet die Ressorts Controlling / 
Finanzen, IR, Marketing, Sales und Personal sowie die Geschäftsführung der Auslandsgesellschaften. Im Jahr 
2000 wurde Günther Thoma als COO neu in den Vorstand berufen. Er ist seit 1999 Geschäftsführer der CT-Video 
GmbH und gehört seit der Gründung  der Firma an.  Das dritte Gründungsmitglied Berthold Hemer ist heute im 
Aufsichtsrat tätig. Bis 2014 war er als Vorstand für die Bereiche Forschung & Entwicklung zuständig.

 In February, 2003 founder member Hans-Dieter Günther assumed the position of Chairman of the Supervisory 
Board. His son Thomas H. Günther (a member of the Management Board and CMO since 2000), who had held 
various positions in the company since 1995, took over as CEO. He was responsible for Controlling / Finance, 
IR, Marketing, Sales and HR, as well as the management of the companies outside Germany. In 2000 Günther 
Thoma was appointed to the Management Board as COO. He has been Managing Director of CT-Video GmbH 
since1999 and has been with the company ever since it was founded. The third founder member, Berthold 
Hemer, is now on the Supervisory Board. Until 2014 he was the member of the Management Board responsible 
for Research & Development.

 Einwandfreie Kommunikation bei 140 dB (A) Lärm 2007 Perfect communication at 140 dB (A) of noise

 Investitionen in Forschung und Entwicklung kosten viel, bringen aber noch viel mehr. Den Kunden und uns. 
Deshalb haben wir unserer Entwicklungsabteilung auch den bis dahin größten Einzelauftrag zu verdanken. So 
hat die Deutsche Bundeswehr CT-DECT JetCom-Systeme im Gesamtwert von 8,5 Mio Euro bestellt. Mit dem 
weltweit einzigartigen Lärmschutzhelm kann bei der Bodenabfertigung von Jets, wie dem Eurofighter, auch bei 
noch bei 140 dB (A) kommuniziert werden. Denn laut kann so leise sein.

 Investing in R & D might cost a lot, but the benefits are worth far more. For both customers and ourselves. We 
have our Development department to thank for what at the time was our single largest order to date. The Bundes-
wehr, the Germany army, ordered CT-DECT JetCom systems worth EUR 8.5 million. The helmet, the only one 
of its kind in the world, enables communication during the ground handling of jets such as the  Eurofighter, even 
at 140 dB (A). Things can be quiet even when they are loud.

 Unser Akustiklabor – Lärmsimulationen mit 11.000 Wattab 2008  Our acoustics lab – noise simulation with 11,000 Watts

 Zu unseren Test- und Prüfeinrichtungen gehören u. a. ein hochmodernes Akustiklabor mit einem Normkopf von 
Brüel & Kjaer. Hier können akustische Szenarien wie Helikopter- oder Flugzeuglärm, aber auch der Lärm von 
Fußballstadien naturgetreu simuliert werden. Deshalb bestehen unsere Kommunikationssysteme auch im Praxis-
test und die  notwendigen Zertifizierungen werden so vereinfacht. CeoTronics verfügt dazu auch über Testkam-
mern zur Durchführung von Prüfungen hinsichtlich Staub- und Wasserdichtheit, über eine Kabelbiegemaschine, 
einen Klimaschrank und eine umfangreiche Ausstattung zur Prüfung elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV).

 Our testing facilities also include a cutting-edge acoustics laboratory with a Brüel & Kjaer standard jacks. In it, 
acoustic scenarios such as helicopter and aircraft noise, as well as the noise in soccer stadiums can be simulated 
in a true-to-life way. This is why our communications systems also pass practical tests, thus simplifying the 
requisite certification processes. CeoTronics also boasts test chambers for conducting dust and water proofing 
tests, a cable bending machine, a climatic test chamber, and extensive equipment for testing electromagnetic 
compatibility (EMC).

