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PORTABLE INTELLIGENCE



di·a·mond  \’dī-(ə-)mənd\  
The hardest naturally occurring substance known; also the most popular 
gemstone. The durability, strength and versatility of the gemstone inspired 
us to name the instrument Leonova Diamond.

condition 
monitoring in a 
league of its own



Für Instandhaltung  
höchster eFFIzIenz
Technologie einfach beherrschen
egal welcher industriezweig, unabhängig vom eingesetzten 

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

umfeld und die vorliegenden Prozesse erfordern tiefgreifen-

des Wissen und erfahrung, um instandhaltungstätigkeiten  

optimal gestalten zu können. 

Zustandsanalyse mit sPM-geräten ist konkurrenzlos einfach zu 

lernen und einzusetzen. Die Mess-systeme bestechen durch die 

genial schlüssige bedienung und extrem flache lernkurve, damit 

bewältigt jede instandhaltungsabteilung in kürzester Zeit vielfäl-

tige aufgaben bis hin zu umfangreichen routinemessungen. 

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

kennungsmerkmal sämtlicher sPM-Messgeräte und -verfahren.

Das patentierte und vielfach ausgezeichnete sPM hD® - Messver-

fahren erweitert die möglichen anwendungen für die Zustands-

analyse. so können erstmalig bei einer Vielzahl langsam drehender 

Maschinen hinreichend aussagekräftige und stabile Mess-signale 

erfasst werden. Damit erhält die instandhaltung einen immensen 

Produktivitätsschub, da mit sPM hD® mögliche Probleme frühzei-

tig erkannt werden können, die mit konventionellen schwingungs-

messverfahren weitestgehend unentdeckt blieben. 

PorTable ProDuKTiViTäT unD effiZienZ
Der leonova Diamond® ist als tragbares Zustandsanalyse-

Mess-system für den harten, industriellen einsatz ausge-

legt. Das extrem strapazier fähige und hochwertige  

instrument ver fügt über mächtige Mess- und analysefähig-

keiten, perfekt geschaffen, um jede schadensquelle im 

Zuge einer ausgeklügelten Messung frühzeitig zu entdec-

ken. gerade bei Messrouten ist der leonova Diamond durch 

die Kombination bewährter Messtechniken die perfekte 

Wahl für nahezu sämtliche anwendungsfälle - und das in  

einem gerät.

Der leonova Diamond unterstreicht das engagement von 

sPM, stets erstklassige und beherrschbare Zustandsanalyse-

systeme für eine erfolgreiche instandhaltung höchster renta-

bilität zu entwickeln. unter berücksichtigung vielfacher,  

weltweiter Kundenwünsche entstand so ein widerstandsfähi-

ges, extrem robustes gerät für lange lebensdauer in widriger  

umgebung. 

eine Version für ex-bereiche ist ebenfalls erhältlich, somit 

kann auch in explosionsgefährdeter umgebung sicher  

gemessen werden.



WälZlager-ÜberWachung  
MiT sPM hD®

sPM hD ist eine neue technologische errungenschaft der Zustandsü-

berwachung und stellt eine richtungsweisende lösung für die bisher 

oft problematische Messung langsam drehender aggregate dar. Mit 

dem neu patentierten sPM hD wurde die bewährte True sPM® Me-

thode weiter entwickelt. Diese gilt nach wie vor als zuverlässigstes 

analyseverfahren, um Wälzlager drehender Maschinen 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 resultieren-

der, großer Vorwarnzeit zu erkennen. sPM hD stellt somit die  

perfekte ergänzung zur herkömmlichen schwingungsanalyse bei 

der Überwachung wälzgelagerter Maschinen dar.

WälZlagerÜberWachung  
Von langsaMläufern
Vorzeitige Wälzlagerschäden sind ein einschlägig bekanntes 

Problem langsam drehender Maschinen. Die speziellen anfor-

derungen an Messtechnik dieser sogenannten langsamläufern 

waren jenseits der grenzen etablier ter Messverfahren. 

sPM hD ist in seiner fähigkeit, über den gesamten frequenzbe-

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

fortschrittliche digitale algorithmen liefern eine bisher uner-

reichte, hohe Dynamik, so dass sich die Zielsignale deutlich vom 

hintergrundrauschen unterscheiden. Dieses signal wird  

detektiert und verstärkt, so dass letztlich eine eindeutige,  

unverfälschte beurteilung des Maschinenzustandes möglich ist. 

