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Einfaches „Koppeln“
Mit „Secure Simple Pairing“ ist keine PIN-Eingabe mehr notwendig und Mobiltelefone können ganz
einfach gekoppelt werden. „Handys“, die das „Secure Simple Pairing“ nicht unterstützen, können
aber wie bisher über die Tastatur durch eine vordefinierte PIN verbunden (Legacy Pairing) werden.

W

enn Kommunikation über Smartphones / -devices
und „GSM-Verbindungen“ geführt wird, ist die
neue Generation des CT-BluetoothAdapter 3.0
die ideale Ergänzung zum Mobiltelefon mit Bluetooth®.
Über die 12-PIN-Buchse können professionelle CeoTronics
Hör- / Sprechsysteme angeschlossen werden. In der Bauform
gleich geblieben, überzeugt die neue Version unter anderem
mit einem neuen Pairingverfahren und höheren Sicherheitsstandards.

W

hen communications need to be organized over
smartphones / devices and GSM networks, the
next-generation CT-BluetoothAdapter 3.0 is the
ideal supplement for a phone with Bluetooth®. Professional CeoTronics send / receive systems can be connected via
the 12-pin socket. Featuring the same housing design, the
new version also offers attractive features such as stronger
security standards and a new pairing procedure.

Anwenderfreundliches Design
Durch das flache, ergonomische Gehäuse und den abnehmbaren Gürtelclip ist der CT-BluetoothAdapter 3.0 sehr variabel einsetzbar und allen Anforderungen im professionellen Einsatz gewachsen.
Intuitive Bedienung
Über die drei sinnvoll angeordneten Tasten können alle Funktionen per Knopfdruck ausgeführt werden:
„eingehender Ruf“ annehmen und abweisen, Gespräch beenden, Wahlwiederholung starten sowie
„ausgehender Ruf“ abbrechen. Über die optional erhältlichen CT-WirelessPTTs (s. Bild) sind ebenfalls
alle Funktionen des CT-BluetoothAdapters ausführbar.
Flexibel im Einsatz
Die Version 3.0 des CT-BluetoothAdapters bietet unterschiedliche Betriebsmodi, die verschiedene
Mikrofon- und Tastensteuerungen beinhalten. So sind die Anwender problemlos in der Lage, die
Funktionen an die jeweilige Einsatzsituation anzupassen. Eine PoC-Anwendung (Push-to-talk over
Cellular) oder die Nutzung einer gängigen Push-to-talk-App sind optional ebenfalls möglich.
Allgemeine Sicherheit und PIN-Schutz
Der CT-BluetoothAdapter 3.0 verfügt über zahlreiche Schutzmechanismen. Beispielsweise kann
immer nur ein Mobiltelefon gekoppelt werden, für dessen Abhörsicherheit eine 128-Bit-Verschlüsselung
sorgt.

CT-WirelessPTT MIL

CT-Headset HD

CT-ClipCom

CT-NeckbandHeadset

Simple pairing
Secure Simple Pairing (SSP) means PIN entry is no longer necessary, which makes it much more
straightforward to pair cell phones. Cell phones that do not support SSP can be connected as before
by using the keypad and a predefined PIN (Legacy Pairing).
User-friendly design
Thanks to the slim, ergonomic housing as well as the removable belt clip, the CT-BluetoothAdapter
3.0 can be used in a wide variety of applications while meeting all of the requirements for professional
operations.
Intuitive operation
Three sensibly arranged keys enable all the functions to be carried out at the push of a button: accept / reject an incoming call, terminate a call, re-dial, and terminate an outgoing call. All of the
CT-BluetoothAdapter functions can also be executed using the optionally-available CT-Wireless
PTTs (see picture).
Flexible application
Version 3.0 of the CT-BluetoothAdapter offers various operating modes involving different microphoneand key-controlled functions. This lets users easily adapt the functions to match their current operational scenario. Other available options include Push-to-talk over Cellular (PoC) applications or the
use of a conventional push-to-talk app.
General security and PIN protection
The CT-BluetoothAdapter 3.0 ships with numerous security features. As an example, only one cell
phone can be paired at a time, and this connection features 128-bit encryption against eavesdropping.
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CT-ClipCom

