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Bei 1.500 Grad steht 
Arbeitssicherheit an 
erster Stelle.

At 1,500 °C, occupational 
safety is the top priority.

CT-DECT Systeme sorgen für optimale Kommunikation am Arbeitsplatz und erhöhen 
die Produktivität und Sicherheit der Mitarbeiter.

CT-DECT systems ensure optimum communication in the workplace while increasing 
the productivity and safety of your employees.

CT-NEWS
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CT-DECT Multi

Staubig, dunkel, laut? Weit gefehlt! Die Gießereiindustrie ist 
längst auf dem Weg von der „old dirty economy“ hin zu mo-
dernen Hightech-Betrieben. Die Produktionsweisen und Pro-

dukte repräsentieren heute den Stand der Technik und werden stetig 
weiterentwickelt, damit die Unternehmen im gestiegenen globalen 
Wettbewerb bestehen können.

Zwar hantieren die Gießereimechaniker nach wie vor mit Tonnen von 
flüssigem Metall und sind auf Atemschutzmaske und Hitzeschutzanzug 
angewiesen, aber auch hier gibt es Möglichkeiten, die Arbeitsabläufe 
wirtschaftlich zu optimieren.

Die Firma Alstom ist führender Hersteller von Metallgussteilen und 
produziert unter anderem Teile für Windräder und den Schiffsbau. 
Hier hat man realisiert, dass die Gesundheit von Arbeitnehmern und 
deren Produktivität direkt mit der vorherrschenden 
Lärmbelastung und den Umgebungsbedingungen am Ar-
beitsplatz zusammenhängen.

Deshalb ergreift Alstom nicht nur ausreichende Maß-
nahmen in Form von Schutzbekleidung, Helmen und 
einfachem Gehörschutz, sondern geht noch einen 
Schritt weiter. Sie stellt ihren Mitarbeitern moderne, pro-
fessionelle Kommunikationssysteme inkl. Gehörschutz-
funktion zur Verfügung.

Die Sicherheitsbeauftragten des Unternehmens haben 
den Markt lange sondiert, um eine geeignete Kommuni-
kationslösung zu finden, die den komplexen Sicherheitsanforderungen 
beim Umgang mit 1.500 Grad heißem Metall genügt. Fündig gewor-
den ist man letztlich bei der CeoTronics AG, den Spezialisten für 
Kommunikation unter erschwerten Umgebungsbedingungen.

Aufgrund der Gegebenheiten kommen unter den Schutzhelmen und 
Atemschutzmasken Schädeldeckenmikrofone – CT-ContactCom – oder 
mit dem CT-ClipCom Im-Ohr-Kommunikationssysteme zum Einsatz. 
Beide Headsetvarianten werden in Verbindung mit dem CT-DECT 
Multi zum Vollduplex-Kommunikationsmittel.

So sieht es in der Praxis aus
Bei Alstom werden je nach Kundenwunsch Eisen, Aluminium, Mag-
nesium oder sogar Kupfer in dafür vorgesehene Gussformen gegos-
sen. Durch das Formverfahren ist es möglich, große und schwierige 
Objekte in höchster Präzision herzustellen. Doch ganz gleich, welches 
Material verarbeitet wird, der Prozess des Gießens muss sehr gut 
koordiniert sein, da schon kleine Fehler zu unbrauchbaren Gussteilen 
führen können.

Während des Produktionsprozesses ist der Kranführer beispielsweise 
abhängig von den exakten Einweisungen seiner Kollegen, wenn er 
den schwenkbaren Behälter mit flüssigem Roheisen in Richtung der 
zu befüllenden Formen steuert. Die Gießereimechaniker wiederum 
von einem verlässlichen Kommunikationssystem, das ihre Kommandos 
verständlich überträgt.

Dank CT-DECT kommunizieren alle Beteiligten im Voll-
duplex-Modus – das bedeutet gleichzeitiges Hören und 
Sprechen – zu jeder Zeit und ohne eine zusätzliche 
PTT-Taste drücken zu müssen. Das bringt einen ent-
scheidenden Vorteil, der aus Sicht eines Gießers nicht 
hoch genug zu bewerten ist: Beide Hände sind immer 
frei für die anstrengende Arbeit!

Eine klassische Win-win-Situation
Die Alstom-Strategie, mit Kommunikationssystemen in 
die Sicherheit und Gesundheit der Belegschaft zu in-
vestieren, ist voll aufgegangen.

Die Mitarbeiter sehen die Möglichkeit, vollduplex zu kommunizieren, 
trotz der immer noch hohen körperlichen Anforderungen als Arbeits-
erleichterung und Gewinn für ihren persönlichen Schutz an. Der Erfolg 
für den Arbeitgeber liegt in gesteigerter Produktivität, erhöhter Ar-
beitssicherheit und schnelleren und präziseren Produktionsprozes-
sen, die letztlich höherwertige Produkte erzeugen.

D usty, dark and noisy? Quite the opposite! The foundry in-
dustry long ago began its transition from the „old dirty eco-
nomy“ to a modern high-tech workplace. Today, production 

techniques and products represent the state of the art, and undergo 
continuous improvement to ensure economic success in an increa-
singly competitive global market.

Although the modern foundry mechanic still needs to maneuver tons 
of molten metal around, and requires both respirators and thermal 
protective clothing, there are options even here for making work pro-
cesses more cost-effective.

Alstom is a leading manufacturer of cast metal parts. Customers for 
its products include the wind power and shipbuilding sectors. 
Alstom‘s management realized that the health and pro-
ductivity of company employees is affected directly by 
levels of ambient noise and other environmental condi-
tions in the workplace.

Accordingly, Alstom not only took appropriate action by 
providing protective clothing, helmets and basic ear 
protectors but also went a step further. The company 
provides its workers with modern, professional commu-
nication systems with built-in hearing protection.

The company‘s safety officers spent a long time scou-
ring the marketing for a suitable communications soluti-
on, one which was capable of satisfying the complex safety require-
ments involved in handling metal at 1,500 °C. The shortlist was finally 
whittled down to CeoTronics AG, the specialists for communications 
in harsh environmental conditions.

