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Wartungsarbeiten an
Schwerlastkranen
Maintenance work on heavy-duty cranes
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N

achdem der Atomausstieg beschlossene Sache ist, wird
das Atomkraftwerk im hessischen Biblis unter maximalen
Sicherheitsvorkehrungen von innen nach außen zurückgebaut. Als erstes werden die Brennelemente in Castoren verladen,
per Kran aus den kuppelförmigen Kraftwerksblöcken gehoben und
ins benachbarte Standort-Zwischenlager transportiert.
Schwere Lasten: 108 Tonnen plus 19 Brennelemente
Die Krane, die den Transport der Castorbehälter übernehmen, müssen
enorme Gewichte von über 100 Tonnen bewältigen. Eine regelmäßige
Wartung ist hier unerlässlich. Um diese sicher und effizient ausführen
zu können hat sich RWE für das CT-DECT Plus-Kommunikationssystem von CeoTronics entschieden.
Multiple Nutzungsmöglichkeiten
Neben den Wartungsarbeiten an der Kranbahn, kommt das System
auch bei den Castortransporten aus dem Kraftwerksblock zum Einsatz. Zum Einen ist es bei den Transporten sehr laut, so dass alle
Mitarbeiter zwingend einen Gehörschutz benötigen, zum Anderen
ermöglicht die Vollduplex-Kommunikation die ständige Interaktion
mit dem Kranführer, so dass er exakt steuern kann.
Das latenzfreie Kommunikations-Plus
CT-DECT Plus Systeme funktionieren nach dem Prinzip „Plug and
Play“ und ermöglichen eine flexible Planung von Arbeitseinsätzen.
Alle Teilnehmer tragen dabei ein komfortables CT-DECT Headset,
können sich frei im Senderadius bewegen und haben immer beide
Hände zur Arbeit frei. Die Kommunikation erfolgt latenzfrei – ohne
Verzögerung – und jeder Teilnehmer hört zu jeder Zeit was im ge-

Einsatz von Kommunikationssystemen
beim Rückbau von Kernkraftwerken
Use of communication systems when
decommissioning nuclear power stations

samten Arbeitsteam gesprochen wird bzw. kann auch selbst gleichzeitig über das CT-DECT System sprechen, ohne dazu eine Push-totalk-Taste betätigen zu müssen.
Dank Touchscreen ist das System sehr bedienungsfreundlich. Alle
Funktionen können am Bildschirm ausgewählt und ausgeführt werden.
Zum Schutz des Touchscreens ist eine widerstandsfähige Polycarbonatplatte eingebaut, die einfach vor das Display geschoben wird.
Ist die Kommunikation in großer räumlicher oder baulicher Trennung
erforderlich, kann das CT-DECT Plus System via Schnittstelle in
unterschiedliche drahtgebundene Kommunikationsnetzwerke integriert werden und so auch beispielsweise in Gebäuden eine Funkverbindung gewährleisten.
Safety First
Der Rückbau eines Kraftwerks wie in Biblis erfordert eine Reihe an
Maßnahmen. Der Einsatz der Kommunikationssysteme von CeoTronics
bringt vor allem Sicherheit für das Personal sowie effiziente Arbeitsabläufe, wenn beispielsweise Rohrleitungen, Kabel und andere kontaminierte Materialien abgebaut und gereinigt aus den Reaktorblöcken gebracht werden müssen.
Sollten auch Sie Anwendungsfälle haben die komplexe Kommuni
kastionslösungen für Ihr Einsatzpersonal erfordern, rufen Sie uns
gerne an. CeoTronics hat schon Kommunikationslösungen für
KTE Kerntechnische Entsorgung in Karlsruhe sowie in Greifswald
geliefert. Wir beraten Sie gerne.
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CT-DECT Plus Multi
CT-DECT Plus Headset

