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Eliteeinheit 
              der Feuerwehr 

kommuniziert mit CeoTronics-Systemen

Elite fire services 
              unit communicates 
with CeoTronics systems
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Die französische Feuerwehr des Departements 67 geht künftig 
mit einer Kommunikationslösung von CeoTronics in den Ein-
satz. Die aus 60 Spezialisten bestehende Einheit nennt sich 

GELD (Groupement d’Exploration de Longue Durée) und ist auf Ret-
tungseinsätze in Parkgaragen, Tunnels sowie Höhlen spezialisiert, 
in denen z. B. Rauch oder giftige Gase ausgetreten sind. Ein weiteres 
Problem: Bei den meisten dieser Einsätze ist die Sicht stark einge-
schränkt und die Einsatzkräfte müssen sich nahezu „blind“ orientieren. 
Das macht eine funktionierende Kommunikation untereinander uner-
lässlich und ist die Grundlage für erfolgreiche Einsätze.

Nur die besten Feuerwehrleute
Da die extremen Einsätze bis zu 3 Stunden dauern können und bis 
zu 25 kg Ausrüstung auf dem Rücken mitgeführt wird, werden hier 
nur die besten Brandbekämpfer eingesetzt. Die Mitglieder müssen 

5 bis 10 Jahre Erfahrung als Feuerwehrleute aufweisen und werden 
nach ihrer körperlichen Tauglichkeit sowie ihrer Fähigkeit zur Bewäl-
tigung von Krisensituationen in ungünstigen und sehr gefährlichen 
Umgebungsbedingungen ausgewählt.

Hervorragende Ausbildung – beste Ausrüstung
Alle Mitglieder der Einheit GELD sind einsatzspezifisch ausgebildet 
und besonders geschult in der Verwendung hochwertiger Kommuni-
kationsausrüstung. 

Der technische Berater des Departements, Kommandant Damien 
Harroué, erklärt die zweigeteilte Einsatzstrategie von GELD wie 
folgt: „Im ersten Teil gehen mindestens drei Zweiergruppen in den 
Einsatz. Dabei wird das erste Team vom zweiten unterstützt und 
das dritte Team sorgt ggf. für die Sicherheit. Im zweiten Teil werden 
die Teams in zwei Phasen geführt. Zunächst wird die Reihenfolge 
der durchzuführenden Maßnahmen exakt festgelegt, um diese zu 
erleichtern und mögliche Probleme vorherzusehen. Danach verfolgen 
wir genau die Fortschritte der Zweierteams mit Überwachung der 
jeweiligen Parameter, die uns z. B. die verbleibende Einsatzzeit sowie 
den körperlichen und psychischen Zustand der Einsatzkräfte mitteilen, 

um ihre Sicherheit zu gewährleisten.“

Kommunikationssysteme – individuell wie der Einsatzbe-
reich
Aufgrund der Einsatzerfahrungen hat man bei GELD viel 
Wert auf eine maßgeschneiderte Kommunikationslö-
sung gelegt, die außerdem den höchsten Ansprüchen in  
Bezug auf Audio-Qualität, Zuverlässigkeit, Ergonomie, 
Benutzungsfreundlichkeit und Strapazierfähigkeit ge-
recht wird. Das Kommunikationssystem ermöglicht eine 
perfekte Einsatzkoordination zwischen dem taktischen 
Team im Außenbereich, das aus bis zu 3 Personen be-
steht und zwei weitere Teams – bestehend aus jeweils 
3 Zweiergruppen – führen und verfolgen können muss.

Drahtlos + kabelgebunden
Die Kommunikationslösung von CeoTronics ist eine 

Kombination aus CT-DECT Produkten für drahtlose 
vollduplex-Kommunikation und einem drahtgebundenen  

CT-WireCom System. Die kabelgebundenen Systeme stel-
len sicher, dass auch in weitläufigen Tunneln die Verbindung 

innerhalb der drei Einsatzteams nicht abreißt. CT-DECT er-
möglicht am Einsatzort die drahtlose Vollduplex-Kommunikation 

der Retter untereinander, damit immer beide Hände für die Ret-
tungsarbeit frei sind.
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Kabeltrommel

TACTICAL

Systemerklärung: 
Um Funkabbrüche und somit auch Kom-
munikationsabbrüche zu vermeiden, über-
brücken die Einsatztrupps die verschiede-
nen Ebenen in den weitläufigen Tunneln 
mit dem drahtgebundenen CT-WireCom 
System (Kabeltrommel). 

Am Einsatzort selbst kommunizieren die 
Retter drahtlos und vollduplex über das 
CT-DECT System. So sind immer beide 
Hände für die Rettungsarbeit frei.

System explanation:  
To avoid radio breakups and thus also 
breakdowns in communication, the ops 
team bridges the various levels in the ex-
tensive network of tunnels with the wired 
CT-WireCom system (cable drum). 

At the location itself, the rescuers use the 
CT-DECT system for wireless, full-duplex 
communication, leaving both hands free for 
the rescue work at all times.
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T he french firefighters working in Departement 67 will in future be 
deployed with a communications solution from CeoTronics. 
The unit of 60 specialists is known as GELD (Groupement 

d’Exploration de Longue Durée) and specializes in rescue work in 
parking garages, tunnels and caves, where for example smoke or 
toxic gases have escaped. Another problem: during most of these 
operations, visibility is severely limited and the units are forced to 
get their bearings virtually „blind”. This makes well-functioning com-
munication with each other essential and is the basis for successful 
operations.

Only the best firefighters
Because these extreme operations can last up to three hours, with 
up to 25 kg of equipment carried on the back, only the best firefigh-
ters are deployed here. Team members must have 5 to 10 years of 
experience as firefighters and are selected both for their physical 
fitness and their ability to deal with crisis situations in adverse and 
very dangerous environments.

Excellent training – and the best equipment
All members of the GELD unit are specifically trained for these types 
of operations, and have also been specially trained in the use of high-
quality communications equipment. 

Department technical advisor Commander Damien Harroué explains 
GELD’s two-part deployment strategy as follows: „In the first part, at 
least three groups of two go into action. The first team is supported 
by the second, and the third team ensures safety where necessary. 

In the second part, the teams work in two phases. First, the order of 
the measures to be taken is rigorously defined, in order to facilitate 
them and anticipate any potential problems. We then follow the pro-
gress of the teams of two closely and monitor the relevant parame-
ters, which tell us for example the time remaining in the operation 
and the physical and mental condition of the rescuers, helping us to 
ensure their safety.”