 Know-how-Vorsprung beim Thema Digitalfunk2009 Leading edge in digital radio know-how

 Warum funktioniert das Zusammenspiel mit dem CeoTronics-Audio-Zubehör und den neuen Digitalfunkgeräten 
so perfekt? Weil unsere Ingenieure sie seit 2009 mit einer eigenen TETRA Funkzelle unter realen Bedingungen 
testen. Was hier bestens funktioniert, überzeugt dann auch unsere Kunden. Deshalb wurden weltweit bereits 
130.000 CeoTronics-Systeme zum Anschluss an Digitalfunkgeräte verkauft. .

 Why do CeoTronics audio accessories work so well with the new digital radio devices? Because since 2009 our 
engineers have been testing them with a proprietary TETRA radio cell under realistic conditions. And what 
works perfectly here subsequently wins over our customers. Which is why worldwide, 130,000 CeoTronics 
systems for connecting to digital radio devices have already been sold. 

 Wir bringen neue Technologie zum Einsatz2010 Using new technology

 Die Anforderungen unserer Kunden wachsen stetig. Die Palette unserer innovativen Produkte auch. 2010 
gingen wir gleich mit mehreren neuen Highlights an den Start: dem digitalen Induktionshörer CT-DigiCom, dem 
CT-ClipCom Digital SD, der robusten Variante des bekannten Im-Ohr-Kommunikationssystems, dem CT-Multi PTT / BT 
zur Parallelkommunikation mit einem Bluetooth-Handy und einem Funkgerät. Dazu kam noch die multifunktio-
nale Remote Unit für Funkgeräte: CT-MultiCom, die als multifunktionales Handbedienteil am Markt überzeugt.

 Our customers’ requirements are constantly growing. As is the range of our innovative products. In 2010 we 
launched several new highlights: the CT-DigiCom digital induction receiver, the CT-ClipCom Digital SD, the 
sturdy version of the familiar in-ear communication system, the CT-MultiPTT / BT for parallel communication 
with a Bluetooth cell phone and a radio device. Not forgetting the CT-MultiCom, the multi-purpose hand-held 
remote unit for radio devices, which won over the market.

 Systemtechnologie im Zusammenspiel2012 Interacting system technology

 Bei schwierigen und gefährlichen Einsätzen ist eine zuverlässige Verständigung gefragt. Die CT-DECT 
 Technologie unterstützt nicht nur an Land, sondern auch bei der Marine auf hoher See ist sie mit an Bord. Für 
eine reibungslose Kommunikation zwischen Flight Deck Officers und der Crew, wurde z. B. die CT-NoisePro-
tectionHood entwickelt. CT-EarGuard zur Qualitätssicherung bei In-Ohr-Kommunikationssystemen. Mit ihm 
kann in kürzester Zeit die Gehörschutzwirkung eines Hör- / Sprechsystems überprüft werden.

.
 In the case of difficult and dangerous operations, reliable communication is a must. CT-DECT technology provides 

support not only on land, the Navy also uses it on the high seas. For faultless communication between flight 
deck officers and the crew, we developed, for example, the CT-Noise Protection Hood. The mobile CT-EarGuard 
sound insulation measurement system for quality assurance testing of in-ear communication systems was yet 
another innovation. It enables rapid checks of the level of ambient noise protection for send / receive sys-
tems.

 Immer wieder neue Produkte & Zertifizierungen 2013 No end to new products & certifications 

 Gute Technik muss auch eine sichere und beständige Technik sein. Deshalb haben wir die CT-HR PTT (IP 66 / 67) 
entwickelt. Was sie auszeichnet: sie ist flammbeständig, wasserfest und in Anlehnung an die EN443 zertifiziert. 
Doch auch wo es um Reichweite geht, wurde mit dem CT-DECT Plus System Höchstleistung neu definiert. Das 
weltweit modernste DECT-Kommunikationssystem mit Hand-Over-Funktion (bzw. Roaming) sorgt dafür, dass 
Personen sich in einem bisher unerreichten Kommunikationsradius bewegen können.

