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condition 
monitoring in a 
league of its own

em·er·ald  \’em(ə)rəld\

Member of the beryll family of minerals and the most famous and valu-
able green gemstone. The name Leonova Emerald is inspired by the 
gem’s reputation as the stone of foresight and prediction.



Technologie einfach beherrschen
egal welcher industriezweig, unabhängig vom eingesetzten 

equipment, ob ‘einfach’ oder hoch komplex: das Produktions-

umfeld und die vorliegenden Prozesse erfordern tiefgreifendes 

Wissen und erfahrung, um instandhaltungstätigkeiten optimal 

gestalten zu können. 

Zustandsanalyse mit sPM-geräten ist konkurrenzlos einfach zu 

erlernen und einzusetzen. Die Mess-systeme bestechen durch 

die genial schlüssige bedienung und extrem flache lernkurve, 

damit bewältigt jede instandhaltungsabteilung in kürzester Zeit 

vielfältige aufgaben bis hin zu umfangreichen routinemessun-

gen. Konsequenter Weise ist die in-situ analyse nach wie vor das  

erkennungsmerkmal sämtlicher sPM-Messgeräte und -verfahren.

Das patentierte und vielfach ausgezeichnete sPM hD® - Mess-

verfahren erweitert die möglichen anwendungen für die  

Zustandsanalyse. so können erstmalig bei einer Vielzahl  

langsam drehender Maschinen aussagekräftige und stabile 

Mess-signale erfasst werden. Damit erhält die instandhaltung 

einen immensen Produktivitätsschub, da mit sPM hD®  

mögliche Probleme frühzeitig erkannt werden können,  

die mit konventionellen schwingungsmessverfahren meist  

unentdeckt blieben. 

PorTable ProDuKTiViTäT unD effiZienZ
Der leonova emerald® ist ein tragbares Zustandsanalyse-system 

für die Wartung von industrieanlagen. geschaffen für den tägli-

chen einsatz in rauer umgebung stellt der emerald das perfekte 

Werkzeug für Wartungstechniker und ingenieure dar. umfangrei-

che Messaufgaben unterschiedlichster art können völlig ent-

spannt bei Messrouten erfolgen. sowohl bei routinemessungen 

als auch in der fehlersuche zeigt der emerald seine Vielseitigkeit. 

als hochleistungs-analysesystem und als Datensammler ist er  

jederzeit in der lage, ihre effektivität in der Zustandsüberwachung 

und -analyse zu steigern.

Die gemessenen Werte liefern zuverlässige aussagen hinsicht-

lich des aktuellen Maschinen- und anlagenzustandes. in der 

Prozesskette der modernen instandhaltung können auf dieser 

basis die Wartungs- und reparaturvorgänge optimiert und 

punktgenau durchgeführt werden. Durch Verwendung fort-

schrittlichster Komponenten und durch das extrem wider-

standsfähige systemdesign ist der leonova emerald für hohe 

Zuverlässigkeit und lange lebensdauer in hartem einsatz 

selbst bei widrigsten bedingungen ausgelegt. eine Version für 

ex-bereiche ist ebenfalls erhältlich, somit kann auch in explo-

sionsgefährdeter umgebung sicher gemessen werden.

für instandhaltung  
höchster effizienz



Schnelle, effiziente 
Durchführung komplexer 
Messrouten

Schwingungsspektrum einer 
EVAM-Messung

Zeitsignal einer SPM HD  
- Messung

SPM HD Spektrum mit Seiten-
bändern zur Trenddarstellung

WälZlager-ÜberWachung  
MiT sPM hD®

sPM hD ist eine neue technologische errungenschaft der Zu-

standsüberwachung und stellt eine richtungsweisende lösung für 

die bisher oft problematische Messung langsam drehender aggre-

gate dar. Mit dem neu patentierten sPM hD wurde die bewährte 

True sPM® Methode weiter entwickelt. Diese gilt nach wie vor als 

zuverlässigstes analyseverfahren, um Wälzlager drehender Ma-

schinen zu beurteilen.

Die ursprüngliche stoßimpulsmethode ist speziell zur Zustands-

analyse von Wälzlagern entwickelt worden. sie besticht durch die 

einfachheit in der anwendung, klare information und sich schnell 

einprägende Muster zur erkennung der mechanischen Verhältnisse 

und des zugrunde liegenden schmierzustandes.

nach eingabe weniger Daten können sofort die abrollsignale im 

Wälzlager erfasst und der Zustand übersichtlich in der bekannten 

ampeldarstellung grün/gelb/rot angezeigt werden. Mit sPM hD 

gelingt auch die Messung und evaluierung von Zahneingriffspro-

blemen in getrieben sehr effektiv. in schwierigen fällen, wo viele 

andere Messverfahren oftmals ungenügende ergebnisse liefern, 

gelingt es mit sPM hD, sich abzeichnende Wälzlagerprobleme und 

beginnende schäden frühzeitig und mit daraus resultierender,  

großer Vorwarnzeit zu erkennen. sPM hD stellt somit die  

perfekte ergänzung zur herkömmlichen schwingungsanalyse bei 

der Überwachung wälzgelagerter Maschinen dar.