Communications systems – 
as individual as the operating conditions
Based on their operational experience, the people at GELD attach a 
great deal of importance to a tailor-made communications solution 
that also meets the highest standards in terms of audio quality, reli-
ability, ergonomics, ease of use and resilience. The communication 
system enables perfect operational coordination between the tactical 
team in the field, which consists of up to three people, and two other 
teams – each consisting of three groups of two – who must be able 
to guide and track.

Wireless + wired
The CeoTronics communications solution is a combination of CT-
DECT products for wireless full-duplex communication and a wired 
CT-WireCom system. The wired systems ensure that the connection 
between the three teams deployed does not break up, even in exten-
sive tunnel networks. CT-DECT enables wireless, full-duplex commu-
nication between the rescuers on location, ensuring that both hands 
are always free for the rescue work.

CT-CombiCom

CT-DECT Multi

CT-HR PTT
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Die Spezialisten für Kommunika-
tion unter erschwerten Einsatz-
bedingungen aus Rödermark 

haben die Ausschreibung eines nördli-
chen Bundeslandes für multifunktionale 
Handmikrofone im Wert von ca. T€ 595 
gewonnen.

Bei den multifunktionalen Remote-Units zum An-
schluss an die BOS-Digitalfunkgeräte handelt es sich 
um eine Weiterentwicklung der CT-MultiCom67 – u. a. 
mit neuem Gehäuse aufgrund weiterer Funktionstasten 
und ausgedehnter IP-Spezifikationen. 

Mehr als nur ein Handmikrofon
Die Kommunikationseinheit CT-MultiCom67 ist fester 
Bestandteil der Familie der CeoTronics „RemoteUnits“. 
Kompakt, mit schlagfestem, schwer entflammbarem 
Gehäuse und Schutzklasse IP67 ausgestattet, ist sie 
sehr gut gerüstet gegen Umwelteinflüsse. Sie ist so-
wohl staub- als auch wasserdicht (bis zu 1 Meter un-
tertauchen für 30 Minuten) und bietet viele funktionale 
Features für jegliche Einsätze.

Neben einer 3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss 
eines CT-Ohrhörers mit Schallschlauch besteht auch 
die Möglichkeit, über die robuste Nexus-Klinkenbuchse 
unterschiedliche professionelle CT-Hör- / Sprechsys-
teme, z. B. aus der CT-Modular „Serie 4“, anzuschlie-
ßen. 

Besonders bedienungsfreundlich
Die CT-MultiCom67 verfügt über zwei PTT-Tasten, 
die auch mit Handschuhen sicher bedient werden 
können. Die Lautstärke des Lautsprechers kann über 
zwei voneinander getrennte Tasten in 3 Stufen indi-
viduell angepasst bzw. stumm geschaltet werden. Im 
Hinblick auf die Sicherheit der Einsatzkräfte rundet 
die Notruftaste das System sinnvoll ab. 

Die CT-MultiCom67 ist ab Werk mit einem 12-Pin-
Hirose-Stecker und einer 230-mm-Wendelleitung aus-
gestattet, verschiedene andere 12-Pin-Adapter zum 
Anschluss an Funkgeräte sind optional erhältlich.

T he Rödermark-based specialists in 
communication under difficult conditions 
have won a tender from a northern Ger-

man state for multifunctional hand-held micro-
phones with an approximate value of € 595,000

This multifunctional remote unit for connection 
to the digital radio terminals operated by pub-
lic safety and emergency services is a further 
development of the CT-MultiCom67 – with fea-
tures including a new housing to accommodate 
additional function keys and extended IP speci-
fications. 

More than just a hand mike
The CT-MultiCom67 communication unit is an 
integral part of the CeoTronics „RemoteUnits” 
family. Compact, with an impact-resistant, low 
flammability housing and protection class IP67, 
it is very well equipped to withstand environmental 
factors. Both dust-tight and waterproof (immer-
sion at 1 meter for 30 minutes), the unit offers 
plenty of functional features for all operations.

In addition to a 3.5 mm jack socket for connecting a CT earphone 
with a sound tube, users can also connect a variety of professional 
CT send / receive systems via the ruggedized Nexus jack socket – 
such as systems from the CT-Modular „Series 4”, for example. 

Particularly easy to use
The CT-MultiCom67 comes with dual PTT buttons that are easy to 
operate even when wearing gloves. Loudspeaker volume can be 
adjusted using two separately housed keys to one of three levels 
to suit user preferences – or muted as required. An emergency call 
button rounds off the unit’s features to ensure the safety of mission 
personnel. 

The CT-MultiCom67 is factory-fitted with a 12-pin Hirose jack and a 
230 mm spiral cable. Customers can also choose from a wide range 
of other 12-pin adapters for connection to radio equipment.

Österreichische Polizei-Spezialeinheit 
entscheidet sich für CeoTronics

Neue Broschüren!
New Brochures!

Austrian police special forces unit opts for CeoTronics

Bestellen Sie sich jetzt die neuen CeoTronics-
Broschüren zum Thema „Headsets für DECT und 
Smartphones“ und „Dienstleistungen“. 

Rufen Sie an unter: 06074-8751-0 oder schreiben 
Sie an verkauf@ceotronics.com.

You can now order the new CeoTronics brochures 
on „Headsets for DECT and Smartphones” and 
„Services”. 

Just call us at: +49 6074-8751-0 or write to
sales@ceotronics.com.

Gemeinsam mit einem öster-
reichischen Vertriebspart-
ner konnte man die  polizei-

liche Spezialeinheit überzeugen, sich 
für die Produkte der CeoTronics zu ent-
scheiden.

Es handelt sich um ein Auftragsvergabe-
volumen von ca. 500 Kommunikationssys-
temen, bestehend aus multifunktionalen 
Bedieneinheiten (CT-MultiPTT 2C) für bis zu 
zwei Funkgeräte sowie anschließbaren Im-Ohr-
Kommunikationsheadsets (CT-ClipCom Digital).

Zuvor hatten sich schon viele andere polizeiliche 
Spezialeinheiten deutscher Bundesländer sowie auch 
Einheiten in Frankreich, Spanien, Estland, den Niederlanden 
und den USA sowie der Schweiz für die CT-MultiPTT 2C 
und das CT-ClipCom Digital entschieden.

W orking together with an Austrian partner, 
we were able to win over the police special 
forces unit to CeoTronics products.