Due to the circumstances on-site, skullcap microphones (CT-Contact-
Com) or the CT-ClipCom in-ear communication system are used un-
derneath the protective head gear and respirators. Both headset 
models are used with the CT-DECT Multi system to provide a full-
duplex communications setup.

And here‘s how it looks in action
At Alstom‘s foundries, iron, aluminum, magnesium and even copper 
are cast into casting molds to suit customer requirements. The special 
molds used make high-precision casting possible even for large and 
cumbersome objects. Regardless of the material used, however, the 
casting process must be very well coordinated: even the smallest of 
errors in molding can render the cast parts unusable.

During the production process, for example, crane operators are ab-
solutely dependent on precise instructions from their colleagues as 
they slowly guide the pivoted container with molten iron towards the 
molds to be filled. The foundry mechanics, in turn, need a reliable 
comms system that ensures their commands are transmitted com-
prehensibly.

Thanks to the CT-DECT system, all parties communicate 
in full-duplex mode – i.e. simultaneous send and recei-
ve – at all times and without needing to press an additi-
onal PTT key. This offers a decisive advantage that can-
not be prized too highly by foundry workers: both hands 
are always free to tackle their arduous work!

A classic win-win situation
Alstom‘s strategy of investing in a communications system 
to ensure the health and safety of its workers has been 
a stunning success.

Although their jobs continue to be physically strenuous, employees 
view the availability of full-duplex communication as making their 
work easier while also adding an extra layer of safety. For the employer, 
benefits include productivity gains and improvements in industrial sa-
fety, as well as faster, more precise production processes that ulti-
mately output higher-quality products.

Mehr Arbeits sicherheit und höhere

Superior comm unication for improved

Produktivität durch bessere Kommunikation. 

occupational safe ty and greater productivity. 

CT-DECT Multi

CT-DECT Headset
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Optimale Kommunikationsmöglichkeiten können in jedem 
Industriebetrieb helfen, Produktionsprozesse zu optimie-
ren, höhere Produktivität zu schaffen und die Arbeitssicher-
heit zu steigern.

In any industrial scenario, the availability of optimum 
communications can help optimize production proces-
ses and boost productivity while increasing overall levels 
of work safety.

 Das CT-DECT System kann pro blemlos unter Schutzbekleidung
                                           getragen werden

     The CT-DECT System can be worn without concern under any 
 protect ive wear

Gefährliche Ladung: mehrere tausend Kilogramm flüssiger Stahl 
auf dem Weg zu den Metallgussformen

A dangerous load: several thousand kilograms of liquid steel on 
their way to the metal casting molds

Beide Hände frei für die Arbeit: Dank Vollduplex-Kommunikation
Both hands are free for maneuvering: thanks to full-duplex 

communication
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CeoTronics Brochure PPE CeoTronics Broschüre PSA 

CeoTronics Kommunikationssysteme im 
            industriellen Arbeitsschutz
CeoTronics communications systems and  
       industrial occupational safety

Die von Arbeitgebern umzusetzenden Arbeitsschutzmaßnah-
men in Bezug auf einen Einzelarbeitsplatz sind in den unter-
schiedlichsten Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften ge-

regelt.

Wenn eine gefährliche Arbeit von einer Person allein ausgeführt 
wird, so hat der Unternehmer die Verantwortung, über die allgemei-
nen Schutzmaßnahmen hinaus für geeignete technische oder orga-
nisatorische Maßnahmen zu sorgen. Zu diesen Maßnahmen zählen 
insbesondere Notruf- bzw. Überwachungsmöglichkeiten für allein 
arbeitende Personen.

Definition Einzelarbeitsplatz
Eine generelle Alleinarbeit (EAP-
Einzelarbeitsplatz) ist wie folgt defi-
niert: eine Person, die sich außer-
halb der Ruf- und Sichtweite 
anderer Kollegen im Arbeitseinsatz 
befindet. Geht diese Alleinarbeit mit 
mehreren Gefährdungen (mehr als 
eine!) einher, ist die Alleinarbeit 
nicht zulässig.

Rufweite überbrücken
Durch den Einsatz von CT-DECT- 
und CT-DECT Plus-Systemen von 
CeoTronics wird die geforderte „Ruf-
weite“ zu anderen Kollegen bzw. 
Aufsichtsführern durch die Vollduplex-Sprachverbindung wiederher-
gestellt und die Einzelarbeitsplatzproblematik sozusagen „aufge-
löst“. Bei diesen DECT-Systemen besteht permanenter Sprachkon-
takt in beide Richtungen, die sogenannte Vollduplex-Kommunikation 
– sogar mit technischer Überwachung bei Abriss / Störung der Sprach-
verbindung.

Vorteile nutzen
Neben der Problemlösung für eine Alleinarbeit außerhalb der Ruf- und 
Sichtweite bringen die CeoTronics Kommunikationssysteme noch 
weitere sinnvolle Ausstattungsmerkmale mit: die Möglichkeit der 
schnellen Abstimmung der Kollegen untereinander und dank des 
Vollduplex-Modus (das bedeutet gleichzeitiges Hören und Sprechen 
– zu jeder Zeit, ohne eine zusätzliche PTT-Taste drücken zu müssen) 
immer beide Hände zur Erledigung der Arbeitsaufgabe frei zu haben.

Funkgeräte erfüllen nicht die gleiche Funktion
Im Gegensatz zu CT-DECT-Systemen lösen klassische Funkgeräte 
nicht die Problematik der Alleinarbeit, da beispielsweise von einer 
verunfallten Person willentlich ein Notruf abgesetzt werden müsste, 
wozu diese ggf. nicht mehr in der Lage ist. Zudem gibt es hier auch 
keine technische Überwachung der Funktionssicherheit. Ein Funk-
gerät dient lediglich zur Absicherung von Einzelarbeitsplätzen mit 
geringen Gefährdungsstufen.

Durch den Einsatz von CeoTronics Kommunikationsmitteln dürfen na-
türlich keine anderen geltenden und festgelegten Sicherheitsbestim-
mungen, wie z. B. das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), 

Absturzsicherung, Freimessungen 
usw., außer Kraft gesetzt werden.

