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Subject:
Several machine tools must be checked periodically for geome-
trical deviations. Possible changes of the geometrical characte-
ristics of the machine tool have a direct influence on the quality 
of the work pieces manufactured.

Measuring task:
A machine tool must be checked on possible geometrical devi-
ations. The check must show up eventual rotations of the table 
during displacement.
The measurement of geometry should be made in a quick, re-
liable and simple procedure ant thus with a good cost benefit 
effect.

Ausgangslage:
Diverse Werkzeugmaschinen müssen periodisch auf mögliche 
Geometrieveränderungen überprüft werden. Die Veränderung 
der Maschinengeometrie hat einen direkten Einfluss auf die 
Qualität der hergestellten Werkstücke.

Messaufgabe:
Eine Werkzeugmaschine soll auf mögliche Geometriefehler 
überprüft werden. Die Prüfung soll allfällige Veränderungen des 
Tisches in verschiedenen Fahrpositionen aufzeigen. 
Die Geometrievermessung soll schnell, zuverlässig und einfach 
und dadurch mit gutem Kosten-Nutzen-Effekt erfolgen.

Solution:
On machine tools the most important point is, that during the 
displacement in one axis the tool will follow a straight path com-
pared to the table. Mainly machines of light-weight construction 
show the tendency that the table can in the extreme positions 
suffer a certain amount of deformation due to its own weight or 
a rotation of the transversal guide way due to the weight of the 
table. Provided that the complete machine construction is tilting 
during the displacement of the table this is a sign for insufficient 
stability of the foundation or for a flexibility of the stand (dam-
ping elements).
For this purpose the reference instrument is placed on a stable 
position of the machine bedding, the measuring instrument is 
placed in the centre position of the table in the same direction. 
The two instruments are used in differential measuring mode 
and set „Zero“ (setting the difference = 0). The table is now 
displaced in defined steps and a possible angular difference is 
recorded. When an angular deviation is visible, this means a de-
formation of the table resp. a rotation of the transversal guide 
way is present.
The same method can be used for a variety of measurements, 
e.g. comparison of the table vs. the transversal guide way, angu-
lar changes during longitudinal or transversal moves compared 
to the spindle, etc.
An important point is the checking of right angularity between 
table and spindle axis. For this purpose usually a prismatic angu-
lar measuring base is used (if possible with magnetic inserts in 
the vertical base). The horizontal „Zero position absolute“ is de-
termined by a reversal measurement on the table. After that the 

„vertical position absolute“ is determined by a reversal measure-
ment on the spindle. The difference between the two measuring 
values absolute stands for the deviation from right angularity.

Lösung:
Bei Werkzeugmaschinen ist in erster Linie darauf zu achten, 
dass beim Verfahren einer Achse das Werkzeug gegenüber dem 
Aufspanntisch einem geradlinigen Pfad folgt. Vor allem Maschi-
nen leichterer Bauart, haben die Tendenz, dass sich der Tisch 
in den Extrempositionen durch das Eigengewicht verformt oder 
dass durch das Gewicht des Tisches bei der Querführung eine 
Rotation entsteht. Sofern sich die gesamte Maschine beim Aus-
fahren des Tisches neigt, deutet dies auf ein ungenügend sta-
biles Fundament oder auf eine flexible Ständeraufnahme (Dämp-
fungselemente) hin.
Mit einem WYLER Monteurset lässt sich auf einfache Art und 
Weise feststellen, ob und in welchem Ausmass eine mögliche 
Verformung des Tisches oder des Ständers vorliegt. Dazu wird 
das Referenzinstrument auf eine stabile Position des Maschi-
nenbettes gesetzt, das Messinstrument wird in der Tischmit-
telposition in gleicher Ausrichtung platziert und die zwei Instru-
mente werden in Differenzmessung geschaltet und „genullt“ 
(Differenz = 0 gesetzt). In den definierten Schritten wird nun der 
Tisch verfahren und jeweils in gleichen Abständen die allfällige 
Winkeldifferenz erfasst. Wenn eine Winkelveränderung sichtbar 
ist, bedeutet dies eine Verformung des Tisches bzw. eine Rota-
tion in der Querführung. 
Die gleiche Methode kann für verschieden Messungen ange-
wendet werden. Z.B Vergleich Aufspanntisch zu Querführung, 
Winkeländerung bei Längs- oder Querbewegung im Vergleich 
zu Spindel etc.
Eine wichtiger Punkt ist die Prüfung der Rechtwinkligkeit zwi-
schen Tisch und Spindelachse. Dazu wird üblicherweise eine 
prismatische Winkelmessbasis verwendet (möglichst mit Ma-
gneteinsätzen vertikal) damit wird eine „Nulllage absolut“ mit 
Umschlagmessung auf dem Tisch festgestellt. Anschliessend 
wird zur Überprüfung der „Vertikallage absolut“ eine Umschlag-
messung an der Spindel vorgenommen. Die Differenz zwischen 
den beiden Absolutwerten zeigt die Abweichung von der Recht-
winkligkeit.

Scope of Delivery:

ENGINEERS SET, consisting of 
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL horizontal
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL angular
• 1 Levelmeter 2000 or BlueMETER
• 2 Measuring cables

(For measurement on machine tools usually 
instruments with a sensitivity of 5 µm/m are 
preferred)

Lieferumfang:

MONTEURSET bestehend aus 
• 1 Leveltronic NT oder  

  BlueLEVEL horizontal
• 1 Leveltronic oder BlueLEVEL Winkel
• 1 Levelmeter 2000 oder BlueMETER
• 1 Kabelsatz

(Für Messungen an Werkzeugmaschinen 
werden üblicherweise Instrumente mit einer 
Empfindlichkeit von 5µm/m benutzt)
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Subject:
Several machine tools must be checked periodically for geome-
trical deviations. Possible changes of the geometrical characte-
ristics of the machine tool have a direct influence on the quality 
of the work pieces manufactured.

Measuring task:
A machine tool must be checked on possible geometrical devi-
ations. The check must show up eventual rotations of the table 
during displacement.
The measurement of geometry should be made in a quick, re-
liable and simple procedure ant thus with a good cost benefit 
effect.

Ausgangslage:
Diverse Werkzeugmaschinen müssen periodisch auf mögliche 
Geometrieveränderungen überprüft werden. Die Veränderung 
der Maschinengeometrie hat einen direkten Einfluss auf die 
Qualität der hergestellten Werkstücke.

Messaufgabe:
Eine Werkzeugmaschine soll auf mögliche Geometriefehler 
überprüft werden. Die Prüfung soll allfällige Veränderungen des 
Tisches in verschiedenen Fahrpositionen aufzeigen. 
Die Geometrievermessung soll schnell, zuverlässig und einfach 
und dadurch mit gutem Kosten-Nutzen-Effekt erfolgen.

Solution:
All important machine tool manufacturers have for ages been pa-
ying the necessary attention to rotation measurement. Experts 
are able to reliably judge the quality of a machine tool with little 
effort, just basing on rotation measurements. Many users (of 
machine tools) are only partly aware of the connection between 
the rotation in each single guide way of a machine tool and the 
quality of the product resp. the cost efficiency of a production 
process and thus too little importance is given to this problem.
The examples illustrated above explain the error at the starting 
point (e.g. milling cutter) which can be caused by rotation. (The-
refore it does also not make sense to measure the finished work 
pieces while still clamped on the machine).
The efficiency of a machine tool suffers greatly when the mo-
vement of the point of machining (e.g. milling cutter) does not 
follow a straight path. If such a condition is the case the effici-
ency drops rapidly when high tolerance requirements are given. 
In some extreme cases (rotation error > production tolerance) 
an economical production is impossible. Service engineers with 
sound knowledge of these connections will therefore ensure 
regular rotation measurements for the main production machi-
nery. WYLER inclinometers (MINILEVEL NT / LEVELTRONIC NT / 
BlueLEVEL) are particularly appropriate for this task. The limited 
effort for preparation and the quick and efficient performance of 
the control measurements assure short production interruptions.
To increase the efficiency on capital-intensive machines the 
scheduled use of reasonably prices inclinometers will provide 
unavoidable services due to the convenient cost-benefit com-
parison.

Lösung:
Alle namhaften Maschinenbauer schenken den Rotationsmes-
sungen seit jeher die notwendige Aufmerksamkeit. Fachleute 
sind in der Lage, die Qualität einer Werkzeugmaschine an Hand 
von Rotationsmessungen mit wenig Aufwand zuverlässig abzu-
schätzen. Vielen Anwendern (Benutzern von Werkzeugmaschi-
nen) sind die Zusammenhänge zwischen Rotation in den einzel-
nen Führungen einer Werkzeugmaschine und Fertigungsqualität, 
bzw. rationeller Fertigung nur teilweise geläufig, und dadurch 
wird diesem Problem zu wenig Bedeutung beigemessen.
Die oben dargestellten Beispiele verdeutlichen den Fehler am 
Einsatzpunkt (z.B. Fräser), der durch die Rotation verursacht 
wird. (Es ist deshalb auch wenig sinnvoll, die bearbeiteten Werk-
stücke in aufgespanntem Zustand auf der Maschine zu vermes-
sen)
Der effiziente Einsatz einer Werkzeugmaschine verringert sich 
analog dem Verhältnis der geforderten Fertigungstoleranz zum 
Fehler der gradlinigen Bewegung des Einsatzpunktes (z.B. Frä-
ser). In extremen Fällen (Rotationsfehler > Fertigungstoleranz) 
ist eine rationelle Fertigung unmöglich. Unterhalts-Ingenieure 
mit fundierten Kenntnissen dieser Zusammenhänge veranlassen 
deshalb regelmässige Rotationsmessungen für die wichtigsten 
Produktionsmaschinen. WYLER Neigungsmesser (MINILEVEL 
NT / LEVELTRONIC NT / BlueLEVEL) eignen sich hervorragend 
für diese Aufgabe. Der geringe Aufwand für Einrichtarbeiten und 
die schnelle Durchführung der Kontrollmessung garantieren kur-
ze Produktionsunterbrüche.
Zur Steigerung der Produktivität an kapitalintensiven Maschinen 
leistet der planmässige Einsatz von preisgünstigen Neigungs-
messern aufgrund des günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses 
unverzichtbare Dienste.

Scope of Delivery:

ENGINEERS SET, consisting of 
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL horizontal
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL angular
• 1 Levelmeter 2000 or BlueMETER
• 2 Measuring cables

Software 
• LEVELSOFT PRO
• MT-SOFT

For very large machines also NivelSWISS  
(Niveltronic) can offer very good service.