Staub + Lärm =
Gefahr
Im-Ohr-Kommunikation für erschwerte
Umgebungsbedingungen

D

Die Materialien kommen zum Beispiel im Straßen-, Haus-, Gleis- oder
Brückenbau zum Einsatz oder dienen zur Herstellung von Fertigbeton,
Belägen, Gabionen und Verzierungen.

einen effizienten Arbeitsablauf zu gewährleisten, hat das Unternehmen EIFFAGE Kommunikationssysteme von CeoTronics
zusammen mit individuellem Gehörschutz der Marke COTRAL
getestet. Die Kommunikationsausstattung umfasst individuell
geformte Ohrpassteile sowie das CT-ClipCom EarMike – ein
sehr leichtes und bequem zu tragendes Im-Ohr-Headset, das
problemlos auch unter Arbeitsschutzhelmen getragen werden
kann.

Kommunikation unter erschwerten Umgebungsbedingungen
Die Arbeit im Steinbruch besteht im Wesentlichen aus dem Abbau
und der Zerkleinerung von Gestein. Es werden Sprengbohrungen
und sogenannte Vortriebsarbeiten durchgeführt, um das Gestein mithilfe von Maschinen aus seiner natürlichen Umgebung zu gewinnen.
Um die Mitarbeiter dabei besser vor Gehörschäden zu schützen und

In Verbindung mit tragbaren Funkgeräten wird somit überall im
Steinbruch eine uneingeschränkte Verständigung – auch in lauter Umgebung – sichergestellt. Ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt, vor allem für die Aufsichtspersonen, denn diese sind nun
nicht mehr vom Umfeld – sprich dem Funkverkehr – isoliert,
was früher beim Einsatz von „normalem“ Funk der Fall war.

ie französische EIFFAGE-Gruppe betreibt an verschiedenen
Standorten Steinbrüche und produziert dort eine breite Palette
an Produkten wie zum Beispiel Sand, Kies, Schotter, Schüttmaterial, Kies, Auffüllmaterial, Gleisschotter und vieles mehr.

Sicherheit. Gesundheit. Komfort am
Arbeitsplatz.
Diese von den Mitarbeitern sehr geschätzte, funkgestützte Kommunikationslösung
wurde mit Produkten von CeoTronics
und COTRAL umgesetzt. Für mehr Sicherheit, Gesundheit und Komfort am
Arbeitsplatz. Bei der Auswahl der Kommunikationsausrüstung wurde selbstverständlich auch auf die Kompatibilität mit
der anderen obligatorischen Schutzausrüstung (PSA) wie Helm und einer belüfteten Staubmaske geachtet.

Sonderpreis der Jury
Diese effektive technische Lösung wurde
im Rahmen der EIFFAGE Group Prévention
Régionale (Regionale Arbeitsgruppe für Unfallverhütung), Region West, im Beisein des
Ausschusses für Hygiene, Sicherheit und Arbeitsbedingungen CHSCT, der Unternehmensleitung, des Vertreters der Tarifpartner und des
Arbeitsmediziners vorgestellt. Da diese Kommunikationslösung auf ganzer Linie überzeugte,
erhielt sie den Sonderpreis der Jury für ihre
Neuartigkeit.

Dust + loud noise = danger
In-ear communication for challenging environmental conditions

T

he French EIFFAGE Group operates quarries at various locations, where it produces a wide range of products – with
sand, gravel, crushed stone, backfill material, filler material
and railroad ballast offering just a few examples.
These materials are used in road, house, railroad or bridge construction, for example, or are used to make products such as prefabricated
concrete, surfaces, gabions and ornaments.
Communication in challenging environmental conditions
Essentially, the work in a quarry involves the mining and crushing of
natural stone. To do so, blast drilling and „driving work“ is performed
in order to extract the stone from its natural environment with the help
of heavy machinery.

To offer personnel better protection from hearing damage while
keeping mining processes working efficiently, EIFFAGE decided to trial communication systems from CeoTronics together
with personalized, COTRAL-brand hearing protection. The
communications package includes individually shaped molded
earpieces plus the CT-ClipCom EarMike – a very lightweight
and comfortable in-ear headset that can also easily be worn
under a hard hat.
When used in conjunction with portable radio equipment, this
ensures personnel can communicate anywhere in the quarry
– no matter how loud the environment. Another safety aspect
benefits site management personnel in particular, since they
are no longer isolated from the work environment – i.e. radio
comms – which used to be the case with „conventional“ radio.