 Good technology must also be safe and resistant. Which is why we developed the CT-HR PTT (IP 66 / 67). Its 
features: it is flame resistant, watertight, and certified in keeping with EN443. And in terms of range, the CT-DECT 
Plus system redefined high-performance. The most state-of-the-art DECT communication system with hand-
over function (and roaming) means people can move around in a previously unknown communication radius.

 Multifunktional: der neue Vorstand und die neue PTT2014 Multi-purpose: the new Management Board and the new PTT

 Das Unternehmen wird nur noch von zwei Vorständen in die Zukunft geführt. Thomas Günther, CEO und Vor-
standsprecher, Geschäftsführer von CeoTronics in Spanien, in der Schweiz und in den USA und Günther 
Thoma, COO und Geschäftsführer der CT-Video GmbH. 

 Doch auch auf der Produktebene gab es zwei große Neuerungen: Die CT-MultiPTT  2C wurde für alle Einsätze 
entwickelt in der für die Kommunikation gleichzeitig zwei Funkkreise vorhanden sein müssen. Es gibt die Option 
ein zweites Funkgerät, bzw. auch ein CT-DECT Multi anzuschließen. Außerdem bietet die neue CT-MultiPTT 
2C mit IP66/67 und MIL-STD-810G höchsten Schutz gegen widrige Umweltbedingungen.

 In future the company will be run by just two Management Board members. Thomas Günther, CEO and Ma-
nagement Board spokesman, Managing Director of CeoTronics in Spain, Switzerland, and USA, and Günther 
Thoma, COO and Managing Director of CT-Video GmbH. 

 And there were two major innovations at product level as well: The CT-MultiPTT 2C was deployment requiring 
the simultaneous use of two radio networks. As an option a second radio device or a CT-DECT Multi can be 
connected up. Furthermore, the new CT-MultiPTT 2C with IP66/67 and MIL-STD-810G offers the highest level 
of protection against inclement conditions.

 Das beste Q4 der Unternehmensgeschichte2015 The best Q4 in the company’s history

 Wir haben Großausschreibungen jetzt auch in Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein für Digitalfunk-
Audio-Zubehör gewonnen. Außerdem wurden für das im Kampf gegen Ebola eingesetzte Medevac-Flugzeug 
„Robert Koch“ der deutschen Bundesregierung CT-DECT Kommunikationssysteme geliefert. Die Seenotkreu-
zer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger werden modernisiert und mit unserem Duplexfunk-
Kommunikationssystem CT-DECT NauticCom mit CT-DECT Plus Technologie ausgestattet.

 In den letzten 3 Monaten des Geschäftsjahres 2014 / 15 konnte CeoTronics den höchsten Q4-Umsatz der  
Unternehmensgeschichte erzielen. 

 Neu eingeführt wurde das multifunktionale Handmikrofon „CT-MultiCom 67“. Im Gegensatz zum CT-MultiCom 65, 
welches einem extrem harten Wasserstrahl aushält, kann das CT-MultiCom 67 30 Minuten in 1m tiefem Was-
ser aushalten. Die Produkte der CT-ModularSerie „4“ und „8“  sind extrem schnell lieferbar: in nur 72 Stunden.

 We have now won major contracts for digital radio and audio accessories in the federal states of Baden-
Württemberg, Bavaria, and Schleswig-Holstein as well. We also supplied the Federal Government with  
CT-DECT communication systems for the “Robert Koch” Medevac aircraft used in the fight against Ebola. 

 The sea rescue cruisers used by the German Maritime Search and Rescue Association (DGzRS) are being 
modernized and equipped with our CT-DECT NauticCom duplex radio communication system with CT-DECT 
Plus technology.

