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        Moderne 
 Kameratechnik   
überwacht 

Erntearbeit

Die CT-Video GmbH liefert robuste und innovative Kamerasysteme für extreme 
Einsatzbedingungen in der Landwirtschaft an CLAAS.
CT-Video GmbH supplies CLAAS with robust and innovative camera systems for 
extreme operating conditions in agriculture.

Modern camera technology  
        monitors harvesting
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Die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten radikal verändert. Ohne moderne Agrar-
technik ist eine ertragreiche und gleichzeitig ressourcenschonende Landwirtschaft nicht 
mehr denkbar. 

„Zeit ist Geld“
Diese Redensart von Benjamin Franklin aus dem 18. Jahrhundert hat die Zeit überdauert und gilt für 
die heutige Landwirtschaft mehr denn je. Jede Minute, in der die „Giganten der Felder“ nicht effizient 
arbeiten, ist unproduktiv und unwirtschaftlich. Nicht zuletzt deshalb werden alle Abläufe mit Hilfe von 
elektronischen Komponenten und Systemen optimiert.

Ein Beispiel dafür ist die PROFI CAM 3, ein robustes Kamerasystem der CT-Video GmbH. Die aktu-
elle Generation ist seit 4 Jahren erfolgreich im Einsatz und kommt exklusiv an einer Vielzahl von 
Erntemaschinen des Landmaschinenherstellers CLAAS zum Einsatz. Dank der ausgereiften Kame-
rasysteme ist es möglich, den Auswurfkrümmer eines Häckslers zu steuern und parallel fahrende 
Ladewagen optimal zu befüllen.

Langjährige Partnerschaft mit CLAAS
Die CT-Video GmbH arbeitet nun schon seit über 10 Jahren mit dem Technologieführer CLAAS, der 
sich stets über Innovationen positioniert, zusammen. Die 100 %-Tochter der CeoTronics AG konnte 
sich in einem Auswahlverfahren gegen eine Vielzahl an Mitbewerbern durchsetzen und schließlich 
exklusiv für CLAAS eine Kamera entwickeln, die Maßstäbe setzt.

Modulares Kamerasystem mit Schutzklasse IP6K9K
Die PROFI CAM 3 Farbkamera ist für die extremen Einsatzbedingungen auf den Äckern dieser Welt 
entwickelt worden. Hierzu trägt nicht zuletzt das äußerst robuste POM(Polyoxymethylen)-Gehäuse 
bei. Für Arbeiten in besonders verschmutzten Umgebungen wurde die Kamera mit einer doppelten 
Frontscheibe ausgestattet. Die vordere Scheibe kann mit wenigen Handgriffen gewechselt und in 
der Spülmaschine komfortabel von öligen Verschmutzungen und Pflanzenresten befreit werden. 
Das Gesamtsystem wurde so ausgelegt, dass es außerordentlich starken Vibrationen, Ölen, Fetten 
und Benzolen als auch dem Einsatz von Hochdruckreinigern standhält.

Scharfe Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen
Der aus der professionellen Kameratechnik bekannte CCD-Chip passt sich wechselnden Lichtver-
hältnissen sehr schnell an und kompensiert Gegenlicht. Eine hohe Lichtempfindlichkeit, kombiniert 
mit einer hohen Auflösung liefert auch in der Dämmerung noch beste Ergebnisse. Und das über 
Jahre hinweg, denn selbst Sonneneinstrahlung, Staub und aggressive Chemikalien können der 
PROFI CAM 3 nichts anhaben. Das Kamerasystem arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich von 
- 40° C bis +85° C und hat eine integrierte Heizung, die ein Beschlagen und Überfrieren der opti-
schen Bauteile verhindert. 

Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001:2015
Die CT-Video GmbH ist als Unternehmen nach der aktuellsten ISO-Norm zertifiziert und setzt diese 
als langjähriger Lieferant für CLAAS zuverlässig um – sowohl bei der losbezogenen Fertigung unter-
schiedlichster Bauformen für die jeweiligen Maschinen als auch bei der Lieferung „just in time“ direkt 
ans Produktionsband. In die Zusammenarbeit mit CLAAS fließt die gesamte Erfahrung der Entwick-
lungs-, Produktions- und Logistikabteilung des Unternehmens ein und sichert so die erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

CT-Video 
GmbH

PROFI CAM 3 
für CLAAS

PROFI CAM 3: Hohe Lichtempfindlichkeit kombiniert mit hoher 
Auflösung sorgt auch in der Dämmerung für optimale Bilder.
PROFI CAM 3: High photo sensitivity combined with high 
resolution ensures optimal pictures even in twilight conditions.



CT-Video 
GmbH

PROFI CAM 3 
for CLAAS

Extrem resistent gegen Staub und Schmutz: 
die CLAAS-Rückfahrkamera im Ernteeinsatz.
Extremely resistant to dust and dirt: the CLAAS 
rear-view camera in use at harvest time.

Von der Produktion bis zum Versand: Qualitätssicherung nach ISO 9001:2015     From production to dispatch: quality assurance to ISO 9001:2015 Handmade in Germany:    
 höchste Präzision in der   
 Fertigung

 Handmade in Germany:   
 maximum precision in  
 manufacturing

A griculture has undergone radical changes in the 
last few decades. Today’s high-yielding and resource-
saving agriculture would be inconceivable without 

modern agricultural engineering.

“Time is money”
This saying of Benjamin Franklin from the 18th century has 
stood the test of time, proving more relevant to today’s agri-
culture than ever before. Every minute that these ‘giants of 
the field’ are not working efficiently is unproductive and un-
profitable. For this reason alone, all processes are being 
optimized with the help of electronic systems and compo-
nents.

One example of this is the PROFI CAM 3, a robust camera 
system from CT-Video GmbH. The current generation has 
been operating successfully for four years and is exclusively 
used in a variety of harvesters produced by the agricultural 
machinery manufacturer CLAAS. The fully developed camera 
systems make it possible to optimally fill the discharge chute 
of a forage shredder and loading wagons driving in parallel.

