
BOS PRODUKTE
command&control für BOS Anwendungen

PUBLIC SAFETY PRODUCTS
command&control for public safety applications





Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) werden immer wieder mit besonders kritischen und  
herausfordernden Situationen konfrontiert. Ob im Rahmen der Gefahrenabwehr, der Hilfeleistung bei Unglücken oder  
Katastrophen – nicht selten geht es um Leben und Tod. 

Da ist es besonders wichtig, dass die eingesetzte Kommunikationsausstattung mit diesen Herausforderungen im Bereich 
der BOS Schritt hält. Schließlich ist hier eine effiziente, reibungslose und unterbrechungsfreie Kommunikation das A und O. 
Als Spezialist für kritische Kommunikation hat Imtradex spezielle Headsets, Handmikrofone und weitere Lösungen für den 
BOS-Einsatz entwickelt, die den besonderen Herausforderungen kritischer Einsätze bei Sicherheitsbehörden, Feuerwehren, 
Hilfswerken und Rettungsdiensten in hohem Maße Rechnung tragen. 

Ergonomisch, flexibel und beanspruchbar lassen sich unsere Kommunikationslösungen ganz spezifisch an die Bedürfnisse 
ihrer Anwender anpassen. Konzipiert für den BOS-Funk und hoch kompatibel zu den verschiedensten Funkgeräten, sind all 
unsere Produkte mit den jeweils erforderlichen Verbindungssteckern erhältlich.

Machen Sie Imtradex zu Ihrer verlässlichen Kommunikationsschnittstelle zwischen Mensch und Technik. Lassen Sie uns 
wissen, für welchen Anwendungsbereich Sie Audiozubehör benötigen. Wir bieten Ihnen gerne eine geeignete Auswahl aus 
unserem Standardportfolio oder stellen Ihnen ein maßgeschneidertes Produkt unserer Entwicklungsabteilung vor.

BOS PRODUKTE
command&control für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Public safety and governmental authorities are repeatedly confronted with particularly critical and challenging situations. 
Whether in the context of averting danger, providing assistance in the event of accidents or catastrophes - it is often a  
matter of life and death.  

In this case it is very important that the communication equipment used can keep up with these challenges in the area  
of public safety and governmental authorities. After all, efficient, smooth and uninterrupted communication is the most  
important thing. As a specialist for critical communication, IMTRADEX develops special headsets, hand microphones and 
other solutions for public safety operations, which meet the special challenges of critical operations of security authorities, 
fire brigades, relief organizations and rescue services. 

Ergonomic, flexible and resilient, our communication solutions can be specifically adapted to the needs of the users.  
Designed for the daily use in public safety organizations and highly compatible with a wide range of different radios, all our 
products are available with the required connectors.

IMTRADEX is your reliable communication interface between man and technology. Tell us, for which application area  
you need audio accessories. We will be glad to offer you a suitable selection from our standard portfolio or present you  
a custom product of our engeneering department.

command&control for public safety applications

PUBLIC SAFETY
PRODUCTS



VERDECKTE  
ERMITTLUNG
Die OnGuard BlueTalk Serie - die intelligente Kommunikationslösung  
für den Einsatz in der verdeckten Ermittlung.

Imtradex hat ein breites Sortiment an Produkten zur diskreten Kommunikation entwickelt und diese gezielt auf die 
Anforderungen von Sicherheitsbehörden und -organisationen zugeschnitten.

Die OnGuard BlueTalk erlaubt ihnen eine einfache Anbindung über Bluetooth an ihr Endgerät, bspw. Smartphone, 
Tablet oder Funkgerät. Funktionen, wie bspw. die PTT Funktion an Funkgeräten kann einfach implementiert werden. 
Weiterhin gibt es die Möglichkeiten Standardfunktionen von Android™, wie z.B. Anrufannahme oder Auflegen über die 
Funktionstasten auf der Vorderseite abzubilden.

Für Polizei, Sicherheitsdienste und Ermittler bietet Imtradex mit OnGuard BlueTalk Clear+ eine Lösung, die verdeckt 
getragen werden kann. Sie ist kabellos mit dem Mobiltelefon verbunden, das der Ermittler mit sich trägt. Per ebenfalls 
kabelloser Sendetaste können Gespäche angenommen, initiiert oder beendet werden, und das Stunden lang – dank 
integrierter Akkus. Kombiniert mit einem Neckloop, einem MP3-Headset oder einem professionellen Nackenbügel-
Headset garantiert Imtradex höchste Leistungsfähigkeit – für anspruchsvolle Einsätze.