Die Messergebnisse werden mit einer unglaublichen information-

stiefe dargestellt, es ergibt sich ein kristallklares bild des lager-

zustandes. rasiermesserscharfe spektren und perfekte Zeitsig-

nale verschaffen der ursachenanalyse ein gänzlich neues 

Verständnis- und Übersichtslevel. basierend auf den Messwerten 

und dem sich daraus ergebenden einblick in die vorherrschenden 

Verhältnisse kann der schmierzustand leicht optimiert und die 

Wälzlager-lebensdauer entscheidend verlängert werden. sPM 

hD erweitert die schlagkraft in der vorbeugenden instandhaltung 

um die Zustandsanalyse von Wälzlagern in langsamläufern - genau 

die lösung für ihre “schwierigen” fälle.

condItIon MonItorIng  
In eIner neuen dIMensIon 

Messpunkt-Fenster mit Maschinenfoto 

Trend mit Verlauf Band Alarm (SPM HD Spektrum)

SPM HD - Messergebnis BPFO-Symptom (SPM HD Spektrum), 
Außenringüberrollfrequenz

Sprachaufzeichnung eines Kommentars



hochaufgelösTe orDnungsanalyse 
MiT hD-Verfahren
leonova Diamond bietet fortschrittliche, innovative ordnungsanaly-

se-funktionen. neueste Verfahren und perfekte abstimmung der 

digitalen signalkette und signalverarbeitung führen zu extrem  

präzisen Messungen und detailreichen spektren, wie dies zuvor nicht 

für möglich gehalten wurde. 

bei der stoßimpulsmethode und schwingungsanalyse mit variieren-

den Drehzahlen werden durch fortschrittliche und zum Patent ange-

meldete ordnungsanalyse-algorithmen Drehzahlschwankungen bei 

der signalmessung mit erfasst. Die abtastrate wird kontinuierlich au-

tomatisch den Drehzahlverhältnissen angepasst. Daraus resultierende 

spektren haben eine unübertroffene schärfe ohne den sonst auftre-

tenden effekt des „Verschmierens“ (smearing). Damit lassen sich auch 

die komplexesten industriellen anwendungen genau beobachten und 

Wälzlager- und schwingungsanalyse zuverlässig bewerkstelligen.

Die ordnungsanalyse funktioniert über einen großen Drehzahlbereich, 

von wenigen umdrehungen bis hin zu tausenden umdrehungen pro Mi-

nute. Die einzigartigen ordnungsanalyse- algorithmen interpolieren die 

Drehzahl mit höchster genauigkeit, selbst wenn diese deutlich schwankt.

für die Drehzahlmessungen werden Tachometer, stroboskop, nPn, 

PnP oder Keyphasor® - eingangssignale verwendet. stroboskope 

können per ausgangssignal des instrumentes angesteuert werden.

condItIon MonItorIng  
In eIner neuen dIMensIon 

SPM HD - Analyse im Zeitbereich

Drehzahlmessung



ToP schWingungsanalyse
leonova Diamond verfügt über eine spitzenmäßige schwingungs-

messung. sogar bei schwachen ausgangssignalen niedrigster  

intensität erhalten sie rasiermesserscharfe spektrallinien. auf um-

fangreiche signalverstärkung (und damit in der regel Verzerrung) 

kann aufgrund hoher signal-rauschverhältnisse verzichtet werden. 

ein oftmals entscheidender unterschied mit großen Vorteilen  

gerade bei komplizierten Messungen wie z.b. in getrieben.

Die aufzeichnung der schwinggeschwindigkeit detektiert den 

grundlegenden Maschinenzustand. im frequenzbereich von  

0 – 40 khz misst leonova Diamond schwinggeschwindigkeit,  

beschleunigung sowie auslenkung gemäß iso 10816. als erwei-

terung dieser veff-Messung (rMs) lassen sich ffT-spektren  

ermitteln, aus denen die typischen unwucht- und ausrichtfehler 

sowie strukturprobleme direkt identifizierbar sind. notwendige 

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

Das eVaM® - Messverfahren liefert voreingestellte evaluierungs-

modelle für untersuchungen im Zeit- und frequenzbereich. Die 

ffT-analyse stellt bis zu 25600 linien mit True-Zoom-funktion dar. 

Prozessdatenerfassung, schadenssymptome sowie die Trendver-

folgung kann mit dem leonova Diamond in einem gerät erfolgen.