Long-lasting partnership with CLAAS
CT-Video GmbH has been working for over ten years with a 
company that is constantly taking a leading position in tech-
nological innovations. In a selection process with numerous 
competitors, the 100 % subsidiary of CeoTronics AG won 
through to finally develop a camera exclusively for CLAAS 
that sets new standards.

Modular camera system with protection class IP6K9K
The PROFI CAM 3 color camera has been designed for the 

extreme operating conditions in the Earth’s fields. A major 
contributing factor is the incredibly robust POM (polyoxyme-
thylene) housing. The camera is equipped with a double 
front screen for working in highly polluted environments. 
The front screen can be easily detached in a few quick steps, 
and oily deposits and plant residues can be conveniently 
removed in a dishwasher. The whole system has been designed 
to resist extreme vibrations, oils, fats and benzenes, as well 
as the use of high-pressure washers.

Sharp pictures even in poor lighting conditions
The CCD chip, well-known from professional camera tech-
nology, reacts very rapidly to changing lighting conditions 
and compensates for backlight. High photo sensitivity com-
bined with high resolution still produces excellent results 
even in twilight conditions. It will continue to do so for years 
to come, because the PROFI CAM 3 is not affected even by 
direct sunlight, dust and aggressive chemicals. The camera 
system works reliably in temperatures ranging from - 40 °C 
to +85 °C and has integrated heating to prevent the optical 
components from misting and freezing over.

Quality management to DIN ISO 9001:2015:
CT-Video GmbH is a company certified to the latest ISO 
standard and has reliably implemented it as a long-term 
supplier for CLAAS – both in the batch production of a wide 
variety of versions for different machines, as well as directly 
supplying the production line „just-in-time“. The entire expe-
rience of the company’s development, production and logistics 
departments goes into working with CLAAS, thus ensuring a 
successful collaboration.
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CeoTronics AG

WHEN IT COUNTS

Sehr geehrte Partner und Kunden, 
seit 35 Jahren und nun insgesamt 50 Ausgaben gibt es das Firmenma-
gazin der CeoTronics AG. Mit dieser Ausgabe halten Sie die „Jubilä-
umsausgabe“ der CT-News in der Hand, die Ihnen wie gewohnt Bei-
spiele von Kommunikationslösungen im Einsatz, z. B. im Lärm, bei 
Gefahr oder beim Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), 
näherbringt. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in unserem Unternehmen 
einiges verändert, auch die CT-News. Was sich nicht verändert hat, ist 
unser Anspruch an die Qualität unserer Produkte. Unser Ziel ist es mit 
unseren Systemen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, höhere Pro-
duktivität und Einsatzeffizienz zu sorgen. Denn in unseren Augen ist 
nur das Beste gut genug, vor allem, wenn die Gesundheit und evtl. 
auch das Leben davon abhängen. 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen. 

Dear Partners and Customers: 
this is the 35th year and now the 50th issue of the company magazine 
published by CeoTronics AG. This copy of CT News – our „Anniversary 
Issue“ – offers you the familiar selection of examples of communications 
solutions being deployed in high-noise or hazardous environments, or 
when wearing personal protective equipment (PPE). 

Over the last few decades, much has changed within our company – 
including CT News itself. What hasn’t changed is our dedication to the 
quality of our products. Our goal is to manufacture systems that ensure 
greater safety in the workplace, higher productivity and improved mission 
efficiency. As we see it only the best is good enough – especially when 
the health or even the lives of our users depend on it. 

We hope you enjoy reading this issue. 
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NEU
NEW

CT-Neckband Headset CT-CombiCom

CT-ClipCom Digital

Intelligente Schnittstelle: CT-ComLink
Viele neue CeoTronics-Produkte werden mit der Highspeed Daten-
technik-fähigen CT-ComLink Schnittstelle ausgerüstet. CT-ComLink 
ermöglicht den Anwendern unter anderem die maximale Flexibilität 
bei der Auswahl der Headsets für die unterschiedlichsten Einsatz-
bereiche. Durch die Kombination aus der CT-ComLink Steckver-
bindung und den intelligenten Anschlusskabeln werden die ange-
schlossenen Hör- / Sprechgarnituren automatisch identifiziert und 
es wird direkt die optimale Audiokonfiguration eingestellt. 

Bei der neusten Generation des CT-DECT Multi wird der Name 
der angeschlossenen Hör- / Sprechgarnitur sogar auf dem Display 
angezeigt. Hier kann die Audiokonfiguration zudem manuell über 
die Menüfunktionen angepasst werden.

Damit im professionellen Einsatz die maximale Bedienungssi-
cherheit gewährleistet ist, sind die Kabel zum Anschluss an die 
CT-ComLink Schnittstelle mechanisch codiert und optisch ge-
kennzeichnet. Die Schnittstelle ist außerdem nach den Schutz-
klassen IP66 und IP67 geprüft und für einen Betriebstemperatur-
bereich von –51 ºC bis +125 ºC geeignet.

Erfahren Sie mehr über die neuste Generation von CeoTronics-
Produkten mit der CT-ComLink Schnittstelle unter: 
www.ceotronics.com

Intelligent interface: CT-ComLink
Many new CeoTronics products have been equipped with the 
new, high-speed data technology-compatible CT-ComLink interface. 
One key feature of CT-ComLink is the fact that it offers users 
maximum flexibility when selecting a headset for a wide variety of 
applications. Thanks to the combination of the CT-ComLink con-
nector plug and intelligent connecting cables, the connected 
headset systems are identified automatically and the optimum 
audio configuration is selected immediately. 

With the latest CT-DECT Multi generation, the name of the con-
nected headset system is even displayed onscreen. The audio 
configuration can also be adjusted manually here by using the 
system menu.

To ensure maximum operator safety for professional mission 
scenarios, the cables for connecting to the CT-ComLink interface 
are mechanically coded and visually marked. The interface has 
also been tested to protection classes IP66 and IP67, and can be 
used in an operating temperature range from −51 ºC to +125 ºC.

Visit www.ceotronics.com to find out more about the latest ge-
neration of CeoTronics products with the CT-ComLink interface.