Besondere Vorschriften
Speziell bei Arbeiten in Behältern, 
Silos und engen Räumen, wie z.B. 
bei der Tankreinigung, gilt es auch, 
die DGUV-Regel 113-004 für Behäl-
ter, Silos und enge Räume zu be-
achten.

Diese besagt, der Unternehmer hat 
bei Arbeiten in Behältern, Silos und 
engen Räumen mindestens einen 
Sicherungsposten einzusetzen. Die-
ser hat mit den im Behälter oder in 

engen Räumen tätigen Personen ständige Verbindung zu halten.

Die Definition für eine ständige Verbindung ist in der Regel bei einer 
Sichtverbindung erfüllt. Ist ständiger Sichtkontakt nicht möglich, kön-
nen wiederum die CeoTronics-Systeme helfen, z. B. eine ständige 
Verbindung über eine permanente Vollduplex-Kommunikation auf-
rechtzuerhalten.

Für weiterführende Erklärungen zu den Einsatzmöglichkeiten unse-
rer Kommunikationssysteme wenden Sie sich bitte an unsere kom-
petenten Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst oder rufen Sie uns an: 
+49 6074 8751-0.

Wir beraten Sie gerne!

Avery broad range of laws, regulations and standards have 
set out the occupational safety measures for lone workers 
that must be implemented by employers.

In scenarios where dangerous work will be carried out by a lone wor-
ker, the company is responsible for implementing appropriate techni-
cal or organizational measures that go beyond the basic require-
ments for worker safety. In particular, such measures include 
emergency alarm or monitoring systems for people working on their 
own.

The „lone worker“ definition
In general, the „lone worker“ role is 
defined as follows: a type of job role 
where personnel will work away 
from other colleagues, i.e. out of 
sight and calling distance. If wor-
king alone involves multiple ha-
zards (i.e. more than one), the work 
cannot be performed by a lone wor-
ker.

Extending the „calling distance“
By deploying the CT-DECT and CT-
DECT Plus systems from CeoTronics, 
the legally-required „calling dis-
tance“ to other colleagues or super-
visory personnel is restored by the 
full-duplex voice line, and the lone worker problem therefore simply 
ceases to apply. These DECT systems not only give personnel per-
manent voice contact in both directions – i.e. send and receive, 
known as full-duplex – but also monitor for breaks or disruptions to 
communications.

Useful features
Apart from solving the problem of lone workers being out of sight and 
calling distance, CeoTronics communications systems also offer a 
number of other practical features. Co-workers can communicate 
quickly among one another and the full-duplex mode (i.e. being able 
to listen and talk simultaneously at any time without needing to press 
an additional PTT key) means that they always have both hands free 
to tackle their work assignments.

Radios offer only a limited feature set
Unlike CT-DECT systems, the traditional „walkie-talkie“ can‘t offer a 
solution to the lone worker problem: if a lone worker has an accident, 
for example, he or she would need to make an emergency call but is 
potentially unable to do so. Nor do such systems offer technical mo-
nitoring for functional reliability. Safety-wise, a radio is only capable 
of securing lone worker areas where hazard levels are low.

Of course, even with communications systems from CeoTronics in 
place, all of the other valid and applicable safety provisions – such as 
wearing personal protective equipment (PPE), fall protection, emissi-
ons testing, etc. – must still be implemented in full.

Special requirements
For tank cleaning or other jobs where 
employees need to work inside con-
tainers, silos and other confined 
spaces, Rule 113-004 from the 
DGUV (German Social Accident In-
surance) applies.

This rule states that the company must 
post a watch of at least one person 
for work inside containers, silos and 
other confined spaces. The person(s) 
on watch must stay in touch at all 
times with personnel at work in the 
container or confined space.

The definition of „in touch at all times“ is usually satisfied by staying in 
visual contact. If unbroken visual contact is impossible, CeoTronics 
systems can again prove useful – by helping personnel stay in touch 
over a permanent, full-duplex communication line, for example.

For a more detailed discussion of the deployment options for our 
communications systems, please contact our experienced field sales 
team or call us on +49 6074 8751-0.

We look forward to talking to you!

CT-DECT 
System

CT-DECT Plus Case CT-ClipCom CT-ContactComCT-Neckband Headset 331 CT-DECT Multi
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CeoTronics AG

Trainingscenter:
Brandsimulationsanlage

Training Center: 
Fire Simulation Facility

CT-FlexCom

CT-HR PTT

Feuerwehrleute müssen hervorragend ausgebildet sein. In der 
Brandbekämpfung genauso wie darin, das eigene Leben zu 
schützen und das der Bevölkerung im Brandfall zu retten. Da 

wie überall die Theorie nur die halbe Wahrheit ist, muss trainiert wer-
den – am besten so praxisnah wie möglich.

Deshalb wurde vom Land Hessen zu Schulungszwecken ein Brand-
schutzcontainer angemietet, um hessischen Feuerwehren die Möglich-
keit zu geben, verschiedene Einsatzszenarien realitätsnah zu trainieren.

Theorie vs. Praxis
Ideale Voraussetzungen auch für die Ingenieure der Abteilung für 
Forschung und Entwicklung der CeoTronics AG, die diese Gelegen-
heit nutzen konnten, die Helm- / Sprechgarnitur CT-FlexCom in Kom-
bination mit der CT-HR PTT entwicklungsbegleitend in den praktischen 
Brandbekämpfungseinsatz zu schicken.

Die wichtigen Zertifizierungen in den Schutzklassen IP66 / 67 (Was-
ser / Staub) und in Anlehnung an die EN 443 (Beflammung) wurden 
zwar schon im Vorfeld unter Laborbedingungen erreicht, dennoch 
wollte man bei CeoTronics wie immer nicht auf eine intensive prakti-
sche Erprobung verzichten.

Einsatzort: Brandschutzcontainer
Der Schulungsschwerpunkt der Einsatzübung war unter anderem 
taktisches Vorgehen der Trupps in verschiedenen Brandszenarien, 

wie z. B. die Sicherung des Rückwegs, das Zurückdrängen von 
Flammen, die Bekämpfung eines Flashovers und der Umgang mit 
dem Hohlstrahlrohr.