Safety. Health. Comfort in the workplace
This radio-based communication solution is highly appreciated by employees
and has been implemented with products
from CeoTronics and COTRAL. For greater occupational safety, health and comfort. When selecting the communications
equipment, attention was naturally paid
to ensuring compatibility with other mandatory personal protective equipment
(PPE) such as a hard hat and ventilated
dust mask.

Special Jury Prize
This effective technical solution was presented
by EIFFAGE’s Regional Accident Prevention
Working Group (EIFFAGE Group Prévention
Régionale), Region West to an audience consisting of the Committee for Hygiene, Safety
and Working Conditions (CHSCT), company
management, social partners and the occupational health professional. The jury were thoroughly impressed by this innovative communications solution and awarded it the Special
Jury Prize.
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Vollduplex-Kommunikation:
mehr Sicherheit für EOD-Teams

Handsfree ✔
Wireless ✔
Fullduplex ✔

018!
Ab Juni 2 2018!
e
n
From Ju

Full-duplex communication:
improving safety for EOD teams

F

ür die Teams der
Kampfmittelbesei
tigung (EOD) sowie für Sprengstoffer
mittlungsbeamte
und
Entschärfer (IEDD) kann
bei der Funkkommunikation die Übertragung
jeder einzelnen Silbe von
Bedeutung sein. Deshalb
hat CeoTronics spezielle,
professionelle CT-DECT
Lösungen für die EODund IEDD-Teams entwickelt, die in Anwendung
und
Leistungsfähigkeit
Maßstäbe setzen.
CeoTronics ist seit mehr
als 15 Jahren der führende Hersteller von professionellen „Stand-alone“Kommunikationssystemen
für Experten, die oft auch
ohne vorhandene Infra
struktur arbeiten müssen.

Flexible Kommunikation
Bei professionellen Einsätzen ergeben sich immer Situationen, in denen
eine Vollduplex-Kommunikation, d. h. gleichzeitiges Hören und Sprechen,
große Vorteile bringt. Der
Einsatz der CT-DECT
Technologie macht die
Arbeitsgänge sowohl si
cherer als auch effizienter.
Dank der individuellen Systemkonfigurationen sind für
alle Einsatzlagen optimale
Reichweiten möglich.
Kompatibilität: drahtlos
oder drahtgebunden
Je nach Einsatzlage und
Kun
denbedarf kann die
Teamkommunikation dann
drahtlos bzw. drahtge
bunden und vollduplex im
Nahbereich bis zu 300 m
erfolgen.

Hände frei für die Arbeit
Der Duplex-Kommunikationsmodus ermöglicht es,
dass die Entschärfer
stets beide Hände bei der
Arbeit frei haben. Das
System arbeitet mit einer
unbedenklichen durchschnittlichen Sendeleistung von nur 10 mW. Die
Sendefrequenz liegt zwischen 1880 MHz (EU) und
1900 MHz (US).
Integration von Funkgeräten
Taktische Funkgeräte kön
nen in die Kommunikation eingebunden werden.
Dazu wird das Funkgerät,
das am CT-DECT Case
angeschlossen ist, per
Sendetaste (PTT) aktiviert. Mit der optionalen
Bluetooth ®-Schnittstelle
kann auch ein Mobiltelefon integriert werden.

Integriert oder „Im-Ohr“
Bei den professionellen
Kommunikationssystemen von CeoTronics hat
man die Wahl: entweder
man nutzt die oft schon in
EOD-Helmen integrierten
Kommunikationskomponenten oder man trägt ein
ausrüstungsunabhängiges System (CT-ClipCom),
das direkt im Ohr getragen werden kann und bequem unter dem Helm
Platz findet.
International im Einsatz
Die CeoTronics-Systeme
haben sich seit Jahren
bewährt und sind in
Deutschland, den USA,
Österreich, der Schweiz,
Australien, Finnland, Frank
reich, Kanada, Kolumbien,
Luxemburg, Tschechien,
den Vereinigten Arabischen Emiraten und vielen
anderen Ländern im Einsatz.

F
for
Now

or teams working
in explosive ordnance disposal
(EOD) and improvised
explosive device disposal
(IEDD), reliable radio communication of every single
syllable can be crucial.
That’s why CeoTronics has
developed specialized,
professional
CT-DECT
solutions for EOD and
IEDD teams that set new
standards for usability
and performance.
CeoTronics has been for
over 15 years, the leading manufacturer of
professional standalone
communications systems
for experts who often
need to work without any
supporting infrastructure.