Entwickelt und 
produziert in 
Deutschland
Developed and 
produced in 
Germany

CT-ComLink 
Schnittstelle
CT-ComLink 
Interface

Entspricht
Schutzklasse
IP66/67
Equal to pro-
tection class 
IP66/67

IP

CT-ComLink
Eine geniale Verbindung.

A clever connection.
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Ausblick
Preview

Entspricht
Schutzklasse
IP66/67
Equal to pro-
tection class 
IP66/67

IP

CT-Mult iPTT 3C
Drei Kommunikationskreise  inkl. Bluetooth®-Technologie.

K omplexe Einsatzlagen erfordern innovative und flexible 
Kommunikationssysteme. Mit der CT-MultiPTT 3C erhalten 
die polizeilichen und militärischen Spezialkräfte nun eine 

zentrale Bedien- und Steuereinheit, die gleichzeitig drei vonei-
nander unabhängige Kommunikationskreise koordinieren kann. 
Der „Funkverkehr“ kann auf allen Kanälen vollduplex und gleich-
zeitig erfolgen. Alternativ ist eine Verbindung über Bluetooth®, z. B. 
zu einem Mobiltelefon, möglich.

Intelligentes Bedienkonzept 
Das Bedienkonzept der CT-MultiPTT 3C ist einmalig. Es wurde in 
enger Abstimmung mit Verantwortlichen von Polizei und Militär 
entwickelt und ist für komplexe Einsatzszenarien konzipiert. Die 
universelle Steuereinheit ist handlich und kombiniert ein Maximum 
an Technologie mit anwenderfreundlicher Praxistauglichkeit. 

Multifunktionale Schnittstelle: CT-ComLink
Die CT-MultiPTT 3C ist mit der neuen CT-ComLink Schnittstelle 
ausgerüstet, die den Anwendern die maximale Flexibilität bei der 
Auswahl der Headsets und der Funkgeräte ermöglicht. So können 
z. B. leichte Im-Ohr-Headsets oder Kapselgehörschützer sowie 
Helmsysteme für Hochlärmbereiche angeschlossen werden.

Durch die Kombination aus CT-ComLink Steckverbindung und 
intelligenten Anschlusskabeln werden die angeschlossenen 
Kommunikationslösungen automatisch erkannt und die jeweils 
optimale Audiokonfiguration eingestellt. 

CT-Powermanagement
Über CT-ComLink ist auch das Powermanagement geregelt. Die 
CT-MultiPTT 3C benötigt dank neuester Schaltungstechnologie 
nur sehr wenig Energie und kann die Energieentnahme auf alle 
angeschlossenen Funkgeräte verteilen. Dank des CT-Powerma-
nagements ist so eine optimierte und lange Systemlaufzeit aller 
angeschlossenen Komponenten sichergestellt.

Einsatzbedingte Umwelteinflüsse
Die neue CT-MultiPTT 3C ist nicht nur wasser- bzw. staubdicht 
und nach IP66 und IP67 klassifiziert, sie ist zudem schweiß- bzw. 
speichelbeständig nach DIN 53160-1 / -2 und resistent gegen 
schwache Laugen, Öle sowie Schmierfette. Das Gehäuse ist aus 
schlagfestem und UV-beständigem Material gefertigt, das wiederum 
auf Beständigkeit gegen chemische Substanzen in Anlehnung an 
ETSI EN 300 019 geprüft ist. Des Weiteren hat die CT-MultiPTT 3C 
Prüfungen gegen Umwelteinflüsse nach MIL-STD-810G in Bezug 
auf Klima, Schock, Vibration und Fall sowie einen Salznebeltest 
nach EN 60068-2-52 bestanden.

Erweiterung: CT-WirelessPTT MIL
Zur Erweiterung des Tastenumfangs und zur abgesetzten Bedie-
nung der CT-MultiPTT 3C kann die drahtlose Sendetaste CT-
WirelessPTT MIL eingesetzt werden. Auch diese Drahtlos-PTT 
entspricht den hohen Anforderungen der Schutzklassen IP66 
und IP67 sowie der Militärnorm MIL-STD-810G und verfügt über 
eine Aufnahme zur Montage an einer „Picatinny-Schiene“.

C omplex mission situations require innovative and flexible 
communication systems. With the CT-MultiPTT 3C, police 
and military special forces now have access to a central 

operating and control unit that is able to simultaneously coordinate 
three independent communication networks. Full duplex, simulta-
neous „radio traffic“ is possible on all channels. Alternatively, a 
connection via Bluetooth® is possible, e.g. to a cell phone.

Intelligent controls 
The design of the CT-MultiPTT 3C controls is unique: it was deve-
loped in close cooperation with leading police and military experts, 
and has been designed for complex mission scenarios. The univer-
sal control unit is compact and combines cutting-edge technology 
with user-friendly real-world fitness for purpose.

Multi-function interface: CT-ComLink
The CT-MultiPTT 3C is also fitted with the new CT-ComLink inter-
face, which gives users maximum flexibility in their choice of 
headsets and radio equipment. Lightweight in-ear headsets or 
earmuffs are just two examples, and helmet systems for high-
noise areas can also be connected.

Thanks to the combination of the CT-ComLink connector plug 
and intelligent connecting cables, the connected communications 
systems are identified automatically and the optimum audio con-
figuration is selected in each case. 

CT-Powermanagement
Power management is also handled by CT-ComLink. Thanks to its 
ultramodern switching technology, the CT-MultiPTT 3C consumes 
very little energy and can split energy usage between all connected 
radio equipment. CT-Powermanagement therefore ensures the 
provision of an optimized and prolonged system runtime to all 
connected components.

Operating conditions and environmental factors
The new CT-MultiPTT 3C is not only waterproof and dust-tight, 
with classification to IP66 and IP67, but is also proof against 
sweat and saliva according to DIN 53160-1/2, and resistant to 
weak bases, lubricating oils and greases. The housing is made of 
an impact- and UV-resistant material, which has in turn been tes-
ted for resistance against chemical substances based on ETSI 
EN 300 019. The CT-MultiPTT 3C has also passed tough envi-
ronmental testing, including climate, shock, vibration and drop 
tests according to MIL-STD-810G, as well as a salt spray test 
according to EN 60068-2-52.

