
www.ceotronics.com

CT-DECT Multi
• Comunicazione full duplex
• Interfaccia CT-ComLink 
• Tecnologia Bluetooth®

• Progettazione Ergonomica
• IP66 / 67
• Progettato secondo MIL-STD-810G
•  Tecnologia  Accumulatori  

NEW
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Die Neuentwicklung des CT-DECT Multi ist das bislang umfang-
reichste F&E-Projekt in der Firmengeschichte der CeoTronics 
AG. Das Ergebnis: ein mobiles, digitales Vollduplex-Kommunika-
tionssystem für lokale Anwendungen, das unter Einsatz neuester 
Technologien für den zielgruppenübergreifenden Einsatz konzi-
piert wurde. Ob Industrie, Feuerwehr, Militär oder Polizei, alle 
Einsatzgruppen profitieren gleichermaßen von einer nie da  
gewesenen Performance des CT-DECT Systems.

Einmal bis 10 zählen
So lange dauert es ungefähr, bis das digitale CT-DECT Funk-
netzwerk einsatzbereit ist und eine Gruppe von bis zu 5 Personen 
drahtlos und gleichzeitig vollduplex kommunizieren kann.  
In der Praxis bedeutet das ohne jegliche Infrastruktur ist gleich-
zeitiges Sprechen bzw. Hören möglich, ohne dabei eine PTT-
Taste drücken zu müssen.

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

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

Die Ergonomie des Gehäuses
Nach einer aufwendigen Usability-Untersuchung und Kompo-
nentenanalyse konnte ein Gehäuse mit Display realisiert wer-
den, das ein intuitives Bedienkonzept umsetzt. Das Außenmate-
rial ist griffsicher und besitzt sehr gute mechanische und 
thermische Eigenschaften. Jede Taste verfügt über einen guten 
Druckpunkt und ist auch mit Handschuhen sicher zu bedienen.

Multiresistente contro agenti atmosferici e non
Il nuovo CT-DECT Multi non è solo a tenuta d'acqua, di polvere 
e classificato secondo IP66 e IP67, ma è anche resistente alla 
sudorazione e alla saliva secondo la DIN 53160-1 e 2 e 
resistente contro solventi, oli e grassi. L'alloggiamento è 
realizzato in materiale resistente agli urti e resistente agli UV, a 
sua volta testato per resistenza a sostanze chimiche in 
conformità a ETSI EN 300 019. Inoltre, CT-DECT ha superato 
tests contro agenti atmosferici secondo la MIL-STD-810G per 
clima, urto, vibrazione e caduta libera nonché nebbia salina 
secondo la norma EN 60068-2-52.

Schlag- und kratzfest: das Display
Progettato per l'uso professionale, il display integrato ha valori di 
contrasto molto alti, garantendo la migliore leggibilità anche con 
forte luce solare diretta. Protetto da un disco in policarbonato 
resistente a graffi e urti, funziona in modo affidabile in un'ampia 
gamma di temperature da -30 ° C a +70 ° C. Grazie all'angolo di 
lettura ottimizzato in tre lati, il display è chiaramente visibile 
anche da angoli di visuale molto ridotti.

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

CT-DECT Multi: Mobil. Digital. Mit Display
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CeoTronics AG
Audio • Video • Data Communication
Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Deutschland)
Tel.: +49 6074 8751-0
Fax: +49 6074 8751-265
E-Mail: verkauf@ceotronics.com
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