Flexible communication
Professional working environments often produce
situations in which fullduplex communication –
i.e. simultaneous send
and receive – brings major advantages. Deployment of CT-DECT technology
ensures
that
operations are both safer
and more efficient. Since
systems are individually
configurable, ranges can
be optimized for any conditions in the field.
Compatibility: Wired or
wireless
Depending on the mission and customer needs,
team communications can
be configured as a wired /
wireless full-duplex, shortrange system (up to
300 m).

Focusing on the job in
hand
The duplex communication mode means bomb
disposal experts always
have both hands free to
focus on their work. The
system’s transmitting power is quite safe, since it
averages a mere 10 mW.
The transmit frequency
lies between 1880 MHz
(EU) and 1900 MHz (US).
Radio equipment integration
The communications setup can include tactical
radio equipment. The
equipment is first connected to the CT-DECT Case
and then activated using a
PTT key. A cell phone can
also be integrated using
the optional Bluetooth®
interface.

Integrated or in-ear
Professional
communications systems from
CeoTronics offer personnel a choice: either to
use the communications
components typically already present in EOD
headgear or to utilize an
equipment-independent
system (CT-ClipCom),
which can be placed directly in the ear and is
comfortable to wear under the helmet.
In use worldwide
CeoTronics systems have
seen many years of successful deployment and
are used by teams in
Germany, the USA, Austria, Switzerland, Australia,
Finland, France, Canada,
Colombia, Luxembourg,
Czech Republic, the United Arab Emirates and
many other countries.
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Personal Communication Earplugs (PCEPS) protect flight personnel in
a tactical transport helicopter

Entwicklungsprojekt fϋr das

Militär

C

eoTronics worked with
the helicopter manufacturer to develop an
individual in-ear communications system for the flight crew
of the transport helicopter. Following intensive pre-feasibility
studies, the CeoTronics engineering team then proceeded
to complete the development
of a new, modular communications system that met all of the
planning goals.

Challenging missions
The background to this development was that the flight
crews working in the transport
helicopter are equipped with
various kinds of helmets and
comms systems. The design of
the sound insulation provided
by these helmets places restrictions on mission flight
times. The task was therefore
to significantly extend flight
time for crew while maintaining
these stringent hearing protection regulations. The result is
the reversible Personal Communication Earplugs (PCEPS)
communications solution, which
can be fitted or retrofitted to the
various helmet models. This
new „adaption kit“ supports pilots during their challenging
missions by providing clear
communication with greatly
reduced noise levels plus individual and comfortable molded
earpieces as hearing protection.

Environmental testing to military standards
To meet the demanding requirements posed by defense
missions, the modular system
needed to pass a strict military
test and approval process
based on the MIL-STD 810G
standard for aircraft. In the development phase, CeoTronics
engineers were able to draw
on their extensive experience
from an earlier project for the
two-seater Tiger attack helicopter, for which a product with
aviation approval had also
been successfully developed.

CT-ClipCom

Personal Communication Earplugs (PCEPS) schützen das Flugpersonal
von taktischen Transporthubschraubern

C

eoTronics
hat
gemeinsam mit dem
Helikopterhersteller
ein
individuelles
Im-OhrKommunikationssystem
für
die Besatzungsmitglieder entwickelt. Nach einer intensiven
Vorstudienphase konnte das
Ingenieurteam der CeoTronics
schließlich zielstrebig und planungstreu die Neuentwicklung
eines modularen Kommunikationssystems erfolg
reich abschließen.

Anspruchsvolle Missionen
Hintergrund der Entwicklung
war, dass das fliegende Personal des Transporthubschraubers mit unterschiedlichen Helmen inklusive Kommunikation
ausgestattet ist. Diese Helme
lassen durch die konstruktionsbedingte Schalldämmung
nur eine bestimmte Einsatzflugzeit zu. Aufgabe war es
deshalb, die Flugzeit für das
Bordpersonal unter Einhaltung
der strengen Gehörschutzbestimmungen deutlich zu verlängern. Das Ergebnis ist die
reversible Kommunikationslösung Personal Communication
Earplugs (PCEPS), die in die
verschiedenen Helmmodelle
eingerüstet und umgerüstet
wird. Dieser neue sogenannte
Rüstsatz unterstützt die Piloten bei ihren anspruchsvollen
Missionen durch klare Kommunikation bei deutlich reduziertem Lärm sowie individuelle
und komfortable GehörschutzOtoplastiken.