The order volume placed is for around 500 communica-
tion systems consisting of multifunctional control units 
(CT-MultiPTT 2C) for up to two radio sets, as well as 
compatible in-ear communication headsets (CT-Clip-
Com Digital).

To date, the company has received a great many orders for 
the CT-MultiPTT 2C and CT-ClipCom Digital systems from 
special law enforcement units based in German states, as 

well as in France, Spain, Estonia, Netherlands, USA 
and Switzerland.

CeoTronics wins tender for 
digital radio audio accesso-

ries from a northern 
German state

CeoTronics gewinnt Ausschreibung 
eines nördlichen Bundeslandes für 
Digitalfunk-Audiozubehör

www.ceotronics.com

Dienstleistungen
für CeoTronics-Produkte

www.ceotronics.com

Verfügbar!

Available!

Headsets
für DECT und Smartphones
gültig ab 01.12.2016

· Auch für Motorola ST7000
· Unterstützt „Push-to-talk over Cellular“ (PoC) 
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„Herr Thomas H. Günther wird die CeoTronics AG ab dem 1. Juni 2018 
als Alleinvorstand führen und im intensiven Dialog mit den fünf Be-
reichsleitern / Prokuristen fachbereichsübergreifende Themen und 

Aufgabenstellungen behandeln. Er ist seit dem Jahr 2000 Mitglied des 
Vorstands (damals als CMO) und wurde 2003 zum CEO und Vor-

standsvorsitzenden / Sprecher ernannt.

Diese zweite Führungsebene zeichnet sich durch Erfahrung, Know-
how und den Willen aus, die CeoTronics-Gesellschaften im 

Konzerninteresse erfolgreich weiterzuentwickeln.  An  
dieser Stelle wollen wir Sie einladen, mehr über die einzel-
nen Personen und ihren Werdegang bei CeoTronics AG zu 

erfahren. Bitte lesen Sie selbst!“

Thomas H. Günther
Vorstand • CEO

Vorstandsmitglied Günther Thoma 
geht nach 33 Jahren in den Ruhestand

„Mit insgesamt 26 Mitarbeitern im Vertriebsinnen- und 
-außendienst betreuen wir den deutschen Markt sowie 

auch unsere internationalen Kunden auf höchstem Niveau 
– und vor allem persönlich. Das Anwendungsszenario des 

Kunden und dessen Vorteil durch die Nutzung unserer 
Lösungen stehen im Vordergrund.“

Dipl.-Ing. (TH) 

Andreas Hitzel 
Bereichsleiter Vertrieb / Prokurist
Director Sales

„Customers First!“

„With a total of 26 employees in our Inside and Field Sales teams, we provide support to both the 
German market and our international customers at the very highest level and, above all, in person. 
The customer’s application scenario and the benefits gained by using our solutions always take 
center stage.”

Ein Vorstand + fünf Prokuristen – 
ein starkes Team

1 CEO + 5 authorized representatives – a strong team

Board member Günther Thoma goes into retirement 
after 33 years

Z um 31. Mai 2018 wird Herr Günther 
Thoma (COO) in den geplanten 
beruflichen Ruhestand gehen. Alle 

Mitarbeiter(innen), der Aufsichtsrat und 
der CEO und Vorstandssprecher, Thomas 
H. Günther, danken Herrn Thoma für sei-
ne Loyalität, sein Engagement und sein 
unternehmerisches Handeln. Herr Thoma 
war insgesamt 33 Jahre im Unternehmen 
tätig, davon 17 Jahre als Vorstandsmit-
glied.

O n 31 May 2018, Mr Günther Thoma 
(COO) will be taking planned reti-
rement. All employees, the Su-

pervisory Board and CEO and Spokes-
man of the Management Board, Thomas 
H. Günther, thank Mr Thoma for his loyal-
ty, commitment and entrepreneurial spirit. 
Mr Thoma has been with the company for 
a total of 33 years, including 17 years as a 
member of the Management Board.

„In einem Team von 22 Mitarbeitern mit unterschiedli-
chen Spezialgebieten entwickeln wir Kommunikations-
systeme für widrigste Umgebungs- und Einsatzbedingun-
gen. Unser Ziel ist eine perfekte Symbiose aus extrem 
belastbarer Hardware und intelligenter Software, die 
unseren Anwendern im Lärm, in Gefahr oder beim 
Tragen von Schutzausrüstung mehr Sicherheit, höhere 
Produktivität und Einsatzeffizienz bietet.“

Dr.- Ing. 

Björn Schölling
Bereichsleiter Forschung und Entwicklung / Prokurist
Director of Research & Development

As a team of 22 specialists in a wide variety of disciplines, we develop communication systems for 
use in the most adverse environmental and mission conditions. Our goal is to achieve the perfect 
symbiosis of incredibly durable hardware and intelligent software that offers greater safety, produc-
tivity and mission efficiency for our users when exposed to noise and hazards or wearing protective 
equipment.

„Wir entwickeln persönliche 
Schutzausrüstung.“

From 1 June 2018, Mr Thomas H. Günther will lead CeoTronics AG as sole director and will conduct an intensive dialog with the five heads of 
department / authorized representatives on a range of cross-departmental issues and challenges. A Member of the Management Board since 
2000 (then as CMO), he was appointed CEO and Chairman of the Management Board in 2003. This second management level is characterized 
by experience, know-how and the will to continue to successfully develop the CeoTronics companies in the interests of the group as a whole. We 
would like to invite you at this point to learn a little more about these individuals and their career paths at CeoTronics AG. Please read for yourself!

„We develop personal protective equipment.”

Offizielle Verabschiedung / official farewell 
Thomas H. Günther (CEO) (links / left side) und / and 
Günther Thoma (Vorstandsmitglied / Board Member)
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Dipl.-Kfm. 

Kai Lembach 
Bereichsleiter Finanzen und Controlling / Prokurist
Director Finance and Controlling
Our goal is to ensure that business processes run smoothly and efficiently ‘behind the scenes’. This not only includes providing the Manage-
ment Board with the information they need for their decision-making but also involves providing legal and fiscal advice to other company 
units while safeguarding the company’s ongoing liquidity. It goes without saying that company figures must be prepared and presented  
without error.

Ein starkes Team 
             für die Zukunft.