PRAKTISCH
 
Einfache Nutzung und  
praktikabler Einsatz.

KABELLOS
 
Bluetooth unterstützt sowohl 
Anbindung ans Gerät, als 
auch an die drahtlose PTT.

DISKRET
 
Verdeckte Trageweise mit 
neuster Technik.

UNSERE VORTEILE - STARK UND EINZIGARTIG

STÖRUNGSFREI
 
Störungsfreie und sichere 
Kommunikation durch 
unsere Clear+ Technologie.

UNDERCOVER 
INVESTIGATION
The OnGuard BlueTalk series - the intelligent communication solution 
for use in undercover investigations.

IMTRADEX has developed a wide range of products for discrete communication and tailored them to the requirements of 
security authorities and organizations.

The OnGuard BlueTalk allows an easy connection via Bluetooth or wired to your end device, e.g. Smartphone, tablet or radio. 
Functions like the PTT function on radios can be easily implemented. It is also possible to display standard functions of 
Android™, for example call acceptance or hang up, using the function keys on the front panel.

For police, security services and investigators, Imtradex offers OnGuard BlueTalk Clear+, a solution that can be worn 
undercover. It is wirelessly connect to the mobile phone of the investigator. By using the wireless PTT button, calls can be 
accepted, initiated or terminated, and this for hours - because of the integrated rechargeable battery. Combined with a 
Neckloop, an MP3-headset or a professional neckband headset, Imtradex guarantees highest performance - for demanding 
applications.

PRACTICAL
 
Easy to use and practical 
application.

WIRELESS
 
Bluetooth supports both 
connection to the device  
and wireless PTT.

DISCRETE
 
Concealed carrying method 
with the latest technology.

OUR ADVANTAGE - STRONG AND UNIQUE

TROUBLE-FREE
 
Trouble-free and secure 
communication through  
our Clear+ technology.



  

INDUCTION EARPHONES CL8 NECKLOOP 
ONGUARD CLEAR+

MP3-ADAPTER

WIRLESS PTT BUTTONS ADAPTER / BATTERIES BAG

OnGuard BlueTalk Clear+
 
• Wireless connectivity to Bluetooth enabled smart  
  phones, tablets and radios
• Easy connectivity of different headsets with the Hirose  
  adaption

 

• Front control for easy operation
• Bluetooth Low Energy included
• Covered operation with  interference free neck loop    
  and earpiece

BLUETOOTH

Transmission frequency 2,4 GHz (ISM)

Encoding 128bit

Bluetooth Standard 5

BATTERY

Operation time < 16 hours

Lifetime (Charging) USB Typ C

MICROPHONE

Weight 97g

Temperature range -20°C to +60°C

Dimensions (LxWxH) 82mm x 51mm x 19mm

Colour black

Connection plug 6 Pin Hirose

No. of connection plugs up to 3

No. of function keys 3



NEXUS  
SERIE

Der sogenannte Nexus Stecker ist seit längerem der gängige Standard in der Branche. 
Durch die einfache Verbindung und die Robustheit ist der Stecker eine ideale Möglichkeit in Einsatzgebieten mit  
hoher Beanspruchung genutzt zu werden, wie bspw. der Polizei, Feuerwehr oder im Katastrophenschutz.

Unsere Nexus Serie unterstützt Sie in ihrem täglichen Einsatz mit den unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten.  
Der Start ist der Anschluss an die Funkgeräte mit der entsprechenden PTT-Taste oder unserer Aurelis. 
Beide Produkte sorgen für beste Adaption an gängige Funkgeräte von Motorola oder Sepura, sowie anderen Herstellern. 
Alle Varianten sind immer mit der Nexus Buchse ausgestattet und können das entsprechende Zubehör aufnehmen.

Als Optionen stehen Ihnen unterschiedlichste Headsets zur Verfügung. Unsere helmunabhängigen  
Nackenbügelheadsets NB1600, NB2000, NB4000 oder PTT-EH NB. Die speziell für den Feuerwehreinsatz konzipierten 
FireTalk Varianten, einschließlich vielfältiger Helmadaptionen mit EN443 Zulassung. 
Für besondere Anwendungen gibt es auch unterschiedliche Mikrofonvarianten, Schädeldeckenmikrofon,  
Kehlkopfmikrofon und das Knochenschallmikrofon mit Lautsprecher M3 unseres Partners INVISIO.