Umweltprüfungen
nach militärischen
Standards
Um den hohen Anforderungen im Einsatz
gerecht
zu
werden,
musste das modulare
System einen strengen
militärischen
Prüfungsund Zulassungsprozess in
Anlehnung an die Norm
MIL-STD 810G für Luftfahrtzeuge durchlaufen. Dabei
konnten die CeoTronicsIngenieure in der Entwicklungsphase ihre umfangreichen Erfahrungen aus
einem früheren Projekt für
den zweisitzigen Kampfhubschrauber „Tiger“ einbringen, für den bereits
erfolgreich ein für die Luftfahrt zugelassenes Produkt entwickelt wurde.

Luftfahrtzulassung
Die Luftfahrtzulassung für die
Personal Communication Earplugs (PCEPS) wurde schließlich vom Helikopterhersteller in
Auftrag gegeben und durch
das Militär bestätigt. Aufgrund
der Modularität des Kommunikationssystems ist es durchaus denkbar, dass dieses
System auch noch in Helikoptermodellen anderer Nationen zum Einsatz kommen
wird.

Aviation approval
An aviation approval application for the Personal Communication Earplugs (PCEPS) was
ultimately submitted by the helicopter manufacturer and confirmed by the defense client.
Thanks to the modularity of this
communications system, it is
entirely feasible that this system could be deployed in helicopter models operated by
other countries.
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Neue

EU-Richtlinie für Funkprodukte:

CeoTronics-Testlabore sind auf dem
neusten Stand

Wir stellen vor: / Staff news:
Die Verstärkung unseres Vertriebsteams in den
Verkaufsgebieten „Deutschland Mitte“ ...

RED = Radio Equipment Directive 2014 / 53 / EU ist offiziell am 13. Juni 2017 in Kraft
getreten und löst damit die „alte“ R&TTE-Richtlinie (1999 / 5 / EC) ab.

J

eder kennt das CE-Zeichen und die Notwendigkeit, alle Produkte gemäß
bestehender EU-Richtlinien vor
der „Inverkehrbringung“ zu testen.

Durch die Einführung der neuen
RED-Richtlinien standen hier
entscheidende Änderungen an.
Wer seit Juni 2017 Funkanlagen in der Europäischen Union
vertreiben will, muss, wie auch
schon in der Vergangenheit
nach der R&TTE, für jedes Produkt eine Konformitätsbescheinigung gemäß der neuen REDRichtlinie vorlegen (vorher nach
R&TTE).
Diese Umstellung betrifft sowohl
alle neu entwickelten Funkprodukte als auch CeoTronics
Funkprodukte, die nach dem
12.06.2017 weiterhin vertrieben
werden.

Einige Gründe, warum die Richtlinie aus Sicht der EU angepasst
werden musste:
•
Anpassung der Richtlinie an
das „New Legacy Framework“
(gemeinsamer
EU-Rechtsrahmen für die Vermarktung
von Funkprodukten)
•
Probleme aufgrund der Uneindeutigkeit und Komplexität der R&TTE-Richtlinie
• Erleichterter Marktzugang für
innovative Funkprodukte
Da sich parallel dazu auch die
EMV-Richtlinie geändert hat, hat
CeoTronics proaktiv reagiert und
bereits das hauseigene EMVTestlabor umgerüstet.
CeoTronics kann seit zehn Jahren
Messungen gemäß der EMVRichtlinie mithilfe einer GTEMZelle durchführen. Basierend auf

diesen Ergebnissen wird eine
Konformitätsbewertung durchgeführt und eine Konformitätserklärung erstellt.
Im Jahr 2016 wurde die alte
EMV-Richtlinie (2004 / 108 / EG)
durch die neue EMV-Richtlinie
(2014 / 30 / EU) ersetzt. Mit einer
Investition von ca. € 60.000,wurde das eigene EMV-Labor an
die Anforderungen der neuen
EMV-Richtlinie angepasst, um
weiterhin hausinterne EMV-Prüfungen durchführen zu können.