Nach intensiven und kräftezehrenden Trainingstagen unter Atem-
schutz wurde der Helmsprechgarnitur-PTT-Kombination von den 
Einsatzkräften absolute Praxistauglichkeit bescheinigt. Löschwasser 
kann dem Kommunikationssystem dank Schutzklasse IP66 / 67 
nichts anhaben. Der Schwanenhals ist lang genug um ideal vor dem 
Sprechventil platziert zu werden und die Hörerlautstärke ist für alle 
Einsatzfälle mehr als ausreichend. Auch die CT-HR PTT wurde gelobt, 
da die gummierte Taste auch mit Feuerwehrhandschuhen problemlos 
zu tasten war und sich ideal an der Einsatzkleidung befestigen ließ.

Fazit
Die CeoTronics-Produkte sind den Herausforderungen im professio-
nellen Feuerwehreinsatz gewachsen. Sie sind größtenteils gemäß 
den hohen Schutzklassen IP66 / 67 geprüft und resistent gegen Wasser 
und Staub. Dank der bestandenen Prüfung in Anlehnung an EN 443 
noch dazu flammbeständig. Für den Einsatzalltag bedeutet das: Weder 
starkes Strahlwasser noch Staub können die Funktion beeinträchti-
gen. Bei Verunreinigung oder Kontaminierung kann die Kommunika-
tionseinheit mit einfachsten Mitteln gereinigt werden. Das macht das 
Kommunikationssystem auch im praktischen Umgang uneingeschränkt 
nutzbar.

Praxistest unter Atemschutz: CT-FlexCom und CT-HR PTT 
in nahezu realistischen Einsatzbedingungen

Weiterführende Produktinformationen
Die Zertifizierungen in Anlehnung an EN 443 wurden mit den Helmherstellern Schuberth und Bullard um-
gesetzt und gelten für folgende Helme: Schuberth F120 pro, F130, F220 und F300, Bullard H1500 und 
H3000 sowie Rosenbauer Xtreme und Smart.

CT-FlexCom hat nicht nur in Bezug auf die Befestigung eine Alleinstellung im Feuerwehr-Markt. Sie ist 
verbunden mit der neuen CT-HR PTT, einer hochresistenten Push-to-talk-Taste mit vielen Sicherheits-
features und Ausstattungsdetails, die auf eine extreme Langlebigkeit ausgelegt ist. Dieses CeoTronics-
Kommunikationssystem kann sowohl an gängigen analogen als auch digitalen Funkgeräten genutzt 
werden.

CeoTronics gewährt auch bei diesen Produkten eine Garantie von bis zu 3 Jahren, auch auf Kabel etc. 
Eine ATEX-Version der CT-FlexCom ist ebenfalls erhältlich.

Additional product specifications
Certification (modeled on EN 443) has been completed with helmet makers Schuberth and Bullard, and 
applies to the following helmets: Schuberth F120 pro, F130, F220 and F300, Bullard H1500 and H3000, 
and Rosenbauer Xtreme and Smart.

And it‘s not just the fixing mechanism that makes the CT-FlexCom system a unique fire service product. It 
is hooked up to the new CT-HR PTT, a highly durable push-to-talk key that comes with a wealth of safety 
features and equipment details, and is designed for superlative durability. This CeoTronics communications 
system can be used with popular models of both analog and digital radios.

CeoTronics also offers a guarantee of up to 3 years on these products and their cabling, etc. An ATEX 
version of CT-FlexCom is also available.

F ire service personnel need to be very highly trained: not just 
in fire-fighting, but in keeping themselves safe while res-
cuing members of the public in the event of a fire. Since 

theory is only half the story, training with a strong emphasis on practical 
relevance is regularly needed.

This was why the State of Hesse opted to rent a containerized fire 
training system to give Hessian fire services the chance to train for a 
variety of mission scenarios under highly realistic conditions.

Theory versus practice
This also gave the engineers from the Research and Development 
unit at CeoTronics AG an ideal opportunity to field-test the CT-Flex-
Com helmet/headset in combination with the CT-HR PTT as part of a 
real-world fire-fighting mission, with the aim of gaining valuable data 
for use in development.

Although the most important certifications for the protection classes 
IP66 / 67 (water/dust) and testing modeled on EN 443 (flame engulf-
ment) had already been achieved under laboratory conditions, 
CeoTronics‘ engineers didn‘t want to pass up the chance for an in-
depth practical test. 

Mission destination: containerized fire training system
The course of instruction for live-fire training focused on tactical stra-
tegies for the team in a variety of fire-fighting situations – such as 

safeguarding the return route, repelling flames, responding to flasho-
vers and handling the fog nozzle.

Following many long hours of energy-sapping training while wearing 
respirators, mission personnel found the helmet headset/PTT combi-
nation to be entirely fit for purpose. The IP66 / 67 protection class 
means the comms system is unaffected by fire-fighting water. The 
flexible boom is long enough to be positioned comfortably in front of 
the speaking diaphragm and speaker volume is more than adequate 
for any mission situation. The CT-HR PTT was also highly praised, 
since the rubberized key is easy to actuate even with fire service 
gloves and can be easily attached to mission clothing.

Summary
CeoTronics products are mature enough to meet any challenge faced 
by professional fire services. The products are typically tested to the 
tough IP66 / 67 protection classes and highly resistant to water and 
dust. As they have passed tests modeled on EN 443, they are also 
fire resistant. For everyday mission situations, this means that their 
functionality won‘t be disrupted by strong water jets or dust.  If the 
communication system becomes soiled or contaminated, the dirt can 
be removed with simple cleaning agents. This means that the system 
can be deployed in any of the typical real-world scenarios.

Real-world respirator testing: CT-FlexCom and CT-HR PTT 
tested in highly realistic mission conditions

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
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CT-ClipCom 
Digital

CeoTronics and the World of car prototyping
CeoTronics in der Welt der „Erlkönige“

I f there‘s one thing that distinguishes the car industry, it‘s testing. 
LOTS of testing. The carmakers‘ test tracks are therefore always 
very busy and often stay in use even during the night. Vehicles 

are driven very fast around the car industry‘s outdoor testbeds, and 
both production and preproduction models are put through their 
paces here.