Flexible Konfiguration für jeden Einsatz

PRAKTISCH
 

Einfache und sichere  
Steckverbindung für  

komfortables Handling.

UNSERE VORTEILE - STARK UND VIELFÄLTIG

VIELFÄLTIG
 

Verschiedene Headsets für 
verschiedene Einsatzgebiete. 

Einfach ausgetauscht.

NEXUS  
SERIES

The Nexus connector has long been the common standard in the industry. 
The robust plug with simple connection is the perfect choice for use in high stress areas, for example by the police, fire 
brigade or in disaster control.

Our Nexus series supports you in your daily work with the different application possibilities. 
The connection starts into radios with the respective PTT button or our Aurelis. Both products provide best adaptation to 
common radios from Motorola, Sepura or other manufacturers. All variants are always equipped with the Nexus socket and 
can accept the respective accessories.

You can choose from a wide range of headsets. Our helmet independent neckband headsets NB1600, NB2000, NB4000 
or PTT-EH NB. The FireTalk variants specially designed for firefighting use, including a wide range of helmet adaptations 
with DIN EN443 approval. 
For special applications there are also different microphone variants, skull cover microphone, throat microphone and the 
bone conduction microphone M3 from our partner INVISIO.

Flexible configuration for every application

PRACTICAL
 

Simple and safe plug-in 
connection for convenient 

handling.

OUR ADVANTAGE - DIVERSE AND FLEXIBLE

VERY DIVERSE
 

Different headsets for  
different applications.

Simply exchanged.



NB 4000 PTT-E

INVISIO M3s VibraTalkKKM

NB 1600 /
NB 2000

FireTalk / 
FireTalk S

Further information on the individual products and their flexible connection options can be found on the following  
pages and also on our website at www.imtradex.de/nexus



PTT-8
 
• Schutz gegen Spritzwasser und Fremdkörper
• Hohe Stabilität durch glasfaserverstärkten  
  Kunststoff
• Keine unbeabsichtigte Betätigung durch erhöhten  
  Tastschutzkranz
• Geräuschlose Version verfügbar
• Kleiderclip um 180° drehbar
• Tastknopf in nachleuchtendem Material verfügbar

Aurelis Base
 
• Klare und laute Audio Performance mit 3-Stufen  
  Lautstärkeregelung
• Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse auch  
  für harte Umgebungen
• Notruf-Taster auf der Oberseite für höchste  
  Sicherheit

Aurelis Nexus PTT
 
• Klare und laute Audio Performance mit 3-Stufen  
  Lautstärkeregelung
• Große PTT-Taste auf der Vorderseite für einfache  
  Bedienung
• Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse auch  
  für harte Umgebungen
• Nexus-Anschluss für die Anbindung einer Vielfalt  
  von Audio Zubehör
• Notruf-Taster auf der Oberseite für höchste  
  Sicherheit

Aurelis Round PTT
 
• Klare und laute Audio Performance mit 3-Stufen  
  Lautstärkeregelung
• Große, runde PTT-Taste auf der Vorderseite für  
  einfache Bedienung
• Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse auch für  
  harte Umgebungen
• Nexus-Anschluss für die Anbindung einer Vielfalt von  
  Audio Zubehör
• Notruf-Taster auf der Oberseite für höchste Sicherheit

PRODUKTE FÜR DEN EINSATZ

PTT-8
 
• Dust protection and protection against splash water
• High durability with glass fiber reinforced synthetic  
  material
• Clothing clip 180° turnable
• Push button available in yellow with phosphorescent  
  material
• No unforced operation with protective ring
• Silent version for PTT button available

Aurelis Base
 
• Loud and clear audio performance with 3-stage  
  volume control
• Rugged and splash water proofed housing for  
  nearly any environment
• 3.5mm headset jack for external ear phones
• Emergency button for safe operations

Aurelis Nexus PTT
 
• Loud and clear audio performance with 3-stage  
  volume control
• Big sized PTT on front site for ease of use
• Rugged and splash water proofed housing for nearly  
  any environment
• Nexus headset jack for external ear phones
• Emergency button for safe operations

