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Schwingung wird High Definition
Mit HD ENV betreten High-Definition-Monitoring-Technologien die Welt der Schwingungsmessung 
und -Analyse. Diese neue Errungenschaft auf dem Gebiet der Schwingungsüberwachungs-Techno-
logie ist eine ideale Ergänzung zur traditionellen Schwingungsanalyse. Die Methode ist in der Lage, 
Maschinenprobleme, die in der Regel mit herkömmlichen Schwingungsmess-Techniken schwer zu 
finden sind – zum Beispiel Getriebe- und Lagerschäden, in einem sehr frühen Stadium zu erkennen.

Sehr lange Vorwarnzeiten und minimale Komplexität
Durch die frühere Vorwarnung als mit jeder anderen Schwingungsüberwachung-Technologie, been-
det HD ENV das Rätselraten und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb von kritischen Anlagen. 
Mit der Möglichkeit, jeden normalen, guten Beschleunigungssensor verwenden zu können, ist die 
Methode ideal für die Überwachung von Getriebe- und Lagerzustand über lange Zeiträume.  
In Firmen, die bereits Erfahrung mit Schwingungsüberwachung haben, können die Sensoren und die 
Verkabelung bereits vorhanden sein, wodurch HD ENV besonders einfach zu implementieren ist. 

Die einzigartige Genauigkeit und Klarheit der Spektren und Zeitsignale identifizieren den Ort, die 
Art und das Ausmaß des Schadens mit großer Genauigkeit und außergewöhnlicher Vorwarnzeit. HD 

ENV wird von unserer heutigen Leonova Datenloggern und Intellinova Online-Systemen unterstützt.

Eine neue Ära in der Schwingungsüberwachung 
Die patentierte HD ENV® Methode ist eine neue High-Definition- 
Schwingungs-Hüllkurventechnik zum frühzeitigen Erkennen von  
Getriebe- und Lagerschäden. 



 

Erweitern Sie den Planungshorizont von Wochen auf Monate 
Frühwarnung ist ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche zustandsorientierte Instandhaltungs-
strategie und entscheidend, um die Risiken für Maschinenausfälle zu reduzieren. Die richtige  
Monitoring-Technologie zu implementieren kann der Unterschied sein, ob man mehrere Monate 
oder nur ein paar Wochen Zeit hat, eine Reparatur oder Überholungen zu planen. 

Als wesentliche Verbesserung der Schwingungsüberwachungs-Technologie ermöglicht HD ENV, 
dass Getriebe- und Lagerschäden schon in einem sehr frühen Stadium erkannt werden, wodurch 
es möglich ist, die Schadensentwicklung in allen Stufen zu überwachen. Da der Planungshorizont 
für die vorbeugende Instandhaltung deutlich gestreckt wird, ist diese Methode ein Schub für die 
Wartungseffizienz:

• extrem lange Vorwarnzeiten 

• maximaler Planungshorizont

• verlängerte Komponenten-Lebensdauer

• reduzierte Reparaturkosten

• minimiert ungeplante Ausfallzeiten

Frühwarnung-der Schlüssel zu einer profitablen Wartung
Genügend Zeit, um einen Wechsel oder eine Reparatur zu planen, hilft, 
die Wartungsbudgets einzuhalten. HD ENV bietet eine einzigartige Vor-
warnung für schlechten Maschinenzustand und fehlerhafte Komponenten.



In der Marine- und Offshore-Industrie kann die Kooperation mit einem autorisierten Service-Dienstleister  
die durch Klassifikationsgesellschaften festgesetzten Prüfanforderungen deutlich reduzieren. SPM Instrument  

ist ein DNV GL, Lloyds Register und ABS anerkannter Condition Monitoring-Dienstleister.

HD ENV ermöglicht  
längere Planungshorizonte 

als je zuvor.



 

HD ENV ist eine Verbesserung in der Art  
und Weise wie Schwingungsdaten verarbeitet und 
dem Benutzer präsentiert werden.

Perfekte Technik zur Überwachung von – Siebpressen • Yankee-Zylinder • Getriebe  
Rollenpressen • Brecher • Förderbänder • Kräne • Bagger • Drehrohröfen • Kugelmühlen  
Rührwerke • Mischer • Kocher • Stranggussanlagen • Planetengetriebe und vieles mehr.



 

Einfache Bedienung und Verstehen  
Mit HD ENV gehören verzerrte Messdaten, verschwommen Spektren und unsichere Schlussfol-
gerungen in Bezug auf den mechanischen Zustand der Vergangenheit an. Die vier Stufen, die ein 
Schaden bei Wälzlagern normalerweise durchläuft, sind deutlich zu beobachten und werden in 
jeder Entwicklungsphase überwacht. Eine Reihe von vordefinierten Filtern stehen zur einfachen 
Auswahl zur Verfügung; jedes um Schäden oder Anomalien in den unterschiedlichen Schadens-
stadien zu erkennen. Nach erfolgter Messung wird der Maschinenzustand anhand eingestellter 
Alarmgrenzen ausgewertet und in einem intuitiven grün-gelb-rot Farbschema angezeigt.