CT-DECT Plus System

A

fter the nuclear phase-out became a certainty, the nuclear
power station in Biblis in Hesse was decommissioned from
inside with maximum safety precautions having been implemented. The first step was to load the fuel assemblies into CASTOR
containers, lifting them by crane from the dome-shaped power station blocks and transporting them to the neighboring interim storage
site.
Heavy loads: 108 tonnes plus 19 fuel assemblies
The cranes transporting the CASTOR containers need to carry enormous weights of over 100 tonnes. Regular maintenance is indispensable here. To be able to carry this out safely and efficiently, RWE
opted for the CT-DECT Plus communication system from CeoTronics.
Multiple application options
Besides maintenance work on the crane track, the system is also
used for transporting CASTOR containers out of the power station
block. Firstly, it can be very loud during transport, which means all
employees have to wear mandatory hearing protection and, secondly,
the full-duplex communication enables continuous interaction with
the crane operator so they can control everything precisely.
Latency-free communication Plus
CT-DECT Plus systems function according to the “plug and play”
principle and enable work deployments to be planned flexibly. All participants have a comfortable CT-DECT headset and can move freely
in the transmission radius while keeping both hands free for work.
The communication is latency-free – without delay – and each parti-

cipant can hear what is being said in the entire job team at any time
or can talk freely via the CT-DECT system at the same time, without
having to press a push-to-talk-button for this.
The system is very userfriendly thanks to a touchscreen. All functions
can be selected and executed on the screen. A tough polycarbonate
panel is installed to protect the touchscreen, this simply pushed in
front of the display.
If communication is required at an extended distance or between
buildings, the CT-DECT Plus system can be integrated via an interface in various wired communication networks, thus ensuring a radio
connection in buildings too.
Safety first
Decommissioning the power station in Biblis requires a series of measures. Above all, the use of communication systems from CeoTronics
entails safety for the personnel along with efficient workflows if, for
instance, pipes, cables and other contaminated materials have to be
dismantled and removed decontaminated from the reactor blocks.
Please feel free to give us a call if you have other applications
calling for complex communication solutions for your work personnel. CeoTronics has supplied communication solutions for
KTE nuclear disposal in Karlsruhe and in Greifswald. We shall
be pleased to advise.
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Heasdset:
CT-ClipCom Ohrmikrofon mit CT-MultiPTT 2C im Einsatz
CT-ClipCom ear microphone with CT-MultiPTT 2C in use

and grinding systems. These values can even be exceeded significantly if steam pipes are defective. As these conditions put the health
of personnel at risk, a decision was taken in favor of the best possible
protection for the employees and personnel of the RWE plant fire
service.
Individual in-ear communication systems with hearing protection certificate
High requirements are placed on the CT-ClipCom systems with ear microphone and the multifunctional transmission button CT-MultiPTT 2C.
Besides adequate protection against extreme sound levels, the perception of ambient noises is also required in line with safe radio communication. This is ensured via the integrated external noise
microphone and by the sturdy, multifunctional transmission button
created for the managers.

Werkfeuerwehr setzt auf
Kommunikationssysteme
mit zertifiziertem
Gehörschutz
Plant fire service opts
for communications with
certified hearing protection

Wear comfort and voice quality impress employees
The high level of wearing comfort offered by the ear adapters (ear
molds) made from soft silicone plus the reliable damping properties
prove to be really popular during practical tests. Also the optimal fit
by the communication system in the ear and associated quality of the
voice transmission ultimately contributed to a clear decision in favor
of the CeoTronics systems.

A

s early as 2013, the plant fire service of RWE considered
optimizing the hearing protection for the fire service personnel, as an analysis of the deployment sites in the power stations revealed sound levels of up to 105 dB (A) in some cases. Following on from this, tests were conducted with different communication
systems, these having been accompanied by CeoTronics over a
period of three years.
Extreme levels of noise cannot be ruled out
The fire service personnel can be exposed to extreme noise levels in
the power stations. Measurements in application conditions revealed
sound levels between 95 and 105 dB (A) near to turbines, generators