WälZlagerÜberWachung  
Von langsaMläufern
sPM hD ist in seiner fähigkeit, über den gesamten frequenzbereich 

von 1 - 20.000 u/min zu messen, absolut konkurrenzlos. fortschrittli-

che digitale algorithmen liefern eine bisher unerreichte, hohe  

Dynamik, so dass sich die Zielsignale deutlich vom hintergrundrau-

schen unterscheiden. Dieses signal wird detektiert und verstärkt, so 

dass letztlich eine eindeutige, unverfälschte beurteilung des  

Maschinenzustandes möglich ist.

Die Messergebnisse werden mit einer unglaublichen informations-

tiefe dargestellt, es ergibt sich ein kristallklares bild des 

lagerzustandes. rasiermesserscharfe spektren und perfekte 

Zeitsignale verschaffen der ursachenanalyse ein gänzlich neues 

Verständnis- und Übersichtslevel. basierend auf den Messwerten 

und dem sich daraus ergebenden ist-Zustand, kann der 

schmierzustand leicht optimiert und die Wälzlager-lebensdauer 

entscheidend verlängert werden. 

Der leonova emerald überzeugt mit einer fortschrittlichen und in-

novativen ordnungsanalysefunktion. Diese sPM-hD-algorithmen 

überwachen während der schwingungsanalyse oder stoßimpuls-

messung auftretende Drehzahlschwankungen. Die spektren und 

Messergebnisse sind um ein vielfaches präziser und “schärfer” als 

mit jedem anderen Messsystem. Komplexe Vorgänge lassen sich 

zweifelsfrei analysieren und bis auf bauteilebene komplexer indus-

trieanlagen eindeutig entschlüsseln. 

zustandsanalyse für 
jeden anwendungsfall



Drehzahlmessung und HD 
-Ordnungsanalyse

Dynamisches Auswuchten in 
einer Ebene gem. ISO 1940-1

effeKTiVe schWingungsanalyse
Mit dem hochmodernen schwingungsmessverfahren des leonova 

emerald können erstmalig rasiermesserscharfe spektren selbst bei 

schwachen signalen mit niedriger intensität gemessen und dargestellt 

werden. aufgrund des hohen signal-rauschverhältnisses sind getrie-

beanalysen mit starken drehfrequenten signalen und schwachen  

Zahneingriffsfrequenzen klar mess- und analysierbar, ein großer Vorteil.  

Die schwingstärke detektiert den grundlegenden Maschinenzustand. 

im frequenzbereich von 0 - 20 khz misst leonova emerald schwingge-

schwindigkeit, -beschleunigung sowie -weg gemäß iso 10816. als  

erweiterung dieser veff-Messung (rMs) werden ffT-spektren ermittelt, 

mit denen die typischen unwucht- und ausrichtfehler sowie andere 

Maschinensymptome direkt identifizierbar sind. notwendige hüllkur-

ven, hoch- und bandpass-filter sind frei wählbar. 

Das eVaM® - Messverfahren liefert voreingestellte evaluierungsmo-

delle für untersuchungen im Zeit- und frequenzbereich. Die ffT-

analyse arbeitet mit bis zu 12800 linien und verfügt über eine True-

Zoom-funktion. Prozessdatenerfassung, schadenssymptomberch- 

nung sowie die Trendverfolgung können ebenfalls mit dem leonova 

emerald erfolgen. 

betriebsauswuchten nach iso 1940-1 lässt sich schnell und zuverlässig 

erledigen. Der anwender wird dabei schrittweise durch das Messver-

fahren geleitet und alternative Korrekturmöglichkeiten werden auto-

matisch vorgeschlagen.



steckverbinder für rauhe umgebungenKräftiger li-ionen-akkupack auswechselbarrfiD berührungslose Messstellenerkennung

ex-Version verfügbar

messen in Vollendung
ZusTanDsanalyse VoM feinsTen 
Der leonova emerald verfügt über eine Vielzahl prakti-

scher funktionen und wertvoller Merkmale. Damit erhalten 

instandhalter und Wartungsingenieure eine hohe flexibili-

tät in allen möglichen Konfigurationen für sämtliche  

erfordernisse. Damit steigt gleichzeitig die effektivität vor 

ort, in-situ-Messungen können schnell erledigt werden. 

in einer einzigen Messwert-aufnahme können mehrere 

untersuchungen durchgeführt werden, was zu einzigarti-

gen Zeit- und Kostenvorteilen führt. Messrouten sind ein-

fach zu organisieren und schnell durchzuführen, tausende 

einzeldaten stehen im Mess-speicher zur analyse, bewer-

tung und Trendbeobachtung zur Verfügung. 