Lieferumfang:

MONTEURSET bestehend aus 
• 1 Leveltronic NT oder BlueLEVEL horizontal
• 1 Leveltronic oder BlueLEVEL Winkel
• 1 Levelmeter 2000 oder BlueMETER
• 1 Kabelsatz

Software 
• LEVELSOFT PRO
• MT-SOFT

Für sehr grosse Maschinen kann auch das 
NivelSWISS (Niveltronic) gute Dienste leisten.

2  MACHINE TOOLS / ROTATION CHECKS
2  WERKZEUGMASCHINEN / KONTROLLE ROTATION
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Subject:
In the production of granite tools, e.g. granite master squares, 
more and more customers ask for certificates proving the qua-
lity in respect of flatness and rectangularity where applicable. 
This requirement is important when selling new tools as well as 
in the course of repair or periodic calibration.

Measuring task:
The calibration of granite master squares should be performed 
as easily and efficiently as possible. The equipment used should 
offer a good cost-benefit relationship and requirements regar-
ding the qualification of staff should be as moderate as possible, 
enabling workshop staff to easily make use of the system.

Ausgangslage:
Bei der Produktion von Artikeln aus Hartgestein, wie z.B. Winkel 
aus Hartgestein, werden mehr und mehr Zertifikate gefordert, 
welche über die Qualität der Ebenheit Auskunft geben. Diese 
Forderung wird sowohl beim Neuverkauf, bei der nachträglichen 
Instandstellung und bei der regelmässigen Kalibrierung aufge-
stellt.

Messaufgabe:
Die Kalibrierung von Mess- und Kontrollwinkeln aus Hartgestein 
soll möglichst einfach und effizient erfolgen. Die Ausrüstung 
soll ein gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis aufweisen und die An-
forderungen an das Personal soll möglichst tief sein, damit auch 
Werkstattmitarbeiter das System nutzen können.

Scope of Delivery:

ENGINEERS SET, consisting of 
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL  

horizontal with dust grooves
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL  

angular
• 1 Levelmeter 2000 or BlueMETER
• 2 Measuring cables

 
For the measurements of the sides of 
the right angle, a specially short base 
should ideally be used.

SW LEVELSOFT PRO 
A versatile software for the calibration 
of surface plates, squares and straight 
edges

Lieferumfang:

MONTEURSET bestehend aus 
• 1 Leveltronic NT oder BlueLEVEL  

   horizontal mit Staubnuten
• 1 Leveltronic oder BlueLEVEL Winkel
• 1 Levelmeter 2000 oder BlueMETER
• 1 Kabelsatz

Idealerweise wird für die Vermessung 
der Winkelschenkel eine spezielle, 
sehr kurze Basis verwendet.

SW LEVELSOFT PRO
Vielseitig verwendbare Software zum Ka-
librieren von Platten Winkeln und Lineale

Solution:
The calibration of granite squares put high requirements even on 
a skilled user, and a sound knowledge on geometrical aspects of 
line resp. of angular measurements is indispensable. 
The combination of WYLER inclinometers and WYLER Software 
LEVELSOFT PRO allow even to a less trained user to find his 
way through this subject.
The different mathematic conditions on which the analysis of 
straightness of a line is based, and even more for the two lines 
forming a right angle on the master square, must carefully be 
observed. 
From the selection of the most common methods for the align-
ment of a line (ISO 1101, „linear regression“ and „end points“) 
only the method of „end points“ is allowed for the alignment of 
the reference line (put horizontally on the working table). It must 
also be assured that this reference line is in a slightly concave 
shape, in order to make sure that the square is in fact laying on 
the „end points“. This line is then measured on the measuring 
table, whereas also here certain conditions must be observed. 
(Flatness of the reference face on the table must be within 
< 50 % of the expected angular error.
Another important condition is the awareness of the angular er-
ror of the instrument, otherwise this error can determined (sup-
ported by the software).
Under the conditions and circumstances described above the 
calibration of a master square with WYLER LEVELSOFT PRO is 
a rather simple procedure.
A detailed description of this procedure can be found in the ma-
nual for „LEVELSOFT PRO“

Lösung:
Die Kalibrierung eines Hartgesteinswinkels stellt hohe Anforde-
rungen an den Anwender; fundierte Kenntnisse der Geometrie 
einer Linie, bzw. eines Winkels sind notwendig.
Die Kombination von WYLER Neigungsmesser und der WYLER 
Software LEVELSOFT PRO erlauben es auch dem weniger ge-
übten Anwender sich in dieser Materie zurechtzufinden.
Die unterschiedlichen mathematischen Vorgaben, zur Bestim-
mung der Geradheit einer Linie und somit bei einem Kontroll-
winkels die beiden rechtwinklig zueinander stehenden Linien, 
müssen berücksichtigt werden.
Von den am häufigsten genutzten Vorgaben zur Ausrichtung ei-
ner Linie (ISO 1101, Regressionsgerade und Methode der End-
punkte) ist im vorliegenden Fall für die Referenzlinie (horizontal 
auf Messtisch liegend) nur die Methode der Endpunkte zulässig. 
(Ebenso ist sicher zu stellen, dass diese Referenzlinie leicht kon-
kav ausgebildet ist. Damit wird sichergestellt, dass der Winkel 
an den „Endpunkten“ aufliegt. Diese Linie wird dann auf dem 
Messtisch gemessen, wobei auch hier entsprechende Vorgaben 
zu berücksichtigen sind. (Ebenheit der Referenzfläche auf dem 
Tisch: < 50% des zu erwartenden Winkelfehlers) 
Wichtig ist auch, dass der Winkelfehler des Instruments bekannt 
ist, ansonsten dieser ermittelt werden kann. (Softwareunter-
stützt) 
Unter den genannte Voraussetzungen ist die Kalibrierung der 
Winkel mit der WYLER LEVELSOFT PRO ein recht einfaches 
Prozedere. 
Das detaillierte Vorgehen ist im Handbuch „LEVELSOFT PRO“ 
eingehend beschrieben.

3  MEASURING - CALIBRATION / FLATNESS MEASUREMENT, ANGLES
3  MESSEN - KALIBRIEREN / EBENHEITSMESSUNG, WINKEL
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Field of Application: Mechanical Engineering
Anwendungsgebiet: Maschinenbau

Measuring task:
With simple means the position of a cutting head can easily be 
checked and adjusted if necessary

Alternatively to the new adjustment of the tool the table can be 
inclined and checked.

Messaufgabe:
Mit einfachen Mitteln wird die Lage des Fräserkopfes kontrolliert 
und allfälligerweise justiert.

Alternativ zur Neueinstellung des Werkzeuges wird der Werk-
zeugtisch geneigt und kontrolliert.

Field of Application: Heavy Machinery Industry
Anwendungsgebiet: Grossmaschinenbau

Measuring task:
A huge bearing ring is being checked in the frame of  the quality 
assurance  scheme on several points in respect of the actual 
inclination.

Messaufgabe:
Ein grosser Lagerkranz wird durch die Qualitätssicherung bezüg-
lich Neigung an verschiedenen Positionen kontrolliert.

Field of Application: Heavy Machinery Industry
Anwendungsgebiet: Grossmaschinenbau

Measuring task:
Check of the adjustment angle of the tool on a large rotating 
lathe 

Messaufgabe:
Kontrolle des Einstellwinkels des Werkzeuges an einer grossen 
Karusselldrehbank
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Field of Application: Formula 1 Car Racing
Anwendungsgebiet: Formel 1 Automobilrennsport

Measuring task:
Periodical checks and adjustment of the wheel mounting, parti-
cularly of the wheel rake of the suspension. This check is being 
performed between the different training laps to optimise the 
values for the actual race.

Messaufgabe:
Periodisch kontrollieren und neu einstellen der Radbefestigung, 
insbesondere des „Sturzes“ der Aufhängung. Diese Prüfung 
wird zwischen den verschiedenen Trainingsfahrten zur Erzielung 
optimaler Rennwerte vorgenommen.

Field of Application: „Exotic“ Special application
Anwendungsgebiet: „Exotische“ Spezialanwendung

Measuring task:
Some golf courses in England measure the flatness of the 

„Green“ in a simple way. A special vehicle has been constructed 
on which two CLINOTRONIC are mounted in a right angular po-
sition to each other.
Both are connected to a small printer. The „Green“ is checked 
according to a pre-set pattern and at each measuring point, after 
a short stop, the inclination angles determined in the two direc-
tions are recorded and printed

Messaufgabe:
Bei Golfplätzen in England wird die Ebenheit des „Green“ auf 
einfache Art und Weise vermessen. Dazu wurde ein Spezialfahr-
zeug gebaut, auf welchem zwei rechtwinklig zu einander stehen-
de Clinotronic aufgebaut sind. Beide sind an einem einfachen 
Drucker angeschlossen. Das „Green“ wird im vorgegebenen 
Raster abgefahren und jeweils nach kurzem Stop werden die 
Neigungswinkel in zwei Richtungen protokolliert.

Field of Application:  Measuring and Calibration Laboratory
Anwendungsgebiet: Mess- und Kalibrierlabor

Measuring task:
On several measuring machines some pre-set angles must peri-
odically be checked and re-adjusted if necessary.
Particularly on the notched-bar impact testing machine the set 
angle of the hammer is of direct influence on the possibility to 
obtain a reliable measuring result. This angle check can easily 
be done with a CLINOTRONIC and is applied by many calibration 
labs.

Messaufgabe:
Bei diversen Messmaschinen sind vorgegebene Winkel perio-
disch zu kontrollieren und gegebenenfalls neu einzustellen.
Speziell bei der Kerbschlagprüfmaschine ist der Einstellwinkel 
des Schlaghammers von unmittelbarer Bedeutung zur Erzielung 
eines zuverlässigen Messresultates. Diese Winkelprüfung lässt 
sich mit dem Clinotronic bestens durchführen und wird von ver-
schiedenen Kalibrierlabors verwendet.



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

6  SHIP BUILDING / DETERMINATION OF DEVIATIONS IN PARALLELISM
6  SCHIFFBAU / ERMITTELN VON PARALLELITÄTSABWEICHUNGEN

10

Subject:
Inclination measurement on unsteady bases as they exist on a 
vessel or a sea platform on the water lead normally to considera-
ble problems.

Measuring task:
On a large ship several platforms must be aligned parallel to a 
reference platform, respectively the deviations from parallelism 
must be determined. This should be done as efficiently and pre-
cisely as possible, while the vessel is at sea (protected harbour 
area).

Ausgangslage:
Neigungsmessungen auf unruhigen Unterlagen, wie sie auf 
einem Schiff oder einer Seeplattform im Wasser vorkommen, 
führen normalerweise zu erheblichen Schwierigkeiten.