 In the last three months of business 2014-15, CeoTronics posted the highest Q4 sales in the company’s history. 
The multi-purpose CT-MultiCom 67 hand-held microphone was launched. By way of contrast with the CT-Multi-
Com 65, which can stands up to a strong jet of water, the CT-MultiCom 67 can be immersed in water to a depth 
of one meter for 30 minutes. The products in the CT-modular series “4” and “8” can be delivered extremely 
quickly: in just 72 hours.
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Besuchen Sie www.gehoerschutz-simulator.de und erleben 
Sie, wie positiv sich die Schalldämmung unserer Kommunika-
tionssysteme in den unterschiedlichen Umgebungsbedin-

gungen auswirkt. Trotz größten Lärmaufkommens garantieren sie 
zudem in jedem Fall eine einwandfreie Kommunikation.

So funktioniert's
Für ein möglichst authentisches Hörerlebnis schließen Sie bitte einen 
Kopfhörer an bzw. schalten Sie die Lautsprecher Ihres Computers 
oder Tablets ein und wählen Sie eines der verschiedenen Lärm- und 
Arbeitsschutzszenarien aus. 

Das steckt dahinter
Diese Gehörschutzsimulationen wurden mit speziellen Signalverar-
beitungsalgorithmen der CeoTronics AG erzeugt. Die aufgenommenen 
Lärmszenarien wurden mit einer Oktavfilterbank analysiert und ver-
arbeitet. Die Schalldämmung der einzelnen Gehörschützer wurde 
dabei anhand von Baumusterprüfungsdaten in den einzelnen Bändern 
simuliert. 

Die phasenrichtige Synthese der gedämmten Signale wurde mithilfe 
einer Forward-Backward-Filtertechnik vorgenommen. Als Daten für 
die Schalldämmung wurde die mittlere Dämmung aus den Kennwer-
ten genommen, die im Rahmen der Baumusterprüfung für diese Pro-
dukte von einem externen akkreditierten Testlabor durch Tests an 16 
Versuchspersonen ermittelt wurden. 

Dies bedeutet, dass die Wiedergabe der einzelnen Lärmszenarien in 
Bezug auf die Schalldämmung der Realität sehr nahe kommt. 

Zugriffsbeschränkung
Einige Lärmszenarien unterliegen einer Zugriffsbeschränkung und 
sind nur mit einem Log-in abrufbar. Wenn Ihnen bereits Zugangsdaten 
vorliegen, können diese auch für diesen Bereich verwendet werden. 
Ansonsten bitten wir Sie, sich neu zu registrieren. 

G o to www.gehoerschutz-simulator.de and experience 
how effective the noise reduction function of our communi-
cation systems are in various environments. Despite the 

high noise level, they also guarantee perfect communication in every 
case.

This is how it works
For the most authentic listening experience, connect a headset, or 
switch on the loudspeaker of your computer or tablet, and select one 
of the various noise and work protection scenarios. 

This is what‘s behind it
The hearing protection simulations were created with special signal 
processing algorithms by CeoTronics AG. The recorded noise scena-
rios were analysed and processed with an octave filter bank. The 
noise reduction of the individual hearing protectors was simulated 
using model test data in individual bands. 

The reduced signals were created with the correct phase using a 
forward-backward filter technique. The median level of reduction 
from the specific values was taken as data for the noise reduction. 
These values were obtained during the model test for these products 
by an externally accredited test laboratory using tests on 16 testers. 

This means that the reproduction of each of the noise scenarios comes 
very close to the noise-reduction that would be produced in a real 
situation. 

Access restriction
Some noise scenarios are access-restricted and can only be accessed 
using a login. If you already have login details, you can use them for 
this section, too. Otherwise, please register again. 

Im Web: 
CeoTronics Gehörschutzsimulationen.

On the web: 
CeoTronics hearing protection simulations.
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CeoTronics AG

Hören Sie den Unterschied! Hear the difference!

Ohne CeoTronics Gehörschutz 
Without CeoTronics hearing protection

Mit CeoTronics Gehörschutz 
With CeoTronics hearing protection: 

Testen Sie, wie positiv sich die Schalldämmung der Kommunikationssysteme der CeoTronics AG in unter-
schiedlichen Lärm- und Arbeitsschutzszenarien auswirkt.