Das gehäusekonzept schützt die bauteile und sorgt für lange 

lebensdauer. Die Widerstandsfähigkeit und stabilität  wird 

durch die Verwendung von bestandteilen und Komponenten 

höchster güte erzielt. Das gehäuse aus hochleistungswerk-

stoffen mitsamt der gummierung schützt anschlüsse und 

elektronik zuverlässig. sichere Verbindung der aufnehmer 

ist permanent gewährleistet. Der leonova emerald verträgt 

schläge und stöße, extreme Vibrationen und Temperatu-

ren, hohe elektromagnetische felder sowie aufschläge aus  

1 Meter höhe auf beton ohne Probleme. Der leonova  

emerald ist genau dafür konzipiert und steckt diese heraus-

forderungen locker weg ohne sich abzunutzen. 

3.5” TfT-lcD farbdisplay  

mit hintergrundbeleuchtung

Programmierbare funktionstasten

links/rechts einhandbetrieb

Zur Verwendung von schwingungs- 

aufnehmern nach iePe-standard

Karbonfaserverstärktes gehäuse, iP65

auswechselbarer li-ion batteriepack,  

min. 18 std. normalbetrieb

rf-Transponder zur berührungslosen 

Messpunkterkennung,  

lese-/schreibfunktion mit condiD® 

falltest aus 1 Meter gemäß iec 60079-0

gewicht ca. 860 g inkl. akku            



frequenzbereich Dc bis 20 khz

Dynamikbereich 120 db, 24 bit aD-Wandler

bis zu 12 800 linien ffT-spektrum

spektralanalyse mit vorgegebenen symptomen

Wasserfall, Phasen- und echtzeit-spektrum

bis zu 50 stunden aufzeichnungskapazität

hüllkurve, True-Zoom, zeitsynchrone Messungen

stroboskop TTl-eingang/ausgang zur Drehzahlmessung

Motorstrom-analyse

Drehzahlmessung 1– 120 000 u/min

Messpunkt-Download 

stethoskop-funktion, stereo  

Kopfhörer- und Mikrofonanschluss

automatischer aufnehmer-Test

sprachaufzeichnung  

von Kommentaren

bedienersprache einstellbar



hart im nehmen,  
stark beim messen
auf hochleisTung geTriMMT
leonova emerald stellt das derzeit zuverlässigste und mächtigste 

Mess- und analysewerkzeug für ihre anforderungen in der mo-

dernen instandhaltung dar. neben der Vielzahl aussagekräftiger 

Messtechniken bietet der emerald mächtige Diagnose- und  

fehlersuchunterstützung.

leonova emerald kommt mit allen eventualitäten, Maschinencha-

rakteristiken und betriebszuständen klar. neueste Digitaltechno-

logien und modernstes softwaredesign sorgen für hervorragende 

signalerfassung und -verarbeitung.  

einschalten und sofort Messen: das geht blitzschnell. features wie 

Zustandmessung und -analyse, kontinuierliche ordnungsanalyse 

oder dynamische alarmgrenzen ermöglichen zuverlässige Mes-

sung und treffsichere auswertung mit klaren empfehlungen. all-

gemeine schadenssymptome wie auch anwenderspezifische wer-

den automatisch berechnet, bewertet und die entwicklung über 

einen Zeitraum verfolgt. Datenverarbeitung, evaluierung: all das 

erfolgt in echtzeit. Multi-Messaufträge lassen sich per Tasten-

druck erledigen. sofortige Zustandsbestimmung mit übersichtli-

cher ampeldarstellung grün-gelb-rot, festlegung von alarmgren-

zen, Verlaufsdaten und Trend, das alles liefert das gerät vor ort, 

an der Maschine - just-in-time!

benuTZerfreunDliche beDienung 
Der erfolg eines Werkzeugs entscheidet sich nicht ausschließlich 

anhand seiner funktionen. leonova emerald ist die symbiose 

zwischen Design und funktionalität, höchste effizienz trifft auf 

bedienbarkeit. entwickelt für anwendung in schwerindustriellem 

umfeld besticht das gerät durch eigenständiges ‘look-and-feel’, 

zeigt sofort, wo es hingehört.

Dieses Messinstrument ist trotz hoher integrationsdichte auch für 

einsteiger bedienbar. Das Design ermöglicht komfortable einhand-

bedienung in schwierigster Messumgebung. auch mit schutzhand-

schuhen können die Tasten treffsicher bedient werden.

Die intuitiv erlernbare benutzeroberfläche ist weitestgehend mit 

der software condmaster® ruby identisch. Die programmierba-

ren funktionstasten erlauben die anpassung an nutzerspezifi-

sche Vorlieben. 