S

chon 2013 hat man bei der Werkfeuerwehr von RWE über
eine Optimierung des Gehörschutzes für die Feuerwehrmitarbeiter nachgedacht, da eine Analyse der Einsatzorte in den
Kraftwerksanlagen teilweise Schallpegel von bis zu 105 dB (A) ergeben haben. Daraufhin wurden Tests mit unterschiedlichen Kommunikationssystemen durchgeführt, die seitens CeoTronics über drei Jahre
begleitet wurden.
Extremlärm nicht ausgeschlossen
In den Kraftwerksanlagen können die Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr im Einsatzfall extremen Lärmexpositionen ausgesetzt sein.
Messungen unter Einsatzbedingungen haben in der Nähe von Turbinen, Generatoren und Mahlanlagen Schallpegel zwischen 95 und
105 dB (A) ergeben. Bei defekten Dampfleitungen können diese Werte nochmals deutlich überschritten werden. Da diese Bedingungen die Gesundheit
der Einsatzkräfte gefährden, hat man sich für
den bestmöglichen Schutz der Mitarbeiter und
Einsatzkräfte der RWE-Werkfeuerwehr entschieden.
Individuelle Im-Ohr-Kommunikationssysteme mit Gehörschutzzertifikat
An die CT-ClipCom Systeme mit
Ohrmikrofon und die multifunktionale
Sendetaste CT-MultiPTT 2C werden
hohe Anforderungen gestellt. Neben
dem adäquaten Schutz gegen extreme Schallpegel, der Wahrnehmung
von Umgebungsgeräuschen wird
auch nach einer sicheren Funkkommunikation verlangt. Gewährleistet
wird dies über die integrierten Außengeräuschmikrofone und durch
die robuste, multifunktionale Sendetaste, die für die Führungskräfte angeschafft wurde.
CT-MultiPTT 2C

Qualitätssicherung hat
bei CeoTronics einen
Namen:
CT-ClipCom EarMike

Tragekomfort und Sprachqualität überzeugt Mitarbeiter
Besonders positiv hat sich der hohe Tragekomfort der individuellen
Ohrpassteile (Otoplastiken) aus weichem Silikon sowie die zuverlässigen Dämpfungseigenschaften im Praxistest bemerkbar gemacht.
Auch der optimale Sitz des Kommunikationssystems im Ohr und die
damit verbundene Qualität der Sprachübertragung führten letztlich
zu einer eindeutigen Entscheidung für die CeoTronics-Systeme.
Praktische Nebeneffekte
Die Mitarbeiter der Wachabteilungen arbeiten im 24-Stunden-Schichtsystem. Da sich die individuellen Otoplastiken sehr einfach auf die
Kommunikationssysteme „clippen“ lassen, musste nicht für jede Einsatzkraft ein eigenes Kommunikationssystem beschafft werden. Jeder hauptamtliche Feuerwehrmitarbeiter erhielt ein Paar individuelle
Otoplastiken – jeweils eins für das linke und rechte Ohr -, das er im
Einsatzfall mit dem Kommunikationssystem trägt oder im Tagesdienst als passiven Gehörschutz in Lärmbereichen verwendet.
PSA-Zertifikat: Dichtsitzprüfung mit dem CT-EarGuard System
Mit diesem System ist die Arbeitsmedizinische Abteilung bei Ersatzoder Neubeschaffung von Ohrpassteilen in der Lage, kurzfristig Messungen durchzuführen, um den bestmöglichen Sitz und die maximale Schalldämmung zu garantieren. Das CT-EarGuard System wurde
für den mobilen Einsatz konzipiert und ermöglicht mit seinem benutzerfreundlichen Interface eine einfache und schnelle Messung der
Schalldämmung individueller Otoplastiken. Durch die Messung,
normkonform zur EN 352, wird der dichte Sitz bestätigt und die Zertifizierung erreicht.

Ü

Practical side effects
The employees of the security departments work in a 24-hour shift
system. As the individual ear molds can very easily be “clipped onto”
the communication systems, a personal communication system did
not have to be created for each member of staff. Each fulltime fire
service employee receives a pair of individual ear molds – one each
for the left and right ear – which they wear while on deployment with
the communication system or use as passive hearing protection in
noise zones during daily duty.
PPE certificate Tight fit testing with the CT-EarGuard system
With this system, the Occupational Health department is able to conduct measurements at short notice when replacing or purchasing
new ear adapters, so as to guarantee the best possible fit and maximum sound insulation. The CT-EarGuard system has been designed
for mobile use and enables simple and rapid measurement of the
sound insulation provided by individual ear molds thanks to its userfriendly interface. This measurement, compliant with standard EN 352,
confirms a tight fit and allows certification to be attained.

OK

Quality assurance has
its own name at
CeoTronics:

ber die ursprüngliche Entstehung des wohl bekanntesten
Wortes der Welt „OK“, gibt es
viele Geschichten. Eine davon erzählt
von einem Mitarbeiter der Firma Ford
in Amerika. Dieser Mann war für die
Abnahme der fertiggestellten Fahrzeuge zuständig und hieß Oskar Kaiser.
Er quittierte nach jeder Abnahmeprüfung mit seinem Kurzzeichen. OK.