Expansion option: CT-WirelessPTT MIL
To extend the range of keys offered and enable remote control of the 
CT-MultiPTT 3C, the wireless transmission key CT-WirelessPTT 
MIL can be used. This wireless PTT button also meets the stringent 
requirements of the IP66/67 protection classes as well as the 
MIL-STD-810G military standard, and has a fixture for mounting 
to a Picatinny rail.

Entwickelt und 
produziert in 
Deutschland
Developed and 
produced in 
Germany

Bluetooth-
Technologie
Bluetooth
technology

Entspricht
MIL-STD-810G
Equal to
MIL-STD-810G

MIL-
Specs

Vollduplex-
Kommunikation
Full-duplex 
communication

CT-ComLink 
Schnittstelle
CT-ComLink 
Interface

Digital Noise
Reduction

Three communication networks 
incl. Bluetooth® technology.
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 CT-DECT Multi
Mobil. Digital.  Mit Display.

Entwickelt und 
produziert in 
Deutschland
Developed and 
produced in 
Germany

Bluetooth-
Technologie
Bluetooth
technology

Entspricht
Schutzklasse
IP54
Equal to protec-
tion class IP54

IP

Entspricht
MIL-STD-810G
Equal to
MIL-STD-810G

MIL-
Specs

Vollduplex-
Kommunikation
Full-duplex 
communication

CT-ComLink 
Schnittstelle
CT-ComLink 
Interface

Digital Noise
Reduction

Die Neuentwicklung des CT-DECT Multi ist das bislang 
umfangreichste F&E-Projekt in der Firmengeschichte der 
CeoTronics AG. Das Ergebnis: ein mobiles, digitales Voll-

duplex-Kommunikationssystem für lokale Anwendungen, das un-
ter Einsatz neuester Technologien für den zielgruppenübergreifen-
den Einsatz konzipiert wurde. Ob Industrie, Feuerwehr, Militär oder 
Polizei, alle Einsatzgruppen profitieren gleichermaßen von einer 
nie da gewesenen Performance des CT-DECT Systems.
 
Einmal bis 10 zählen
So lange dauert es ungefähr, bis das digitale CT-DECT Funknetz-
werk einsatzbereit ist und eine Gruppe von bis zu 5 Personen 
drahtlos und gleichzeitig vollduplex kommunizieren kann. In der 
Praxis bedeutet das ohne jegliche Infrastruktur ist gleichzeitiges 
Sprechen bzw. Hören möglich, ohne dabei eine PTT-Taste drü-
cken zu müssen.

Multifunktionale Schnittstelle: CT-ComLink
Das CT-DECT Multi ist mit der neuen CT-ComLink Schnittstelle 
ausgerüstet, die den Anwendern die maximale Flexibilität bei der 
Auswahl der Headsets ermöglicht. So können z. B. leichte Im-
Ohr-Headsets oder Kapselgehörschützer sowie Helmsysteme 
für Hochlärmbereiche angeschlossen werden.

Durch die Kombination aus CT-ComLink Steckverbindung und 
intelligenten Anschlusskabeln werden die angeschlossenen 
Kommunikationslösungen automatisch erkannt und die jeweils 
optimale Audiokonfiguration eingestellt. 

Die Ergonomie des Gehäuses
Nach einer aufwendigen Usability-Untersuchung und Komponen-
tenanalyse konnte ein Gehäuse mit Display realisiert werden, das 
ein intuitives Bedienkonzept umsetzt. Das Außenmaterial ist griff-

sicher und besitzt sehr gute mechanische und thermische Eigen-
schaften. Jede Taste verfügt über einen guten Druckpunkt und ist 
auch mit Handschuhen sicher zu bedienen.

Multiresistent gegen Umwelteinflüsse
Das neue CT-DECT Multi ist nicht nur wasser- bzw. staubdicht 
und nach IP66 und IP67 klassifiziert, es ist zudem schweiß- bzw. 
speichelbeständig nach DIN 53160-1 / -2 und resistent gegen 
schwache Laugen, Öle sowie Schmierfette. Das Gehäuse ist aus 
schlagfestem und UV-beständigem Material gefertigt, das wiederum 
auf Beständigkeit gegen chemische Substanzen in Anlehnung an 
ETSI EN 300 019 geprüft ist. Des Weiteren hat das CT-DECT 
Multi Prüfungen gegen Umwelteinflüsse nach MIL-STD-810G in 
Bezug auf Klima, Schock, Vibration und Fall sowie einen Salzne-
beltest nach EN 60068-2-52 bestanden.

Schlag- und kratzfest: das Display
Entwickelt für den professionellen Einsatz, besitzt das integrierte 
Display höchste Kontrastwerte, die beste Ablesbarkeit, selbst bei 
starker direkter Sonneneinstrahlung, garantieren. Geschützt von 
einer kratz- und schlagfesten Polycarbonatscheibe, arbeitet es zu-
verlässig in einem großen Betriebstemperaturbereich von –30 °C 
bis +70 °C. Durch den nach drei Seiten optimierten Betrachtungs-
winkel ist das Display auch aus sehr flachen Blickwinkeln eindeutig 
ablesbar.

Beste technische Werte
Sehr gute HF-Eigenschaften und die Beständigkeit gegen Stör-
einstrahlungen sind ein Grund für die klare und deutliche 
Sprachübertragung des neuen CT-DECT Multi. Neben dem 
CT-DECT Funkkreis ist alternativ auch eine Verbindung über 
Bluetooth®, z. B. zu einem Mobiltelefon, möglich. 

T o date, re-development of the CT-DECT Multi has been 
the largest R&D project in the history of CeoTronics AG. 
The result is a mobile, digital, full-duplex communica-

tions system for local applications that has been designed with 
the very latest technologies to ensure it offers universal use for 
any user group. From industry and fire services to military or police: 
all mission personnel benefit equally from the performance of a 
CT-DECT system, which is in a class of its own.
 
