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FUSION Smart Sound & Vibration Analyser

Simply unique



IHR NEUES TEAMMITGLIED 
Mit voll integrierten Komponenten wie integriertem 
GPS und WiFi verf¿gt FUSION ¿ber ein kompaktes, 
robustes und ergonomisches Design, das sich 
perfekt f¿r die Feldarbeit eignet. 
AuÇergewºhnliche Funktionalitªt und zertifizierte 
Messtechnik sorgen f¿r hºchste Zuverlªssigkeit und 
Genauigkeit. Mit der Fªhigkeit, 24 Stunden lang
autonom zu arbeiten, geht FUSION die Aufgabe an.

IMMER VERBUNDEN 
WiFi, 3G, Ethernet… FUSION ist der erste hyper-
verbundene Schallpegelmesser auf dem Markt und 
bietet eine neue Art der Schallmessung.

Was auch immer Ihr Projekt benºtigt, FUSION hat 
die Antwort:
• Datendownload ¿ber ein WiFi Netzwerk
•  Remote-Verwaltung ¿ber 3G
•  Anzeige von Echzzeit-Daten Ihrer Messung
•  Erhalt von SMS-Benachrichtigungen, wenn vordefinierte 
Schwellenwerte ¿berschritten werden

•  Fernhºrfunktion.

FUSION ist der neue multifunktionale 
Schallpegelmesser von 01dB, der entwickelt
wurde, um Ihre Produktivitªt zu steigern und  
eine Lºsung zu bieten. Einfach zu bedienen,
ob handgehalten oder auf einem Stativ, ist 
dieses Gerªt ideal f¿r alle Messaufgaben. 
Mit leistungsstarken Funktionen f¿r die 
Analyse vor Ort ist FUSION eine Innovation
bei den Schallpegelmessgerªten.

FUSION Smart Sound & Vibration Analyser
Technologie zur Steigerung Ihrer Produktivitªt



DRAHTLOSE VIBRATION
Keine Kabel mehr. FUSION ist der erste Schallpegel- 
messer, der eine vollstªndige drahtlose Vibrations- 
messung ermºglicht. Verbinden Sie FUSION mit 
einem leistungsstarken Vibrationssensor, um  
3-achsige Vibrationen parallel, Audiosignale und 
alle Lªrmindikatoren aufzuzeichnen und zu speichern. 

Innovativ, einfach zu bedienen und hocheffektiv.

MULTI-TASKING 
Akustikberater sind bei der Messung und ¦berwachung 
einer Vielzahl von Lªrm- und Vibrationsproblemen gefragt.
An jedem Tag kºnnen sie die Auswirkungen von Lªrm auf 
dem Industriegelªnde bewerten, den Schallschutz zwischen
Wohneinheiten messen oder induzierte Vibrationen auf dem 
Gehweg ¿ber U-Bahnen analysieren. 
Anstatt f¿r jede Anwendung unterschiedliche Messgerªte zu
verwenden, vereint FUSION diese in einer kompakten Einheit.
Wechseln Sie im Handumdrehen von einer Messung zur 
anderen.

SMART UND LEISTUNGSSTARK 
FUSION misst Gerªusche und Vibrationen prªzise und  
¿bersichtlich. Seine leistungsstarken Funktionen wurden 
entwickelt, um Ihre Effizienz zu optimieren, einschlieÇlich:
•  Kontinuierliche Audioaufzeichnung
• Innovative Definition der Auslºseschwellen
•  Erweiterte Lªrmindikatoren
• Automatische Kalibratorerkennung
• Periodische elektrische ¦berpr¿fungen
Å   nderungen der Einstellungen und Abhºren aus der Ferne.