WHEN IT COUNTS

T

here are many stories about
how the world’s most familiar
word “OK” came about. One
of these tells of an employee at Ford
in America. This man was responsible
for acceptance of the finished vehicles and had the name Oskar Kaiser.
He acknowledged with his initials after
every acceptance inspection. OK.
This gave rise to the colloquial phrase
“OKAY” common in all areas of life.

Daraus entstand das heute umgangssprachlich und in allen Bereichen des
Lebens gerne genommene „OKAY“.
Warum wir Ihnen das erzählen?
CeoTronics hat auch einen O. K.. Er
heißt allerdings Otto Krause und ist,
wie der Mann bei Ford damals, für die
Qualitätssicherung zuständig. Er und
seine Kollegen prüfen vor dem Versand jedes einzelne Produkt auf seine
Funktion.

Qualitätsmanagement
Quality
management

OK

Das führt zu hoher Qualität und einer
niedrigen Reklamationsquote Das
uns unsere Kunden auch deshalb
gerne weiterempfehlen muss man dann fast nicht mehr erwähnen.

Sollten Sie noch weitere Fragen zu unserem Qualitätsmanagement
haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen Sie uns an.

Why are we telling you this?
CeoTronics also has an O. K.. But his
name is Otto Krause and, like the former employee at Ford, he is responsible for quality assurance. He and
his colleagues inspect each individual
product for its functioning before shipment.
This results in high quality and a low
rate of complaint. The fact that our customers are delighted to recommend us
need hardly be mentioned further.

Please feel free to email or call us if you have any further questions
regarding our quality management.

www.ceotronics.com
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konaktiva –

CeoTronics AG

WHEN IT COUNTS

Die Unternehmenskontaktmesse,
15. – 17. Mai 2018 darmstadtium

WNE - World
Nuclear Exhibition

Internationale Ausstellung für Kernenergie / International exhibition for nuclear energy

CeoTronics AG

WHEN IT COUNTS

konaktiva – The corporate contact fair,
May 15 to 17, 2018 darmstadtium

Studenten treffen Unternehmen

S

eit 1989 wird eine der größten studentisch organisierten
Unternehmenskontakt-Messen Deutschlands veranstaltet.

Über 11.000 Studierende nutzen die konaktiva um
mit über 260 namhaften Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen in Kontakt zu treten und so
einem Praktikum, einer Werkstudentenstelle und sogar dem Traumjob näher zu kommen.

Unter dem Motto „Gestalte die Kommunikationssysteme von morgen“ sucht CeoTronics hier nach Studenten im Rahmen von Abschlussarbeiten, Praktika,
als Werkstudent oder für den Direkteinstieg und bot
auch Einzelbewerbergespräche direkt vor Ort an.
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.ceotronics.de/unternehmen/karriere/
Die nächste konaktiva findet vom 7.-9. Mai 2019 statt.

Students meet companies

H

eld since 1989, this is one of the largest corporate contact trade fairs organized by students in Germany.
Over 11,000 students use the konaktiva to get in contact with over 260 prominent companies from diverse
sectors with the aim of coming closer to an internship, a
working student placement or even a dream job.
Under the motto “Shaping tomorrow’s communication
systems”, CeoTronics is looking for students here as
part of final theses, internships, as a working student or
for direct entry, while also offering individual interviews
directly on site.

You can find out more at:
www.ceotronics.de/unternehmen/karriere/
The next konaktiva will be held from 7 to 9 May 2019.

Die führende globale Veranstaltung der Kernenergie
Die World Nuclear Exhibition ist eine Leitmesse für die globale nukleare Gemeinschaft. Erstmalig fand sie 2014 statt. Anfangs mit
350 Austellern hatte sie in diesem Jahr rund 700 und stellt nun eine
immer wichtigere Informations- und Kommunikationsplattform dar.

The leading global event for atomic energy
The World Nuclear Exhibition is a leading trade fair for the global
nuclear community. It was first held in 2014. Starting out with 350
exhibitors, this figure rose to 700 this year, making it an ever more
important information and communication platform.

Die Ausstellungssektoren der WNE - World Nuclear Exhibition sind:
Sicherheit und Zertifizierung. Bau und Betrieb von Kernkraftwerken.
Brennstoffkreislauf. Technik. Transport und Logistik. Strahlenschutz.
Abfallverarbeitung und -lagerung. Stilllegung und Demontage der
Teile. Training und Weiterbildung.