Close your eyes and count to 10
That’s about how long it takes for the digital CT-DECT radio network 
to be ready for use, enabling wireless and full-duplex communica-
tions within a group of up to 5 individuals. For practical purposes, 
this means simultaneous audio transmit and receive is possible 
without any infrastructure, and without the need to press a PTT 
button.

Multi-function interface: CT-ComLink
The CT-DECT Multi is also fitted with the new CT-ComLink in-
terface, which gives users maximum flexibility in their choice of 
headsets. Lightweight in-ear headsets or earmuffs are just two 
examples, and helmet systems for high-noise areas can also be 
connected.

Thanks to the combination of the CT-ComLink connector plug 
and intelligent connecting cables, the connected communications 
systems are identified automatically and the optimum audio con-
figuration is selected in each case. 

Housing ergonomics
After an extensive analysis of usability and components, a 
housing with a display was implemented that introduces a com-
pletely new design for the controls. The outer surface provides a 

secure grip and features excellent mechanical and thermal pro-
perties. Each key has a precision switching mechanism that can 
also be operated reliably when wearing gloves.

Multi-resistant against environmental factors
The new CT-DECT Multi is not only waterproof and dust-tight, 
with classification to IP66 and IP67, but is also proof against 
sweat and saliva according to DIN 53160-1/2, and resistant to 
weak bases, lubricating oils and greases. The housing is made of 
an impact- and UV-resistant material, which has in turn been tes-
ted for resistance against chemical substances based on ETSI 
EN 300 019. The CT-DECT Multi has also passed tough envi-
ronmental testing, including climate, shock, vibration and drop 
tests according to MIL-STD-810G, as well as a salt spray test 
according to EN 60068-2-52.

The display: impact-resistant and scratch-proof
Developed for professional applications, the integrated display 
offers an ultra-high-contrast image with optimum readability, even 
in strong, direct sunlight. Protected by an impact- and scratch-
proof polycarbonate panel, it works reliably across a large tempe-
rature range of −30 °C to +70 °C. Optimized for viewing from no 
less than three sides, the display is clearly readable even from a 
very flat viewing angle.

Superior technical characteristics
Outstanding RF properties and immunity to high-frequency inter-
ference are key factors in the clear and distinct voice transmissi-
on offered by the new CT-DECT Multi. Alongside the CT-DECT 
radio network, an alternative connection via Bluetooth® is possible, 
e.g. to a cell phone. 

CT-Neckband Headset
CT-CombiCom

CT-ClipCom Digital

Wireless PTT

 CT-DECT

M7
DECT-
Technologie 
DECT-
Technology

NEU
NEW

Mobile. Digital. With Display
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Ganz gleich, wie umfangreich die Prozesse während der Bo-
denzeit eines Flugzeuges sind, eines steht fest: „Kommuni-
kation ist einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg in mei-

nem Job“, sagt Monica Sisinni, die als Ramp Agent an Deutschlands 
größtem Luftverkehrsdrehkreuz, dem Flughafen Frankfurt, arbeitet. 
Sie ist eine von rund 60 Ramp Agents der Fraport AG, die alle Dienst-
leistungen, die an einem Flugzeug während dessen Bodenzeit ab-
laufen, überwacht und koordiniert.

Vielfältiges Tätigkeitsfeld
Die Aufgaben der Ramp-Agenten variieren je nach Fluggesellschaft, 
können aber von der Betankung bis zum Pushback über die Kontrolle 
der Reinigung, des Caterings oder der Beladung alles beeinhalten, 
was sich während der Bodenzeit abspielt.

Abstimmung im Team
Während der Bodenzeit herrscht volle Konzentration auf das We-
sentliche. Stimmt die Treibstoffmenge? Ist die Fracht und das Ge-
päck optimal im Laderaum verteilt? All das liegt in der Verantwortung 
des Ramp-Agenten. Er prüft, ob ordnungsgemäß gearbeitet wird, 
und ist noch dazu die kommunikative Schnittstelle zu allen Beteilig-
ten auf der Position. Auch zum Check-in-Personal am Gate. Letztlich 
geht der Flieger ohne die Freigabe des Ramp-Agenten nicht raus.

Immer in Verbindung
Den Kontakt hält der Ramp Agent über verschiedene Kommunikati-
onsmittel. Eines davon ist das CT-GroundCom Headset, ein robustes, 
kabelgebundenes Ground-to-Cockpit-Kommunikationsystem, das sich 
seit Jahren auf dem Vorfeld bewährt hat.

Der Einsatzbereich ist z. B. der Pushback-Vorgang, bei dem unun-
terbrochen Kontakt zum Piloten gehalten werden muss. Die Verbin-

dung zum Cockpit gewährleistet dabei eine qualitativ sehr hochwer-
tige Wendelleitung, die sich im Einsatz automatisch in der Länge 
anpasst und durch ihre orange Färbung weithin sichtbar ist. Im Not-
fall sorgt die patentierte Sicherheitssteckverbindung für eine kontrol-
lierte Trennung von Headset und Kabel.

Bild- und Textquelle in Auszügen: Fraport AG

Kabellose Alternative 
Um das Restrisiko der Verbindung via Kabel zu umgehen, bietet 
CeoTronics auch Systeme an, die drahtlos arbeiten. Das CT-DECT 
GateCom System ist beispielsweise ein kabelloses, digitales Kom-
munikationssystem, das ebenfalls für den lokalen Einsatz rund um 
Fluggeräte entwickelt wurde.

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

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

Zusätzliche Sicherheit durch Außengeräuschempfang
Optional kann das CeoTronics-Headset mit CT-ASR (Ambient Sound 
Reception) geliefert werden, sodass der Träger über im Headset ein-
gebaute Mikrofone auch Umgebungsgeräusche, wie zum Beispiel 
Warngeräusche, hören kann.

N o matter how complex the processes are during an aircraft’s 
ground time, one thing is very clear: „Communication is one 
of the most important factors for success in my job,” says 

Monica Sisinni, who works as a ramp agent at Germany’s biggest 
aviation hub – Frankfurt Airport. She is just one of a team of 60 ramp 
agents working for Fraport AG, who supervise and coordinate all of 
the services provided to an aircraft during its ground time.