Messaufgabe:
Auf einem grossen Schiff sind diverse Plattformen parallel zu ei-
ner Referenzplattform auszurichten, respektive es sind die Paral-
lelitätsabweichungen festzustellen. Dies soll möglichst effizient 
und präzise geschehen, während das Boot im Wasser liegt (im 
Hafen).

Scope of Delivery:

A standard SEATRONIC system is  
consisting of: 

• 4 ZERORTRONIC Sensors 
• 2 Transceiver/Converter
• 1 Power Supply unit for mains 

voltage between 90 V AC and 
260 V AC

• 1 Software DYNAM 
• Several cables and branch 

boxes. 

Lieferumfang:

Ein Standardsystem SEATRONIC 
besteht normalerweise aus: 

• 4 ZEROTRONIC Sensor-Ein-
heiten

• 2 Transceiver/Converter
• 1 Speiseeinheit für Netzspan-

nung zwischen 90 V AC und  
260 V AC

• 1 Software DYNAM 
• Diverse Kabel und  

Abzweigdosen

Solution:
SEATRONIC comes up with a number of substantial advantages 
over all the presently available measuring systems. There is no 
need anymore for the time consuming waiting for the right mo-
ment of „zero“ position and an acoustic contact for the synchro-
nisation between the two measuring positions. The measuring 
errors due to the sluggishness of the communication and the 
widely used existing vial systems are eliminated.
The influence of acceleration when the platforms are in large ver-
tical distance can be eliminated through the software by monito-
ring the signals with a high sampling rate over a longer period of 
time and computing the data with special filters to obtain the ac-
tual deviation from parallelism. By the possibility of monitoring 
longitudinal and cross directions simultaneously the measuring 
time can be reduced drastically. Also the measuring accuracy 
will be increased by using both axis for computing.
To determine the angular difference between two platforms the 

„reference inclinometer“ and the „measuring inclinometer“ are 
aligned correctly on the reference platform and the „Zero set-
ting“ program of the software DYNAM is performed. Depending 
on the selected parameters this procedure can take approx. 3 
Min. After completion the measuring instruments are displaced 
to the platform to be measured and as soon as the instruments 
are correctly placed, the possible deviation in comparison to the 
reference instruments can be visualised on the PC/Laptop. The 
bar display allows an adjustment with immediate information on 
correction achieved. 

Lösung:
SEATRONIC unterscheidet sich durch eine Anzahl von entschei-
denden Vorteilen von allen anderen zurzeit existierenden Mess-
systemen. Der genaue Zeitpunkt des „Nulldurchganges“ muss 
nicht mehr abgewartet werden und es ist keine akustische 
Kontaktnahme zur Messwertabstimmung zwischen den beiden 
Messpositionen notwendig. Die entstehenden Messfehler, be-
dingt durch die Trägheit der Übertragung, speziell bei den mei-
stens verwendeten Libellensystemen, werden ausgeschaltet.
Der Beschleunigungseinfluss, bei Plattformen in grösserer verti-
kaler Distanz, wird durch die Software eliminiert. Dabei werden 
die Signale über längere Zeit in schneller Folge erfasst und zum 
Erhalt des effektiven Parallelitätsfehlers mit speziellen Filtern 
bearbeitet. Durch die Möglichkeit der gleichzeitigen Aufzeich-
nung in Längs- und Querrichtung kann erheblich Zeit eingespart 
werden, ebenso kann durch die gleichzeitige Verarbeitung der 
Werte beider Achsen die Genauigkeit erhöht werden.
Zur Bestimmung Winkeldifferenz zwischen zwei Plattformen 
werden jeweils die „Referenz-Neigungsmesser“ und die „Mess-
Neigungsmesser“ in korrekter Weise auf der Referenzplattform 
ausgerichtet und mittels der Software DYNAM ein Programm 

„Nullen“ durchgeführt. Dieser Vorgang dauert je nach Einstellung 
ca. 3 Min. Im Anschluss an diesen Vorgang werden die Messin-
strumente auf die zu messende Plattform gebracht und es kann 
sofort nach Aufstellung der Instrumente die mögliche Abwei-
chung zu den Referenzinstrumenten am PC/Laptop abgelesen 
werden. Die Balkenanzeige erlaubt eine Justierung mit unmittel-
barer Korrekturanzeige.



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

7  RESEARCH - DEVELOPMENT / MEASUREMENT OF A ROAD SURFACE
7  FORSCHUNG - ENTWICKLUNG / STRASSENPROFIL VERMESSEN
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Subject:
The type test of cars includes an indicative exhaust emission 
test. This test is performed by driving of a pre-set test course. 
The assessment of the test results has lead to discussions and 
claims by the manufacturers and importers of the cars concer-
ned. The main arguments against this kind of test are the diffe-
rent way of driving of different testers as well as the influence of 
environmental conditions.

Measuring task:
Based on the above mentioned information a standard road sur-
face shall be recorded in a form which enables the integration 
in a software. This software will control and monitor a testing 
station in a way that that car test can be performed under labora-
tory conditions fully integrating the road surface profile. In order 
to establish this standard road profile, several dozen kilometres 
long, in an efficient way, the profile shall be monitored and re-
corded in the longitudinal direction by the aid of inclinometers 
during driving. 

Ausgangslage:
Die Typenprüfung von Personenwagen schliesst einen aussage-
kräftigen Abgastest ein. Dieser Test wird durch das Abfahren ei-
ner Teststrecke durchgeführt. Bei der Beurteilung der Resultate 
sind immer wieder Beanstandungen seitens der betroffenen 
Fahrzeughersteller und -Importeure vorgebracht worden. Das 
Hauptargument gegen diese Art von Test liegt in der unterschied-
lichen Fahrweise sowie der äusseren Umweltbedingungen.
 
Messaufgabe:
Basierend auf den erwähnten Grundlagen soll ein Standard-
strassenprofil erfasst werden, welches anschliessend in eine 
Software eingearbeitet werden kann. Über die Software ist ein 
Prüfstand so zu steuern, dass der Fahrzeugtest im Labor, unter 
Einbezug des Fahrprofils, durchgeführt werden kann. Damit das 
Strassenprofil, mehrere Dutzend Kilometer, rationell erstellt wer-
den kann, soll das Profil in Längsrichtung mittels Neigungsmes-
ser während der Fahrt erfasst werden.

Scope of Delivery:

• ZEROTRONIC Sensor
• DYNAM Software
• Several other components 

and cable connections 

Laptop Computer for data recor-
ding from the inclination sensor 
as well as from other sensors 
applied, e.g. Correvit displace-
ment transducer (provided by 
the customer)

Lieferumfang:

• ZEROTRONIC Sensor
• Dynam Software
• Diverse Komponenten und 

Kabelverbindungen

Laptop Computer zur Daten-
erfassung sowohl vom Winkel-
Sensor, wie auch von den übri-
gen Sensoren wie z.B. Correvit 
Weggeber (Kundenseitig)

Solution:
Basing on the fact that every inclination measurement is also an 
acceleration measurement, in a dynamic movement the accele-
ration factor must be subtracted from the measured angle. For 
the measuring set-up a trailer was equipped with a ZEROTRO-
NIC sensor recording through the software DYNAM the actual 
angle in short, pre defined intervals. 
At the same time the specially designed vehicle was equipped 
with a measuring probe, sending an impulse to the software 
each time on completion of a pre-defined distance.
Using the time values thus determined for each section, the cor-
responding acceleration could be calculated. This acceleration 
was converted by the software DYNAM into an angle which had 
to be subtracted from the total of the measured angle. By this 
procedure the actually correct angle of the vehicle at each mea-
surement and thus the surface profile could be determined.
The measurement was performed successfully, the measuring 
results turned out convincingly well due to the high sampling 
rate enabled by the DYNAM software.

Lösung:
Basierend auf der Tatsache, dass jede Neigungsmessung eben-
falls eine Beschleunigungsmessung ist, muss bei der dyna-
mischen Fahrt die Beschleunigungskomponente vom gemes-
senen Winkel subtrahiert werden. Zum Messaufbau wurde ein 
Fahrzeuganhänger mit einem ZEROTRONIC-Sensor ausgerüstet, 
welcher über die Software DYNAM in kurzen, definierten Zeitin-
tervallen den eigentlichen Winkel erfasst. 
Gleichzeitig wurde das speziell eingerichtete Fahrzeug mit einer 
Messsonde ausgerüstet, welche nach vordefinierter zurückge-
legter Wegstrecke einen Impuls zur Software sendet. 
Basierend auf den so erfassten Zeitwerten je gemessener Weg-
strecke, konnte die entsprechende Beschleunigung errechnet 
werden. Diese Beschleunigung musste nun in der Software 
Dynam als Winkel vom mittels dem ZEROTRONIC-Sensor total 
gemessenen Winkel abgezogen werden. Dadurch konnte der 
jeweilige korrekte Fahrzeugwinkel und somit das Strassenprofil 
definiert werden. Die Messung konnte erfolgreich durchgeführt 
werden, die Resultate sind dank der Software DYNAM, welche 
eine hohe Messrate zulässt, überzeugend ausgefallen.



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

8  CIVIL ENGINEERING / BRIDGE MONITORING
8  BAUTECHNIK / ÜBERWACHUNG BRÜCKENDEFORMATION
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Subject:
The deformation in the body of a highway bridge must be con-
tinuously determined over a longer period. The data collection 
and supervision is to be performed during the construction work 
as well as later on when the bridge is put into service.

Measuring task:
Inclinometers are used for 
long-term monitoring, the 
measuring results of which 
must be collected, recorded 
and analyzed with correspon-
ding software. The analysis of 
the angular results is specially 
interpreted with separate soft-
ware by converting the angles 
to length dimensions.

Ausgangslage:
Die Deformation des Brückenkörpers einer Autobahnbrücke ist 
während längerer Zeit kontinuierlich zu bestimmen. Diese Daten-
sammlung soll während den Bauarbeiten, wie auch anschlies-
send während der Nutzung der Brücke, durchgeführt werden.

Messaufgabe:
Zur Langzeitüberwachung sind Nei-
gungsmesser eingesetzt, deren Resul-
tate mittels entsprechender Software 
zu sammeln und auszuwerten sind. Die 
Auswertung der gelieferten Winkelre-
sultate werden speziell interpretiert und 
zwar mittels separatem SW-Programm, 
in dem die Ergebnisse in Längendimen-
sionen umgerechnet.