„Bei CeoTronics hat jeder Mitarbeiter seinen Anteil an 
der hohen Qualität, die unsere Kunden zu Recht von 
uns erwarten. Unser Anspruch ist es, beim Thema 
Qualität ganz vorne zu sein. So waren wir im Januar 
2016 eines der ersten Unternehmen, welches nach 
der neuen ISO 9001:2015 zertifiziert wurde.“

Dipl.-Ing. 

Stefan Felke
Bereichsleiter QM / QS und QMB / Prokurist
Director Quality Management

At CeoTronics, every employee makes a contribution to the high quality that our customers 
rightly expect from our products. Our aim is to be a quality leader for our industry. Which is 
why we were one of the first companies to be certified to the new ISO 9001:2015 standard 
in January 2016.”

„Wir verstehen Qualität als 
Teamleistung.“

„Der Ansatz unseres Handelns und Arbeitens ist immer auf 
Effizienz, schlanke Fertigungsprozesse, Kostentransparenz und 
vor allen Dingen auf Qualität sowie Nachhaltigkeit ausgelegt.

Mit dem Leitspruch ,Im Einkauf liegt der Gewinn‘ liegt man 
sicherlich nicht falsch. Wir betrachten jedoch in unserem 

Handeln, über den gesamten Fertigungsprozess hinweg, 
nicht den kurzfristigen Erfolg auf Basis einer Gewinn-
optimierung durch Kosteneinsparungen als Hauptziel, 

sondern wollen nachhaltig als Teil eines Teams, in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Lieferanten, 
zur langfristigen Kosten- und somit Ergebnisoptimierung 

des Unternehmens beitragen.“

Dipl.-Betriebswirt (FH) 

Rolf Dieter Gläsel  
Bereichsleiter Einkauf und Produktion / Prokurist
Head of Division Procurement and Production

„Einkauf und Produktion sind elementarer 
Bestandteil unseres Unternehmens.“

„Purchasing and Production are a truly fundamental part of our company.”

Both in theory and in practice, our work here is always oriented towards efficiency, lean manufacturing processes, cost transparency and, above 
all, quality and sustainability. While there is truth in the saying that „purchasing is where the profit is made“, the decisions we take throughout the 
entire production process are not focused primarily on the short-term success that can be enjoyed by maximizing profits as a result of cost-cutting. 
Instead, we want to achieve the long-term optimization of our costs – and therefore our company’s bottom line – by working sustainably as part 
of a team that includes our partners and suppliers.

„Quality work is teamwork.”

A strong team for the future.

"Unser Ziel ist es, hinter den Kulissen für einen reibungslosen 
Geschäftsablauf zu sorgen. Dies schließt die Versorgung der 
Unternehmensleitung mit entscheidungsrelevanten Infor-
mationen ebenso ein wie die rechtliche bzw. steuerliche 

Beratung anderer Unternehmensbereiche und die perma-
nente Liquiditätssicherung der Gesellschaft. Die akkurate 

Ermittlung und Darstellung der Unternehmenszahlen  
versteht sich von selbst."

„Mit uns kann man rechnen.“
“You can count on us.”
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EnforceTac 2018

GPEC 2018Mit der steigenden Gefährdungslage wird Sicherheit ein im-
mer komplexeres Thema. Das betrifft auch die Anforde-
rungen an die Ausrüstung von Einsatzkräften. 

Auf der EnforceTac, der internationalen Fachmesse für Führungs- 
und Einsatzmittel der Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS), trafen sich Behördenvertreter aus aller Welt 
zum fachlichen Austausch über modernste Entwicklungen, Techni-
ken und Technologien für mehr Sicherheit. 

Zur siebten Ausgabe kamen vom 7.–8. März 2018 insgesamt 242 
Aussteller und über 3.500 Messefachbesucher aus aller Welt nach 
Nürnberg. Die jährliche Veranstaltung stand auch 2018 wieder un-
ter der Schirmherrschaft des bayerischen Innenministers Joachim 
Herrmann.

CeoTronics präsentierte auf der EnforceTac unter anderem das 
weiterentwickelte Im-Ohr-Kommunikationssystem CT-ClipCom Digi-
tal mit CT-ComLink® und das CT-Vibration Headset – ein neues 
Headset, bei dem die Ohren frei bleiben und die Umgebungsgeräu-
sche weiterhin uneingeschränkt wahrgenommen werden können. 
Sollten Sie sich für individuelle Kommunikationslösungen der Polizei, 
Bundespolizei, Zoll oder Militär interessieren, sprechen Sie uns bitte 
an, wir beraten Sie gerne!

SAVE THE DATE: EnforceTac 6.- 7. März 2019 in Nürnberg

A s threat levels increase, security is becoming an increa-
singly complex topic. This also affects requirements for 
equipping safety and emergency service personnel. 

At EnforceTac, the international fair for control and mission equip-
ment for government agencies and public safety and emergency 
services, representatives from governments all over the world met 
to discuss the latest developments, techniques, and technology for 
improving public safety and security. 

Now in its seventh year, the fair in Nuremberg ran from 7 to 8 March 
and attracted 242 exhibitors plus over 3,500 delegates from all over 
the world. As in the past, this year’s event was also held under the 
patronage of Bavarian Minister of the Interior Joachim Herrmann.

At EnforceTac, CeoTronics exhibited its enhanced in-ear communi-
cations system CT-ClipCom Digital with CT-ComLink® and the  
CT-Vibration Headset – a new headset without ear muffs that enables 
the wearer to hear and interact with ambient sounds naturally wit-
hout any restrictions. If you are interested in individual communica-
tions solutions for the police or federal police forces, customs per-
sonnel or the armed forces, please contact us – we look forward to 
your inquiry!

SAVE THE DATE: EnforceTac 6 - 7 March 2019 in Nuremberg, 
Germany

GPEC® 2018 – erfolgreichste GPEC® seit dem Jahr 2000.

Zusammen mit der CT-Video GmbH präsentierte sich CeoTronics 
auf der 10. GPEC® General Police Equipment Exhibition & Confe-
rence. 

Die GPEC® hat sich seit ihrer Erstveranstaltung im Jahr 2000 ne-
ben der Milipol in Paris zu Europas größter geschlossener Spezial-
messe für Polizei und Sicherheitsbehörden entwickelt.

Die Jubiläumsveranstaltung stand unter dem Motto Ausrüstung – 
Ausbildung – Einsatz. Die zahlreichen nationalen und internationa-
len Besucher kamen an den Gemeinschaftsstand von CT-Video 
und CeoTronics, um sich über die neusten Entwicklungen im Be-
reich Video-Übertragungssysteme und professionelle Kommunika-
tionssysteme für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben zu informieren. 