Stand betreffend die EMV- / REDRichtlinie und dem Bearbeitungsstand der harmonisierten Normen.
Der Verkauf aller CeoTronicsProdukte mit Funkmodul konnte
somit seit dem 13.06.2017 ohne
Einschränkungen weiterlaufen!
Die Erstellung neuer CE-Konformitätserklärungen gemäß RED
2014 / 53 / EU für alle schon im
Markt befindlichen Produkte läuft,
wird aber, aufgrund der Vielzahl
der Produkte, noch einige Zeit in
Anspruch nehmen.

Durch die Mitarbeit der CeoTronics
im ISAD (Interessenverband der
Shortrange Anwender Deutschland – ISAD e. V.), der Anlaufstelle für Anwender und Hersteller
von Daten- und Audiofunksystemen in Deutschland, ist die Abteilung für Forschung & Entwicklung immer auf dem aktuellsten

Vertrieb
Sales
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We’ve recently strengthened our Sales Team
for the „Central Germany“ sales region …

W

ir freuen uns, Ihnen
Herrn Christof Ludwig
als Nachfolger von
Herrn Frank Stoffels für den Vertrieb Deutschland Mitte vorstellen zu dürfen. Herr Ludwig hat
das Gebiet bereits zum 1. Oktober offiziell übernommen und
betreut die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
und Thüringen.

W

ie Sie vielleicht schon
erfahren haben, ermöglicht die CeoTronics AG
Herrn Frank Stoffels ein praxis
orientiertes, duales Studium der
Betriebswirtschaftslehre an der
Berufsakademie Rhein-Main in
Rödermark, das er parallel zu
seinem künftigen Aufgabengebiet
im Produkt- / Projekt-Management
der CeoTronics AG absolvieren
wird.

Herr Ludwig hat im Bereich
Kommunikation und in der Arbeitsschutzbranche bereits mehr
als zehn Jahre Erfahrung und ist
hoch motiviert, Sie kompetent zu
betreuen und zu beraten.
Christof Ludwig
Vertrieb Deutschland Mitte
Mobil: +49 151 12593702
E-Mail: christof.ludwig@
ceotronics.com

the region on October 1st and
is now responsible for Hesse,
Rhineland-Palatinate, Saarland
and Thuringia.

e are very pleased
to introduce you to
Christof Ludwig as
the successor to Frank Stoffels
for the Central Germany sales
region. Christof officially took over

Christof has over ten years’ experience in communications and
industrial safety and is very
much looking forward to offering
you competent support and advice in these areas.

W

Wir danken Herrn
Stoffels für die
sehr erfolgreiche
Arbeit im Vertrieb
und wünschen
ihm viel Erfolg
bei seiner Weiterbildung und
den neuen Herausforderungen.

A

s you may be aware,
CeoTronics AG is helping Frank Stoffels to
complete a practice-oriented
vocational training degree in
Business Administration at the
Rhine-Main University of Cooperative Education in Rödermark.
Frank is complementing his studies with work in his future Product / Project Management role
at CeoTronics AG.
We thank Frank
for his highly
successful work
to date and wish
him every success in his vocational training
course and the
new challenges
ahead.

... und „Deutschland Süd“.

…and South Germany.

New

EU Directive for radio products: CeoTronics
test labs are already up-to-date
The Radio Equipment Directive (RED, 2014 / 53 / EU) officially entered into force
on 13 June 2017, thereby replacing the „old“ RTTE Directive (1999 / 5 / EC).

E

veryone knows about
the CE mark and the
need for comprehensive product testing against
EU standards before „placing
on the market“.

products that will continue to be
distributed from June 12, 2017.

Far-reaching changes have
been introduced here by the provisions of the new RED, however. As in the past, anyone wanting to distribute radio equipment
in the European Union from
June 2017 will need to submit a
Certificate of Conformity according to the new RED (in the past,
this Certificate was also required
on the terms of the RTTE).

• Amending the Directive to the
„New Legacy Framework“
(common EU legal framework
for the marketing of radio products)

This change affects not only all
newly developed radio products
but also all „old“ CeoTronics radio

From the EU’s perspective, there
were several reasons for amending the Directive:

• Problems arising due to ambiguities and complexity in
the RTTE Directive
• Simplified market entry for
innovative radio products
Since the EMC Directive has
also been amended in parallel,
we have responded proactively
here and have already upgraded
our internal EMC test lab.