Safety is naturally a top-priority subject and is the responsibility of the 
Safety Officer. Fire and rescue services both report to the Safety 
Officer, as do site security personnel (although their job is generally 
to keep uninvited bystanders off the grounds).

24 / 7 testing
Together, the Safety Officer and his or her team are responsible for 
ensuring that test drives are performed properly, efficiently and safely 
for all involved, as the prototypes complete their circuits. At each 
track section on these proving grounds, sometimes several hundred 
hectares in size, track marshals are posted to monitor operations – 
and are exposed to vehicle noise from paved tracks, performance 
circuits and noise-generating surfaces. If a vehicle suffers a break-
down, the fault needs to be reported as quickly as possible and the 
track taken out of service.

Certified communications systems
To be able to perform these complex activities in all of the various 
areas, the decision was taken to use an advanced in-ear communi-
cations system. No matter which area safety personnel are currently 
responsible for, the CT-ClipCom Digital offers the necessary level of 
protection from ambient noise in the environment plus ideal commu-
nication options paired with exceptionally high wearer comfort.

More than just ear protection
CT-ClipCom Digital not only provides effective hearing protection for 
track personnel but is also a communications system that satisfies 
the EN 352 requirements for being worn as personal protective 
equipment.

Digital voice signal processing
Incoming audio signals are optimized by a digital signal processor. 
Ambient sounds picked up by the external microphones are also pro-
cessed digitally and can be manually configured by the user to one 
of four levels of sensitivity. If ambient noise becomes too loud, for 
example, CT-ASR (Ambient Sound Reception) levels ambient 
sounds picked up by the externally-placed microphones to 85 dB (A). 
This actively protects the wearer‘s hearing – even from pulsed noise, 
which is filtered out by CT-ASE (Acoustic Shock Elimination) techno-
logy.

Soft ear adapters
Soft, individually-molded silicone earpieces offer premium wearer 
comfort combined with excellent sound absorption values (measured 
according to EN 352). The ear adapters are produced to match a 
cast of the individual‘s ear and are issued with a PPE (personal pro-
tective equipment) certificate after passing a final fit test. 

Personnel-independent via clip system
People often work shifts on test tracks, and here the system offers 
yet another key advantage: the ear adapters are simply clipped to 
the electronics unit with loudspeaker and acoustic converter. This 
means the CT-ClipCom Digital system can be shared between several 
co-workers without needing to cut corners in terms of hygiene.

In kaum einer Branche wird so umfangreich getestet wie in der 
Automobilindustrie. Die Teststrecken der Automobilhersteller sind 
deshalb stark frequentiert und häufig auch nachts in Betrieb. Auf 

diesen Outdoor-Prüfständen der Autoindustrie wird sehr schnell ge-
fahren und Serienmodelle oder oft auch Vorserienmodelle auf Herz 
und Nieren getestet.

Dabei hat Sicherheit oberste Priorität und liegt in der Verantwortung 
des Sicherheitschefs. Ihm unterstehen Feuerwehr, Rettungsdienst, 
Sicherheits- und Wachdienst, wobei Letzterer hauptsächlich dafür 
sorgt, dass ungebetene Zuschauer möglichst draußen bleiben.

24 / 7-Testbetrieb
Er und sein Team tragen rund um die Uhr die Verantwortung, dass 
die Testfahrten geregelt, effizient und für alle Beteiligten sicher ab-
laufen, während die „Erlkönige“ ihre Runden drehen. Auf allen Stre-
ckenabschnitten der oft mehrere Hundert Hektar großen Anlagen 
gibt es Streckenposten, die den Betrieb überwachen und dabei dem 
Lärm von Fahrzeugen auf Kopfsteinpflaster, Hochgeschwindigkeits- 
und Polterstrecken ausgesetzt sind. Im Fall eines liegen gebliebenen 
Fahrzeugs muss schnellstmöglich eine Störung gemeldet und die 
Strecke gesperrt werden.

Zertifizierte Kommunikationssysteme
Um diese komplexen Tätigkeiten in allen Bereichen durchführen zu 
können, hat man sich für ein fortschrittliches Im-Ohr-Kommunikati-
onssystem entschieden. Das CT-ClipCom Digital bietet dem Personal, 
ganz gleich, welchen Sicherheitsbereich es verantwortet, den not-
wendigen Schutz vor den herrschenden Lärmbedingungen und ideale 
Kommunikationsmöglichkeiten, gepaart mit außerordentlich hohem 
Tragekomfort.

Mehr als Gehörschutz
Das CT-ClipCom Digital schützt nicht nur effektiv das Gehör des 
Streckenpersonals, es ist zugleich Kommunikationsmittel und darf 
dank erfüllter Norm EN 352 auch als persönliche Schutzausrüstung 
getragen werden.

Digitale Sprachsignalverarbeitung
Die eingehenden Audiosignale werden durch einen digitalen Signal-
prozessor optimiert. Auch die durch die Außenmikrofone aufgenom-
menen Umgebungsgeräusche werden digital verarbeitet und sind 
vom Nutzer manuell in vier Empfindlichkeitsstufen regelbar. Wird 
beispielsweise der Umgebungslärm zu laut, regelt CT-ASR (Ambient 
Sound Reception) die durch die außen liegenden Mikrofone aufge-
nommenen Umgebungsgeräusche auf 85 dB (A). So ist das Gehör 
des Trägers geschützt, auch vor impulsartigen Geräuschen, die 
durch CT-ASE (Acoustic Shock Elimination) ausgeblendet werden.

Weiche Ohrpassteile
Weiche, individuelle Otoplastiken aus Silikon bringen perfekten Tra-
gekomfort, kombiniert mit sehr hohen Schalldämmwerten (Messung 
nach EN 352). Die Ohrpassteile werden nach individuellem Ohrab-
druck angefertigt und erhalten nach einer abschließenden Dichtsitz-
prüfung das PSA-Zertifikat (persönliche Schutzausrüstung).

