
 

 

 

SLM-100 Sound Level Meter 
ArtNr 00038749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please read these instructions carefully  

before using the device and retain for 

future reference 

 

Important Safety Instructions 
Keep the unit away from heat sources, direct 

sunlight, humidity, water and any other liquids. Do 
not operate the unit if it has been exposed to water, 

moisture or any other liquids to prevent against 
electric shock, explosion and/or injury to yourself 
and damage to the unit. 

Do not use the unit if it has been dropped or 
damaged in any way. Repairs to electrical equipment 
should only be performed by qualified staff 

(electricians). Improper repairs may place the user at 
serious risk. 

Do not use the unit with wet hands. Do not put 
objects into any of the openings. Keep the unit free 
from dust, lint etc. Do not use this unit for anything 

other than its intended use. Keep the unit out of 
reach of small children. This product is not a toy. Do 
not use chemical cleaning solvents to clean. Do not 

open the device. For cleaning only use soft and dry 
cloth. 

Getting Started 
Unpack the device. Remove all packaging from the 

sound level meter. Check if the device and 
accessories is not damaged. You will find in the box: 

sound level meter, 9V block battery, user manual, 
wind protection. Open the battery door and install 
9V battery into the battery compartment. Cover the 

battery door.  The display will indicate the battery 
loading status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
This equipment has been designed to meet the 

measurement requirements of safety engineers, 
health, industrial safety offices and sound quality 

control in various environments which include 
factory, office, traffic, family and audio systems.  
 

Designed acc. to IEC651 TYPE2 and ANSI S1.4 TYPE2 
Modern, compact, portable design 

Accuracy up to ±1.5 dB 
Measurement range: 30dBA – 130 dBA 
MAX Hold 

Auto backlight display 
Auto power OFF function 
 

Conditions for use 
Max altitude 2.000 meters height 
Humidity <80% RH 
Operation temperature: 0-40°C 

 

Calibration 
Our products are all well calibrated before shipment. 
Recommended recalibration cycle: 1 year. 

Please use a standard acoustic calibrator. Turn on 
the calibrator and set up the status to 94dB@1KHz.   
Insert the microphone carefully into the ½ inch hole 

of the calibrator. Turn on the level meter and adjust 
the potentiometer inside the battery compartment 
of the unit (shown in the Figure 1), until the LCD 

display shows  the desired level (94 dB). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Operation 

1. Electric Condenser Microphone. 
2. LCD Display. 
3. ON/OFF button 

4. Maximum value hold button (MAX) 
5. Light sensor 
6. Tripod stand mounting nut 

7. Potentiometer for calibration 
8. Windscreen 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

LCD Display (Figure 3) 
1 Battery indication 

2 Measuring value 
3 Maximum value icon 
4 Measuring unit: dBA 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
For standard measure mode press  “ON/OFF“  to 
turn on the device, current sound level of the 

environment will be shown on display. Press “MAX“ 
to lock the maximum sound level, the sound level 
will be locked until a higher value appears to replace 

the previous value. Press “MAX“ again to go back the 
standard measure mode. 

 
Auto backlight display: the light sensor will induct 
the light intensity of environment automatically, 

when the light intensity is sufficient, the backlight 
will be turned on automatically. LCD display light will 

be adjusted according to the light intensity. 
Auto power off: the device will shut off 
automatically in about 10 minutes. 

 

Specification: 
Measuring range: 30 ~ 130dBA 
Accuracy: ±1.5dB (94dBA@1kHz) 

Resolution: 0.1dB 
Frequency range: 31.5HZ ~ 8.5KHZ 
Frequency weighting: A 

Sample rate: 2 measurements / sec 
Digital display: 4 digits 
Microphone: ½” electric condenser microphone 

Temperature: -10~60°C (14 ~ 140 °F) 
Humidity: 10~70%RH 

Power supply: 1 x 9V Battery (included) 
Dimension: 57 x 26 x 149mm 
Weight: 147.5gr 
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SLM-100 Schallpegelmesser 
ArtNr 00038749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 

und die Sicherheitsanweisungen vor dem 

ersten Einschalten sorgfältig durch.  