The exhibition sectors of the WNE - World Nuclear Exhibition are:
Safety and certification Construction and operation of nuclear power
stations. Fuel cycle. Technology. Transport and logistics. Radiation
protection. Waste disposal and storage. Decommissioning and dismantling of components. Training and instruction.

CeoTronics stellte im Bereich „Betrieb von Kernkraftwerken“ aus und
präsentierte die CT-DECT Kommunikationslösungen für Kraftwerke.

CeoTronics exhibited in the field of “Operating nuclear power stations”,
presenting the CT-DECT communication solutions for nuclear power
stations.

CT-DECT Systeme von CeoTronics sind vollmobile Kommunikationssysteme für eine äußerst flexible Einsatzplanung. Sie wurden
für vielfältige lokale Kommunikationsanwendungen entwickelt. Alle
Teilnehmer kommunizieren kabellos und vollduplex untereinander,
d. h. gleichzeitiges Sprechen und Hören zu jeder Zeit.
Große Reichweiten ohne vorhandene Infrastruktur
Je nach Umgebungsbedingungen beträgt die normale CT-DECT
Reichweite bis zu 300 m. Mit dem neuen CT-DECT Plus System
sind deutlich größere Reichweiten realisierbar. Durch die konsequente Weiterentwicklung der CT-DECT Technologie, ist es den
CeoTronics-Ingenieuren gelungen, ein vollmobiles „Handover-System“
zu entwickeln, mit dem die Reichweite von CT-DECT praktisch vervierfacht wird. So können sich bis zu 6 Personen in einem bislang

CT-DECT systems from CeoTronics are fully mobile communication
systems for highly flexible application planning. They have been developed for diverse communication applications. All participants
communicate wirelessly and in full-duplex form with one another,
i.e. simultaneous talking and listening at any time.
Large ranges without existing infrastructure
Depending on the ambient conditions, the normal CT-DECT range
is up to 300 m. Even much greater ranges can be realized with the
new CT-DECT Plus system. Thanks to consistent further development of the CT-DECT technology, the CeoTronics engineers have
succeeded in developing a fully mobile “handover system” with which
the range of CT-DECT can be almost quadrupled. The maintenance

unerreichten Radius frei bewegen und vollduplex untereinander
kommunizieren. Dank Bluetooth® können auch Mobiltelefone eingebunden werden und die Vollduplex-Kommunikation auf die Reichweite des Mobilfunknetzes ausgedehnt werden.

team of up to 6 persons can move freely in a radius unattained until
now and communicate with one another in full-duplex form. Thanks
to Bluetooth®, mobile phones can also be integrated and full-duplex
communication extended to the range of the mobile network.

Die 4. WNE - World Nuclear Exhibition 2020 findet wieder vom 23.
bis 25. Juni 2020 in Paris statt.

The 4th WNE - World Nuclear Exhibition 2020 will open its doors
again from June 23 to 25, 2020 in Paris.

Sollten Sie sich für individuelle Kommunikationslösungen für
Kraftwerksanlagen aller Art interessieren, sprechen Sie uns
bitte an, wir beraten Sie gerne!

Please feel free to contact us if you are interested in customized
communication systems of any type – we shall be pleased to
advise!

www.ceotronics.com
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Der neue Internetauftritt wurde in Zusammenarbeit mit unserem
langjährigen Partner, der Design- und Web-Agentur etage3
design+digital erstellt. Etage3 ist eine inhabergeführte Agentur
ansässig im Kreativ-Hotspot Heyne Fabrik am Offenbacher Hafen mit
Kundenschwerpunkt im Mittelstand. www.etage3.com
The new Internet site has been designed in collaboration with our longstanding partner, the design and web agency etage3 design+digital.
Etage3 is an owner-managed agency located in the creative hotspot
of the Heyne Fabrik at the Offenbach Harbor, specializing in mediumsized companies. www.etage3.com

CeoTronics online –
sicherer, schneller, übersichtlicher

CeoTronics online –
streamlined for even better results

Desktop Computer / Laptop

Tablets

Smartphones

Die Startseite lädt ein mit großen emotionalen Bildern aus den Anwendungsgebieten unserer Produkte. Dazu die aktuellsten News und ein aufklappbarer Produktfilter. So ist eine schnelle Selektion über mehrere miteinander
verknüpfte Suchparameter möglich. Die Nutzer der Website können nun
sehr viel schneller die passende Produktinformation finden Die Navigation
wurde bewusst für alle Endgeräte auf eine sogenannte Sandwich-Navigation
zum Ausklappen zugunsten der Bildwirkung reduziert.