Wide-ranging responsibilities
While a ramp agent’s duties vary from airline to airline, they can range 
from refueling and pushback to inspecting cleaning work, organizing 
catering or loading, or anything else that takes place during an 
aircraft’s ground time.

Team coordination
During ground time, the focus is always on the most important jobs. 
Are the fuel numbers correct? Are the freight and luggage properly 
stored in the cargo hold? All of this is the ramp agents’ responsibility. 
They check whether work is completed properly and are also the 
point of contact and coordinator for everyone assigned to the same 
area. Also for the check-in personnel at the gate. After all: no aircraft 
takes off without the approval of the ramp agent.

Always connected
Ramp agents use a range of communication equipment to stay in 
contact. One of these is the CT-GroundCom Headset, a rugged, wired 
ground-to-cockpit communications system that has proven its worth 
after many years of use on the ramp.

One such application area is the push-back maneuver, where unin-
terrupted contact must be maintained with the pilot. Connectivity to 
the cockpit is assured by a high-quality coiled line, which adjusts its 

length during use repeatedly and automatically, and which is highly 
visible thanks to its orange coloration. In an emergency, the patented 
safety plug connector lets the headset and cable separate in a cont-
rolled manner.

Source of photos and quotes: Fraport AG

Wireless alternative 
To circumvent the residual risk presented by a wired connection, 
CeoTronics also offers systems that work wirelessly. The CT-DECT 
GateCom system, for example, is a wireless digital communication 
system that has also been developed for local use around aircraft 
and aviation equipment.

In just a few seconds, a digital radio network is available that offers 
ground crew teams of up to 8 individuals unrestricted, full-duplex 
communication with one another. Just as with a home phone set-up, 
this means that crew can talk and listen to each other simultaneously 
or if necessary, even to the pilot.

One technical highlight of the CT-DECT GateCom system is the very 
latest in noise-canceling technology: software that filters out distrac-
ting noises and ensures crystal-clear communication even in extremely 
noisy environments.

Extra safety with ambient sound reception
The CeoTronics headset can also be supplied with CT-ASR (Ambient 
Sound Reception), which uses microphones built into the headset to 
ensure that environmental sounds – such as alarms – can also be 
heard by the wearer.

„Kommunikation ist einer
der wichtigsten Schlüssel 
zum Erfolg in meinem Job!“ 

„Communication is one of 
the most important factors 
for success in my job!” 

Startfrei mit CeoTronics-
Kommunikationssystemen

Clear for take-off with CeoTronics 
communications systems



CeoTronics AG

A uf Einladung des Vizepräsidenten des 
Hessischen Landtages konnte sich der CEO 
und Vorstandssprecher der CeoTronics AG, 

Thomas H. Günther, am Rande der Plenumssit-
zung des Landtages in Wiesbaden am 25.1.2017 
im persönlichen Gespräch mit dem hessischen In-
nenminister Peter Beuth und dem Vizepräsidenten 
des Hessischen Landtages Frank Lortz (MdL) sowie 
dem Bürgermeister-Kandidaten Carsten Helfmann 
(er übernahm u. a. die Terminkoordination) über 
das Thema innere Sicherheit im südlichen Land-
kreis Offenbach und auf Landesebene unterhalten. 

Bei dieser Gelegenheit stellte Thomas H. Günther 
die CeoTronics AG (Mitglied im Unternehmer Fo-
rum Rödermark) vor, berichtete von der kürzlich 
gewonnenen hessischen Ausschreibung für spezi-
elles Audio-Kommunikationszubehör zum Anschluss 
an die Digitalfunkgeräte (Tetra) der Bereitschafts-
polizei und der verdeckt operierenden Einheiten 
und präsentierte zudem ein neues multifunktiona-
les CeoTronics-Produkt. Die neue CT-MultiPTT 3C 
ist ein volldigitalisierter, in etwa zigarettenschachtel-
großer „Kommunikations-Hub“, über den u. a. drei un-
terschiedliche Funkgeräte, Interkom-Anlagen oder 
LTE-Devices gleichzeitig bedient werden können – 
und Bluetooth ist auch schon „drin“.

In einem sehr informativen Gespräch beeindruckte 
Herr Beuth mit detaillierten Kenntnissen „rund um 
den Digitalfunk“ sowie dem Wissen um die Not-
wendigkeit der besten Kommunikationssysteme, 
um Polizeieinsätze erfolgreich durchzuführen.

„Die sehr guten Kontakte und Verbindungen von 
Carsten Helfmann in die Landespolitik und ins In-
nenministerium waren für die Koordination des 
Treffens sehr hilfreich und sind auch in Bezug auf 
die zukünftige Stadtentwicklung und kommunale Si-
cherheit in Rödermark sehr nützlich“, teilte Thomas H. 
Günther mit.

D uring the plenary session of the Hessian 
State Parliament in Wiesbaden on January 
25, 2017, CeoTronics AG CEO Thomas H. 

Günther was given an opportunity to discuss the to-
pic of internal security in the southern district of Of-
fenbach and at a state level in a personal conversa-
tion with Hessian Minister of the Interior and Sports 
Peter Beuth, and Member and Vice President of the 
Hessian Parliament Frank Lortz, as well as mayoral 
candidate Carsten Helfmann. Mr. Günther was invited 
to attend by Peter Beuth, with Mr. Helfmann acting 
as organizer and coordinator. 

Mr. Günther took this opportunity to introduce his 
audience to CeoTronics AG (also a member of the 
Rödermark Enterprise Forum), reported on the 
company’s recent successful bid to supply special 
audio communication accessories to connect to the 
digital (Tetra) radios used by riot police and covert 
units operating in Hesse, and also used the event to 
present a new multifunctional CeoTronics product. 
The new CT-MultiPTT 3C is a fully digitalized, 
roughly cigarette box-sized ‘communication hub’ 
that enables three different radio units, intercom 
systems or LTE devices to be used at the same 
time – and Bluetooth® also comes as standard.

In a very informative discussion, Mr. Beuth im-
pressed his audience with his detailed knowledge of 
the finer points of digital radio, and an understanding 
of the need for best-of-breed communications sys-
tems for successful police operations.

