
01dB.com

CUBE Smart Noise Monitoring Terminal

Entwickelt f¿r die ¦berwachung



OPTIMALES DESIGN    
Durch den Wegfall der Kegelform herkºmmlicher 
Schallpegelmesser wurde CUBE so konzipiert,
dass er in eine Vielzahl verschiedener Gehªuse 
passt, von festen Kunstoff- oder Metallschrªnken
hin zu tragbaren wetterfesten Koffern. 

Antennen (WiFi, 3G und GPS) werden einfach 
¿ber drei zugªngliche Ports verbunden, die an die
AuÇenseite des Gehªuses verlegt werden kºnnen .

Das Montageprofil kann auf einer gesch¿tzten 
DIN Schiene befestigt werden.

Die Integration von CUBE ist schnell und einfach.

IMMER IN VERBINDUNG   
Mit einem integrierten 3G Modem, 802.11 b/g/n 
WiFi, Ethernet und ADSL-Verbindungen ist CUBE  
rund um die Uhr verbunden.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehºren automatische 
Daten¿bertragung, Warnung bei niedrigem Akkustand, 
per SMS und die 01dB WebMonitoring Software 
Servicealarme.

CUBE reagiert auf alle Ihre Anforderungen und 
ermºglicht die Einstellungen von  nderungen ¿ber 
die webbasierte Oberflªche sowie die Mºglichkeit, 
gemessene Signal anzuhºren und Daten in Echtzeit 
anzuzeigen. Mit CUBE haben Sie immer direkten 
Zugang zu Ihren Monitoring-Projekten.

Mit CUBE hat 01dB sein Spektrum an Lärm-Monitoring-
Lösungen erweitert. CUBE ist das vielseitigste Terminal
auf dem Markt, das für alle Anwendungen geeignet ist
und in einer festen Position im Schrank montiert oder in
einem robusten Koffer mobil sein kann.
Innovative Funktionalität und einfache Bedienung sorgen 
dafür, dass Sie sich auf die Datenanalyse konzentrieren
können, während sich CUBE um alles andere kümmert.

CUBE Smart Noise Monitoring Terminal
Die ultimative Lºsung f¿r Ihr Monitoring-Projekt



Entwickelt für die Überwachung

IHRE DATEN JEDERZEIT VERFÜGBAR
Ein Druck auf den ON/OFF-Knopf und CUBE beginnt mit den Messungen. 
Wenige Augenblickespäter können die Daten vie PUSH-Modus auf einem oder zwei Servern 
bereitgestellt werden und stehen dann für Ihre Analyse zur Verfügung.

Veränderung der Messparameter sind einfach. Öffnen Sie dazu das Web-Interface von 
CUBE via PC, Tablet oder Smartphone und Sie erhalten Zugriff auf Ihre Konfiguration.
Einstellungen von Triggern, ein veränderter Rhythmus des Daten-Uploads, zusätzliche
Einstellungen... Alles ist in Reichweite, unabhängig von der Entfernung zum Gerät.

KOMPROMISSLOSE MESSTECHNIK
Hºchste Qualitªt der Messdaten ist ein Muss bei jedem
Monitoring-Projekt. 

CUBE garantiert diese Voraussetzung ohne Einschrªnkung
und bietet eine bewªhrte IEC 61672 Klasse 1 Lºsung. 
In Verbindung mit der AuÇeneinheit DMK01 von 01dB 
kann CUBE f¿r Messungen in den Referenzrichtungen 
0° und 90°  verwendet werden. Die automatische 
elektronische ¦berpr¿fung der Messkette erleichtert die 
¦berpr¿fung der Messsicherheit und stellt sicher, dass 
die Datenerfassung von CUBE stets prªzise ist.

MONITORING: HÖCHSTER QUALITÄT
Zuverlªssige Dauer¿berwachung bedeuetet auch Erfassung 
und Bereitstellung von ergªnzenden Informationen zu einer 
Messung. Mit dem Filtersystem von CUBE zur Ereignis-
erkennung erzeugt jedes Ereignis Markierungen, Signal-
aufzeichnungen (MP3 oder WAV), SMS Benachrichtungen 
und nach Bedarf Trigger f¿r Warnleuchten. Mit CUBE und den
01dB WebMonitoring-Services stehen alle Messungen ¿ber
eine anpassbare Weboberflªche zur Verf¿gung und bietet
Ihnen alle Werkzeuge, die Sie f¿r eine erfolgreiche ¦berwachung
benºtigen. 



Kein Zeitverlust

Das 01dB “ECOSYSTEM”
01dB Produkte sind darauf ausgerichtet, Ihre Produktivitªt 
zu steigern. Sie basieren auf dem gleichen Bedienkonzept,
arbeiten mit einer Softwareplattform und haben Zubehºr 
welches untereinander kombiniert werden kann. 