For over ten years, CeoTronics
has been able to perform EMC
Directive-compliant testing with
a GTEM cell. These test results
are then used to perform a conformity assessment and prepare
a Declaration of Conformity.
In 2016, the old EMC Directive
(2004 / 108 / EC) was replaced
by the new EMC Directive
(2014 / 30 / EU). With a capital investment
totaling
around
€ 60,000, the EMC Lab was upgraded to meet the requirements
of the new EMC Directive and to
ensure that we can continue to
perform in-house EMC testing.
As a result of CT’s membership
of the German Short-Range
User Interest Group (ISAD), the

point of contact for users and
manufacturers of data and audio radio systems in Germany,
CeoTronics is always up-to-date
as regards the EMC Directive /
RED and the current state of
progress regarding harmonized
standards.
Accordingly, the sale of all products from CeoTronics with radio
modules has continued as before with no restrictions since June
13, 2017.
The preparation of new CE Declarations of Conformity according to RED 2014 / 53 / EU for all
products already on the market is
ongoing but will take some time
to complete due to the sheer
number of products affected.

F

ür unsere Kunden im Süden Deutschlands ist ab
sofort Herr Frank Schindler zuständig. Er übernimmt die
Bundesländer Bayern und BadenWürttemberg. Als ausgebildeter
Informations- und Telekommuni
kationssystem-Elektroniker steht
er Ihnen mit fachlicher Kompetenz in allen Fragen zur Seite.
Frank Schindler
Vertrieb Deutschland Süd
Mobil: +49 151 17162761
E-Mail: frank.schindler@
ceotronics.com

E

ffective immediately,
Frank Schindler is now
managing our South
Germany sales region. He is
responsible for the states of Bavaria and Baden-Württemberg.
Drawing on his previous experience as an ICT systems electronics technician, Frank is ready
to provide support to all of our
customers in the region.
Frank Schindler
Sales South Germany
Cell: +49 151 17162761
Email: frank.schindler@
ceotronics.com

N

ach wie vor steht Ihnen
auch Herr Klaus Jungkind
gerne
unter
Tel: +49 6074 8751-678 bzw.
klaus.jungkind@ceotronics.com
im Verkaufsinnendienst in Rödermark für alle Fragen aus den
Verkaufsgebieten „Mitte“ und
„Süd“ zur Verfügung.

A

s previously, you are
very welcome to contact Klaus Jungkind
at Inside Sales in Rödermark
on +49 6074 8751-678 or at
klaus.jungkind@ceotronics.com
with your customer inquiries
from the sales regions „Central“
and „South“.

Das gesamte CeoTronics-Team freut
sich auf eine positive
Zusammenarbeit.

The entire CeoTronics team looks
forward to continuing our successful
cooperation.
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Flugzeugproduktion
							 bei Airbus

EN 352

Zertifizierter
Gehörschutz
gemäß EN 352
Certified hearing
protection to
EN 352

CeoTronics Kommunikationssysteme im Einsatz

M

ehr als 16.000 Beschäftigte arbeiten im
Hamburger Werk der
Firma AIRBUS in Finkenwerder.
Mit einer Fläche, die rund 340
Fussballfelder einnimmt, ist es
damit das Größte in Deutschland. Rund um die Uhr und an
365 Tagen im Jahr werden hier
hauptsächlich Flugzeuge aus
den Modellreihen des A320 gefertigt, aber auch am A380 ist
man beteiligt. Insgesamt laufen
hier in jedem Monat 42 Flugzeuge
vom „Band“.
8 Tage: prüfen und testen!
Jeder neue Jet, den Airbus ausliefert, wird von 40 Kollegen auf
Herz und Nieren getestet. Das
ganze Prozedere – bis zur Über-

gabe an den Kunden – dauert
insgesamt acht Tage. Zunächst
werden am Boden die Systeme

und die Triebwerke gecheckt.
Bei den Triebwerkstests kommen
schließlich auch die Kommuni-

kationssysteme von CeoTronics
ins Spiel, denn die Techniker
und Ingenieure von Airbus müs-

sen auch bei laufenden Triebwerken untereinander kommunizieren können. Da dabei akute

Gefahr besteht, einen Gehörschaden zu erleiden oder an störenden Kabeln hängen zu bleiben, geht Airbus kein Risiko ein
und setzt auf CT-DECT GateCom
Systeme von CeoTronics.
Zertifiziert als persönliche
Schutzausrüstung
Die Kommunikationssysteme be
stehen aus hochwertigen Kommunikations-Headsets mit zertifizierter Gehörschutzfunktion (PSA),
die als persönliche Schutz
aus
rüstung eingesetzt werden dürfen.
Miniaturisierte Flugzeug-Kommunikations-Interfaces, stellen
die kabellose Kommunikation
rund um das Fluggerät sicher.