Günther: „The excellent contacts and connections 
that Carsten Helfmann maintains within state-level 
politics and the Hessian Ministry for the Interior proved 
very helpful in coordinating the meeting, and will also 
be very useful in relation to future urban develop-
ment and communal security in Rödermark.”

Revisionsarbeiten in Gefahrgut-
lagern: Kommunikation in sauer-
stoffreduzierter Atmos phäre

Audit work in hazardous material 
warehouses: communication in a 
low-oxygen atmosphere
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Je weniger Sauerstoff, desto geringer die Brandgefahr
Das Thema Lagerlogistik nimmt mittlerweile in allen Wirtschaftsbe-
reichen eine zentrale Rolle ein und ist der Grundstein für eine effiziente 
Steuerung von Materialflüssen. Da z. B. in der Chemiebranche auch 
Gefahrenstoffe aller Art und Güte effizient und vor allem sicher gelagert 
werden müssen, bietet DEMATIC Komplettlösungen aus Paletten-
fördertechnik, Regalbediengeräten einschließlich der Automatisie-
rungstechnik, Regalanlage sowie Lagerverwaltungssystem mit zahl-
reichen Sonderfunktionen für Gefahrstofflagerung aus einer Hand an. 
Und damit in diesen Logistikzentren mit automatisierten Fördersyste-
men alles reibungslos läuft, werden auch – unter diesen für Menschen 
gefährlichen Umgebungsbedingungen – regelmäßig Service- und 
Revisionsarbeiten durchgeführt.

Dünne Luft 
Die Räume mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre werden zum Teil 
mehrmals täglich, zu Kontroll- oder Wartungsarbeiten begangen, 
wobei der Aufenthalt dann von wenigen Minuten bis zu 6 Stunden 
reichen kann. Da solche Tätigkeiten auch für den menschlichen  
Organismus von Gesunden kritisch sein können, arbeiten die  
DEMATIC-Techniker unter Atemschutz mit Kommunikations- 
systemen von CeoTronics.

Schädeldeckenmikrofone: ideal für die Kommunikation unter 
Atemschutz
Die Gesetzgebung schreibt beim Aufenthalt in gefährlichen Umge-
bungsbedingungen für alle Beschäftigten u. a. geeignete Kommuni-
kationsmittel vor, deshalb nutzen die DEMATIC-Techniker das  
CT-ContactCom Kommunikationssystem, das die Sprache nicht vor 
dem Mund, sondern direkt von der Schädeldecke abnimmt. Denn 
wenn Schwanenhals- oder Im-Ohr-Mikrofone unter Atemschutzmasken 
oder Vollschutzanzügen nicht eingesetzt werden können, braucht 
man professionelle Alternativen, die für einwandfreie Kommunikation 
sorgen.

Das Original
Das CT-ContactCom wurde schon 1989 von CeoTronics entwickelt, 
ständig optimiert und auch patentiert. Es setzt qualitativ Maßstäbe 
und ist prädestiniert für den Einsatz in Verbindung mit Helmen und 
Masken. Die spezielle Konstruktion des flexiblen Anti-Aging-Falten-
balgs gewährleistet optimalen Kontakt zur Schädeldecke und da-
durch eine deutliche und klare Sprachübertragung. Zudem verhindert 
das flexible Schädeldeckenmikrofon Druckstellen oder Verletzungen, 
die z. B. bei einem Schlag auf die Helmschale entstehen könnten.

Less oxygen means less chance of a fire breaking out.
The topic of warehouse logistics is starting to take a central role in all 
areas of business and is the cornerstone for establishing efficient 
material flow control. In the chemicals industry, for example, hazar-
dous substances of all kinds and qualities need to be stored efficiently 
and, above all, safely. Here, DEMATIC offers all-in-one solutions 
consisting of pallet conveyor systems, stacker cranes and automation 
systems, plus the racking and warehouse management system, and 
numerous features designed for the storage of hazardous substances. 
To ensure that everything runs smoothly in these logistics centers 
with automated conveyor systems, regular service and auditing work 
is performed – and under environmental conditions that are hazar-
dous for human workers.

An alien atmosphere 
The rooms with a low-oxygen atmosphere are frequently visited – 
sometimes several times a day – for inspection or maintenance 
work, and stays can last from a few minutes to as long as six hours 
at a time. Since such work can be particularly dangerous even for 
healthy individuals, DEMATIC technicians wear respiratory protec-
tion and work with communication systems from CeoTronics.

Skull microphones: ideal for communicating when wearing a 
respirator
For personnel exposed to dangerous environmental conditions, la-
bor laws prescribe the use of appropriate communications equip-
ment for all workers. Accordingly, DEMATIC technicians use the  
CT-ContactCom communications system, which doesn’t pick up 
voice from the mouth but directly from the wearer’s skull. In situations 
where flexible boom or in-ear microphones cannot be worn under 
respirators or full-protection suits, professional alternatives are needed 
to ensure flawless communication between teams.

The original
CT-ContactCom was first developed by CeoTronics in 1989, and has 
since been continuously enhanced and even patented. This system 
is perfect for use in conjunction with helmets and masks and offers 
ground-breaking quality: the special design utilizes a flexible anti-
aging helmet gaiter, guaranteeing a perfect fit to the wearer’s skull 
and voice transmission that is therefore clear and distinct. The flexi-
ble bone conduction microphone also prevents pressure points or 
injuries that could result from a blow to the helmet shell, for example.

v. l. n. r.: Vizepräsident des Hessischen Landtages Frank Lortz (MdL), CEO und Vorstandssprecher der CeoTronics AG, Thomas H. 
Günther, der hessische Innenminister Peter Beuth und der damalige Rödermarker Bürgermeister-Kandidat Carsten Helfmann
From right to left: Frank Lortz, Member and Vice President of the Hessian Parliament, Thomas H. Günther, CEO of CeoTronics AG, 
Peter Beuth, Hessian Minister of the Interior and Sports, Carsten Helfmann, (then) mayoral candidate for Rödermark

CeoTronics company presentation for the Hessian 
Minister of the Interior and the Vice President of the 
Hessian Parliament