Aurelis Round PTT
 
• Loud and clear audio performance with 3-stage  
  volume control
• Big sized PTT on front site for ease of use
• Rugged and splash water proofed housing for nearly  
  any environment
• Nexus headset jack for external ear phones
• Emergency button for safe operations

PRODUCTS FOR USE



FireTalk / FireTalk S
 
• Schnelle Einsatzbereitschaft durch einfache  
  universelle Helmbefestigung
• Robuste und stress-resistente Sendetaste
• Wasserdichtes Elektretmikrofon
• Zertifiziert nach EN443:2008-02 für Schuberth  
  Helmvarianten F120/F120Pro/F130

PRODUCTS WITH NEXUS CONNECTION

NB 1600 / NB 2000
 
• Leichtgewicht mit bequemem und druckfreiem  
  Tragekomfort
• Einfaches Tragen mit Helm und Schutzanzügen/ 
  Masken
• PTT-Taste mit komfortabler Befestigung und großer  
  Bedienfläche
• Ideal für laute Umgebungen
• Verwendung mit nahezu allen analogen und digitalen  
  Funkgeräten möglich

NB 4000
 
• Leichtgewicht mit bequemem und druckfreiem  
  Tragekomfort
• Einfaches Tragen mit Helm und Schutzanzügen/ 
  Masken
• PTT-Taste mit komfortabler Befestigung und großer  
  Bedienfläche
• Ideal für laute Umgebungen
• Verwendung mit nahezu allen analogen und digitalen  
  Funkgeräten möglich

INVISIO M3S
 
• In-Ear Headset mit kristallklarem Klang
• Knochenschallmikrofon für exzellente und klare  
  Übertragung
• Wasserdicht bis 20 m
• Robustes Headset für rechtes oder linkes Ohr  
  verfügbar

FireTalk / FireTalk S
 
• Easy adaption with our universal helmet adaption  
  system
• Robust design for the complete FireTalk unit
• Splash-proof PTT button with big push button for  
  ease of use
• Certified acc. to EN443:2008-02 with Schuberth  
  helmets F120/F120Pro/F130 and F220

PRODUCTS WITH NEXUS CONNECTION

NB 1600 / NB 2000
 
• Light weight with pressure-free and comfortable fit
• Easy wearing with helmets and pleasure suits or maks
• Big sized PTT button available for ease of use
• Adaption to nearly all major analogue and digital  
  radios

NB 4000
 
• Light weight with pressure-free and comfortable fit
• Easy wearing with helmets and pleasure suits or maks
• Big sized PTT button available for ease of use
• Adaption to nearly all major analogue and digital  
  radios

INVISIO M3S
 
• In-Ear headset with crystal clear sound
• Waterproof up to 20 m
• Bone conductive microphone for excellent  
  transmission
• Robust headset for left or right ear available



INVISIO 
PORTFOLIO
Das intelligente, persönliche Kommunikationssystem  
mit unendlichen Adaptionsmöglichkeiten

UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

Einfachheit, Modularität und Flexibilität. Diese drei Worte fassen den Aufbau des taktischen Kommunikationssystems 
perfekt zusammen. Egal ob für den Einsatz im Militär, bei Spezialkräften oder der Bereitschaftspolizei, das System bietet 
ihnen perfekte Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz.

Durch die verschiedenen Control Units können bis zu 3 Geräte angeschlossen werden. Hierbei kann es sich u.a. um  
Funkgeräte, Mobiltelefone oder Intercomsystem von Fahrzeugen, Helikoptern oder Panzern oder andere Audiosignalquellen 
handeln. Dies gewährleistet volle Kompatibilität mit den aktuellsten Geräten und erlaubt State-of-the-Art Kommunikation.

Die anschließbaren Headsets erlauben beste und einfachste Bedienung mit herausragenden Eigenschaften, wie bspw. 
Gehörschutz als In-Ear oder als Kapselgehörschutz, Knochenschallmikrofon und beste Wahrnehmung der Umgebung 
durch eingebaute Außenmikrofone.

Weitere Informationen zu den INVISIO Produkten und deren Einsatzmöglichen finden Sie sowohl in der Broschüre  
„Taktische Kommunikationseinheiten“ sowie auf unserer Website unter www.imtradex.de/produkte/spezialeinheiten.