CUBE, DUO, FUSION & ORION verwenden ein “Ecosystem.” 
Sie sind mit einem Gerªt vertraut? Dann sind Sie mit der
Bedienung der anderen Gerªte ohne weiteres Training vertraut.

Falls CUBE Ihr erster Kauf aus dem 01dB Spektrum ist,  
werden Sie von der Benutzerfreundlichkeit, der Fernsteuerung
via Webinterface und vielen weiteren Leistungsmerkmalen 
der Auswertesoftware schnell begeistert sein.

01dB SOFTWARE
CUBE stellt sicher, dass die Messungen messtechnisch genau, 
perfekt strukturiert und regemªÇig an Ihren Datenserver 
gesendet werden. 

Um den unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht zu
werden, bietet 01dB eine Auswahl an Softwaretools (dBTRAIT, 
dBFA, etc.) mit erweiterten Funktionen zur Visualisierung, 
Auswertung und Analyse an.

Die 01dB Software kann auf mehreren Gerªten ohne Dongle 
installiert werden - die nahtlose Verarbeitung Ihrer Daten ist
gewªhrleistet.

01dB WebMonitoring
CUBE hat außergewöhnliche technische Eigenschaften. 
In Verbindung mit 01dB WebMonitoring Services ist 
CUBE Ihre einfache und effektive Lösung für jede Art von
Monitoring-Projekt. 

CUBE bietet Ihnen: 
• Direkten Zugriff auf leistungsstarke Webservices
• Sichere Cloud-Speicherung von Daten
• Online-Präsentation von Messungen auf einer  

kundenangepassten Schnittstelle
•  Regelmäßige Systemüberprüfung und -wartung
•  Echtzeit-Überwachung von Alarmen.

CUBE und 01dB WebMonitoring helfen Ihnen, 
Ihr Fachwissen optimal zu nutzen und eine Qualitäts-
analyse der Überwachungsdaten zu ermöglichen.



DSC01 Allwetter Koffer Solarpanel

ZUBEH¥R

Wetterstation

aKompakt
aLeicht
aExterne Antennen (GPS, WiFi und 3G)
aDIN-gerechte Befestigung

EINFACHE MONTAGE

aDHCP Modus f¿r Modem 
Verbindung

aVerbingdung mit WiFi Netzwerk
aFernadministration per 
Web-Interface

aFernhºren des Signals

VERBUNDEN

aPeriodische Daten¿bertragung im PUSH-Modus
aSchnittstelle zu Ihrer Software Umgebung
aKompatibel mit 01dB WebMonitoring Services
aErweiterte Trigger
aSMS-Benachrichtigung bei Lªrm-Ereignissen
aSMS-Benachrichtigung bei Betriebsstºrungen

ENTWICKELT F¦R MONITORING

aErweiterte Lªrmindikatoren
aFluglªrmindikatoren
aRaw-Signalaufnahme

(messtechnisch WAV oder 
komprimiertes MP3)

aZeitsynchronisation
aSynchronisierte Messung mit 
mehreren Messgerªten

SMART

a24 h Betriebszeit
aAnpassbar an alle externen Batterien
aUnbegrenzte Kapazitªt 

SD Speicherkarte (2 bis 128 GB)
aDatenanalyse mit dBTRAIT 
Software

HOHE PERFORMANCE

ALL-IN-ONE
aIntegriertes WiFi
aIntegriertes 3G Modem
aEthernet
aIntegriertes GPS

aIEC 61672 Klasse 1 (0°/90°)
aDMK01 AuÇeneinheit
aAllwetter G.R.A.S. 40CD 
Mikrofon

aPeriodisches Kalibriersystem

MESSTECHNIK

Die Kunst der Lärmüberwachung

01dB bietet eine Vielzahl von Zubehºr an, welches CUBE 
erweitert und effizienter und flexibler macht, 
inklusive: 
• 30-Tage-Batterielºsung f¿r mehr Autonomie
• Wetterfester Koffer
• Solarpanel
• 2 oder 6 kanlige Wetterstation 
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About ACOEM Group

Reduce your environmental impact

In today’s fast-moving world, the environment is increasingly impacted. The ACOEM Group is committed to 
sustainable development and helping companies and public authorities limit their environmental impact by offering 
products and services that: 

• Prevent and control air, noise and vibration pollution
• Increase the productivity and reliability of industrial machinery
• Contribute to the development of effective, robust & noiseless products
• Protect soldiers, sites and vehicles in military operations.

Across the world, ACOEM’s 670 employees innovate in the measurement, analysis and control of all environmental 
parameters through the 01dB, ECOTECH, ONEPROD, FIXTURLASER, MEAX and METRAVIB brands.

For more information visit acoemgroup.com

acoemgroup.com
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