CeoTronics AG stellt sich dem hessischen 
Innenminister und dem Vizepräsidenten 
des Hessischen Landtages vor

CT-MultiPTT 3C

CT-Neckband Headset

DEMATIC realisiert Lager für Gefahrengut aller Art

DEMATIC opens a universal warehouse for 
hazardous materials



AFCEA 2017
Das Anwenderforum für Fernmeldetechnik, 
Computer, Elektronik und Automatisierung 

The user forum for telecommunications, computers, 
electronics and automation

Mit 137 Ausstellern und über 2.400 Besuchern hat AFCEA 
Bonn e.V. bei der 31. AFCEA-Fachausstellung eine Rekord-
beteiligung erreicht. Zum ersten Mal fand die Ausstellung 

am 26. und 27. April im Maritim-Hotel Bonn statt. Das Motto „Innere 
und äußere Sicherheit 4.0 – Schlüssel zur digitalen Souveränität“ ori-
entierte sich am Jahresthema des neutralen Anwenderforums.

Um die Sicherheitsexperten der Polizei, Militärpolizei oder der Streit-
kräfte für die Anforderungen im beruflichen Alltag optimal auszurüsten, 
präsentierte CeoTronics die Produktneuheit CT-DECT Multi sowie 
die Entwicklungsprojekte CT-MultiPTT 3C und CT-MultiPTT 1C.

W ith 137 exhibitors and over 2,400 visitors, AFCEA Bonn 
e.V. broke attendance records for the 31st AFCEA Trade 
Exhibition. The event, which ran from 26 to 27 April, was 

hosted for the first in Bonn’s Maritim Hotel. The event title – „Internal 
and External Security 4.0 – The Key to Digital Sovereignty” was ori-
ented on the annual topic for the neutral user forum.

To equip the security experts from the police, military police or armed 
forces for the challenges faced in their day-to-day work, CeoTronics 
presented its relaunched CT-DECT Multi product as well as the de-
velopment projects CT-MultiPTT 3C and CT-MultiPTT 1C.

Zusammen mit der CT-Video GmbH stellte CeoTronics auf der 
6. Enforce Tac – International Exhibition & Conference Law 
Enforcement, Security and Tactical Solutions – vom 1. – 2. März 

2017 in Nürnberg aus. 

Sicherheitsexperten von Polizei, Justiz, Grenzschutz, Zoll, Militärpo-
lizei und Streitkräften informierten sich an zwei Messe- und Konfe-
renztagen in Nürnberg über Polizeiausrüstung, Sicherheit und takti-
sche Lösungen. Auch die Möglichkeit zur fachlichen Weiterbildung 
und zum Austausch mit internationalen Kollegen auf der Europäi-
schen Polizeitrainer-Fachkonferenz wurde zahlreich genutzt.

CeoTronics präsentierte auf der EnforceTac erstmals das Entwick-
lungsprojekt CT-MultiPTT 3C: die universelle Bedien- und Steuerein-
heit mit drei voneinander unabhängigen Kommunikationskreisen inkl. 
Bluetooth®-Technologie, innovativem Bedienkonzept und CT-ComLink 
Schnittstelle. Das zweite Highlight war das CT-DECT Multi – ein 
komplett neu entwickeltes, mobiles Digitalfunk-System. Mit integrier-
tem Display, Bluetooth® und CT-ComLink Schnittstelle.

Selbstverständlich wurden auch neue Produkte für die Anwendung 
im Bereich der verdeckten Ermittlungen vorgestellt. Im Gegensatz 
zu einigen anderen Marktteilnehmern möchten wir aber KEINE Pro-
duktinformationen an Dritte weitergeben, die Rückschlüsse z. B. auf 
die Einsatzausrüstung von verdeckten Ermittlern zulassen. Unser 
Verzicht auf Werbung und Pressearbeit mit unlimitiertem Zugang für 
diese sensiblen Produkte und Anwendungen schützt die Einsatzkräf-
te und unterstützt die erfolgreiche Nutzung.
 
Sollten Sie sich für individuelle Kommunikationslösungen der Polizei, 
Bundespolizei, Zoll oder Militär interessieren, sprechen Sie uns bitte 
an, wir beraten Sie gerne!

C eoTronics and CT-Video GmbH were joint exhibitors at the 
6th Enforce Tac – International Exhibition & Conference 
Law Enforcement, Security and Tactical Solutions – held on 

1 – 2 March 2017 in Nuremberg.

Security experts from the police, judiciary, border protection, cus-
toms, military police and the armed forces spent the two-day fair and 
conference event in Nuremberg learning about police equipment, 
security and tactical solutions. Many delegates also made use of 
opportunities for technical training and talking to international colle-
agues at the specialist European Police Trainer Conference.

CeoTronics used EnforceTac to premiere its development project 
CT-MultiPTT 3C: the universal operating and control unit with three 
separate, self-contained communication channels including Blue-
tooth® technology, an innovative control design and CT-ComLink in-
terface. The second highlight was CT-DECT Multi – a mobile, digital 
radio system that has been completed redesigned. Featuring an in-
tegrated display, Bluetooth® and CT-ComLink interface.

New products for applications involving covert operations were natu-
rally also showcased at the fair. Unlike certain of our co-competitors, 
however, we do not wish to share ANY product literature with third 
parties that could be used to make inferences about specific items of 
covert equipment, for example. Our decision to refrain from adverti-
sing and press relations work with unrestricted access to these sen-
sitive products and applications supports their successful use by 
protecting mission personnel.
 
If you are interested in individual communications solutions for the 
police or federal police forces, customs personnel or the armed 
forces, please contact us – we look forward to your inquiry!

Messen Trade Fairs

EnforceTac 2017: 
Internationale Fachmesse und Konfe-

renz für Polizei- und Spezialausrüstung
International trade fair for police and special equipment
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Die PROFI CAM 3 am Heck eines Mähdreschers: dank der Schutzklasse IP6K9K resistent gegen Staub, Schmutz 
und Pflanzenreste. 
The PROFI CAM 3 at the rear of a combine: with protection class IP6K9K resistant against dust, deposits and 
plant residues.
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für / for CLAAS