Der hochauflösende TfT-lcD farbbildschirm liefert hervorragen-

de ablesbarkeit im Dunkeln, bei Tageslicht und draußen vor ort. 

sämtliche anschlüsse sind so platziert, dass ablesen und bedie-

nung vollkommen störungsfrei vonstatten gehen und bestmögli-

cher einsatz vor ort garantiert ist.



Zubehör unD WeiTeres equiPMenT  
leonova emerald ist im besten Wortsinne ein Multifunktions-

Werkzeug - quasi das schweizer Taschenmesser unter den analy-

satoren. Mit dem optionalen Zubehör kann die Produktivität auf 

volles Potential hochgefahren werden.

Zum sicheren Transport und lagerung dient ein robuster Transport-

koffer mit hartschaum-einlagefächern. ein Wechselakkupack mit  

schnellverschluss, netzadapter und ladegerät (100-240V oder 12V) 

schaffen maximale netzunabhängigkeit.    

Zur Drehzahlerfassung steht ein lasertachometer bereit, der über 

einen ir-Temperatursensor verfügt. ein headset mit Mikrofon dient 

zur sprachaufzeichnung erläuternder Kommentare z.b. auf schwie-

rigen Messrouten. 

Die Vielzahl von aufnehmern, Messwertgebern und das umfangrei-

che installationszubehör ist auf die erfordernisse umfangreicher 

applikationen abgestimmt, u.a. extrem rauer umgebung,  

ex-bereich oder begrenzter einbauraum. Vielfältig einsetzbare stoß-

impuls- und unterschiedlichste schwingungsaufnehmer sind  

erhältlich. Die intelligente, berührungslose Messpunkterkennung 

condiD® erleichtert den Messalltag und stellt somit eine nützliche 

erweiterung dar.



 

Grafische Übersicht Farbspektrum Übersicht

Trenddarstellung
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mächtige software  
zur tiefenanalyse
conDMasTer® ruby
sPM`s Zustandsanalyse-Powertool condmaster® ruby stellt die 

informations- und entscheidungszentrale für umfangreiche Ma-

schinenanalyse dar und liefert tiefgreifendes expertenwissen. in 

dieser applikation laufen alle informationen zusammen, ob von 

handmessgeräten übertragene Messrouten, einzelmessungen 

oder von online-systemen produktionskritischer standalone-

Maschinen. Die modulare software kann hinsichtlich der funkti-

onen spezifischen anwenderbedürfnissen konfiguriert werden.

integraler bestandteil ist ein vollständiger Wälzlagerkatalog, 

schmierdaten, Wälzlager-standzeit-rechner, sPM’s Zustandsbe-

wertungsregeln, iso-grenzwerte sowie mathematische Modelle 

zur analyse von gemessenen spektren oder bestimmung von 

schadensfrequenzen und -symptomen und vieles mehr. Mit cond-

master ruby fällt die administration sämtlicher Wartungsaktivitä-

ten, die  zeitliche einplanung, Messroutenverwaltung und  

arbeitsablauferstellung spielend leicht. Mit condmaster Web  

können entfernte anlagen überwacht werden.

optionale Module unterstützen spezielle Messverfahren und erwei-

tern damit die funktionalität sowie das einsatzspektrum wie z.b.:

•	 Farbspektrum	Übersicht	für einen kompletten Überblick über die 

gesamte historie tausender spektren über längere Zeiträume. 

•	 Zustands-Manager	zur Verwaltung flexibler alarmkonfigurationen 

und automatischer anpassung von alarmgrenzen an vorherr-

schenden Konditionen und belastungen zu jedem Zeitpunkt.

•	 alarme auf Komponenten- oder Messpunktebene können per 

eMail oder durch Textnachrichten per sMs versendet werden.

•	 Grafische	Übersicht, mit Maschinen- und Messpunktanordnung 

gemäß nutzerpräferenz. anlagen- oder Maschinenfotos können 

zum leonovaemerald übertragen werden, so dass die erkennung 

und Zuordnung vor ort erheblich erleichtert wird.

•	 Trendaufzeichnungen	 erleichtern die beobachtung der wech-

selnden betriebsbedingungen. Messungen lassen sich mitteln, 

um weitere analysen zu vereinfachen, spektren von einzelmes-

sungen können umfangreich untersucht und verglichen werden 

z.b. mit der funktion ‘bandalarm’. fortlaufende aufzeichnung 

von Trends gerade bei symptomatischen frequenzen ermögli-

chen die grafische Darstellung bewerteter Zustände und verrin-

gern die notwendigkeit, spektren eingehend zu untersuchen 

und Zeitsignale zu studieren.

•	 Personalisierte Voreinstellungen für leonova emerald.



the expert 
choice for eVery 
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