Personenunabhängig durch Clip-System
Da auf Teststrecken oft im Schichtbetrieb gearbeitet wird, kommt ein 
weiterer Pluspunkt zum Tragen: Die Ohrpassteile werden einfach auf 
die Elektronik mit Lautsprecher und akustischem Wandler „geclipt“. 
So kann das CT-ClipCom Digital von verschiedenen Mitarbeitern ge-
nutzt werden, ohne Einschränkungen in puncto Hygiene hinnehmen 
zu müssen.

Foto / Picture © Rudolf Mehlhaff
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Verkehrskontrollen können jederzeit, überall und bei jedem 
Verkehrsteilnehmer durchgeführt werden zum Zwecke der 
Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers bzw. der Verkehrssicher-

heit des Fahrzeugs.

Vor allem im Bereich des Schwerlastverkehrs gehören Lkw-Kontrollen 
zum Polizeialltag auf der Autobahn. Dabei geht es um die Überprüfung 
der Ladung und das Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichtes, 
das sich negativ auf das Bremsverhalten der Lastkraftwagen auswirkt. 
Auch der technische Zustand wird kontrolliert, denn immer wieder 
werden „Brummis“ aus dem Verkehr gezogen, deren Bremsen kaum 
noch funktionieren. Auch ein wichtiger Aspekt ist die Überprüfung der 
Fahrtzeiten, die ein Brummifahrer hinter dem Steuer sitzt. Vorgeschrie-
ben sind Höchstzeiten und Pausen, die eingehalten werden müssen.

Dauerlärmbelastung
In den Einsätzen stehen die Beamten direkt am Fahrbahnrand oder 
befinden sich in unmittelbarer Nähe. Sie sind permanent den Geräu-
schen vorbeifahrender Kraftfahrzeuge ausgesetzt und müssen ihr 
Gehör vor dieser dauerhaften Lärmbelastung schützen. Die Sonder-
überwachungsgruppe Autobahn West der Brandenburger Polizei 
setzt dabei das Im-Ohr-Kommunikationszsystem CT-ClipCom Digital 
ein. 

Einfacher Gehörschutz ist zu wenig
Das CT-ClipCom Digital ist ein sehr flexibles Kommunikationssystem, 
das schon von vielen unterschiedlichen Polizeien genutzt wird und 
nicht nur effektiv das Gehör schützt, sondern auch die zwingend not-
wendige Kommunikation mit den Kollegen im Einsatz ermöglicht. 

Ursprünglich zuerst eingeführt bei den Spezialeinheiten, erfährt nun 
auch die Autobahnpolizei die Vorzüge moderner Im-Ohr-Kommunika-
tion mit digitaler Sprachsignalverarbeitung.

Zertifizierter Gehörschutz
Das CT-ClipCom Digital erfüllt die Norm 
EN 352 und darf als persönliche Schutz-
ausrüstung eingesetzt werden. Für 
den Einsatz unter diesen anspruchs-
vollen Umgebungsbedingungen bietet 
es alles, was benötigt wird: CT-ASR, 
CT-ASE, CT-DNR, eine CT-WirelessPTT 
sowie eine optionale Adaption an Mo-
biltelefone per CT-Bluetooth-Technolo-
gie. Es ist ausrüstungsunabhängig und 
hervorragend zum druckschmerzfreien 
Tragen auch unter Helmen geeignet.

Beste Sprachübertragung durch digitale Signalverarbeitung
Das Herzstück des Systems ist ein digitaler Signalprozessor, der die 
eingehenden Audiosignale verarbeitet und optimiert. Eventuelle 
Störgeräusche des Ohrmikrofons werden von der CT-DNR-Funktion 
(Digital Noise Reduction) unterdrückt.

Außerdem wird die Übertragung der Umgebungsgeräusche digital 
verarbeitet und ist manuell in vier Empfindlichkeitsstufen regelbar. 
Wird der Umgebungslärm zu laut, regelt CT-ASR (Ambient Sound 
Reception) die durch die außen liegenden Mikrofone aufgenommenen 
Umgebungsgeräusche auf 85 dB (A) und schützt so das Gehör des 

Trägers. Ebenso werden impulsartige Geräusche durch CT-ASE 
(Acoustic Shock Elimination) ausgeblendet. Die Aktivierung des an-
geschlossenen Funkgerätes erfolgt drahtlos. Die abgesetzte CT-Wi-
relessPTT, ist bequem und / oder auch unauffällig zu betätigen. Eine 
zusätzliche PTT als Rückfallebene befindet sich auf dem Elektronik-
gehäuse des CT-ClipCom Digital.
 
Weiche Otoplastiken
Weiche, individuelle Ohrpassteile aus Silikon runden das 
System ab und kombinieren perfekten Tragekomfort mit 
sehr hohen Schalldämmwerten (Messung nach EN 352). 
Die Ohrpassteile werden nach individuellem Ohrabdruck 
angefertigt und erhalten nach einer abschließenden Dicht-
sitzprüfung das PSA-Zertifikat (persönliche Schutzausrüstung).

Personenunabhängig durch intelli-
gentes Clip-System
Ein weiterer Pluspunkt: Die Elektronik 

mit Lautsprecher und akustischem Wandler wird einfach auf die Ohr-
passteile „geclipt“. So kann das Hör- / Sprechsystem von verschiede-
nen Personen genutzt werden. Die Sprache kann einsatzabhängig, 
entweder per Ohrmikrofon oder geräuschkompensierendem Lippen-
mikrofon aufgenommen werden.

Entspricht der TR (Technische Richtlinie)
Das CT-ClipCom Digital erfüllt sogar die Forderungen der Technischen 
Richtlinie (TR) von 2010 für das Gesamtsystem „Ballistischer Helm“ 
und ist auch deshalb besonders geeignet, in dieser Kombination ge-
tragen zu werden.

S pot checks, which typically involve highway patrols checking 
a driver‘s fitness to drive or the vehicle‘s roadworthiness, 
can happen to a road user anywhere and at any time.

Checking the safety of truck traffic on motorways, for example, is 
commonplace in day-to-day police work. 
Work here typically involves checking loads, 
especially where these exceed the maxi-
mum authorized mass – with the effect of 
reducing the truck‘s braking performance. 
The truck‘s technical condition is also che-
cked: 18-wheelers are often pulled over only 
for police to find that their brakes are barely 
functional. A look at the driver‘s log is also 

important, to see how long the trucker‘s 
been sitting behind the wheel. Maximum 
drive times and breaks are prescribed 
by law and must be observed.