Scope of Delivery:
• Several ZEROTRONIC  

Sensors ±1°
• A number of cable connections, Transceivers and Power 

Supply units 
• Virtual Instrument for Software LabVIEW™ (by National 

Instruments™)

Special mounting device for the sensor enabling a reversal 
measurement as well as software LabVIEW™ (provided by the 
customer)

Lieferumfang:
• Diverse ZEROTRONIC  

Sensoren ±1°
• Diverse Kabelverbindungen, Transceiver und Speisungen
• VI (Virtual Instruments) für die Software LabView (von 

National Instruments)

Spezialaufnahme des Sensors zwecks Umschlagmessung 
sowie die Software 
LabView (von National Instruments) wird Kundenseitig beige-
stellt

Solution:
Inclination sensors are mounted, spread over the length of se-
veral sections of the bridge. The sensors are mounted within 
special containers, on the one hand these serve as a protection 
against the extremely rough environmental conditions, on the 
other hand these containers are designed in a way enabling the 
upper part of the housing where the sensor is mounted to be 
rotated by 180 °. By means of periodically performed reversal 
measurements the sensors can be checked for possible zero 
point deviations and, if necessary, the new basic values can be 
corrected by the software. Otherwise the adjustable parameters 
of the software start an automatic data recording cycle. The 
measuring data are collected from all sensors placed in various 
spots of the building construction and recorded in a PC. All data 
can be treated further and analysed at once or at a later stage.
The sensors are equipped with integrated temperature compen-
sation. This is particularly useful for constructions of the said 
kind as the influence of temperature changes could lead to con-
siderable data errors, which would make the analyse of the an-
gular changes very difficult if not impossible. Depending on the 
sampling rate selected long term as well as short term angular 
changes can easily be monitored according to requirement or 
particular interest. All data signals are transmitted on a RS485 
bus system, this enables the faultless transmission over longer 
distances and eliminates external influences.
The software LabVIEW™ by National Instruments™ enables the 
simultaneous connection of sensors for measuring other para-
meters (temperature, air pressure, humidity, etc.) and thus to 
build up one only data collection point.

Lösung:
Verteilt über die Strecke verschiedener Brückenabschnitte sind 
Neigungssensoren montiert. Einerseits aufgrund der äusserst 
rauen Bedingungen sind die Sensoren in einen zusätzlichen Be-
hälter montiert, andererseits ist der Behälter gleichzeitig so aus-
gerüstet, dass der Gehäuseoberteil mit montiertem Sensor sich 
um 180° drehen lässt. Dadurch können mittels periodisch durch-
führbaren Umschlagmessungen die Sensoren auf allfällige Null-
punktabweichungen überprüft und, sofern notwendig, die neu-
en Basiswerte über die Software korrigiert werden. Ansonsten 
wird mit den einstellbaren Parametern der Software ein automa-
tischer Datenerfassungszyklus gestartet. Die Daten werden von 
allen Sensoren, platziert an den verschiedensten Orten des Bau-
werkes, abgerufen und im PC gespeichert. Diese Daten können 
sofort oder später analysiert und weiterverarbeitet werden. Die 
Sensoren sind mit integrierter Temperaturkompensation ausge-
rüstet. Dies ist insbesondere bei Bauwerken der genannten Ka-
tegorie äusserst nützlich, da die Temperatureinflüsse ansonsten 
zu erheblichen Fehldaten führen können, welche die Beurteilung 
der Winkelveränderung schwierig bis unmöglich gestalten. Je 
nach eingestellter Samplingrate können sowohl längerfristige 
Winkelveränderungen oder bei Interesse auch kurzzeitige Ver-
änderungen erfasst werden. Die Datensignale werden über ei-
nen Datenbus im RS485 Format transportiert, dies erlaubt den 
verlustfreien Transport über grössere Distanzen und eliminiert 
allfällige äussere Einflüsse.
Die eingesetzte Software LabVIEW von National Instruments er-
laubt es, Sensoren zur Messung anderer Parameter (Temperatur, 
Luftdruck, Feuchte etc.) gleichzeitig anzuschliessen und somit 
eine einzige Datensammelstelle aufzubauen.



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

9  PRINTING INDUSTRY / ADJUSTMENT OF STANDS AND PRINTING CYLINDERS
9  DRUCKINDUSTRIE / JUSTIEREN VON STÄNDER UND WALZEN

Subject:
A modern multi-color printing system consists of several sepa-
rate units, one unit per primary color. To achieve high-quality 
print products, these units must be precisely aligned and adju-
sted when assembled.

Measuring task:
Each single-color unit provides horizontal and/or vertical refe-
rence faces which must be used during the manufacturing pro-
cess in the production plant as well as for the adjustment of 
the printing line. The positions of the reference faces must be 
adjusted in accordance to each other, measured, and a record 
must be printed. The positions of the printing cylinders must be 
precisely aligned to each other (horizontally).

Ausgangslage:
Eine modernes Mehrfarbendrucksystem besteht aus diversen 
einzelnen Einheiten, eine Einheit je Grundfarbe. Zur Erzielung 
hochstehender Qualitätsprodukte sind diese einzelnen Ein-
heiten beim Zusammenbau genau auszurichten.

Messaufgabe:
Die einzelnen Farbeinheiten besitzen horizontale oder vertikale 
Referenzflächen, welche bei der Fertigung im Herstellerwerk 
und auch zur Justierung der Druckstrasse benutzt werden müs-
sen. Die Lage der Referenzflächen müssen in Übereinstimmung 
gebracht, vermessen und protokolliert werden. Die Lage der 
Druckzylinder müssen alle zueinander ausgerichtet werden (alle 
horizontal).

Scope of Delivery:

Standard set consisting of:
• 3 ZEROTRONIC sensor units, 2 Sets 

for vertical measurement, 1 Set for 
horizontal measurement 

• Several cables, connecting elements, 
Power Supply and Transceiver 

• WyBus-Software;  
Application-SW designed by  
customer

Lieferumfang:

Standardset bestehend aus:
• 3 ZEROTRONIC Sensoreinheiten,  

2 Sets für Vertikalmessung, 1 Set für 
Horizontalmessung 

• Diverse Kabel, Verbindungselemente, 
Netzteil und Transceiver

• WyBus-Software; 
Applikations-SW durch Kunden 
erstellt
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Solution:
The vertical measurement are taken by two sturdy measuring 
units made of cast iron, produced with two precisely machined 
parallel measuring bases. With these the vertical position of the 
reference faces can easily be checked. Prior to a measurement 
a zero setting of the units can be performed by a reversal mea-
surement. The measuring bases are sufficiently long and in order 
to facilitate the handling the instruments are equipped with ma-
gnetic inserts. For the adjustment works the vertical measuring 
bases remain at the reference faces whilst a third unit, equipped 
with a prismatic base, is placed on the printing cylinder. 
All three measuring units are linked to a computer by connecting 
cables. The computer is equipped with a specially developed 
software version of DYNAM by WYLER SWITZERLAND. On the 
monitor three bar displays as well as the numerical measuring 
values are provided. This allows to proceed with the necessary 
adjustment works in a quick and easy way. The adjustment is 
perfect when the three bars indicate the least possible value. 
Two engineers can work on a machine at the same time, one 
adjusting the operator side the other one the drive side. Both 
can have a direct view to the monitor. The effect of each single 
adjusting operation can easily be visualised immediately.
After a successful adjustment the measuring data can be recor-
ded and transferred to a MS Excel Spreadsheet. 
The respective data can be completed with Date, Name of In-
spector, Place, etc. and attached to the certificate of acceptance 
and/or filed.

Lösung:
Zur Vertikalmessung dienen zwei robuste Messeinheiten aus 
Guss, hergestellt mit zwei genau bearbeiteten parallelen Mess-
basen. Damit können auf einfache Art und Weise die Vertikalpo-
sition der Referenzflächen geprüft werden. Es können aber auch 
jeweils vor der Messung durch „Umschlagmessung“ die Mess-
einheiten genullt werden. Die Messbasen sind genügend lang 
und um die Handhabung zu vereinfachen, sind die Geräte mit 
Magneteinsätzen versehen. Bei den Justierarbeiten verbleiben 
die Vertikalmessbasen jeweils an den Referenzflächen, während 
eine dritte Einheit, ausgerüstet mit prismatischer Basis, auf dem 
horizontalen Druckzylinder aufgesetzt wird. 
Alle drei Messeinheiten sind über die Verbindungskabel mit 
einem Computer verbunden, welcher mit der speziell von 
WYLER AG entwickelten Software DYNAM ausgerüstet ist. Am 
Bildschirm werden nun drei Balken, nebst den numerischen 
Werten, dargestellt, welche es auf einfache und schnelle Art er-
lauben ,die vorhandenen Justierarbeiten vorzunehmen. Die Ju-
stierung ist perfekt, wenn die drei Balken den kleinstmöglichen 
Wert darstellen. Es können gleichzeitig zwei Mitarbeiter an der 
Maschine arbeiten, einer bedient die Operatorseite, der andere 
die Antriebsseite. Beide Mitarbeiter haben Einblick auf den Bild-
schirm. Die einzelnen Effekte der Justierarbeiten sind unmittel-
bar am Bildschirm zu sehen. 
Nach erfolgreicher Justierung können die Messdaten protokol-
liert und in ein MS Excel Spreadsheet transferiert werden. Die 
entsprechenden Daten können mit Datum, Prüfer, Ort etc. ver-
sehen werden und zum Abnahmeprotokoll beigelegt und/oder 
archiviert werden.



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

10  POWER SUPPLY SECTOR / ALIGNMENT OF LARGE PUMP SHAFTS 
10  ENERGIEWIRTSCHAFT / AUSRICHTUNG VON GROSSEN PUMPENWELLEN

Subject:
In the frame of maintenance works on pumps in nuclear power 
plants, quick and precise methods for the necessary alignment 
works are indispensable. The talking is about the pumps for 
the cooling tower circuits. Extremely large electro motors with 
vertical axis laying on a ring fixed in the floor drive, by means 
of flanged drive shafts, evenly large centrifugal pumps situated 
one floor below.

Measuring task:
• The horizontal positions of the connecting lines between 

the bearing faces on the bearing ring for the stator must be 
checked. The flatness and the fully horizontal position of the 
bearing ring must be assured

• The pump housing, one floor be-
low, disposing of a round refe-
rence face must also be adjusted 
fully horizontally

The centre points of the pump shaft 
and the drive shaft of the motor must 
be aligned to each other in order to 
assure that the transmission shaft flan-
ged in between can work free of any 
bending moment. 

Ausgangslage:
Im Rahmen von Unterhaltsarbeiten an Pumpen in Kernkraftwer-
ken sind schnelle und präzise Methoden für die anfallenden 
Ausrichtarbeiten nötig. Es handelt sich um die Pumpen für die 
Kühlturmkreisläufe. Enorm grosse Elektromotoren mit vertikalen 
Achsen, welche auf einem im Fussboden verankerten Ring auf-
liegen, treiben ein Stockwerk tiefer, über eingeflanschte An-
triebswellen, eben so grosse Zentrifugalpumpen an.