Test for yourself how effective the noise-reduction function of the communication 
systems by CeoTronics AG is in various noise and work protection scenarios.
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So funktioniert's
Für ein möglichst authentisches Hörerlebnis schließen Sie bitte einen Kopfhörer an bzw. schalten Sie die Lautsprecher Ihres Computers oder 
Tablets ein und wählen Sie eines der verschiedenen Lärm- und Arbeitsschutzszenarien aus. 

This is how it works
For the most authentic listening experience, connect a headset, or switch on the loudspeaker of your computer or tablet, and select one of 
the various noise and work protection scenarios. 

CeoTronics AG
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Wo ist die Bedienungsanleitung, wenn man sie benötigt? Ganz gleich, Sie finden alle 
Produktinformationen ab sofort nun auch ganz bequem auf unserer Internetseite 
www.ceotronics.de/downloads/bedienungsanleitungen

Wie funktioniert's?
Einfach die Artikelnummer oder Produktbezeichnung in die Suchfunktion eingeben und die ent-
sprechende Bedienungsanleitung als PDF öffnen und herunterladen. 

Zugriffsbeschränkung
Einige Bedienungsanleitungen unterliegen einer Zugriffsbeschränkung und sind nur mit einem 
Log-in abrufbar. Wenn Ihnen bereits Zugangsdaten vorliegen, können diese auch für diesen Bereich 
verwendet werden. Ansonsten bitten wir Sie, sich neu zu registrieren. 

W here are the user instructions if needed? All product information can be found easily on our 
website now. www.ceotronics.de/downloads/bedienungsanleitungen

How does it work?
Simply enter the item number or product description into the search box, and open and download the 
corresponding user instructions.  

Access restriction
Some user instructions are access-restricted and can only be accessed using a login. If you already have 
login details, you can use them for this section, too. Otherwise, please register again. 

CT-Bedienungsanleitungen: 
ab sofort auch online erhältlich.

CT-Operating instructions: 
Available online now.
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CT-
Bedienungs-
anleitungen

CT-Operating 
instructions

DOWNLOAD
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D ie Behandlung und der Transport hochinfektiöser Patienten 
stellen eine besondere Herausforderung für Personal und 
Material dar. Es gilt, Ärzte und medizinisches Assistenzper-

sonal mit geeigneter Ausrüstung vor einer Eigeninfektion zu schützen 
und die Kommunikation bei der Behandlung von Patienten unter den 
besonderen Schutzbedingungen sicherzustellen. 

Extrem kräftezehrend
Hitze und widrige Umgebungsbedingungen ermöglichen es dem me-
dizinischen Personal mit der persönlichen Schutzausstattung oft nur, 
eine halbe bis eine Stunde am Patienten zu arbeiten, da diese Patien-
tenversorgung extrem kräftezehrend ist. Ein wesentlicher Anteil bei 
der Arbeit am hochinfektiösen Patienten stellt die reibungslose Kom-
munikation des Behandlungsteams untereinander, aber auch mit 
dem nahen Umfeld dar. Dazu hat CeoTronics verschiedene Kommuni-
kationslösungen entwickelt, die u. a. auch in dem durch die deutsche 
Bundesregierung beschafften Evakuierungsflugzeug „Robert Koch“ 
bewährte Anwendung finden.

Kommunizieren unter besonderen Schutzbedingungen: 
Vollduplex-Kommunikation
Die Kommunikation unter Schutzbedingungen, wie dem Tragen der 
persönlichen Schutzausstattung, ist unabdingbar bei der Behandlung 

von hochinfektiösen Patienten und ist ein wesentlicher Beitrag zum 
Behandlungserfolg. Die CeoTronics-Systeme bieten nicht zuletzt aus 
diesem Grund ausnahmslos eine Vollduplex-Verbindung, die gleich-
zeitiges Hören und Sprechen in bester Sprachqualität wie beim Tele-
fonieren ermöglicht. Der große Vorteil: Auf das Drücken der PTT-
Taste (Push-to-talk-Taste: dient bei klassischen Funkgeräten zur 
Umschaltung von Empfang auf Senden) kann verzichtet werden, 
sodass immer mit beiden Händen am Patienten gearbeitet werden 
kann.