Für den Bereich News sowie Forschung und Entwicklung hat etage3 ein
flexibel einsetzbares Template entwickelt, das es CeoTronics zulässt,
verschiedenste Informationen darzustellen, mit oder ohne Bild. Auch unterschiedliche Bildformate sind möglich. Das Layout passt sich einfach dem
Inhalt an.

Der Produktkatalog wurde mit Filtern kombiniert, die Produkte in der
Datenbank nach Zielgruppen, Technik und Ausstattung kategorisiert und
verschlagwortet. So können unsere Kunden und Interessenten die Anzeige
nach ihren persönlichen Anforderungen filtern um eine übersichtliche Auswahl der in Frage kommenden Produkte zu erhalten. So konnten wir die
Doppelpflege von Inhalten im Backend der Website für unterschiedliche Zielgruppen vermeiden.

Responsive Design ist das Schlagwort. So können die Besucher unserer
neuen Website die Inhalte auf allen Endgeräten, sei es auf großen Bildschirmen am Arbeitsplatz, auf Tablets oder Smartphones, optimal angezeigt
bekommen.

The homepage is inviting with appealing images from the application fields
of our products. Plus the latest news and an expandable product filter. Quick
selection via multiple search parameters linked to each other is therefore
possible. Users of the website can now find the right product information
much faster. The navigation has deliberately been reduced for all end devices to a so-called sandwich navigation for expanding in favor of the image
optics.

For the area of News as well as Research and Development, etage3 has
developed a flexible template, which allows CeoTronics to visualize different
information, with our without image. Different image formats are also possible.
The layout can easily be adapted to the content.

The product catalog has been combined with filters, the products in the database categorized and tagged according to target groups, technology and
equipment. In this way, our customers and interested parties can filter the
display to suit their personal requirements and gain a clear selection of the
products in question. We have therefore been able to avoid double entry of
content in the backend of the website for different target groups.

Responsive design is the name of the game. Thus visitors to our new website
can have the content displayed optimally on all end devices, no matter whether
on a large monitor at the workplace, on tablets or smartphones.

www.ceotronics.com
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Elekt romobilität am Flughafen:
Ein Test mit Kommunikations systemen von CeoTronics

Umweltschonende

Eco-friendly electric mobility at airports:
A test with communication systems from CeoTronics

E

lektromobilität ist in aller Munde und
auch ein Thema für alle Flughafenbetreiber weltweit. Auf dem
Vorfeld geht der Trend ganz klar zu
E-Fahrzeugen, denn der umweltschonende Elektroantrieb ist weniger wartungsintensiv als ein Dieselschlepper
um z. B. beim PushBack-Vorgang Flugzeuge in die gewünschten Positionen zu schieben. Ein weiterer
Vorteil: E-Schlepper sind leichter
und benötigen zudem weniger
Platz als ihre Kollegen mit Verbrennungsmotor.
Kommunikation
bringt Sicherheit
Was trotz Fernsteuerung und Elektroantrieb ebenfalls funktionieren muss, ist die
Kommunikation des PushBack-Personals
mit dem Piloten. Hierfür sorgt das CT-DECT
GateCom System von CeoTronics mit latenzfreier Vollduplexkommunikation.

Technik für alle Eventualitäten
Das CT-DECT GateCom System ist
ein drahtloses, digitales Kommuni-

kationssystem, das in Sekunden ein digitales
Funknetz aufbaut und Groundcrews von bis
zu 8 Personen uneingeschränkt und Vollduplex miteinander kommunizieren lässt. Mit
den CT-DECT GateCom Headsets ist verzögerunsfreies gleichzeitiges hören und sprechen möglich, wie man das vom Telefonieren zuhause kennt - bei Bedarf auch
direkt mit dem Cockpit. Die neueste
Noise-Cancelling-Technologie sorgt auch
noch in extremen Lärmbereichen für
eine klare und sichere Kommunikation.
Nach erfolgreichem Test ergeben sich
mit dem Einsatz von CT-DECT GateCom
Systemen reduzierte Stand- bzw. Abfertigungszeiten und damit geringere Kosten
sowie eine sichere Arbeitsumgebung
für das Bodenpersonal.
Sollten Sie noch weitere Fragen zu
unseren Kommunikationssystemen
auf CT-DECT Basis haben rufen Sie
uns gerne an.