Messaufgabe:
• Die horizontalen Lagen der Verbindungslinien zwischen den 

einzelnen Auflageflächen am Auflagering für den Stator sind 
zu prüfen. Es gilt die Ebenheit und Lage des Auflagerings zu 

garantieren.
• Das Pumpengehäuse, ein Stockwerk 
tiefer, welches über eine ringförmige 
Referenzfläche verfügt, ist ebenfalls 
horizontal auszurichten.
Die Zentren von Pumpenachse und Mo-
torachse sind zueinander zu zentrieren, 
so dass die dazwischengeflanschte 
Antriebswelle frei von Biegemomenten 
arbeiten kann.

Scope of Delivery:
• ZEROTRONIC Sensors
• LEVELMETER 2000 
• Steel straight edge with fixing 

adapter for  
ZEROTRONIC sensor

• Several cables 
• Prismatic base with fixing 

bands

Lieferumfang:
• ZEROTRONIC-Sensoren
• Levelmeter 2000
• Stahllineal mit Anbauadapter 

für  
ZEROTRONIC Sensor

• Diverse Kabel 
• Prismabasis mit Befestigungs-

bändern
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Solution:
To measure the bearing faces on the motor bearing ring the ZE-
ROTRONIC sensor is mounted onto the straight edge. A zero 
setting is performed (zero absolute - software integrated in LE-
VELMETER 2000) by a reversal measurement positioning the 
straight edge on two opposite bearing faces. After this adjust-
ment the LEVELMETER 2000 shows directly the possible incli-
nation of the direct line between the two bearing faces. When 
all bearing faces in opposite position to each other are placed 
on a horizontal connecting line and when all connecting lines 
between two bearing faces on a chord of the circle are also on 
a horizontal connecting line, all the bearing faces form part of a 
flat circular ring evenly and absolutely horizontally levelled in the 
space. After the mounting of the drive motor the pump housing 
is levelled to a horizontal position and thus parallel to the motor, 
using the same means, posed on the flange available on the 
pump housing. At the same time the pump housing is aligned as 
centric as possible to the motor axis by the aid of a plumb bob.
After the insertion and the flanging of the drive shaft on either 
end the prismatic base with the ZEROTRONIC sensor is attached 
to the drive shaft using the fixing bands. By two measurements, 
between which the complete drive assembly has been turned 
by 180°, the LEVELMETER 2000 can be set in a way that the 
value „zero“ is displayed when the axis of the drive shaft is abso-
lutely vertical. The complete drive assembly can now be turned 
step by step in order to find the position showing the highest 
positive deviation value. For correction the pump housing must 
be moved from this position in direction to the centre. When 
the same measuring value, or just a small deviation, is displayed 
during a complete rotation, the two devices are suitably centred. 

Lösung:
Zum Vermessen der Auflageflächen am Motorauflagering wird 
das ZEROTRONIC samt Lineal mittels Umschlagmessung, auf-
gelegt auf zwei gegenüberliegende Auflageflächen, auf Null 
absolut eingestellt. (das entsprechende Hilfsprogramm ist im 
Levelmeter 2000 enthalten) Nach dieser Einstellung zeigt das 
Levelmeter 2000 direkt die Neigung der Verbindungslinie zwi-
schen den beiden Auflagen an. Wenn alle sich gegenüberlie-
genden Auflagen jeweils auf einer horizontalen Verbindungslinie 
liegen und wenn alle Verbindungslinien zwischen jeweils zwei 
auf einer Kreissehne gelegenen Auflagen horizontal sind, so bil-
den die Auflagen Teil eines ebenen und im Raum horizontierten 
Kreisringes. Nach der Montage des Antriebsmotors wird das 
Pumpengehäuse mit den gleichen Mitteln, aufgelegt auf den    
am Pumpengehäuse vorhandenen Flansch horizontal und dabei 
parallel mit dem Motor ausgerichtet. Gleichzeitig wird mit Hilfe 
eines Senkbleis das Pumpengehäuse möglichst zentrisch zur 
Motorachse ausgerichtet.
Nach dem Einsetzen und beidseitigem Anflanschen der An-
triebswelle wird die Prismabasis mit montiertem ZEROTRONIC 
mit Hilfe der Spannbänder an der Antriebswelle befestigt. Durch 
zwei Messungen zwischen welchen der gesamte Antrieb um 
180° gedreht wurde lässt sich das Levelmeter 2000 so einstellen, 
dass der Wert null angezeigt wird wenn die Achse der Antriebs-
welle senkrecht steht. Der gesamte Antrieb kann nun schrittwei-
se gedreht werden um die Stellung mit der grössten, positiven 
Abweichung zu finden. Zur Korrektur ist das Pumpengehäuse 
von dieser Stellung in Richtung Zentrum zu verschieben. Wenn 
während einer kompletten Umdrehung der gleiche Messwert 
oder nur kleine Abweichungen angezeigt werden, so sind die 
beiden Aggregate zentriert.



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

11  AIRCRAFT INDUSTRY / ADJUSTMENT OF COMPONENTS 
11  FLUGZEUGINDUSTRIE / JUSTIEREN VON KOMPONENTEN

Subject:
During assembly, maintenance and repair of large transport 
aircraft various components of the equipment must be aligned 
precisely. A specific platform in rigid and stable area inside the 
aircraft allows the positioning of all measuring instruments in-
volved. This platform also serves as a reference for all the align-
ment works.

Measuring Task:
• Two radar platforms must be aligned in one plane and preci-

sely parallel to the reference platform 
• Two sophisticated navigation instruments must be aligned 

in one plane and precisely parallel to the reference platform
• The „Stall-indicator“, a special warning device, must be pre-

cisely set in a predefined angle in relation to the reference 
platform.

The measurements must be performed while other teams are 
also working on the same aircraft.

Ausgangslage:
Beim Bau und beim Unterhalt eines grossräumigen Transport-
flugzeugs sind verschiedene Ausrüstungskomponenten präzise 
auszurichten. Eine Aufnahmen welche im Innern des Flugzeugs 
an einer soliden Stelle eingearbeitet ist, erlauben das Aufsetzen 
verschiedenster Messeinrichtungen. Diese Aufnahme dient als 
Referenz für alle Ausrichtarbeiten.

Messaufgabe:
• Zwei Radar-Plattformen sind in einer Ebene präzise parallel 

zur Referenz auszurichten.
• Zwei spezielle Navigationsgeräte sind in einer Ebene parallel 

zur Referenz auszurichten.
• Der „Stall-Indicator“, ein Warngerät, ist in einem präzisen 

Winkel zur Referenz auszurichten.
Die Durchführung der Messungen muss erfolgen, während 
andere Arbeitsgruppen am Flugzeug arbeiten.
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Scope of Delivery:

• Two custom made housings, each 
equipped with two ZEROTRONIC 
sensors

• One  custom made housing, equipped 
with one  ZEROTRONIC sensors

• One Transceiver / Converter unit
• One Mains adapter 24 V
• Various cables in different length for 

connection.
• One LEVELMETER 2000 with a special 

software program

Lieferumfang:

• Zwei speziell angefertigte Gehäuse mit 
je 2 eingebauten ZEROTRONIC-Sen-
soren

• Ein speziell angefertigtes Gehäuse mit 
1 eingebautem ZEROTRONIC-Sensor

• Ein Transceiver / Converter Baustein
• Ein Netzteil
• Diverse Kabel zum Verbindungsaufbau.
• Ein LEVELMETER 2000 mit speziellem 

SW-Programm

Solution:
Due to the fact that a number of people are 
working on and in the aircraft at the same 
time, it can not be avoided that the orien-
tation of the whole aircraft body may change. It is therefore in-
dispensable that the differential measuring mode must be used. 
A housing with two ZEROTRONIC sensors precisely aligned at 
90 degrees to each other in the horizontal axis is placed on a 
special fixture (provided by the customer) on the reference plat-
form. The top face of this sensor housing is also equipped with 
precisely machined contact faces on which another similar unit, 
the measuring unit, is placed.
A LEVELMETER 2000 with special software can serve two sen-
sors on each of the channels A and B. By activating one only 
push button on the LEVELMETER 2000 all the 4 ZEROTRONIC 
sensors will be „zeroed“ simultaneously. After this procedure 
the measuring unit can be relocated to any required measuring 
position on and in the aircraft. The angular difference between 
the measuring position and the reference surface is now displa-
yed for both the X and the Y-axis on the LEVELMETER 2000. Due 
to the differential measurement the result remains correct even 
when the whole aircraft might be changing its orientation during 
the measurement. A Transceiver/Converter unit together with a 
mains adapter placed next to the reference platform allows the 
operation also over a longer distance. Without the T/C and mains 
adapter the cable length is limited to 15 m.
Due to the maximum space available the angular adjustment of 
the Stall-indicator requires a separate measuring unit with a sen-
sor in one axis only. For this particular measurement the operator 
must apply a toggle switch for the selection of the single axis 
differential mode. 

Lösung:
Da während der Messungen andere Ar-
beiten am und im Flugzeug durchgeführt 
werden, ist eine Lageänderung des ge-

samten Flugzeugrumpfes nicht auszuschliessen, weshalb Dif-
ferenzmessungen durchgeführt werden müssen. Ein Gehäuse 
mit zwei unter horizontal 90 Grad angeordneten ZEROTRONIC-
Sensoren ist mittels der vom Kunden bereitgestellten Vorrich-
tung auf die Referenzaufnahmen aufgesetzt. Die Oberseite des 
erwähnten Gehäuses ist mit präzise bearbeiteten Auflagen ver-
sehen, auf welchem ein weiteres, ähnliches Gehäuse platziert 
wird. Ein LEVELMETER 2000 mit spezieller Software kann auf 
beiden Kanälen, A und B, je zwei Sensoren bedienen. Durch 
Aktivieren einer einzigen Taste am LEVELMETER 2000 werden 
alle 4 ZEROTRONIC gleichzeitig „genullt“. Nach diesem Vorgang 
kann das Messgehäuse vom Referenzgehäuse abgehoben und 
auf jeder beliebigen Messstelle am Flugzeug aufgesetzt werden.
Am LEVELMETER 2000 kann dann in beiden Achsen die Winkel-
abweichung zwischen dem Referenz- und dem Messinstrument 
abgelesen werden. Die Anzeige ist auch korrekt, wenn sich 
während den Messungen das gesamte Flugzeug bewegt. Ein 
Transceiver / Converter Baustein welcher zusammen mit einem 
Netzadapter in unmittelbarer Nähe des Referenzgehäuses ange-
bracht ist, erlaubt den Betrieb mit einem langen Kabel. Ohne T/C 
und Netzteil sind die Kabellängen auf 15 m Länge limitiert.
Weil zur Winkeleinstellung des Stall-Indikators kleinere Gehäu-
seabmessungen notwendig sind, gehört ein weiteres, einach-
sig bestücktes „Messgehäuse“ zur Ausrüstung. Nach betätigen 
eines Schalters zur Selektion des einachsigen Betriebs, wird 
diese Messeinrichtung in der oben beschriebenen Weise ein-
gesetzt.