MoDerne unD nÜTZliche funKTionen
selbst bei Maschinen mit variierender Drehzahl liefert die hD-

ordnungsanalyse zuverlässige Daten mit kristallklaren Mess- 

ergebnissen, auch wenn während der Messwertaufnahme die 

Drehzahl schwankt.

auf grund des großen Messbereichs von 0 bis 40 khz können auch 

absolute Wellenbewegungen z.b. bei großen Turbinen gemessen 

und dargestellt werden. Damit lassen sich sowohl dynamische als 

auch statische Wellen-Verlagerungen in gleitlagern erfassen. 

Mit der synchronen 3-Kanal-Messdatenerfassung finden sowohl 

triaxiale Messwertgeber sowie auch schwingungsmessungen in 

mehreren achsen (Modalanalyse) ihren einsatz. langwierige 

Messrouten können effektiv verkürzt werden.

Da auch negative spannungssignale verarbeitbar sind, können  

direkte Messungen an gepufferten ausgängen anderer Überwa-

chungssysteme ohne zusätzliches equipment erfolgen.  

Maximale Performance und umfangreiche Kontrollmöglichkeiten 

führen zu bestmöglichen standzeiten, dies qualifiziert den  

leonova Diamond perfekt für die moderne schwingungsanalyse.

schwIngungsanalyse  
voM FeInsten

Zahneingriffsfrequenzen mit Seitenbändern 

Spektrum mit Zahneingriffsfrequenzen

Orbit-Analyse Dynamisches Auswuchten in 1 oder 2 Ebenen

Synchrone Schwingungsmessung in 3 Achsen EVAM - Trend-Evaluierung 



fehlerbehebung in Der WarTung
Die vorbeugende Wartung beseitigt schwachstellen bevor sich 

daraus schädigungen ergeben. schlecht ausgerichtete Maschinen, 

die u. u. sogar noch mit einer unwucht laufen, sind wahre energie-

verschwender mit höchstem abnutzungsgrad. leonova Diamond 

eignet sich ideal durch zuverlässige Messprogramme zur analyse in 

der vorbeugenden Wartung und instandhaltung. 

Resonanzprobleme in Strukturen: hochlauf- und auslaufkurven und 

anschlagversuche zusammen mit Modalanalyse-Versuchen zeigen das 

eigenschwingverhalten von Maschinenrahmen, resonanzfrequenzen 

und das Verhalten bei kritischen Drehzahlen.

Wellenausrichten: mit dem optionalen linelazer-ausrichtpaket, das mit 1 Ka-

bel an den leonova Diamond angeschlossen wird, erfolgt die Wellenaus-

richtung bequem und sicher. Die grafische, symbolgesteuerte oberfläche 

der software führt direkt zu ausgezeichneten ausrichtverhältnissen.

Dynamisches Auswuchten: ein- bzw. Zweiebenen-auswuchten vor 

ort gemäß iso 1940-1 gelingt schnell und zuverlässig. Die initiale 

schwingungsmessung ermittelt selbst geringste unwuchten zwei-

felsfrei. leonova Diamond führt den anwender schritt-für-schritt 

durch die auswuchtung und schlägt auch alternativen zum  

auswuchten vor (feste orte, feste gewichte ...). feinwuchtdurch-

gänge werden berechnet, ergebnisse gespeichert für ausdruck, 

Dokumentation und zur abstimmung weiterer schritte.

Laser-Wellenausrichten 

Hoch-,  Auslaufkurve 



schnittstellen für industrielle umgebungKräftiger li-ionen-akkupack auswechselbar rfiD Messpunkterkennung 

Messen In vollendung

4.3” TfT farbdisplay mit 

automatischer  

hintergrundbeleuchtung

Programmierbare funktionstasten

links/rechts einhandbetrieb

Zur Verwendung von schwingungsaufnehmern 

nach iePe-standard

Karbonfaserverstärktes gehäuse, iP65

auswechselbarer li-ion batteriepack,  

min. 16 std. normalbetrieb

rf-Transponder zur berührungslosen 

Messpunkterkennung, lese-/schreibfunktion  

mit condiD® 

falltest aus 1 Meter gemäß iec 60079-0

gewicht ca. 800 g inkl. akku            ex-Version verfügbar

eingebauTe inTelligenZ in 
robusTer bauforM
leonova Diamond ist prädestiniert, um selbst härtesten 

einflüssen zu widerstehen. im umfeld der schwerindus-

trie, wie ölraffinerien, chemieanlagen, rohstoff- und  

offshore-industriebetrieben, sind extrem herausfordern-

de einsatzbereiche der pure alltag. Der leonova Diamond 

ist genau dafür konzipiert und steckt diese herausforde-

rungen locker weg ohne sich abzunutzen. 