Ihre Beratungsexpertise und FUSION – die perfekte Kombination

Performance & einfache Bedienung



ZUBEH¥R
01dB bietet eine Vielzahl an 
Zubehºr an, welches FUSION 
erweitert, effizienter und flexibler 
macht, inklusive:

• 12/24-Tage Batterielºsung f¿r 
mehr Autonomie

• Wetterfester Koffer
• Spezieller Griff
•  AuÇeneinheit mit Mikrofon
• 2 oder 6 kanalige Wetterstation 
¿ber Schnittstelle

•  Normhammerwekrk
•  Schallquellen.

01dB  
ZU IHREN DIENSTEN
Die Investition in FUSION bedeutet nicht 
nur den Erwerb eines leistungsstarken 
Schallpegelmessers, sondern auch den 
Zugang zum Kundensupport von 01dB.  
Eine komplette Palette von Dienstleistungen
ist im Lieferumgang Ihres Gerªts enthalten: 
• Hotline
• Training
•  Kalibrierlabor
• Reparaturzentrum
•  Mietsysteme.
Ein pauschaler Jahreswartungsvertrag
ermºglicht es Ihnen, Ihr Betriebsbudget
zu optimieren, indem Sie die Leistungen 
auswªhlen, die Sie wirklich benºtigen.
Mit der Unterst¿tzung von 01dB Diensten
sind Ihre Gerªte immer einsatzbereit und
funktionieren garantiert zu Ihrer vollen 
Zufriedenheit.

DAS 01dB “ECOSYSTEM” 
01dB Produkte sind darauf ausgerichtet, Ihre Produktivitªt zu steigern. 
Sie basieren auf dem gleichen Bedienkonzept, arbeiten mit einer 
Softwareplattform und verwenden kompatibles Zubehºr.

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

Falls FUSION 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
FUSION stellt sicher, dass die Messungen 
messtechnisch genau, perfekt strukturiert und 
regelmªÇig 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.

Kein Zeitverlust



Ein Werkzeug f¿r alle Ihre Anforderungen

aHochauflösendes Farbdisplay 
a3 geräuschlose Tasten
aSeitliche Gummierung
aWindschutz-Klammer
aGriff passend zum Profil

EINFACHE BEDIENUNG 

a24 h Betriebszeit 
aUnbegrenzte SD Speicherkarte (2 bis 128 GB)
aMesstechnische Audioaufnahme
aVerschiedene Auswertesoftwarepakete

LEISTUNGSSTARK

ZUBEH¥R

aDrahtlose 3-achsige Vibrationssignale messen
aSimultane Audioaufnahme der Signale
aSpeicherung mehrfacher Lªrmindikatoren

aIEC 61672 Klasse 1
a40CE G.R.A.S. Mikrofon
aIntegrierter Vorverstªrker
aPeriodisches ¦berpr¿fungssystem

MESSTECHNIK

ALL-IN-ONE

INNOVATIV

aIntegriertes WIFI
aIngegriertes 3G Modem
aEthernet
aIntegriertes GPS  

aFernbedienung
aSMS-Benachrichtigung bei Lªrm-Ereignissen
aSMS-Benachrichtigung bei Betriebsstºrungen
aVerbindung mit Infrastruktur WiFi Netzwerk

VERBUNDEN

aUmweltmessungen
aBauakustik
aVibrationsmessungen
aArbeitsschutzmessungen

FLEXIBEL

DSC01 All- 
wetter Koffer

DMK01 
AuÇeninheit

Wetter- 
station

aAutomatische Kalibratorerkennung
aErweiterte Trigger
aErweiterte Lªrmindikatoren
aZeitsynchronisation
aSynchronisierte Messung mehrerer Gerªte

SMART

manim
Schreibmaschinentext

manim
Schreibmaschinentext

manim
Schreibmaschinentext
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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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EASY TO USE

a24-hour autonomy 
aHigh-capacity SD memory card (2 to 128 GB)
aMetrological audio recording
aMultiple processing software packages

POWERFUL

aEnvironmental measurements
aBuilding acoustics
aVibration measurements
aHealth and safety measurements

GENERALIST

SMART