Never-ending noise
The patrolmen and -women who make 
the checks either stand directly at the 
side of the road or nearby. They are permanently exposed to the 
sounds made by passing traffic and need to protect their ears from 
this never-ending source of noise. The Brandenburg police force‘s 
„Highway West Special Patrol Group“ has opted to deploy the in-ear 
CT-ClipCom Digital system for this purpose. 

Basic ear protection is not enough
CT-ClipCom Digital is a very flexible communications system that is 
already used by many different police forces. It not only offers effec-
tive hearing protection but also provides the absolutely essential 
communications link needed to the rest of the patrol. 

Originally deployed by special forces, highway patrols are now also 
coming to experience the benefits of modern in-ear communication 
with digital speech signal processing.

Certified hearing protection
CT-ClipCom Digital meets the EN 352 standard and is approved for 
use as personal protective equipment. To support missions in these 
demanding environmental conditions, it offers everything that‘s nee-

ded: CT-ASR, CT-ASE, CT-DNR, a CT-WirelessPTT and an optional 
cell phone adapter that utilizes CT-Bluetooth technology. It is equip-
ment-neutral and also ideal for wearing under helmets as it does not 
cause pressure pain.

Optimum voice transmission via digital signal processing
The heart of the system is the digital signal processor that processes 
and optimizes incoming audio signals. Any incident in-ear microphone 
interference noise is suppressed by the CT-DNR (Digital Noise Re-
duction) system.

In addition, the reception of ambient sounds is also digitally pro-
cessed and can be set manually to one of four sensitivity levels. If 
ambient noise becomes too loud, CT-ASR (Ambient Sound Recepti-
on) levels ambient sounds picked up by the externally-located micro-
phone to 85 dB (A), thus protecting the wearer‘s hearing. In a similar 
way, pulsed noises are also filtered by CT-ASE (Acoustic Shock Eli-
mination). Connected radio equipment is activated wirelessly. The 
remote CT-WirelessPT can be operated comfortably and/or covertly, 
as required. An additional PTT as a fallback unit is located on the 
electronics housing of the CT-ClipCom Digital.
 
Soft molded earpieces
Soft, individually-molded silicone ear adapters round off the system, 
combining premium wearer comfort with superior sound absorption 

(measured according to EN 352). The ear adapters are 
produced to match a cast of the individual‘s ear and 
are issued with a PPE (personal protective equipment) 
certificate after passing a final fit test. 

Personnel-independent via an intelligent clip system
Another key advantage: the electronics (including 
loudspeaker and acoustic converter) are simply clipped 
to the ear adapters. This enables the send/receive sys-
tem to be used by several people. Depending on mission 
requirements, voice can be picked up either by an in-ear 
microphone or a noise-compensating lip microphone.

Full TD (Technical Directive) compliance
CT-ClipCom Digital even satisfies the requirements of the 2010 
Technical Directive (TD) for the overall „Ballistic Helmet“ system and 
is therefore especially suited to being worn in this specific combination.
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D ie Motorradstaffeln der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. haben 
vielfältige Einsatzbereiche, sind aber häufig auf Autobahnen 
unterwegs. Hier sind sie unter anderem Stauhelfer oder er-

greifen in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei Maßnahmen zur 
Staubeseitigung bzw. Absicherung bei Unfällen. 

Fahrzeugbedingt sind die Johanniter-Kradfahrer bei solchen Einsätzen 
im Vorteil und in der Lage, eine schnelle medizinische Notfallversor-
gung zu leisten. Darüber hinaus werden sie im Rahmen polizeilicher 
Aufgaben oft auch bei großflächigen Sucheinsätzen nach vermissten 
Personen eingesetzt.

Motorradkommunikation: vom Analog- zum Digitalfunk 
Viele Motorräder haben noch eine festeingebaute analoge Kommunika-
tionseinrichtung an Bord. Mit der Einführung des Digitalfunks für Behör-
den stand nun auch für die Zweiräder der Johanniter die Umrüstung an.

Festeinbau vs. flexible Lösung
Da die Digitalfunkumstellung einer fest eingebauten Kommunikati-
onsanlage teuer ist und die Retter, sobald sie an der Einsatzstelle 
vom Motorrad absteigen noch dazu keine Funkverbindung mehr ha-
ben, wurde nach einer günstigeren und flexibleren Variante gesucht.

Ideale Kombination
Die Lösung für dieses Problem besteht in diesem Fall aus einer 
Kombination von Handsprechfunkgerät und hochwertigem Handmi-
krofon, inkl. Anbindungsmöglichkeit der 
Schuberth-Motorradhelme C3 und C3 Pro.

Über die hochwertige Nexusstecker- / Buchse 
wird kabelgebunden eine Verbindung zwi-
schen Helm und dem Handmikrofon „CT-Multi-
Com65“ inkl. integriertem Funk-PTT-Empfän-
ger hergestellt. Das Funkgerät, angeschlossen 
an das Handmikrofon wiederum, kann so be-
quem über die am Lenker montierte Funk-
PTT „CT-WirelessPTT MIL“ aktiviert werden.

Schutz vor Umwelteinflüssen
Bei der Auswahl der Komponenten lag besonderes Augenmerk auf 
der Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. Da beide Elemen-
te ungeschützt an der Kleidung getragen bzw. am Motorrad montiert 
werden, müssen diese Wind und Wetter trotzen. Das multifunktionel-
le Handmikrofon CT-MultiCom65 verfügt – wie der Name schon ver-
muten lässt – mit der Schutzklasse IP65 über einen hohen Staub- 
und Strahlwasserschutz nach EN 60529. Die CT-WirelessPTT MIL 
erfüllt sogar den militärischen Standard MIL-STD-810G und die An-
forderungen der Schutzklasse IP66 / 67.