V10 V60 T5 X5 M3s

Leichte und robuste 
Steuereinheit mit  

einer großen,  
auswechselbaren 

PTT-Taste.

Ultimative taktische  
Kommunikations- 
einheit für bis zu 3  

angeschlossene 
Geräte.

Einfacher aktiver  
Gehörschutz mit 
Kopfband oder 

Helmbefestigung.

Marktführendes 
aktives Gehör-

schutzheadset mit 
Innen-Ohr Mikrofon 

und natürlicher  
Umgebungs- 

wahrnehmung.

Tauchfähiges 
Innen-Ohr Headset 
für bis zu 20 Meter 

Tauchtiefe.

INVISIO 
PORTFOLIO
The intelligent, personal communication system  
with infinite adaptation possibilities

OVERVIEW OF OUR PRODUCTS

Simplicity, modularity and flexibility. These three words perfectly summarize the structure of the tactical communication 
system. Whether for military, special forces or riot police operations, the system offers you the perfect conditions for a 
successful mission.

The different control units can be connect with up to 3 devices like radios, mobile phones or intercom systems of vehicles, 
helicopters or tanks or other audio signal sources. This ensures full compatibility with the latest devices and allows  
state-of-the-art communication. 

The connectable headsets allows the best and simplest operation with outstanding features, such as hearing protection  
as in-ear or capsule hearing protection, bone conduction microphone and best perception of the environment through 
built-in outside microphones.

Further information on INVISIO products and their possible applications can be found in the brochure „Tactical 
Communication Units“ and on our website at www.imtradex.de/en/products/special-forces.

V10 V60 T5 X5 M3s

Light and robust 
control unit with a 
large, replaceable 

PTT button.

Ultimate tactical 
communication unit 
for up to 3 connected 

devices.

Simple active  
hearing protection 
with headband or 

helmet attachment.

Market leading active 
hearing protection 
headset with inner 

ear microphone and 
natural 

environmental  
perception.

Submersible inner 
ear headset for up 

to 20 meters diving 
depth.



AP-136

INVISIO IntelliCable™
 
Die intelligenten und patentierten Kabel von  
INVISIO erlauben eine einfache Veränderung des 
gesamten Systems im laufenden Betrieb.  
Es kann von Mobiltelefon auf Funkgerät, Laptop 
oder Intercom umgestellt werden, ohne Einfluss  
auf das restliche System zu nehmen.  
Auch ein komplett neues Funkgerät kann einfach 
mit einem neuen Kabel in das bestehende System 
eingebunden werden.

HEAR-THRU CONTROL
 
Die Hear-Thru Technologie erlaubt mit nur einem 
Tastendruck die Veränderung der Einstellungen 
zur Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche. 
Durch einen Druck der Taste kann die Umgebung 
verstärkt werden, leise gemacht werden oder sogar 
ganz ausgeschaltet werden. Immer die richtige  
Einstellung verfügbar, ohne das Gehör zu gefährden.

MULTI-COM INTERFACE
 
Von 1 bis 3 Com-Anschlüssen ist alles möglich.  
Anschluss von Mobiltelefon, Funkgerät oder  
Intercom. Durch den Anschluss der IntelliCable 
wird das System automatisch richtig konfiguriert. 
Durch die unterschiedliche Anzahl der Com-Ports 
ist für jede Anforderung die richtige Control Unit 
verfügbar.

ZENTRALE STROMVERSORGUNG
 
Das INVISIO System bedarf keiner internen  
Stromversorgung. Es greift sich die notwendige 
Energie vom angeschlossen Funkgerät oder von 
der angeschlossenen Intercom Anlage ab.  
Das vereinfacht die Anwendung des Systems 
enorm. Wird dennoch mal eine Spannungs- 
versorgung benötigt, so kann das über einfach  
anzuschließendes Zubehör oder sogar in einer 
Control Einheit gemacht werden.

INVISIO IntelliCable™
 
INVISIO‘s intelligent and patented cables allow easy 
modification of the entire system during operation. 
It can be switched from mobile phone to radio,  
laptop or intercom without affecting the rest of  
the system. 
Even a completely new radio can be easily  
integrated into the existing system with a new cable.

HEAR-THRU CONTROL
 
The Hear-Thru technology allows you to change the 
settings for the perception of ambient sounds with 
just one touch of a button. By pressing the button, 
the environment can be amplified, made quiet or 
even turned off completely. Always the right setting 
available without endangering your hearing.