Kein Zufall: CT-DECT-Systeme sind weltweit im Einsatz
ABC-Schutz-Teams planen ihre Einsätze minutiös und haben im natio-
nalen und internationalen Einsatz in kontaminierten Zonen sehr gute 
Erfahrungen mit den Kommunikationssystemen von CeoTronics ge-
macht. 

Überlassen auch Sie nichts dem Zufall und sprechen Sie mit unseren 
kompetenten Vertriebsmitarbeitern über individuelle Systemkonfigu-
rationen für Ihren Einsatzbereich.

T reating and transporting highly infectious patients presents 
a particular challenge for staff and equipment. Doctors and 
auxiliary staff must be protected with suitable equipment 

from becoming infected, and communication must be ensured when 
treating patients in special protection conditions. 

Extremely exhausting
Heat and unfavourable environmental conditions often only allow 
medical staff with personal protection equipment to work on the patient 
for half an hour, since taking care of patients is exhausting. A significant 
part of the work on highly infectious patients relies on smooth com-
munication between the members of the team treating the patient, as 
well as with the immediate entourage. CeoTronics has developed 
various communication solutions to deal with such situations, which 
have been successfully used, for example, in the „Robert Koch“ eva-
cuation aircraft acquired by the German federal government.

Communicating in special protection conditions: 
Full-duplex communication
Communication in protection conditions, such as when wearing per-
sonal protection equipment, is indispensable when treating highly 
infectious patients, and is an essential part of successfully treating 

the patient. CeoTronics systems, not least of all for this reason, always 
offer a full-duplex connection that enables the user to listen and talk 
with exceptionally high voice quality, just like using a telephone. The 
big advantage: There is no need to press a PTT button (the push-to-
talk function serves to switch between transmission and reception on 
classic radio devices), so that both hands are always free for working 
on the patient.

No coincidence: 
CT-DECT systems are used throughout the world
ABC protection teams plan their missions meticulously and have had very 
positive experiences with the communication systems by CeoTronics 
in national and international operations. 

Don‘t leave anything to chance and talk with our competent sales 
staff about individual system configurations for your field of work.

Die Herausforderung: Transport und Behand-
lung von hochinfektiösen Patienten.

The challenge: Transporting and treating 
highly infectious patients.
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CT-DECT 
HazmatCom

Vollduplex-Kommunikationssysteme 
für medizinische Hochrisikobereiche

Full-duplex communication systems 
for medical high-risk fields

•  Isolationsstationen
•  Quarantänestationen
•  BSL-4-Laboratorien
• Medizinische Rettungsflugzeuge

• Isolation wards
• Quarantine wards
• BSL-4 laboratories
• Medical rescue aircraft

Das Medevac-Flugzeug „Robert Koch“ von außen und innen. 
Es verfügt über eine spezielle Isolationseinheit, in der Patienten 
aus Infektionsgebieten ausgeflogen und behandelt werden 
können.
The Medevac aircraft, „Robert Koch“ viewed from inside and 
outside. It has a special isolation unit in which patients are 
flown out of infection zones and treated.
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Die CeoTronics AG wurde erstmalig 12 / 2000 nach ISO 
9001:1994 zertifiziert und damit als erstes Unternehmen ihrer 
Branche. Seither hat CeoTronics alle weiteren Zertifizierungen 

ohne Beanstandungen erhalten. Im Januar 2004 wurde die Zertifizie-
rung nach ISO 9001:2000 und in 2010 nach ISO 9001:2008 erteilt.

ATEX-Richtlinien der Europäischen Union
Hauptzweck der Richtlinie ist der Schutz von Personen, die in explo-
sionsgefährdeten Bereichen arbeiten oder die von Luft- / Gas-Gemisch-
Explosionen betroffen sein könnten.