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

12  MACHINE TOOLS / SPINDLE ALIGNMENT
12  WERKZEUGMASCHINEN / SPINDELAUSRICHTUNG

Subject:
The main spindle of a milling machine can be set by CNC com-
mands for vertical as well as for horizontal milling. To change 
between the two settings, the milling head rotates on a bearing 
set at 45°, the median angle between the two positions.

Measuring task:
The deviation from the right angle between the two working po-
sitions “horizontal” and “vertical” must be determined. 
This determination is made during assembly, when error correc-
tion is done using a scraper if the unit is mounted on a tem-
porary frame with doubtful stiffness as well as during the final 
inspection of the ready-mounted machine tool. 
The measuring uncertainty must not exceed 
two Arcsec. Calculations involved must be 
possible without the aid of a computer.

Ausgangslage:
Die Arbeitsspindel einer Fräsmaschine kann per CNC, sowohl 
vertikal als auch horizontal eingesetzt werden. Die Lageände-
rung wird durch Drehung auf einer winkelhalbierend, 45° ange-
ordneten Lagerung ausgeführt.

Messaufgabe:
Die Abweichung vom rechten Winkel zwischen den beiden Ar-
beitslagen „horizontal“ und „vertikal“ ist zu bestimmen. 
Diese Bestimmung erfolgt während der Montage, bei der Feh-
lerkorrektur mittels Schaben, wenn sich die Einheit in einem nur 
bedingt stabilen „Montagegestell“ befindet, sowie an der fertig 
montierten Werkzeugmaschine.

Die Messunsicherheit soll zwei Arcsec nicht 
übersteigen. Für die Auswertung steht kein 
Computer zur Verfügung.

Scope of Delivery:

• One LEVELMETER 2000
• Two measuring cables, 2.5 m each
• One ZEROTRONIC sensor ±1° moun-

ted on a horizontal prismatic base with 
magnetic inserts

• One ZEROTRONIC sensor ±1° moun-
ted on a vertical prismatic base with 
magnetic inserts

Work sheet for data collection 

Lieferumfang:

• Ein LEVELMETER 2000
• Zwei Messkabel je 2.5 m
• Ein ZEROTRONIC-Sensor ±1° mit 

prismatischer, horizontaler Messbasis, 
magnetisch.

• Ein ZEROTRONIC-Sensor ±1° mit 
prismatischer, vertikaler Messbasis, 
magnetisch.

Arbeitsblatt zur Datenerfassung
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Solution:
Each channel A and B of a LEVELMETER 2000 is connected to 
a ZEROTORNIC sensor mounted on a prismatic base with ma-
gnetic inserts. One unit for the horizontal one for the vertical 
application. Some provisions were taken for weight reduction. 
The sensors are precisely aligned to the base in order to prevent 
twist errors. The measurement are performed according to a 
precisely prescribed procedure. The readings on the instrument 
are taken down on the work sheet for later analysis by means of 
a pocket calculator.

Procedure:
The milling spindle is set to horizontal position and equipped 
with a cylindrical measuring mandrel. The horizontal measuring 
instrument is placed on the mandrel and the measuring value 
is noted in the work sheet. The same measurement is repeated 
with the instrument turned to opposing direction (reversal mea-
surement). After completion of the two measurements the hori-
zontal instrument is set upon the immobile part of the assembly 
the displayed value is noted in the work sheet. Now the milling 
spindle is changed to vertical position. The vertical measuring 
instrument is attached to the mandrel and the displayed value 
is noted in the work sheet. A second measurement in opposing 
direction must be made (reversal measurement). Finally the rea-
ding of the horizontal instrument resting on the immobile part of 
the assembly must be noted again. Suitable standard mathema-
tics are used to compare the two reversal measurements and 
correct the result by the amount by the amount the total assem-
bly has moved. Naturally the procedure can also be done using 
a PC connection for the mathematical computing and a printout 
of the results if required. 

Lösung:
An beiden Messkanäle, A und B eines LEVELMETER 2000 sind 
ZEROTRONIC-Sensoren, montiert auf prismatischen Basen mit 
Magneteinsätzen, angeschlossen. Einmal für die horizontale 
und einmal für die vertikale Anwendung. Es wurden gewichts-
reduzierende Massnahmen getroffen. Selbstverständlich sind 
die Sensoren präzise ausgerichtet, so dass Querneigung keine 
Messfehler produziert. Die Messungen werden gemäss einem 
vorgegebenem Ablauf durchgeführt. Die abgelesenen Werte 
werden in ein Arbeitsblatt eingetragen um nach der Messung 
mittels Taschenrechner die Auswertung vorzunehmen.

Ablauf:
Zu Beginn ist die Frässpindel in horizontaler Lage, ein zylin-
drischer Messdorn ist eingesetzt. Das horizontale Messgerät 
wird auf den Messdorn gesetzt und der Messwert im Arbeitsblatt 
festgehalten. Danach wird die gleiche Messung in entgegenge-
setzter Richtung ausgeführt (Umschlagmessung). Nach Beendi-
gung der beiden Messungen wird das horizontale Messgerät auf 
den unbeweglichen Teil der Einheit aufgesetzt und auch dieser 
angezeigte Wert im Arbeitsblatt festgehalten. Die Frässpindel 
wird nun in die vertikale Lage gebracht. Das vertikale Messgerät 
wird am Messdorn angelegt und der Messwert im Arbeitsblatt 
festgehalten. Eine zweite Messung wird in entgegengesetzter 
Richtung ausgeführt (Umschlagmessung). Nach Beendigung 
wird das horizontale Messgerät auf dem unbeweglichen Teil er-
neut abgelesen und der Wert festgehalten. Mit geeigneter, ein-
facher Mathematik werden die beiden „Umschlagmessungen“ 
verglichen und mit der festgestellten Lageänderung korrigiert. 
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, die abgelesenen 
Werte, sowie die Auswertungen über einen Computeranschluss 
automatisch durchzuführen sowie zu protokollieren.



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

13  ALIGNMENT OF A MOVABLE 3D MEASURING MACHINE
13  AUSRICHTEN EINER BEWEGLICHEN 3D-MESSMASCHINE

Subject:
The in-process control on a 3D measuring machine has to be 
improved. The parts and elements to be checked should not 
have to be moved to the quality assurance centre but to be con-
trolled at the production line. To solve this requirement the 3D 
machine has to be build in such a way that it can be moved to 
the production line.

Measuring task:
In order to achieve the required accuracy the measuring machi-
ne has to be realigned after each transport . This process should 
be done efficiently.

Ausgangslage:
Die in-process Kontrolle auf einer 3D-Messmaschine soll effizi-
enter gestaltet werden. Die zu kontrollierenden Teile und Vorrich-
tungen sollen vor Ort geprüft werden können, anstatt sie in den 
QS-Raum zu bringen. Um diese Anforderung zu lösen, muss die 
3D-Messmaschine transportabel gebaut werden, damit sie an 
den jeweiligen Arbeitsplatz verschoben werden kann.

Messaufgabe:
Damit die erforderte Genauigkeit erreicht werden kann, muss 
die Messmaschine nach einem solchen Transport vor Ort  neu 
ausgerichtet werden können. Dieser Ausrichtprozess soll rasch 
und effizient möglich sein.

17

Solution:
In order to allow an efficient re-alignment a ZEROMATIC 2/2 is 
fixed to the base of the 3D measuring machine. After each dis-
placement the orientation of the machine is measured by the 
ZEROMATIC and the measured values are used to re-align the 
machine.

Lösung:
Damit dieses Ausrichten möglichst rasch und effizient erfolgen 
kann, wird die Grundplatte der Messmaschine mit einem fest 
montierten ZEROMATIC  2/2 nach jedem Transport neu vermes-
sen und basierend auf diesen Messwerten neu ausgerichtet. 

Scope of Delivery:

• ZEROMATIC 2/2
• Customer specific application 

software with LabVIEW

Lieferumfang:

• ZEROMATIC 2/2
• Kundenspezifische Anwendungs-

software mit LabVIEW



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

14  MEASUREMENT OF THE FLATNESS IN AN OVEN WITH LIMITED HEIGHT 
14  MESSUNG DER EBENHEIT IN EINEM SCHRANKOFEN MIT SEHR BESCHRÄNKTER HÖHE

Subject:
A bio-technical company has to measure the flatness of plates 
in a oven (at room temperature), to ensure that all objects stored 
in that oven are equally horizontally aligned. 
Distance between plates are only 100 mm. Size of each plate is 
800 mm x 800 mm
Normally Minilevels with cables or radio transmission together 
with Levelsoft are used for flatness measurement. For this ap-
plication here the height of the instruments exceeds the space 
available. 

Measuring task:
Flatness measurement of the plates in the oven with precisi-
on-inclination measurement instruments in spite of the limited 
space available. 

Ausgangslage:
Eine Biotech-Firma muss die Ebenheit von Platten in einem Ofen 
(im kalten Zustand) vermessen, um sicherzustellen, dass alle im 
Ofen aufbewahrten Objekte gleich waagrecht stehen. 
Der Abstand in der Höhe zwischen den Platten ist nur 100 mm. 
Grösse jeder Platte: 800 mm x 800 mm
Für eine Ebenheitsmessung werden normalerweise Minilevels 
mit Kabel oder Funk verwendet, zusammen mit der Software 
Levelsoft. Für diese Anwendung hier sind diese Geräte jedoch 
zu hoch.

Messaufgabe:
Ebenheitsmessung der Platten im Ofen mit Präzisions-Nei-
gungsmessgeräten; trotz limitierter Höhe.
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Solution:
Instead of using MINILEVELS or LEVELTRONICS, ZEROTRONIC 
sensors (1°) mounted on flat bases are used. These instruments 
are only about 70 mm high. 
Since the limited space available does not allow the definition of 
a normal grid on the plate the following “trick” is used: 

• The starting point is the right corner in the back of the plate
• In X-direction the sensor is moved with the help of a wooden 

stick
• In Y-direction the sensor is moved with the help of a string 

which has precise markings. Between each measurement 
the sensor is pulled to the next marking. At the end of a Line 
the sensor is pushed back with the help of the wooden stick

Lösung:
Anstelle von MINILEVELS oder LEVELTRONICS werden ZERO-
TRONIC-Sensoren (1°) auf flachen Basen verwendet. Diese sind 
nur ca. 70 mm hoch. 
Da man unter diesen beengten Platzverhältnissen kein Mess-
Grid auf der Platte aufzeichnen kann, wird folgender Trick ver-
wendet: 

• Als Ausgangspunkt wird die hintere rechte Ecke im Ofen de-
finiert. 