Die 11. GPEC® findet vom 21.–23. April 2020 wieder in Frankfurt 
statt. Wir würden uns freuen, Sie dort ebenfalls begrüßen zu dürfen.

GPEC® 2018 – the most successful GPEC® since the year 2000.

CeoTronics and CT-Video GmbH were joint exhibitors at the 10th 
GPEC® General Police Equipment Exhibition & Conference. 

Since its inaugural event in 2000, GPEC® has evolved, alongside 
Milipol in Paris, into Europe’s largest non-public industry trade fair 
for police and public safety authorities.

The motto for the anniversary event was Equipment – Training – 
Operation. Numerous national and international visitors came to 
the joint CT-Video and CeoTronics stand to learn more about the 
latest developments in video transmission systems and professio-
nal communication systems for public safety and emergency servi-
ces. 

The 11th GPEC® takes place on 21-23 April 2020, again in Frank-
furt. We look forward to seeing you there again.
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Professionelle Headsets für 

DECT- und Smartphones 

CeoTronics bietet professionelle Headsets für den optimierten 
Einsatz mit Smartphones oder DECT-Telefonen. Die Head-
sets mit geräuschkompensierenden Mikrofonen unterstützen 

Audiozubehör-Buchsen des CTIA-Standards (Cellular Telecommu-
nications Industry Association), wie zum Beispiel beim Alcatel 8232 
DECT-Telephone oder beim Apple iPhone, und ermöglichen so den 
Einsatz auch in lauten Umgebungen, das Tragen unter Schutzhel-
men und Schutzanzügen.

CT-HD Headset
Das HighNoise Headset verfügt über zwei Hörer sowie einen flexiblen 
Mikrofonarm und eignet sich vor allem für Umgebungen mit hoher 
Lärmbelastung wie zum Beispiel im Industriebereich. Der robuste 
Kapselgehörschutz bietet eine hohe Schalldämmung und lässt auch 
das Tragen in Kombination mit einem Arbeitsschutzhelm zu.

CT-ClipCom BoomMike
Das CT-ClipCom BoomMike ermöglicht einwandfreie Kommunika-
tion, erfüllt die EU-Richtlinien EN 352-2 und darf als persönliche 
Schutzausrüstung eingesetzt werden. Je nach Bedarf kommen ein 
lamellenförmiger Ohrstöpsel mit hohem Tragekomfort oder ein nach 
persönlichem Ohrabdruck gegossenes Passteil aus medizinischem 
Silikon (Otoplastik) zum Einsatz. Jede Variante kann einfach auf das 
System geclipt werden und macht das Kommunikationssystem per-
sonenunabhängig.

CT-Neckband Headset
Das Nackenbügel-Headset von CeoTronics ist die richtige Wahl für 
anstrengende Arbeitseinsätze, denn es zeichnet sich durch ein sehr 
flaches Design und minimales Gewicht aus. Mit nur 22 Gramm bietet 
es höchsten Tragekomfort und kann dank formbarem Spezialdraht 
von jedem Träger individuell an seine Kopfform angepasst werden. 
Das dennoch robuste Headset verfügt über einen Schallleitschlauch, 
der das Lautsprechersignal direkt in den Gehör-Eingang führt. 

CT-CombiCom
Das modular aufgebaute Kombinationswunder CT-CombiCom ist 
ein robustes und auch leichtes Headset-System. Es bietet dem An-
wender die Auswahl und die Flexibilität, sich das Headset maßge-
schneidert nach den Einsatzanforderungen zusammenzustellen. 

Um herauszufinden, welches Headset für Sie die richtige Wahl ist, 
beraten wir Sie gerne. Bitte sprechen Sie unser kompetentes Ver-
triebsteam an. 

C eoTronics offers professional headsets for optimum use 
with smartphones and DECT telephones. The headsets 
with noise-compensating microphone are compatible with 

audio accessory sockets that comply with CTIA standards (Cellu-
lar Telecommunications Industry Association), such as for example, 
with the Alcatel 8232 DECT telephone, or with the Apple iPhone, and 
can, therefore, be used even in loud environments and worn under 
protective helmets, as well as enable the user to wear protective 
gear.

CT-HD Headset
The high-noise headset has two earpieces and a flexible microphone 
boom, and is especially suited to loud environments, such as in in-
dustry. The sturdy earmuffs offer a high level of noise reduction and 
can be worn with a protective helmet.

CT-ClipCom BoomMike
CT-ClipCom BoomMike enables flawless communication, complies 
with EU directive EN 352-2 and is approved for use as personal pro-
tective equipment. Depending on requirements, either a disc-shaped 
earplug offering excellent wearer comfort or an adapter molded from 
medical-grade silicone to match an individual ear form can be used. 
Each variant can be simply clipped on, making the communications 
system personnel-independent.

CT-Neckband Headset
The Neckband Headset from CeoTronics is the right choice for chal-
lenging working environments, since it features an ultra-low profile 
design and minimal unit weight. At just 22 grams, it offers superb we-
arer comfort and a special adjustable wire means it can be molded to 
the individual‘s head shape. The headset uses a sound-conducting 
tube to route loudspeaker signals directly into the ear aperture. 

CT-CombiCom
The modular CT-CombiCom, a marvel of flexible design, is a robust 
and lightweight headset system. It offers users both, the choice and 
flexibility to put together a tailor-made headset to match operational 
requirements. 

To find out which headset would be right for you, we will be happy to 
advise you. Talk to our professional field sales team.

CT-HD Headset

Smartphones mit 3,5 mm-  
Klinkenbuchse (CTIA-Standard)
Smartphones with 3.5 mm jack 

(CTIA standard)

DECT-Telefone mit 3,5 mm-Klinkenbuchse 
(CTIA-Standard) und 2,5 mm-Klinkenbuchse
DECT telephones with 3.5 mm jack (CTIA stan-
dard) and 2.5 mm jack

2,5 mm / 3,5 mm 
Klinkenstecker

Auch für 
Also for
Motorola 
ST7000 

Neuer Area Sales Manager 
für BeNeLux

New Area Sales Manager for BeNeLux

W ir freuen uns, Ihnen direkt den neuen Ansprechpartner 
für den Vertrieb BeNeLux vorstellen zu dürfen. Herr 
Edwin Schellekens wird das Gebiet ab sofort offiziell 

übernehmen. Er ist hoch motiviert, kompetent und von seinem 
Vorgänger sehr gut eingewiesen worden. Sollten Sie also Fragen 
zu unseren Systemlösungen haben, rufen Sie ihn gerne an!  