Die Erstzertifizierung von CeoTronics zur Herstellung von Geräten 
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen nach der Ex-Schutzrichtlinie 94 / 9 / EG 
(EN 13980) fand bereits im Jahr 2002 statt. Aktuell ist CeoTronics 
nach der Norm DIN EN ISO IEC 80079-34 ATEX-zertifiziert. 

Für das anstehende Audit im Januar 2016 hat CeoTronics schon die 
notwendigen Maßnahmen eingeleitet und ist bestens vorbereitet für die 
Umstellung auf die neue ISO 9001:2015 und die in 2014 erschienene 
neue ATEX-Richtlinie 2014 / 34 / EU. 

C eoTronics AG was ISO 9001:1994 certified for the first time 
in December 2000, and became the number one company 
in its sector. Since then, CeoTronics has received all additi-

onal certifications and authorisations. In January 2004, ISO 
9001:2000 certification and in 2010 ISO 9001:2008 certification was 
awarded.

ATEX European Union Directive
The main purpose of this Directive is to ensure the protection of people 
who work in areas with the risk of explosion, or who may be affected 
by air / gas mix explosions.

The initial certification of CeoTronics for the manufacture of devices 
and protection systems for specific use in areas with a risk of explo-
sion in accordance with the Ex-Protection Directive 94 / 9 / EC (EN 
13980) was awarded in 2002. CeoTronics is now DIN EN ISO IEC 
80079-34 „ATEX certified“. 

For the upcoming audit in January 2016, CeoTronics has already in-
troduced the necessary measures, and is highly prepared to switch 
to the new ISO 9001:2015 and the new ATEX Directive 2014 / 34 / EU 
issued in 2014.

15 Jahre ISO-zertifiziert.

Zum dritten Mal in Folge gehörte CeoTronics zu den Ausstellern 
der Internationalen Leitmesse für Rettung und Mobilität 
„RETTmobil“ die vom 6. bis 8. Mai in Fulda stattfand.

Auf insgesamt 42 qm2 präsentierte sich CeoTronics erstmals gemeinsam 
mit ihrem kompetenten Partner für Feuerwehrhelme Schuberth GmbH 
und präsentierte u. a. die neue Kommunikationseinheit CT-MultiCom 67.

Die CT-MultiCom 67 ist IP67 zertifiziert (1 Meter untertauchen für 30 
Minuten), während die CT-MultiCom 65 starkes Strahlwasser (IP65)
aushält. IP-Klassifizierungen: siehe QR-Code.

Die RETTmobil wird am Standort Fulda noch mindestens bis zum 
Jahr 2020 stattfinden. Da mehr als 23.000 Besucherinnen und Besu-
cher aus aller Welt auf das 70.000-Quadratmeter-Areal mit 19 Hallen 
und einem großen Freigelände kamen, wird CeoTronics auch im 
kommenden Jahr wieder dabei sein. 

Die 16. RETTmobil findet vom 11. bis zum 13. Mai 2016 statt!

F or the third time in a row, CeoTronics has been one of the 
exhibitors at the European Leading Exhibition for Rescue 
and Mobility, „RETTmobil“, which took place in Fulda, Germany, 

between 6 and 8 May.

On a total of 42m², CeoTronics exhibited for the first time alongside 
your expert partner for fire service helmets, „Schuberth GmbH“, introdu-
cing among other things the new communication unit, CT-MultiCom 67.

The CT-MultiCom 67 is certified IP67 (to a depth of 1m for 30 minutes), 
whereas CT-MultiCom 65 is protected against strong water jet (IP65).
IP-Classification: check qr-code.

RETTmobil will take place in Fulda until at least 2020. Since 23,000 
visitors from the entire world came to the 70,000m² of exhibition 
space with 19 halls and large open-air space, CeoTronics will be at-
tending next year, too. 