E

lectric mobility is a hot topic of interest to all airport operators. The
trend on the apron is clearly towards
e-vehicles, as the eco-friendly electric drive
is less maintenance intensive than a diesel
tractor in order to e.g. Move aircraft into the
desired position during the push-back procedure. Another advantage: E-tractors are
more lightweight and also require less space
than their combustion engine counterparts.
Communication means safety
What also needs to function despite remote
control and electric drive is the communication between the pushback personnel and
the pilot. This is ensured by the CT-DECT
GateCom system from CeoTronics with
latency-free full-duplex communication.
Technology for all eventualities
The CT-DECT GateCom system is a wireless, digital communication system, which
establishes a digital radio network in seconds
and allows ground crews of up to 8 persons to
communicate with one another without restric-

tion and in full-duplex form. The CT-DECT
GateCom headsets enable delayfree simultaneous hearing and speech, as familiar
from telephoning at home – if need be also
directly with the Cockpit. The latest noise
canceling technology ensures clear and reliable communication even in extreme noise
zones.
Following successful testing, reduced standing or turnaround times and hence lower
costs plus a safe working environment for
the ground crew result when using CT-DECT
GateCom systems.
Please feel free to call us if you have any
further questions regarding our CT-DECTbased communication systems.

www.ceotronics.com
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Systems
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Im Norden hat man sich für
CT-MultiPTT BT entschieden
The north has opted for CT-MultiPTT BT

I

P

Die CT-MultiPTT BT ist viel mehr als eine PTT mit
hoher Schutzklasse. Die beiden Verbindungsmöglichkeiten – über Funk und GSM – sowie die intelligente Software machen sie zu einem wahren Multitalent. Auf beiden Außenseiten gibt es bis zu drei
programmierbare Funktionstasten. Diese modular
aufgebauten Einsätze für zusätzliche Funktionstasten geben dem Anwender viele Möglichkeiten.
Je nach angeschlossenem Funkgerät oder Mobiltelefon können hier Funktionen wie Lautstärkeregelung, Notruf, Flüster-Modus (EIN / AUS) oder spezielle Funktionen per
Software zugeordnet werden. Die Tasten können auf Wunsch
auch über eine LED für kurzzeitige Signalisierung verfügen
(z. B. eingehender Funkspruch, Notruf usw.). Alle Tasten
bieten zudem einen mechanischen Schutz vor unbeabsichtigtem Drücken.

The CT-MultiPTT BT is much more than a
PTT with high protection class. Both connection options – via radio and GSM – as well as
the intelligent software make this a real multitalent. The two exteriors have up to three programmable function buttons. This modular elements for additional function buttons give the user
numer-ous options. Depending on the radio set or
mobile phone connected, functions such as volume
control, emergency call, whisper mode (ON / OFF)
or special functions can be assigned here via software. The buttons can also have an LED for short-term signaling, if required (e.g.
incoming radio message, emergency call etc.). All buttons also provide mechanical protection against accidental pressing.

n Polizeieinsätzen wird immer häufiger parallel über mehrere
Kommunikationskreise – zum Beispiel Funk- und Mobilfunk –
kommuniziert. Um dies technisch im Einsatz zu realisieren, setzt
die BFE – die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit eines
nördlichen Bundeslandes auf die CT-MultiPTT BT – mit
Bluetooth®.

oliceoperations increasingly involve communication in parallel via multiple communication circuits – for instance radio
and mobile telephony. To realize this technically during operations, the BFE – the unit responsible fore securing evidence and
arrests – in a northern federal state has opted for
the CT-MultiPTT BT – with Bluetooth®.

Bergretter in Kroatien

CeoTronics AG

Mountain rescue in Croatia

S

teil, steinig, schroff: Die Gebirge Kroatiens steigen vom Meeresniveau schnell in Höhen bis über 1700 Meter. Die Gipfeltouren sind im Hochsommer durchaus etwas für anspruchsvolle
Wanderer – und nichts für FlipflopTräger. Doch wie überall kommt es
immer wieder zu Vorfällen in denen
Einsätze der Bergretter notwendig
sind und schnell Hilfe geleistet werden muss.