W e are pleased to be able to also introduce you to your 
new contact for BeNeLux sales. Mr Edwin Schellek-
ens is taking over the area officially with immediate 

effect. He is highly motivated and competent, and has been very 
well prepared by his predecessor. So if you have any questions 
about our system solutions, just give him a call!  

CT-CombiCom

CT-Neckband Headset

CT-ClipCom BoomMike

W ir verabschieden noch 
einen weiteren lang-
jährigen Mitarbeiter 

in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Herr Jan van Pelt hat 
1993 bei der CeoTronics AG be-
gonnen und war über 25 Jahre 
unser Mann in den Benelux-
Ländern. Er hat dort langjährige 
Kundenbeziehungen aufgebaut 
und sehr viel für CeoTronics 
bewegt. Alle Kolleginnen und 
Kollegen danken ihm herzlich 
für seine erfolgreiche Tätigkeit 
und wünschen ihm alles Gute 
für die Zukunft. 

Wir haben Jan van Pelt gefragt, was er nach seiner Pensionierung 
vorhat und das hat er uns geantwortet:

„Ich arbeite seit meinem 18. Lebensjahr und denke, mir meinen Ruhe-
stand verdient zu haben. Dann habe ich mehr Zeit für meinen Enkel 

und kann vielleicht wieder ein bisschen ehrenamtlich für meinen Fuß-
ballclub arbeiten, in dem ich seit über 50 Jahren Mitglied bin.“

W e say goodbye to another long-standing employee as he 
goes into his well-deserved retirement. Mr Jan van Pelt 
joined CeoTronics AG in 1993 and has been our man in 

Benelux for over 25 years, where he built up long-standing customer 
relationships and achieved a great deal for CeoTronics. All of his col-
leagues would like to thank him sincerely for his successful work and 
wish him all the best for the future. 

We asked Jan van Pelt what he is planning after his retirement, and 
this is what he said to us:

„I’ve been working since I was eighteen years old, and I think I’ve 
earned my retirement. I’ll have more time for my grandson and maybe 
I’ll be able to do a little volunteer work for my football club, where I’ve 
been a member for over 50 years.”

Edwin Schellekens übernimmt!
Edwin Schellekens takes over!

Kontaktdaten / 
Contact details
Edwin Schellekens
Vertrieb BeNeLux
Mobil: +31 6-53 569 241
E-Mail: edwin.schellekens@ceotronics.com

Professional headsets for DECT and smartphones

Jan van Pelt geht nach über 25 Jahren in den 
Ruhe stand und übergibt an Edwin Schellekens.
After 25 years of service, Jan van Pelt is retiring and will be succeeded 
by Edwin Schellekens.



Das Havariekommando.
Eine gemeinsame Einrichtung von 
Bund und Küstenländern.

The Central Command for 
Maritime Emergencies.

A joint institution of the 
federal government and 

coastal states.

CT-ClipCom Digital

CT-MultiPTT 2C Plus
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Hinter dem Havariekommando stehen 
der Bund und die fünf norddeut-
schen Bundesländer. Es gewährleis-

tet ein gemeinsames Unfallmanagement auf 
Nord- und Ostsee. Das Havariekommando 
bündelt die Verantwortung für die Planung, 
Vorbereitung, Übung und Durchführung von 
Maßnahmen zur Verletztenversorgung, zur 
Schadstoffunfallbekämpfung, zur Brandbe-
kämpfung, zur Hilfeleistung und zur gefahren-
abwehrbezogenen Bergung bei komplexen 
Schadenslagen auf See.

Im Einsatz: 24 / 7 / 365  
Im Alltagsbetrieb sind derzeit fast 40 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Das 
Maritime Lagezentrum (MLZ) ist im 24-Stun-
den-Dienstbetrieb mit erfahrenen Nautikern 
besetzt. Hier wird ständig ein aktuelles, mari-
times Lagebild vom deutschen Hoheitsgebiet 
in Nord- und Ostsee erstellt, wobei auch Mit-
teilungen der Nord- und Ostseeanrainerstaa-
ten einfließen. Dabei werden alle Informatio-
nen über Umstände, die für die Bekämpfung 
einer komplexen Schadenslage erheblich 
sein können, gesammelt, aufbereitet, bewertet 
und gesteuert. Ist es erforderlich, werden von 
hier aus direkt Alarmierungen ausgelöst und 
Sofortmaßnahmen eingeleitet.

Hilfe aus der Luft
Für besondere Einsätze steht jederzeit ein 
Hubschrauber vom Typ Superpuma bei der 
Bundespolizei-Fliegerstaffel Fuhlendorf für 
die maritime Notfallvorsorge zur Verfügung. 
Gemeinsam mit der Bundespolizei hat das 
Havariekommando die besondere Ausstat-
tung des neuen Hubschraubers für die mariti-
me Notfallvorsorge in Nord- und Ostsee ent-
wickelt.

Kommunikation: ein wichtiger Baustein in 
komplexen Schadenslagen 
Um das koordinierte Vorgehen von Einsatz-
kräften durch optimale Verständigung unterei-
nander zu ermöglichen, galt es selbst ver ständ-
lich auch, eine professionelle Kom mu nika-  
tionslösung zu finden, die den Anforderungen 
in den erschwerten, maritimen Umgebungs-
bedingungen gewachsen ist. Erste Wahl war 
an diesem Punkt das Mehrfachkommunikati-
onssystem CT-MultiPTT 2C Plus inklusive 
CT-ClipCom Digital, welches derzeit vom  
Havariekommando erprobt wird.
 
Zertifiziert als persönliche Schutzausrüstung 
Das CT-ClipCom Digital ist ein Im-Ohr-Head-
set mit Außengeräuschmikrofon, das trotz 
Schalldämmung eine Wahrnehmung der Um-

gebungsgeräusche zulässt. Dies bringt ein 
zusätzliches Plus an Sicherheit, denn wird 
der Umgebungslärm zu laut, regelt CT-ASR 
die durch die außenliegenden Mikrofone 
aufgenommenen Umgebungsgeräusche auf 
85 dB (A) herunter und schützt so das Gehör. 
Ebenso werden impulsartige Geräusche 
durch CT-ASE (Acoustic Shock Elimination) 
ausgeblendet.
 