MULTI-COM INTERFACE
 
Everything is possible from 1 to 3 Com connections. 
Connection of mobile phone, radio or intercom.  
By connecting the IntelliCable the system is  
automatically configured correctly. 
Due to the different number of Com-Ports the right 
Control Unit is available for every requirement.

CENTRAL POWER SUPPLY
 
The INVISIO system requires no internal power  
supply. The necessary power is taken from the 
connected radio or from the connected Intercom 
system. 
This greatly simplifies the use of the system. If a 
power supply is required nevertheless, this can be 
realised via simple accessories to be connected or 
even made in a control unit.



USB PRODUKTE
command&control für USB Anwendungen

Für unsere Kunden in integrierten Leitstellen, Sicherheitskontrollräumen und anderen Dispatch Anwendungen ist eine 
verlässliche Kommunikation mit einem hohen Maß an Komfort unerlässlich. Das Imtradex USB Produktportfolio bietet mit 
seinem großen Anwendungsbereich Lösungen für nahezu jeden Bereich, egal ob Headset, Handhörer, Stabmikrofon oder 
auch kabellose Lösungen.

Unsere Kunden und Partner sind überzeugt von der hohen Zuverlässigkeit in Verbindung mit einer stabilen und einzigartigen 
Firmware und dem hohen Komfort unserer PTT Sendetasten, unserer zuverlässigen Headsets und den anderen Produkten. 
Unsere Produkte, besonders die Headsets, sind aus einem extrem leichten Material gebaut, um ein höchstes Maß an  
Tragekomfort auch über lange Stunden zu gewährleisten. Die Headsets sind monaural und binaural verfügbar. Das lange 
Schwanenhalsmikrofon mit unserer herausragenden Geräuschunterdrückung unterstützt auch in lauten Situationen.

Unsere Tischmikrofone unterstützen durch eine hohe Lautstärke und einer kristallklaren Übertragung auch in lauten  
Umgebungen. Der Handhörer HS3, das Handsprechmikrofon Aurelis, unsere AirTalk Headset Lösungen für den kabellosen 
Bereich und das Stabmikrofon runden das Portfolio ab und bieten eine ideale Lösung für nahezu jede Anwendung in und 
um den Kontrollraum herum.

Schon heute sind unsere Produkte in verschiedenen Dispatcher Szenarien und mit vielen Applikationen im Einsatz.
Eine Kompatibilitätsliste können Sie auf der ensprechenden Produktkategorie ansehen.

PTT ADAPTION
 
Einfache Einbindung der 
Push-to-Talk mit dem HID 
Profil.

NOISE REDUCTION
 
Das integrierte DSP sichert 
beste Qualität auch in  
lauten Situationen.

PLUG&PLAY
 
Einfache Anbindung an 
jeden PC mit Linux und 
Windows.

EINZIGARTIGE  
ERKENNUNG
 
Jedes Gerät kommt mit einer 
eindeutigen Seriennummer  
zur besten Erkennung.

UNSERE VORTEILE - STARK UND EINZIGARTIG

USB PRODUCTS
command&control for USB applications

In today’s emergency control rooms, 911 centres or any other dispatcher rooms comfortable and reliable communication 
is the most important part for any user. The IMTRADEX USB product portfolio offer easy to use opportunities with various 
choices of PTT buttons, headsets, handsets and microphones.

Our customers are convinced of our high reliability starting with a stable and very unique firmware (incl. serial numbers),  
a very high comfort of our PTT buttons, and our reliable headsets and other devices. The products, especially our headsets of 
the AirTalk series, are built of very durable and light weight material to support long hours of work, while still be comfortable. 
The headsets are available in a monaural or binaural version with long gooseneck noise cancelling microphones for best 
transmission even in busy and loud areas.

Furthermore, our table microphones support you with high volume and clear audio for best hearing and a very high vertical 
stability for best usability. The handset HS3, our remote speaker Aurelis, the wireless solution with our AirTalk series and our 
hand microphone HT2 round our portfolio off to have an ideal solution for nearly every situation in today’s control rooms.

We already introduced our products to a wide arrange of applications, for radio dispatcher and a big range of other  
dispatchers all over the world. You can check out our compatibilities under each products web page.