 

Sicherheitshinweise 
Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen wie 
Herd, Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aus. 
Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit sowie 

Staub und Schmutz. Verwenden Sie das Gerät nicht 
mehr wenn es offensichtlich beschädigt ist oder 
herunter gefallen ist. Reparaturen dürfen nur von 

Fachpersonal durchgeführt werden. Benutzen Sie 
das Gerät nicht mit feuchten Händen, stecken Sie 

keine Gegenstände (Nadeln, Kugelschreiber, etc.) in 
die Öffnungen an Gehäuse/Stecker. Benutzen Sie das 
Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Das 

Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie es von kleinen 
Kindern fern. Öffnen Sie das Gerät nicht. Zur 
Reinigung verwenden Sie nur ein weiches, trockenes 

und fuselfreies Tuch. 
 

Erstes Einschalten 
Nehmen Sie den Schallpegelmesser aus der Packung 

und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Prüfen Sie 
den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und 

eventuelle Beschädigungen. Packungsinhalt: Schall-
pegelmesser, Bedienungsanleitung. 9V Blockbatterie, 
Mikrofonwindschutz 

 

Stromversorgung 
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite 

und setzen Sie die mitgeliefert 9V-Blockbatterie ein. 
Am Display wird Ihnen der Ladezustand der Batterie 
angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Features 
Entwickelt gemäß IEC651 TYPE2 und ANSI S1.4 TYPE2 
Kompaktes Design 

Genauigkeit ±1.5 dB 
Messbereich: 30dBA – 130 dBA 

Maximalwertmessung 
Beleuchtetes LCD Display (sensorgesteuert) 
Automatische Standby (Power Off) Funktion 

 

Umgebungsbedingungen 
Max. Höhe 2.000 Meter 
Luftfeuchtigkeit <80% RH 

Umgebungstemperatur: 0-40°C 
 

Kalibrierung 
Das Produkt wurde im Werk vor Auslieferung 
kalibriert. Wir empfehlen eine jährliche 

Neukalibrierung. Benutzen Sie ein Standard-Akustik 
Kalibriergerät bei 94dB@1KHz. Führen Sie den 

Schallpegelmesser (ohne Windschutz) in die 
Austrittsöffnung ein. Schalten Sie das Kalibriergerät 
ein. Mit der Kalibrierschraube im Batteriefach (siehe 

Bild 1) können Sie das Gerät auf den Wert 94dBA 
kalibrieren.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedienelemente 
1. Kondensatormikrofon 

2. LCD Display. 
3. AN/AUS Taster 
4. Maximalwertmessung (MAX Hold) 

5. Lichtsensor 
6. Stativ-Befestigungsschraube 

7. Kalibrierschraube (Potentiometer) 
8. Windschutz 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

LCD Display (Bild 3) 
1 Batterieladestandsanzeige 

2 Messwert 
3 Maximalwertmessung 
4 Maßeinheit: dBA 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Zum Einschalten des Gerätes und um die Messung zu 
starten, drücken Sie auf die Taste “EIN/AUS”. Im 

Display wird unmittelbar der aktuelle Schallpegel 
angezeigt.  Mit der Taste “MAX” stellen Sie das Gerät 

auf Maximalwertmessung d.h. der jeweils höchste 
gemessene Pegel wird zwischengespeichert und 
angezeigt. Wenn Sie die Taste „MAX“ erneut 

drücken, wird das Gerät wider auf Standardmessung 
zurück gestellt und der Anzeigewert im Takt von 2 
Messungen pro Sekunde aktualisiert. 

 
Das LCD Display besitzt eine Hintergrund-

beleuchtung. Diese wird über den eingebauten 
Lichtsensor geregelt um Ihnen eine immer optimal 
lesbare Anzeige zu gewährleisten. Nach einer 

Messzeit von 10min schaltet sich das Gerät 
automatisch ab um die Batterielaufzeit zu 
maximieren. 

 

Technische Daten: 
Messbereich: 30 ~ 130dBA 
Genauigkeit: ±1.5dB 

Auflösung: 0.1dB 
Frequenzbereich: 31.5HZ ~ 8.5KHZ 
Frequenzbewertung: A 

Mess-Frequenz: 2 Messungen/Sekunde 
Digital Display: 4 Stellen 

Mikrophon: ½” Kondensatormikrophon 
Temperatur: -10~60°C (14 ~ 140 °F) 
Luftfeuchtigkeit: 10~70%RH 

Stromversorgung: 1 x 9V Battery (im Lieferumfang) 
Abmessungen: 57 x 26 x 149mm 

Gewicht: 147.5gr 
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