Das CT-DECT GateCom System
baut auf Knopfdruck in wenigen
Sekunden ein digitales Funknetz
auf, über das bis zu vier Personen uneingeschränkt und vollduplex miteinander kommunizieren
können. Das heißt, alle Mitarbeiter
haben die Hände für die Arbeit
frei und können gleichzeitig hören
und sprechen wie man das vom
Telefonieren zu Hause kennt –
bei Bedarf auch direkt mit dem
Cockpit.
Mehr Sicherheit durch Außengeräuschempfang
Optional können Headsets auch
mit CT-ASR (Ambient Sound
Reception) für den regelbaren
und pegelbegrenzten Empfang
von Umgebungsgeräuschen aus

gestattet werden. So kann der
Träger über Mikrofone im Headset jederzeit Umgebungsgeräusche, wie zum Beispiel Warngeräusche, hören.

www.ceotronics.com

No. 51 / 17

CeoTronics AG

WHEN IT COUNTS

Aircraft production
								at Airbus

CeoTronics communication systems in active use

O

ver 16,000 people
work at the Airbus
plant in Finkenwerder,
Hamburg. Covering an area
equivalent to around 340 soccer pitches, the plant is the biggest in Germany. Twenty-four
hours a day, 365 days a year,
the plant is mainly responsible
for producing A320-series aircraft, although some parts are
also made for the A380. All in
all, 42 aircraft roll off the „production line“ here every month.
Eight days of inspection and
testing
Every new jet made by Airbus is
put through its paces before delivery by a 40-strong team. The
entire procedure until customer
handover lasts eight days in all.
In the first phase, the systems
and engines are checked on the
ground. The engine test also involves the deployment of CeoTronics
communication systems, since
the Airbus technicians and engineers must be able to communicate among one another even
while the engines are running.
Since this work involves a serious

risk of suffering hearing damage or
getting tangled up in stray cabling,
Airbus has prevented this by deploying the CT-DECT GateCom
system from CeoTronics.

Certified as personal protective
equipment
The communication systems
consist of high-quality communication headsets with a certified
hearing protection function that
can be deployed as personal
protective equipment (PPE), as

well as miniaturized aircraft communication interfaces that facilitate wireless communication in
the vicinity of the aircraft.
At the press of a button, the
CT-DECT GateCom System sets
up a digital radio network in a
matter of seconds, which can be
used by up to four people for unrestricted, full-duplex communication. This means that personnel can keep both hands free to
work while talking and listening
simultaneously – even directly
with the cockpit if necessary – as
if they were simply chatting on
the phone.
Greater safety with ambient
sound reception
The headsets can also be optionally equipped with CT-ASR
(Ambient Sound Reception), for
the adjustable, level-limited reception of environmental sound.
Microphones in the headset enable the wearer to hear ambient
noises – such as warning signals
– at any time.
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Hör-Sprechsysteme für das Militär
Send / receive systems for the military

CT-MultiCom67

D

ie Spezialisten für
Kommunikation unter erschwerten Einsatzbedingungen aus Rödermark haben zusammen mit
einem Vertriebspartner in der
Schweiz den Militärkunden
überzeugt, sich für die Produkte der CeoTronics zu entscheiden.

CT-MultiCom65
aber erst Anfang April 2017 an
die CeoTronics AG vergeben.
Produktseitig handelt es sich
um multifunktionale Handmikrofone und daran anschließbare
Schädeldeckenmikrofon-Headsets in einem Gesamtvolumen
von ca. € 280.000,--.

Die große Ausschreibung wurde
zwar schon Ende August 2016
vom Schweizer Vertriebspartner gewonnen, der Auftrag

CT-SkullMike

T

he specialists from
Rödermark for communications
under
challenging mission conditions
partnered with a Swiss distribution partner to acquire the
defense client as a customer for
products from CeoTronics.

specification involves multifunctional hand microphones and compatible skullcap
microphone headsets with a
total order volume of around
€ 280,000.

Although the Swiss distribution partner bid successfully for
the tender back in late August
2016, the order was actually
placed at CeoTronics AG only
in early April 2017. The product
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