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 

hochleistungswerkstoffen mitsamt der gummierung 

schützt anschlüsse und elektronik zuverlässig. sichere Ver-

bindung der aufnehmer ist permanent gewährleistet. Der 

leonova Diamond verträgt schläge und stöße, extreme 

Vibrationen und Temperaturen, hohe elektromagnetische 

felder sowie aufschläge aus 1 Meter höhe auf beton ohne 

Probleme.

Die Widerstandsfähigkeit ist in weiteren Details sichtbar. 

Mit Klassifizierung in iP 65 ist das gerät zur sicheren  

Verwendung in staubiger und feuchter umgebung geeig-

net, sogar salz oder chemische substanzen können dem 

equipment auf lange Zeit kaum etwas anhaben.

leonova Diamond sichert dauerhafte einsatzfähigkeit und 

liefert auch bei Verwendung in extremer umgebung über-

legene leistung und Zuverlässigkeit - ganz egal, welche 

anforderungen auf ihn warten.



3-Kanal Messung in echtzeit

frequenzbereich Dc bis 40 khz

Dynamikbereich >100 db, 24 bit aD-Wandler

bis zu 25 600 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

analogeingänge (0 – 20 ma / 0 –10 V)

Motorstrom-analyse

Drehzahlmessung 1– 150 000 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 Diamond stellt das derzeit zuverlässigste und mächtig-

ste Mess- und analysewerkzeug für ihre anforderungen in der 

modernen instandhaltung dar. Die aussagekräftigen, präzisen 

Messungen dienen als basis für ihre umfangreichen Diagnose 

und Troubleshooting-Maßnahmen.

leonova Diamond 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. Die abfolge von Multi-Messaufträgen kann auf 

einen einzigen Tastendruck hin ausgeführt werden. bis zu fünf  

unterschiedliche Parameter können gleichzeitig erfasst werden.  

sofortige Zustandsbestimmung durch die ampelanzeige (grün, 

gelb, rot), Verlauf und Trend - das gerät liefert vor ort an der  

Maschine bereits die wesentlichen informationen.

benuTZerfreunDliche beDienung 
Der erfolg eines Werkzeugs entscheidet sich nicht ausschließlich 

anhand seiner funktionen. leonova Diamond 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 programmierbaren funk-

tionstasten erlauben die anpassung an nutzerspezifische Vorlieben. 

Der große, hoch aufgelöste TfT-lcD - farbbildschirm ist in jeder 

umgebung hervorragend ablesbar, sowohl im Dunklen sowie auch 

im außenbereich bei Tageslicht. Die splitscreen-Darstellung nutzt 

den zur Verfügung stehenden Platz optimal zur anzeige verschie-

dener informationen und Detail-ansichten.

sämtliche anschlüsse sind so platziert, dass ablesen und  

bedienung vollkommen störungsfrei vonstatten gehen und  

bestmöglicher einsatz vor ort garantiert ist.



Zubehör unD WeiTeres equiPMenT  
leonova Diamond 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 Trans-

portkoffer mit hartschaum-einlagefächern. größtmöglicher  

langzeitnutzung mit dem wiederaufladbaren liionenakku sowie 

netzadapter und ladegerät (100-240 V oder 12V) schafft netzun-

abhängigkeit und somit hohe Variabilität. speichererweiterungen 

stehen für umfangreiche Messrouten mit großen Datenmengen zu 

Verfügung. Zur Drehzahlerfassung steht ein lasertachometer  

bereit, der über einen ir-Temperatursensor verfügt. ein headset 

mit Mikrofon dient zur sprachaufzeichnung erläuternder Kommen-

tare z.b. auf schwierigen Messrouten. 

eine Vielzahl von aufnehmern, Messwertgebern sowie umfangrei-

ches installationszubehör ist speziell für die anforderungen des 

harten instandhaltungsalltags entwickelt, selbst schwierigste  

einbausituationen oder explosive bereiche stellen kein Problem 

dar. stoßimpulsaufnehmer und schwingungsaufnehmer in mehre-

ren Variationen decken sämtliche eventualitäten ab. Mit dem line-

lazer-ausrichtpaket und der intelligenten condiD® Messpunkter-

kennung stehen erweiterungen zur Verfügung, die den Messalltag 

nützlich erleichtern und vereinfachen.



 

MächtIge soFtware  
zur tIeFenanalyse

Grafischer Übersicht Farbspektrum Übersicht

Vordefinierte Symptome 

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 Wartungsakti-

vitäten, 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.