Kostengünstige und leistungsstarke Lösung 
HD ENV bringt die Schwingungs-Hüllkurve auf eine ganz neue Ebene und ist eine ideale  
Ergänzung zu herkömmlichen Schwingungstechniken. In Spektren und Zeitsignalen, mit einem 
hervorragenden Detailgrad, sind stoßbezogene Ereignisse wie Getriebe- und Lagerschäden  
leicht zu erkennen. Die Technologie kann mit Standard-IEPE-Sensoren angewandt werden,  
wodurch man aus bereits getätigten Investitionen in Infrastruktur und Schwingungsanaly-
se-Schulungen einen Vorteil zieht. HD ENV kann verwendet werden, um Anlagen in einem sehr 
großen Drehzahlbereich zu überwachen.

Überlegene Getriebe- und Lagerüberwachung
Aufbauend auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung und Innovation ist HD ENV 
der nächste technologische Fortschritt in der Schwingungsüberwachung, der her-
vorragende Leistung mit den neuesten “state-of-the-art”-Technologien liefert.



Der Unterschied liegt in den Daten 
HD ist die Zukunft der digitalen Zustandsüberwa-
chungstechnologien. Die Fähigkeit, Schwingungs-
daten in High-Definition-Qualität zu präsentieren, 
unterscheidet HD ENV von anderen Technologien. 

Extreme Empfindlichkeit, unvergleichliche Klarheit
HD ENV bietet die modernste Visualisierungstechnik, die bei der 
Schwingungsüberwachung zur Verfügung steht. Geschickt konst-
ruierte und patentierte digitale Signalverarbeitungsalgorithmen 
extrahieren und verbessern die interessanten Signale aus den  
geräuschvollen Maschinen-Schwingungssignalen. Spektren und 
Zeitsignale sind ein Wunderwerk an Klarheit und liefern eine Mo-
mentaufnahme des Maschinenzustands, um der Instandhaltungs-
abteilung Informationen über mögliche Probleme zu geben.

Die Methode liefert einen skalaren Wert, HD Real Peak, der den 
wahren Amplitudenpegel vom Hüllkurvensignal darstellt. Dieser 
Wert wird verwendet, um die Schwere eines bestimmten Schaden 
zu bestimmen und Alarme auszulösen. Mit HD Order Tracking 
bleibt die Anzahl der Abtastungen pro Umdrehung, unabhängig 
von Drehzahlschwankungen, konstant, wodurch kristallklar  
Spektren ohne “Verschmier-Probleme” gewährleistet sind und die  
Signalquelle leicht identifiziert wird.



Das Kreisdiagramm bringt die Analyse 
von Zeitsignalen in eine neue Dimensi-

on. Bei der Getriebe-Analyse hilft das 
Kreisdiagramm den Zustand eines 

Zahnrades zu visualisieren.

Die Klarheit der Messungen ist auf  
die digitale Signalverarbeitung der  

neuen HD ENV Technik zurückzuführen,  
wodurch Fehler in einem frühen Stadium  

erkannt werden und die korrekte  
Fehleranalyse erleichtert wird.







 

Condition Monitoring Know-how 
SPM Instrument entwickelt und vertreibt ausschließlich die gesamte Technologie zur Messung, 
Analyse und Darstellung von Zustandsdaten von komplexen Maschinen. Wir sind ein Anbieter 
von Komplettlösungen und bieten eine komplette Reihe von Messtechniken und Hochleistungs-
produkten für die Zustandsüberwachung von Maschinen an. Lagermessung und Schmierfilm- 
Analyse, oder fortschrittliche Schwingungsanalyse - wir decken alles ab. 

Gesamtlösungsanbieter 
Neben fortschrittlichen Messtechnologien reicht die umfangreiche SPM-Produktlinie von Senso-
ren, Transmitter und Verkabelung über Handmessgeräte bis zu Online-Überwachungssystemen, 
die durch unsere eigene leistungsstarke Software-Plattform Condmaster® gesteuert werden. 
Unsere Schulungseinrichtung SPM Academy bietet standardisierte Kurse und individuelle 
Schulungen für alle Mitarbeiter an, die an der Zustandsüberwachung beteiligt sind, so dass 
diese die Materie vollständig beherrschen und ihr Wissen über die effiziente Nutzung unserer 
Produkte und Technologien kontinuierlich aktualisieren können. Durch unsere Partnerschaft 
mit Mobius Institute bietet die SPM Academy akkreditierte Vibration Analyst CAT I, II, III Kurse 
nach ISO (18436-2/3) an. 

Technische Lösungen für jede Herausforderung
Die patentierte HD ENV-Technologie ist in unseren Leonova Datenloggern 
und in den Intellinova High-End-Online-Systemen integriert, wodurch die 
frühestmögliche Erkennung eines Maschinenschadens gewährleistet ist
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