The 16th RETTmobil will take place from 11 to 13 May 2016!
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Two who can go through fire together 
at the 2015 RETTmobil.

Zwei, die durch Feuer gehen können, 
gemeinsam auf der RETTmobil 2015.

W enn es um Brand- und Katastrophen-
schutz, Rettung und Sicherheit geht, führ-
te im Juni 2015 kein Weg an Hannover 

vorbei. Der weltweit größte Messestandort hatte die 
INTERSCHUTZ, die weltweit wichtigste Messe auf 
diesem Sektor, zu Gast. Rund 1500 Aussteller aus 
über 50 Ländern trafen auf Besucher aus aller Welt. 

CeoTronics stellte auch hier zusammen mit ihrem 
kompetenten Partner für Feuerwehrhelme Schuberth 
GmbH aus und präsentierte erstmalig das CT-ClipCom 
EarMike (binaural) in Kombination mit der CT-Multi-
Com 65. Das helmtyp- und personenunabhängige 
Kommunikationssystem mit Gehörschutzfunktion ist 
zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
und auch für den Einsatz mit schwerem Atemschutz-
gerät geeignet.

I n June 2015, all roads for everyone and eve-
rything connected with fire and catastrophe pro-
tection, rescue and safety led to Hannover. The 

world‘s largest exhibition site had INTERSCHUTZ, 
the most important trade event in this sector, as a 
guest. Around 1,500 exhibitors from over 50 coun-
tries met visitors from the whole world. 

CeoTronics exhibited alongside your expert partner 
for fire service helmets, „Schuberth GmbH“, and pre-
sented for the first time the CT-ClipCom EarMike  
(binaural) in combination with the CT-MultiCom 65. 
The helmet type and non-person dependent com-
munication system with hearing protection function 
is certified as personal protection equipment (PPE) 
and is suitable for use with heavy breathing apparatus.

CT auf der größten INTERSCHUTZ 
aller Zeiten.
CT at the largest INTERSCHUTZ 
show of all time.

Messen
Exhibitions

RETTmobil 
2015

Messen
Exhibitions

INTERSCHUTZ
2015

CT-FlexCom

CT-MultiCom 67

m
ob

il

Europäische
Leitmesse
für Rettung
und Mobilität

15
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T

6.–8. Mai  2015
Messe-Galerie Fulda

15 years of ISO certification.
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CeoTronics AG
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Video • Audio • Data Communication
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Tel:  +49 34776 6149-0
Fax:  +49 34776 6149-11
E-Mail: ctv.info@ceotronics.com
Web:  www.ct-video.com

Redaktion: CeoTronics AG, Adam-Opel-Str. 6, 63322 Rödermark (Germany), 
Peter Hügel, Abteilungsleiter Marketing Service, Tel +49 6074 8751-0 
E-Mail: peter.huegel@ceotronics.com. Unregelmäßige Erscheinungsweise. 
Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.

Editors: CeoTronics AG, Adam-Opel-Str. 6, 63322 Rödermark (Germany), 
Peter Huegel, Manager Marketing Service, Tel +49 6074 8751-0
E-mail: peter.huegel@ceotronics.com. Published at irregular intervals.
Errors and spelling mistakes reserved.

Alle in dieser CT-News erwähnten Marken- und Warenzeichen oder Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
All brand names, trademarks, or product names mentioned in this CT-News are the property of their respective owners.

Impressum Publishing information
CeoTronics AG
Rödermark / Germany
verkauf@ceotronics.com
www.ceotronics.com

CeoTronics S.L.
Madrid / Spain
ventas@ceotronics.es
www.ceotronics.es

CT-Video GmbH
Lutherstadt Eisleben / Germany
ctv.info@ceotronics.com
www.ct-video.com

CeoTronics, Inc.
Virginia Beach / USA
sales@ceotronicsusa.com
www.ceotronicsusa.com

Foto/Picture: DGzRS/Die Seenotretter

Foto/Picture: DGzRS/Die Seenotretter