•	 Graphische Übersicht, mit Maschinen- und Messpunkt-anord-

nung gemäß nutzerpräferenz. anlagen- oder Maschinenfotos 

können zum leonova Diamond 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 analyse zu vereinfachen, spektren von einzelmessun-

gen können umfangreich untersucht und verglichen werden z.b. 

mit der funktion ‘bandalarm’. fortlaufende aufzeichnung von 

Trends gerade bei symptomatischen frequenzen ermöglichen 

die grafische Darstellung bewerteter Zustände und verringern 

die notwendigkeit, spektren eingehend zu untersuchen und 

Zeitsignale zu studieren.

•	 Personalisierte Voreinstellungen für leonova Diamond.



 

Trenddarstellung

 Spektrum

PlanT PerforMer™
Mit dem Plant Performer Modul für condmaster ruby lassen sich 

vielfältig nutzbare, statistische Daten generieren. Wichtige, pro-

duktionskritische entscheidungen können effizient vorbereitet 

und mit aussagekräftigen Daten untermauert werden.

Plant Performer dient zur strategischen analyse wirtschaftlicher 

aspekte der instandhaltung. so wird der gesamtrahmen der  

Zustandsüberwachungsmaßnahmen samt statistischer Werte der 

beobachteten Maschinen und anlagen visualisiert und eingeord-

net. Die informationen werden in logischen grafiken verständlich 

als Kreisdiagramm oder balkendiagramm dargestellt. 

Die statistische Zuordnung kann nutzerspezifische Daten und  

Maschinenzustandsübersichten sowie weitere technische schlüs-

sel-leistungsdaten beinhalten wie z.b.:

•	 schwingungslevel komplett für eine abteilung oder einen  

Maschinentyp 

•	 Verluste durch stillstände oder gesamtanlagen-nutzungsgrad

•	 betriebsbedingungen aller elektrischer antriebe
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volle FlexIbIlItät beI 
Modularer FunktIonalItät
KosTen Pro Messung
condition Monitoring ist eine Management-strategie, um 

ökonomischen herausforderungen im industriellen Wettbe-

werb gerecht zu werden. im laufe der Zeit werden damit die 

Wartungskosten drastisch reduziert und die Produktivität  

erheblich gesteigert. aber condition Monitoring kostet geld 

für ausrüstung, ausbildung und arbeit. leonova Diamond 

lässt sich schrittweise auf die bedürfnisse anpassen und  

investitionen sich auf diese art und Weise sinnvoll verteilen.

funKTion unD nuTZen
Die Plattform besteht aus einem Datenlogger, der mit cond-

master ruby kommuniziert und auch manuelle eingaben akzep-

tiert. auf grund der modularen struktur können erweiterungen 

einzeln und in Paketen individuell ergänzt werden. upgrades 

werden einfach mittels updatefile durchgeführt.

anstatt einer Vollversion kann man “Mess-guthaben” erwerben 

und damit den hauptteil der investitionskosten in betriebskos-

ten umwandeln. Die Plattform-funktionen sind kostenlos, wäh-

rend Zustandsmessungen je nach eingesetzter Methode das 

Mess-guthaben belasten. leonova Diamond zählt mit und gibt 

2 Warnmeldungen ab bevor das guthaben aufgebraucht ist und 

schaltet dann auf “reserve”. 

eXPerTise in ZusTanDsÜberWachung
sPM instrument besitzt über 40 Jahre an erfahrung. als anbieter 

von gesamtlösungen bietet sPM eine komplette linie von Mess-

techniken und leistungsstarke Produkte für die Zustandsüberwa-

chung von Maschinen an. lagerüberwachung und schmieranaly-

se, oder fortschrittliche schwingungsanalyse - sPM deckt alles 

ab. ein weltweites netzwerk von niederlassungen garantiert 

auch in ihrer nähe vollen support, service und Kalibrierung.

neben den Messsystemen deckt das starke Portfolio von sPM  

die gesamte Produktpalette von aufnehmern, Transmittern und 

Kabeln bis hin zu portablen Messgeräten und online-systemen, 

die von unserer leistungsstarken software condmaster ruby 

verwaltet werden, ab.

Der schlüssel zur erreichung der instandhaltungsziele ist 

schulung. Die fähigkeit richtig zu messen, zu bewerten und 

entscheidungen zu tref fen ist entscheidend für eine er folg-

reiche instandhaltung. Das schulungszentrum der sPM aca-

demy bietet standardisier te Kurse und maßgeschneiderte 

schulungen für alle Mitarbeiter, die sich mit  condition Mo-

nitoring befassen.

fragen sie uns. Wir lösen ihre instandhaltungsprobleme und 

schaffen neue Möglichkeiten.
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