In Kombination mit der CT-MultiPTT 2C Plus 
stehen den Rettungskräften drei Funkkreise 
zur Verfügung, die in der Hektik des Einsatzes 
auch nicht mehr umgesteckt werden müssen. 
Es sind so beispielsweise Verbindungen zur 
InterCom des Hubschraubers sowie zu einem 
Seefunk- bzw. Digitalfunkkreis möglich. Das 
heißt, im Einsatz stehen immer zwei Funk-
kreise zur aktiven Nutzung bereit, die wie folgt 
belegt werden könnten:
 
1  Gleichzeitige Nutzung von InterCom und Di-

gitalfunkkreis im Hubschrauber
2  Gleichzeitige Nutzung von Digitalfunk- und 

Seefunkkreis

B ehind the Central Command for Ma-
ritime Emergencies are the federal 
government and the five northern 

German states. It ensures joint accident ma-
nagement in the North Sea and Baltic Sea. 
The Central Command pools the responsibili-
ties for the planning, preparation, training and 
implementation of measures for caring for the 
injured, pollution control, firefighting, assis-
tance and recovery in response to complex 
emergencies at sea.

In action: 24 / 7 / 365  
There are currently almost 40 people involved 
in day-to-day operations. The Maritime Emer-
gency Reporting and Assessment Centre 
is operate around the clock by experienced 
mariners. It maintains a continuously updated 
overview of the maritime situation in German 
territory in the North Sea and Baltic Sea, in 
which information from the North and Baltic 
Sea states is also included. It collects, pre-
pares, assesses and controls all information 
concerning circumstances that may be rele-
vant to the effort to respond to complex emer-
gencies. Where necessary, alerts are trigge-
red and immediate action initiated directly 
from here.

Help from the air
For special operations, a Super Puma heli-
copter is always available for maritime emer-
gency preparedness at the federal police 
air squadron based in Fuhlendorf. Working 
together with the federal police, the Central 
Command for Maritime Emergencies has de-
veloped the special equipment deployed in 
the new helicopter for maritime emergency 
preparedness in the North and Baltic Seas.
 
Communication: an important component 
in complex emergencies 
To enable coordinated action on the part of 
the emergency services through optimal com-
munication with each other, it was of course 
also necessary to find a professional com-
munications solution capable of handling the 
challenges presented by difficult maritime 
environments. The first choice here was the  
CT-ClipCom Digital multi-communication  
system with CT-MultiPTT 2C Plus, which is 
currently being tested by Central Command.
 
Certified as personal protective equipment 
The CT-ClipCom Digital is an in-ear headset 
with an external microphone that allows ambi-
ent noise to be heard despite soundproofing. 

This adds an extra level of safety, because 
if ambient noise becomes too loud, CT-ASR 
reduces ambient sounds picked up by the ex-
ternally-located microphone to 85 dB (A), pro-
tecting the hearing. In a similar way, pulsed 
noises are also filtered by CT-ASE (Acoustic 
Shock Elimination).
 
In combination with the CT-MultiPTT 2C Plus, 
the rescue forces also have access to three 
radio networks which do not need to be re-
connected in the hustle and bustle of the mis-
sion, making for example connections to the 
helicopter intercom and a maritime radio or di-
gital radio network possible. This means that 
there are always two radio networks ready for 
active use during the mission, which could be 
used as follows:
 
1  Simultaneous use of intercom and digital 

radio network in the helicopter
2  Simultaneous use of digital radio and mari-

time radio network

Quelle / Source: Havariekommando
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Proband bei der subjektiven Schalldämmmessung
Test subject during subjective sound reduction testing

Die Polizei Berlin rüstet 
ihre Beamten mit leich-
ter Sicherheitsausrüs tung 

für Amoklagen aus.
 
Im Bereich Kommunikation fiel 
die Wahl auf die CT-MultiPTT 2C 
Plus der CeoTronics AG. 
 
Die Mehrfachkommunikations-
schnittstelle ermöglicht neben der 
gleichzeitigen Kommunikation 
auf Gruppen- sowie Führungs-
ebene auch die kabelge bun-
dene Einbindung der Mobilfunk-
Kom muni ka tion.

Die sichere Kommunikation erfolgt auf mehreren 
Kanälen (BOS-Funk sowie Mobilfunk-Kommunikati-
on) und ist Grundvoraussetzung für eine erfolgrei-
che Bewältigung der Einsätze.

Es werden Gehörschutz-Headsets mit Außenge-
räuschempfang eingesetzt.

Alle wesentlichen Funktionen wie die Auftastung 
der Verbindungen, die Einstellung der Lautstär-
ke sowie die Gesprächsannahme im Mobilfunk-
Betrieb können direkt an der Taste vorgenommen 
werden.
 
Fernbedienung: CT-WirelessPTT MIL
Des Weiteren kann die Auftastung aller ange-
schlossenen Kommunikationskanäle drahtlos via 
abgesetzter CT-WirelessPTT MIL erfolgen. Diese kann z. B. auch di-
rekt an einer Picatinny-Schiene befestigt werden. Somit müssen zur 
sicheren Einsatzkommunikation die Hände z. B. nicht mehr von der 
Waffe genommen werden.
 
Die Kommunikationsschnittstelle CT-MultiPTT 2C Plus sowie die  
CT-WirelessPTT sind geprüft in Anlehnung an den militärischen  
Standard MIL-STD 810G.

T he Berlin Police equips its officers 
with light security gear for comba-
ting active shooters.

 
For communications equipment, the force 
picked the CT-MultiPTT 2C Plus made by 
CeoTronics. 
 
The mulitplex communications interface not 
only supports simultaneous communication 
at the level of group or group leader, but also 
offers wired integration with GSM comms 
equipment.

Secure communication is provided on mul-
tiple channels (police radio and GSM) and is 

a basic requirement for ensuring successful 
management of police force operations. 

Hearing protection headsets with ambient 
sound reception are used.

All key items of functio-
nality such as send ac-
tivation for connections, 
volume control, and 

accepting calls in GSM 
mode can be performed 

directly using the PTT.
 

Remote control: CT-WirelessPTT MIL
In addition, send activation for all connected commu-
nication channels can also be achieved using a remote 

CT-Wireless PTT MIL. This can be fixed directly to the 
Picatinny rail of a weapon as required, for example. This offers secure 
in-mission communication without having to remove a hand from the 
weapon.
 