PTT ADAPTION
 
Easy integration of the  
push-to-talk with the HID 
profile.

NOISE REDUCTION
 
The integrated DSP ensures 
best quality even in noisy 
situations.

PLUG&PLAY
 
Easy connection to any PC 
with Linux and Windows.

UNIQUE  
RECOGNITION
 
Each device comes with a 
unique serial number for best 
identification.

OUR ADVANTAGE - STRONG AND UNIQUE



TM2 TM2 LS TM3

HT2
 
• Robustes Aluminium Gehäuse für hohe  
  Lebensdauer
• Herausragende Audiokomponenten für einzigartige  
  Performance
• Einfache Handhabung

TISCHMIKROFONE
 
• Optional mit oder ohne Lautsprecher
• Flexibles Schwanenhalsmikrofon für beste 
  Sprachübertragung
• Hohe Standfestigkeit für hervorragende  
  Bedienung
• Große Lautstärke mit hoher Qualtität für  
  jede Anwendung

HS3
 
• Ergonomisches Design
• Hochwertige akustische Komponenten für beste  
  Kommunikation
• Integrierte Sendetaste auch mit Hall Sensor 
  verfügbar

Aurelis USB
 
• Klare und laute Audio Performance mit 3-Stufen  
  Lautstärkeregelung
• Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse auch 
  für jede Umgebungen
• Zusatztasten für weitere Funktionen auf der Oberseite  
  verfügbar, bspw. Notruf
• Plug&Play Funktion für die einfache Anwendung

KOMPATIBLE PRODUKTE FÜR DIE LEITSTELLE

TABLE MICROPHONES
 
• With or without speaker for best usability
• Flexible gooseneck microphone
• Solid stand for easy usage
• High volume speaker available

HT2
 
• Made of anodized aluminium for long life
• High qualtiy acoustic components
• Easy handling

HS3
 
• Ergonomic design
• Integrated send button with or without hall sensor
• High quality acoustic components for best  
  communication

Aurelis USB
 
• High volume output with 3-stage volume control
• Different additional functions through flexible use  
  of front foil
• Robust and splash water protected housing
• 360° rotary clothing clip

COMPATIBLE PRODUCTS FOR CONTROL CENTER



PTT-SENDETASTEN MIT USB VERBINDUNG  

PTT-13
 
• Ergonomische PTT Taste für eine komfortable  
  Nutzung
• Robustes Gehäuse, auch mit Lautstärkeregelung  
  verfügbar
• Langlebige Ausführung von den Schaltelementen
• Gürtelclip und Handschlaufe für die sichere  
  Tragweise

PTT-19
 
• Ergonomische PTT Taste für einen guten Sitz in der  
  Hand
• Robustes Gehäuse, mit taktilem Schalterfeedback
• Langlebige Ausführung von den Schaltelementen
• Hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Betätigen  
  des Tasters

WL-DECT
 
• Kabellose PTT mit Imtradex USB Adapter für einfache Integration
• Verschiedene Headsets zum Anschluss an die PTT verfügbar
• Basiert auf DECT Technologie
• Verfügbare Headsets sind AirTalk und AirTalk XSN

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten und den verschiedenen, flexiblen Verbindungsmöglichkeiten finden Sie 
auch bei uns im Internet unter www.imtradex.de/usb.

MÖGLICHE 
OBERTEILE:

AIRTALK WL-DECT - DIE KABELLOSE VERBINDUNG

PTT-BUTTONS - THE PERFECT CONNECTION

PTT-13
 
• Ergonomic design for a comfortable fit
• Robust housing, also with volume control available
• Long life design of switching elements
• Belt clip and hand strap for safety and safe stowing  
  in your daily work

PTT-19
 
• Ergonomic design to fit ideally to your hand
• Robust housing with tactile button feedback
• Long life design of switching elements
• High safety for unintended pressing due to a 
  depression

WL-DECT
 
• Wireless PTT with Imtradex USB adaptor for easy integration
• Different headsets for connection to the PTT available
• DECT wireless frequency
• Available headsets are AirTalk and AirTalk 3000 and AirTalk XSN

Further information on the individual products and the various flexible connection options can also be found on our  
website at www.imtradex.de/usb

POSSIBLE  
UPPER PARTS:

AIRTALK WL-DECT - THE WIRELESS CONNECTIVITY
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