• in X-Richtung wird der Sensor mit einem Holzstab um die 
Basislänge verschoben 

• für die Verschiebung in Y-Richtung wird eine Schnur am Sen-
sor fixiert mit genau definierten Markierungen. Von Messung 
zu Messung wird die Basis um eine Markierung nach vorne 
gezogen. Am Ende einer Linie wird sie mit dem Holzstab wie-
der nach hinten gestossen für die nächste Linie

Scope of Delivery:

• ZEROTRONIC sensor ±1° on a 
flat bases

• LEVELMETER 2000
• Software LEVELSOFT PRO

Lieferumfang:

• ZEROTRONIC-Sensor ±1° auf 
flacher Basis

• LEVELMETER 2000
• Software LEVELSOFT PRO



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

15  CONTINUOUS MONITORING OF AN OBJECT WHICH IS EXPOSED TO STRONG  
TEMPERATURE CHANGES 

15  KONTINUIERLICHE ÜBERWACHUNG EINES OBJEKTES, WELCHES HOHEN  
TEMPERATUR-SCHWANKUNGEN AUSGESETZT IST 

Subject:
On a radar installation that is exposed to significant temperature 
changes as well as to direct sunlight, precise, reliable and conti-
nuous inclination measurements should be carried out. All high-
precision instruments are sensitive to temperature changes. Si-
gnificant temperature changes inhibit precision measurements 
and can even prevent them.

Measuring task:
Precise and continuous monitoring of the inclination of the base 
of the radar station.
Precise and continuous monitoring of the inclination of refe-
rence casing of the incremental protractors of the radar.

Ausgangslage:
Auf einer Radar-Anlage, welche starken Temperatur-Schwan-
kungen und insbesondere direkter Sonneneinstrahlung ausge-
setzt ist, sollen genaue, zuverlässige und kontinuierliche Nei-
gungsmessungen durchgeführt werden. 

Jedes Präzisionsmessinstrument ist empfindlich auf Tempera-
turveränderungen. Hohe Temperatur-Schwankungen und ge-
naue Messungen wiedersprechen sich damit grundsätzlich, re-
spektive können genaue Messungen verunmöglichen. 

Messaufgabe:
Präzise und kontinuierliche Überwachung der Neigung der Auf-
lage des Radars
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Solution:
The temperature variations have to be limited:

• the direct environment of the sensor has to be air-condi-
tioned. There are basically 2 options:

1) The sensor gets a standard calibration at 20 °C => the 
air is cooled for high temperatures and heated for lo-
wer temperatures

2) The sensor is specially calibrated at the highest pos-
sible temperature (e.g. 50 °C) and the environment is 
permanently heated to + 50 °C

• The ZEROTRONIC sensor is mounted in such a way that any 
remaining temperature changes will impact the sensor very 
slowly that the temperature is evenly distributed over the 
whole sensor. 

Lösung:
Die Temperaturschwankungen müssen begrenzt und damit ver-
ringert werden:

• Die direkte Umgebung des Sensors muss klimatisiert wer-
den. Hier gibt es 2 Möglichkeiten: 

1) Sensor wird ganz normal kalibriert bei 20 °C => Küh-
lung bei hohen Temperaturen und Heizung bei niederen 
Temperaturen

2) Der Sensor wird im Bereich der höchsten möglichen 
Temperatur kalibriert (z.B. 50 °C) und die Umgebung wir 
permanent auf 50 °C geheizt

• Der ZEROTRONIC-Sensor wird so eingebaut, dass allfällige 
verbleibende Temperatur-Änderungen sich nur langsam und 
möglichst gleichmässig auf den gesamten Sensor einwirken 

Scope of Delivery:

• ZEROTRONIC sensor ±1°
• Special housing (provided by cus-

tomer) including heating and / or 
cooling and a control to stabilise 
the temperature

Lieferumfang:

• ZEROTRONIC-Sensor ±1°
• Spezialgehäuse (durch Kunden 

geliefert) mit Heizung und / oder 
Kühlung und Steuerung zur Tem-
peraturstabilisierung



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

Subject:
The straightness of a guide way can be measured very easily and 
very precisely with the software Levelsoft. Since the straight-
ness is independent of the absolute position of the guide way 
in space it is sufficient to measure “relative”. On the other hand, 
when adjusting a machine, it can be very helpful to know the 
exact position of the guide way in space.

Measuring task:
For a guide way not only its straightness but also its deviati-
on from the horizontal plane shall be measured. Furthermore 
it should be determined where and how much should be cor-
rected to adjust the guide way horizontally.

Ausgangslage:
Die Geradheit einer Führungsbahn kann mit der Software Level-
soft sehr einfach und präzis gemessen werden. Da die Geradheit 
unabhängig von der absoluten Lage im Raum bestimmt werden 
kann, reicht es normalerweise „relativ“ zu messen. Beim Aus-
richten einer Maschine kann es aber sehr hilfreich sein, genau zu 
wissen, wie diese Führungsbahn im Raum steht. 

Messaufgabe:
Eine Führungsbahn soll nicht nur auf ihre Geradheit vermessen 
werden, sondern es soll gleichzeitig deren Abweichung von der 
Horizontalen bestimmt werden. Der Benutzer soll eine Informa-
tion darüber erhalten, wie viel er wo korrigieren muss, damit die 
Führungsbahn möglichst horizontal ausgerichtet ist. 
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Solution:
The function “Line absolute” has been integrated in the software 
LEVELSOFT PRO. Prior to the first measurement the software 
is asking for a reversal measurement. Out of this the software 
calculates the Zero-Offset and writes it back into the instrument. 
The values measured afterwards are consequently absolute va-
lues allowing the absolute positioning of the guide way. At the 
end of a measurement the software calculates the required ad-
justment at each support to position the guide way horizontally

Lösung:
Die Software LEVELSOFT PRO enthält neu die Funktion „Linie 
absolut“. Vor der ersten Messung auf der Führungsbahn ver-
langt die Software eine Umschlagsmessung. Daraus berechnet 
die Software den Nullpunkt Offset des Minilevels und schreibt 
diesen Wert zurück ins Messgerät. 
Die anschliessend gemessenen Werte sind damit absolute Mes-
swerte und erlauben die Festlegung der Führungsbahn im Raum. 
Am Schluss der Vermessung der gesamten Führungsbahn be-
rechnet die Software die notwendigen Veränderungen an den 
Auflagen damit die Führungsbahn optimal horizontal ausgerich-
tet ist. 

Scope of Delivery:
• 1 MINILEVEL NT with Radio and with LEVELMETER 2000 or 

1 BlueLEVEL with BlueMETER 
• Cables to PC

• Software LEVELSOFT PRO

Lieferumfang:
• 1 MINILEVEL NT mit Funk mit LEVELMETER 2000 oder 

1 BlueLEVEL mit BlueMETER 
• Verbindungskabelsatz zu PC
• Software LEVELSOFT PRO

16  MEASUREMENT OF THE ABSOLUTE POSITION OF A GUIDE WAY
16  BESTIMMEN DER ABSOLUTEN LAGE EINER FÜHRUNGSBAHN IM RAUM 



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

Subject:
The software LEVELSOFT PRO allows users to determine the 
flatness of a rectangular surface very easily. The measurement 
of the flatness of a circular support though, as it is used for large 
machine tools, is much more complex. However, with the soft-
ware MT-SOFT and electronic inclination measuring instruments, 
appropriate means are available.

Measuring task:
The flatness of a circular support with a diameter of 2.3 m has 
to be measured.

Ausgangslage:
Die Software LEVELSOFT PRO erlaubt es, die Ebenheit von 
rechteckigen Flächen sehr einfach zu vermessen. Das Vermes-
sen der Ebenheit von kreisförmigen Auflageflächen, wie sie bei 
grossen Werkzeugmaschinen vorkommen, ist jedoch wesent-
lich komplexer. Mit der Software MT-SOFT und elektronischen 
Neigungsmessgeräten stehen die geeigneten Mittel zur Verfü-
gung.

Messaufgabe:
Die Ebenheit einer kreisförmigen Auflage mit 2.3m Durchmes-
ser soll vermessen werden. 
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Solution:
With the help of the module “circle” of the software MT-SOFT 
this measuring task can be solved easily and precisely. 

Lösung:
Mit Hilfe des Moduls „Kreismessung“ in der Software MT-SOFT 
kann diese Messaufgabe sehr einfach und genau gelöst werden. 

Scope of Delivery:
• 1 Engineer set NT with radio or 

BlueSYSTEM
• Software MT-SOFT with  

module „circle“ 

Lieferumfang:
• 1 Engineer set NT mit Funk 

oder BlueSYSTEM
• Software MT-SOFT mit Modul 

Kreismessung

17  FLATNESS MEASUREMENT ON A CIRCULAR SUPPORT OF A TURN TABLE
17  EBENHEITSMESSUNG AN DER KREISFÖRMIGEN AUFLAGE EINES DREHTISCHES 



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

Subject:
Every single injection molding machine has to be properly ali-
gned during commissioning. This process uses 5 precision spirit 
levels and requires 2 technicians. One of them is reading the 
spirit levels and the other one is adjusting the 6 supports. This is 
an iterative and tedious work, since all 5 spirit levels have to be 
re-checked after every adjustment. The available height on each 
of the 5 measuring points is limited to 120 mm.

Measuring task / Goal:
The customer is searching for a more efficient solution for this 
process during in-house commissioning as well as for the com-
missioning at the customers premises.  If possible the adjust-
ment should be done by one single technician. To assure that 
no instrument is accidentally pulled down a wireless solution is 
favoured.

Ausgangslage
Jede Spritzgussmaschine muss vor der Inbetriebnahme exakt 
horizontal ausgerichtet werden. Während der Endmontage er-
folgt diese Aufgabe mittels 5 Präzisionswasserwaagen und 
beansprucht 2 Monteure. Der eine Monteur liest die Wasser-
waagen ab und der andere justiert die 6 Auflagen gemäss den 
Anweisungen seines Kollegen. Dies ist ein langwieriger und 
iterativer Prozess, da nach jeder Veränderung an der Auflage 
wieder alle 5 Wasserwaagen abgelesen werden müssen. Die 
zur Verfügung stehende Höhe an den 5 Messstellen ist einge-
schränkt: Maximum 120 mm.