The CT-MultiPTT 2C Plus communications interface and the  
CT-WirelessPTT both fulfill the military MIL-STD 810G standard.

Special forces unit 
picks the CT-MultiPTT 
2C Plus multiplex com-
munications interface

Sondereinsatzkommando entscheidet 
sich für Mehrfachkommunikations-
schnittstelle CT-MultiPTT 2C Plus

HATS: Der Head-und-Torso Simulator bei der objektiven 
Schalldämmmessung / HATS: objective sound reduction 
testing with the Head and Torso Simulator

A s a general rule, noise levels exceeding 85 db (A) on a nor-
mal working day already present a danger to hearing. The 
employer has a duty of care here and must provide emplo-

yees with hearing protection. Loud noise also makes communication 
difficult between employees and lowers productivity. To counteracts 
these effects, CeoTronics develops communication systems that 
enable flawless communication even in noisy working areas.

Continuous investment in test equipment
To ensure communication systems can be developed to match use 
cases and applications as closely as possible, engineers in the  
CeoTronics internal acoustic lab are provided with the latest technical 
facilities. The team led by Director of R&D Björn Schölling has once 
again expanded its technical facilities for use in day-to-day research 
and development work. With this additional test equipment for sub-
jective sound reduction testing, CeoTronics is now able to supple-
ment objective sound reduction testing on the artificial Bruel & Kjaer 
head with subjective measurements performed on test subjects.

Professional development work: objective and subjective 
sound reduction testing
Objective sound reduction testing is performed using the artificial head, 
more correctly the Head and Torso Simulator (HATS), during a product’s 
development stage. This enables the engineers at CeoTronics to re-
liably test the effects of technical modifications to e.g. sound insulation 
as early as the prototyping stage.

Once these tests have been passed successfully and representative 
measurements are then required for a certification procedure, sub-
jective sound reduction testing is then carried out. 

Unlike testing with HATS, subjective sound reduction testing is diffe-
rent due to the personal hearing threshold of an individual combined 
with the communications system under investigation. As a first step, 
the hearing threshold of the test subject is measured without hearing 
protection. To do so, individual octave bands are played at various 
frequencies. As a second step, the hearing threshold is then measu-

red with hearing protection. The difference between 
the two tests is then used to calculate what is known 
as the SNR.

This example demonstrates testing for the CT-JetCom 
System, which has been developed for high noise 
areas near jet aircraft and which features an extre-
mely high sound reduction value of 42 db (A). 

The Research & Development unit at CeoTronics
A total of 30 employees work for CeoTronics AG and 

CT-Video GmbH in hardware and software development at our faci-
lities in Germany. Four of our 22 engineers also work in our field / of-
fice sales teams and as company officers to ensure competence, 
high-quality customer advice and an optimum flow of information into 
our technical units. Just call us with your enquiry.

Grundsätzlich gelten Lärmbelastungen von mehr als 85 dB (A) 
an einem normalen Arbeitstag schon als gehörgefährdend. 
Hier ist der Arbeitgeber in der Pflicht und muss seinen Ar-

beitnehmern Gehörschutz zur Verfügung stellen. Lärm behindert 
aber auch die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und somit die 
Arbeitseffizienz. Um dem entgegenzuwirken, entwickelt CeoTronics 
Kommunikationssysteme, die eine einwandfreie Kommunikation 
auch in Lärmbereichen ermöglichen.

Stetige Investitionen in Mess-Equipment
Um die Kommunikationssysteme für jeden Einsatzfall möglichst an-
wendungsgerecht entwickeln zu können, stehen den Ingenieuren im 
hauseigenen CeoTronics-Akustiklabor die neusten technischen Mög-
lichkeiten zur Verfügung. Das Team rund um Dr.-Ing. Björn Schöl-
ling, Bereichsleiter Forschung und Entwicklung, hat die technische 
Ausstattung für ihre Entwicklungsarbeit nochmals erweitert. Mit dem 
zusätzlichen Mess-Equipment für die subjektive Schalldämmmes-
sung ist CeoTronics nun in der Lage, neben den objektiven Schall-
dämmmessungen über den Kunstkopf von Bruel & Kjaer ergänzend 
auch subjektive Messungen mit Hilfe von Probanden durchzuführen.

Professionelle Entwicklungsarbeit: objektive und subjektive 
Schalldämmmessung
Die objektive Schalldämmmessung wird über den Kunstkopf, den 
sogenannten „Head and Torso Simulator” (HATS), in der Entwicklungs-
phase eines Produktes durchgeführt. Hier prüfen die CeoTronics-
Ingenieure schon im Prototypenstadium verlässlich, welche techni-
schen Veränderungen Auswirkungen auf z. B. die Schalldämmung 
haben.

Sobald diese Messungen erfolgreich waren und man im Anschluss 
repräsentative Messergebnisse für ein Zertifizierungsverfahren be-
nötigt, werden die subjektiven Schalldämmmessungen durchgeführt. 

Im Gegensatz zur Kunstkopfmessung macht bei der subjektiven 
Schalldämmmessung die individuelle Hörschwelle einer Person im 
Zusammenhang mit dem zu prüfenden Kommunikationssystem den 
Unterschied. Im ersten Schritt wird die Hörschwelle der Probandin 
oder des Probanden ohne Gehörschutz ermittelt. Dazu werden 
einzelne Oktavbänder in unterschiedlichen Fre-
quenzen abgespielt. Im zweiten Schritt wird die 
Hörschwelle dann mit Gehörschutz ermittelt. Aus 
der Differenz der beiden Prüfungen errechnet sich 
schließlich der sogenannte SNR-Wert.

In diesem Beispielfall wurde das CT-JetCom System 
geprüft, das für Hochlärmbereiche rund um Düsen-
jets entwickelt wurde und den sehr hohen Schall-
dämmwert von 42db (A) ausweist. 

Die Abteilung Forschung und Entwicklung bei CeoTronics
An den deutschen Standorten sind in der Hard- und Softwareent-
wicklung insgesamt 30 Mitarbeiter für die CeoTronics AG und CT-Video 
GmbH tätig. Vier von 22 Ingenieuren sorgen auch im Verkaufsaußen- 
und Innendienst sowie auf Prokuristenebene für Kompetenz, hohe 
Beratungsqualität und optimalen Informationsfluss in die technischen 
Abteilungen. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Individuelle Messungen von Kommunikationssystemen
Individual measurements of communication systems

Subjective sound reduction testing
Subjektive Schalldämmmessung
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