S

teep, stony, slippery: Croatia’s mountains rise abruptly from
sea level to heights over 1700 meters. Trekking up to the
peaks in the height of summer is something for discerning
climbers – and certainly not for the
casual visitor in flipflops. But like
elsewhere, incidents occur time
and again in which the mountain
rescue has to be called out in an
emergency.

Die kroatischen Bergretter sind eine
neu gegründete, zivile Rettungsorganisation die zu Lande, im Wasser
und in der Luft hilft. Das Problem: in
den zur Verfügung stehenden russischen Helikoptern der MI-Serie ist
ein extrem hoher Lärmpegel und
bei eingeschalteter De-Icing Funktion der Rotorblätter war bisher keine
Funkkommunikation möglich.

The Croatian mountain rescue are
a newly founded, civilian rescue organization providing help on land,
water and in the air. The problem:
the Russian helicopters of the MI
series used have an extremely
high noise level with radio communication almost impossible when
the deicing function for the rotor
blades is switched on.

Professionelle CT-DECT Lösungen
Durch den Einsatz von CT-DECT
Systemen in verschiedenen Konfigurationen, konnte das Problem
gelöst werden. Die Einsatzkräfte
der Bergrettung können nun trotz
des extremen Lärmpegels verzögerungsfrei untereinander und mit dem
Piloten im Helikopter kommunizieren. Das macht die Einsätze für alle
Beteiligten sicherer und erhöht die
Erfolgsquote im Ernstfall.

Professional CT-DECT solutions
The problem could be solved using
CT-DECT systems in various configurations. The mountain rescue
team can now communicate delayfree with one another and with the
pilot in the helicopter despite the
extreme noise level. This makes
rescue missions safer and increases the likelihood of success when
things are really serious.

Sollten auch Sie Fragen zu indviduellen Anwendungen für
Spezielle Rettungen aus Höhen und Tiefen haben, wenden Sie
sich gerne an uns. Wir beraten Sie.

Feel free to contact us if you have any questions regarding
individual applications for special rescue missions from height
and depth. We shall be pleased to advise.

WHEN IT COUNTS

CeoTronics erhält größten Auftrag
in der Unternehmensgeschichte

CeoTronics receives the biggest
order in the company’s history

ie CeoTronics AG erhält von einem europäischen NATOMitglied einen Auftrag in Höhe von € 12,9 Mio. zur Lieferung
von Kommunikationssystemen. Dieser Auftrag wird mit zeitlich
gestaffelten Teillieferungen und Berechnungen ab Dezember 2018
abgewickelt werden. Das letzte Los soll bis 2022 geliefert und berechnet werden.

eoTronics AG received an order from a European NATO
member amounting to € 12.9 million to supply communication
systems. This order will be processed with time staggered
partial deliveries and calculations from December 2018 onwards.
The last batch is to be supplied and calculated by 2022.

D

Am 7. September 2018 meldete CeoTronics AG u. a. den damals
schon sehr hohen Auftragsbestand (+70,7 % auf € 9,9 Mio.). Zum
30.10.2018 belief sich der Auftragsbestand auf € 23,2 Mio. (Vorjahreszeitpunkt: € 6,0 Mio.). Damit wurde der höchste Auftragsbestand
in der insgesamt über 33jährigen Unternehmensgeschichte erreicht.
„Dieser bisher größte Einzelauftrag für CeoTronics bestätigt eindrucksvoll unsere u. a. auf dem Auftragsbestand, den OrderForecasts und
Großprojektübersichten basierenden Prognosen zum Markt- / Umsatzpotential für die CeoTronics AG.“, teilte der Vorstand Thomas H.
Günther mit.
Die CeoTronics AG, Audio Video Data Communication (ISIN:
DE0005407407) wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse
geführt.

C

On September 7, 2018 CeoTronics AG reported the even then very
high order volume (+70.7 % for € 9.9 million) amongst others. By October 30, the order volume amounted to € 23.2 million (same period
previous year: € 6.0 million). That means the company has achieved
the highest order volume in its history of more than 33 years.
“This largest single order so far for CeoTronics impressively confirms
our forecasts based on the order books, order forecasts and major
project overviews etc. in regard to market / sales potential for
CeoTronics AG.“, declared CEO Thomas H. Günther.
CeoTronics AG, Audio Video Data Communication (ISIN:
DE0005407407) is listed in the Basic Board of the Frankfurt Stock
Exchange.

Weitere Informationen:

More information:

E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com

Email: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
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