Fazit 
Mit der Kommunikationslösung von CeoTronics konnte eine einsatz-
tauglichere Alternative zum Festeinbau gefunden werden, die einen 
geringeren Investitionsbedarf mit sich bringt und dank dauerhafter 
Einbindung in den digitalen Funkverkehr – auch abseits des Motor-
rads – ein zusätzliches Plus an Sicherheit für die Einsatzkräfte 
schafft.

Für weitere Informationen zu den IP-Schutzklassen sprechen Sie 
bitte unsere kompetenten Vertriebsmitarbeiter an oder laden sich die 
Informationen dazu auf unserer Homepage herunter.

T he bike crews of the Johanniter-Unfall-Hilfe charity have a 
very varied job description but their work often takes them 
onto highways. Here, they provide first aid where congestion 

delays rescue services, and help highway patrol officers to keep traffic 
moving or secure accident sites. 

The motorbikes give the Johanniter teams an advantage in such si-
tuations, enabling them to quickly deliver emergency medical treat-
ment where it’s needed. In addition, they are often deployed in police-
related work for wide-ranging searches conducted for missing 
persons.

Motorcycle communications: from analog to digital 
Many motorcyclists still have an analog communications system built 
into their bikes. With the rollout of digital radio for public services, it 
was also time for the Johanniter bikers to make the change.

Built-in vs. flexible solution
Since converting a built-in communications system to digital is an 
expensive business and rescuers also lose their ability to communi-
cate by radio as soon as they park their bikes at the mission site, a 
more cost-effective and flexible solution was needed.

A perfect combination
In this case, the solution for this problem was a combination of a 
handheld radio and a high-quality hand microphone, plus the ability 

to link this up to the Schuberth C3 and C3 pro 
motorcycle helmets.

The high-quality Nexus plug/socket adapter 
is used to create a wired connection between 
the helmet and the „CT-MultiCom65“ hand 
microphone, including an integrated radio 
PTT receiver. The radio, connected in turn to 
the hand microphone, can be comfortably 
activated via the „CT-WirelessPTT MIL“ radio 
PTT mounted to the handlebar.

Rugged and weather-resistant
While selecting the components, particular attention was paid to their 
ruggedness versus environmental factors. Since both parts are worn 
exposed to the elements on clothing or the motorcycle, they need to 
be impervious to wind and weather. As one might guess from the 
name, the multifunctional hand microphone CT-MultiCom65 con-
forms to protection class IP65, and complies with the stringent EN 
60529 for dust and water ingress. The CT-WirelessPTT MIL even 
satisfies the military standard MIL-STD-810G as well as the require-
ments of the IP66 / 67 protection class.

Summary 
With the communications solution from CeoTronics, a more mission-
compatible alternative than built-in radios was identified. The solution 
has modest expenditure requirements, and thanks to integration in 
digital radio communications – both on and off the motorcycle – also 
offers rescuers an additional level of personal safety.

For further information about the IP protection classes, please talk to 
our experienced field sales staff or download an information brochure 
on IP classes from our website.

Auch in diesem Jahr war eine der international führenden 
Fachveranstaltungen für professionellen Mobilfunk und Leit-
stellen wieder in Köln zu Gast. Auf der PMRExpo konnten 

die Vertriebsmitarbeiter der CeoTronics AG neben vielen nationalen 
auch eine große Anzahl internationaler Interessenten auf dem Messe-
stand begrüßen.

Das große Thema am CeoTronics-Stand war 
„Mehr Arbeitssicherheit und höhere Produktivi-
tät durch bessere Kommunikation“. Das dazu 
passende Produktportfolio konnte sowohl die 
Health & Safety Verantwortlichen der Industrie, 
als auch die Entscheider aus den Behörden 
überzeugen.

Für die behördlichen Fachbesucher waren aus 
gegebenem Anlass außerdem die innovativen 
Kommunikationslösungen für die Einsatzkräfte der BOS (Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) von Interesse. CeoTronics 
zeigte in diesem Zusammenhang ein breites Spektrum an variablen 
Systemen, die dafür sorgen, dass Einsatzkräfte auch im Lärm sicher 
miteinander kommunizieren können und keine wichtigen Informationen 
verloren gehen.

Dazu zählen Helmkommunikationssysteme für Motorradfahrer, 
leichte Headsets für Bereitschaftspolizisten, die auch unter Polizei-
helmen mit Atemschutz bequem getragen werden können, Im-Ohr-
Kommunikationssysteme für Spezialkräfte sowie ein neues einzigar-
tiges Produkt für verdeckte Ermittler.

Sie konnten die Messe leider nicht besuchen? Dann rufen Sie uns 
an, wir informieren Sie gerne: +49 (0) 6074-8751-0

O ne of the world‘s most prestigious events for professional 
cellular telephony and operation control centers opened its 
doors again in Cologne this year. At PMRExpo, field sales 

staff from CeoTronics AG welcomed many potential customers from 
both the domestic and international markets to their booth at the 
show.

The hot topic at the CeoTronics booth was „Su-
perior communication for improved occupatio-
nal safety and greater productivity.“ The corres-
ponding product portfolio impressed health and 
safety professionals not only from industry sec-
tors but also from the public services.

For delegates from the public safety and emer-
gency services, the trade show was also an oc-
casion to appraise the communications solu-

tions developed specifically by CeoTronics for use by service 
personnel. In this context, CeoTronics was able to showcase a broad 
spectrum of flexible systems, which ensure that mission personnel 
can communicate reliably even in noisy environments and that no 
vital pieces of information are lost.

The products include helmet communications systems for motorcyc-
lists, lightweight headsets for riot control police (which can be com-
fortably worn underneath police helmets with respirators), in-ear 
communication systems for special task forces, and a new and 
unique product for undercover agents.

Not able to attend the event? Not to worry – expert advice is just a 
phone call away: +49 (0) 6074-8751-0

Schuberth C3/C3 Pro

Retter auf zwei Rädern
Bikers to the rescue

PMRExpo 2015: 
CeoTronics in Köln

PMRExpo 2015: 
CeoTronics in Cologne

Andreas Hitzel, Bereichsleiter Vertrieb, im SAT.1-Interview
Andreas Hitzel, Regional Director of Sales, 
in a SAT.1 television Interview
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