Messaufgabe / Zielsetzung
Der Kunde wünscht eine wesentlich effizientere Lösung für die-
sen  Prozess, sowohl in der Endmontage. als auch beim Aufbau 
der Maschine beim Kunden. Wenn möglich sollte das Ausrich-
ten von einem einzigen Monteur erledigt werden können. Um si-
cherzustellen, dass die Sensoren nicht versehentlich herunterge-
rissen werden, wird eine Lösung ohne lästige Kabel gewünscht.  
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Solution:
Instead of 5 precision spirit levels a set of 5 ZEROTRONIC sen-
sors mounted on flat bases is used. Each sensor is connected to 
a wireless BlueTC transmitter. 
On the receiving side another BlueTC – module is directly con-
nected to a portable PC. The technician working under the ma-
chine can read the inclination of all 5 sensors simultaneously on 
the PC with the help of a software module developed by the cu-
stomer on the base of LabVIEW. He can easily determine where 
and how much he has to adjust. The influence of each small 
adjustment is directly visible ensuring a substantial shortening 
of the process. Furthermore the alignment accuracy can be in-
creased with a better reproducibility. 

Lösung:
Anstelle von 5 Präzisionswasserwaagen werden 5 ZEROTRONIC 
Neigungssensoren auf flachen Basen montiert. Jeder dieser 
Sensoren wird zudem mit einem Bluetooth Sendemodul „Blu-
eTC“ ausgerüstet. 
Das empfangende „BlueTC“ - Modul wird direkt mit einem por-
tablen PC verbunden. Mittels einer vom Kunden entwickelten 
Software auf LabVIEW – Basis kann der Monteur unter der Ma-
schine die Neigung der 5 Sensoren ablesen und direkt erkennen, 
wo wie viel justiert werden muss um die Spritzgussmaschine 
auszurichten. Der Einfluss einer kleiner Justierung kann direkt 
verfolgt werden womit der gesamte Prozess wesentlich verkürzt 
werden kann. Zudem kann die Einstellgenauigkeit Genauigkeit 
erhöht und reproduzierbarer erreicht werden. 

Scope of Delivery:
• 5 ZEROTRONIC Sensors ±5°
• 5 flat Bases 150 mm
• 6 BlueT/C (5 transmitting modules / 1 receiving module)
• 6 Batterypack to BlueT/C
• 1 portable PC (by the customer)
• measuring software based on LabVIEW (developed by the 

customer) 

Lieferumfang:
• 5 ZEROTRONIC-Sensoren ±5°
• 5 flache Basen 150 mm
• 6 BlueT/C (5 Sendemodule / 1 Empfangsmodul)
• 6 Batterypack zum BlueT/C
• 1 Laptop (durch Kunden)
• Messsoftware auf Basis LabVIEW (durch Kunden entwi-

ckelt)

18  ALIGNMENT OF AN INJECTION MOLDING MACHINE WITH WIRELESS INCLINATION SENSORS
18  AUSRICHTEN EINER SPRITZGUSSMASCHINE MIT DRAHTLOSEN NEIGUNGSSENSOREN 

Existing solution: Precision Spirit Levels 
Bestehende Lösung: Präzisions-Wasserwaagen

Solution:    ZEROTRONIC sensors with wireless data transmission
Lösung:    ZEROTRONIC-Sensoren mit drahtloser Datenübermittlung

Supports for adjustemnt
Auflagen für Justage
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Subject:
The stability of a water intake tower is critical to the safety of a 
dam. The operator of the dam therefore requests continuous 
monitoring of the tower’s inclination.

Measuring task / Goal:
The inclination of the water intake tower, that is its change in 
attitude, is to be monitored and registered continuously. The in-
clination sensor is to be mounted permanently, and must have 
excellent zero-point stability. The measuring values are to be 
registered and evaluated in the central station of the dam at a 
distance of about 500 m.

Ausgangslage
Die Stabilität des Wasserentnahmeturms ist entscheidend für 
die Sicherheit einer Talsperre. Der Betreiber der Talsperre ver-
langt deshalb die kontinuierliche Überwachung der Neigung 
dieses Turmes.

Messaufgabe / Zielsetzung
Die Neigung des Wasserentnahmeturms, respektive deren Än-
derung, soll kontinuierlich überwacht und registriert werden. Der 
Neigungssensor soll fest montiert werden und sich durch eine 
hohe Nullpunktstabilität auszeichnen. Die Registrierung und 
Auswertung der Messwerte soll in der etwa 500 m entfernten 
Zentrale der Talsperre erfolgen.

Solution:
In order to achieve an excellent zero point stability of an inclinati-
on sensor, regular reversal measurements are recommended. To 
avoid manual reversal measurements a ZEROMATIC 2/1 is used. 
The sensor is programmed in such a way that it performs an 
automatic reversal measurement every 15 minutes and provides 
afterwards a pair of values with absolute inclinations in X- and 
Y-direction. These values are transmitted over an RS485 connec-
tion to the central station where they are evaluated and stored. 
The respective software is developed by the customer himself. 

Lösung:
Um eine hohe Nullpunktstabilität bei einem Neigungssensor 
erreichen zu können, werden regelmässige Umschlagsmes-
sungen empfohlen. Damit diese nicht manuell durchgeführt 
werden müssen, sondern automatisch erfolgen können, wird 
ein Zeromatic 2/1 eingesetzt. Der Sensor wird so programmiert, 
dass er alle 15 Minuten eine automatische Umschlagsmessung 
ausführt und anschliessend ein Wertepaar mit den absoluten 
Neigungen in X- und Y-Richtung liefert. Diese Werte werden über 
eine RS485-Verbindung an die Zentrale übermittelt und dort aus-
gewertet und gespeichert. Die Erfassungssoftware wird vom 
Kunden selber entwickelt.

Scope of Delivery:
• ZEROMATIC 2/1
• Durch Kunden entwickelte Erfassungssoftware

Lieferumfang:
• ZEROMATIC 2/1
• Evaluation software developed by the customer

19  MONITORING OF A WATER INTAKE TOWER AT A DAM
19  ÜBERWACHUNG DES WASSERENTNAHMETURMS EINER TALSPERRE 

Example: Wehebachtal / Germany
Beispiel: Wehebachtal / Deutschland
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Subject:
An old and historically significant wooden building in the centre 
of Seoul shall be protected against deterioration by aggressive 
environmental influences – specifically the exhaust gases from 
cars.

Measuring task / Goal:
The building shall be continuously monitored with inclination 
sensors. The measured values shall be stored on-site and be 
evaluated periodically off-line. 

Ausgangslage
Ein altes und historisch bedeutendes Gebäude aus Holz im 
Zentrum von Seoul soll trotz agressiven Umgebungs-Einflüsse – 
unter anderem aus Auto-Abgases – vor der Zerstörung bewahrt 
werden.

Messaufgabe / Zielsetzung
Mittels geeigneter Neigungssensoren soll das Gebäude konti-
nuierlich überwacht werden. Die Werte sollen lokal gespeichert 
und regelmässig off-line ausgewertet werden.

Solution:
14 ZEROTRONIC sensors are mounted in X- and Y-direction un-
der the roof structure. These sensors are then connected to the 
PC via 7 T/Cs (Transmitter / converter). The PC is mounted in a 
special housing protecting it against the environment and is pro-
tected as well by a USP (uninterrupted power supply) to ensure 
a continuous supervision. 
The data acquisition is handled by the DYNAM software. 

Lösung:
Unter der Dachkonstruktion werden 14 ZEROTRONIC-Sensoren 
in X- und Y-Richtung montiert. Diese werden über insgesamt 7 
T/C (Transmitter / Converter) an einen PC angeschlossen. Der 
PC ist in einem speziellen Gehäuse eingebaut, welches den PC 
vor den Umwelteinflüssen schützt. Zudem wird er mit einer USV 
(unterbrechungsfreien Stromversorgung) ausgerüstet, damit die 
kontinuierliche Überwachung sichergestellt ist. 
Die Datenerfassung erfolgt über die Software DYNAM.

Scope of Delivery:
• 14 ZEROTRONIC sensors ±1°
• 7 T/C (Transceivers / Converters)
• PC with software DYNAM
• Weatherproof housing for the PC
• USP for outdoor application

Lieferumfang:
• 14 ZEROTRONIC-Sensoren ±1°
• 7 T/C (Transceivers / Converters)
• PC mit Software DYNAM
• Wetterfestes Gehäuse für den PC
• Stromversorgung für Aussenanwendung mit USV

20  MONITORING OF A HISTORICAL BUILDING IN KOREA
20  ÜBERWACHUNG EINES HISTORISCHEN GEBÄUDES IN KOREA
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Subject:
Automatic high rack warehouses can reach very large dimensi-
ons: 80 m length, 45 m width and 30 m height are no exceptions. 
In spite of these dimensions and in spite of the high speed of 
the transportation system each bin has to placed very accurately 
at its predefined location. In order to reach such accuracy, the 
alignment of the racks is of key importance. The exact vertica-
lity of each rack has therefore to be ensured. Already smallest 
deviation will change the distance to the transportation system 
and could cause errors:  The bins could get blocked and get 
damaged or even fall down.

Measuring task / Goal:
The verticality of each rack in the high rack warehouse has to be 
monitored permanently. 

Ausgangslage
Automatische Hochregallager können sehr grosse Dimensionen 
erreichen. Längen von 80 m, Breiten von 45 m und Höhen von 
30 m sind dabei keine Seltenheit. Trotz diesen Dimensionen und 
trotz hohen Geschwindigkeiten der Transportsysteme, müssen 
die einzelnen Behälter sehr genau am vorgesehen Lagerplatz ab-
setzt werden. Damit diese Genauigkeit erreicht werden kann, ist 
die genaue Ausrichtung der Lagergestelle von entscheidender 
Bedeutung. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass die 
einzelnen Regale exakt vertikal stehen. Schon kleinste Abwei-
chungen verändern die Abstände zum Transportsystem und kön-
nen zu Fehlern führen. Die Behälter können sich verklemmen 
und beschädigt werden oder sogar aus grosser Höhe herunter-
fallen.

Messaufgabe / Zielsetzung
Die Stabilität in vertikaler Richtung der einzelnen Regalgestelle 
in einem Hochregallager soll permanent überwacht werden.

Scope of Delivery:
• Number of racks = g
• Depending on the size of the installation and the required 

density of sensors each rack is equipped with 1.. n sensors 
(ZEROTRONIC; Zeromatic 2/1 or Zeromatic 2/2)

• Number of  T/C (Transmitter / Converter) = n/2 x g; but at 
least  1 T/C in each rack since the distance between sensor 
and T/C has to remain under 15m.

• PC with LabVIEW Software. Limits on which an alarm has to 
be triggered are defined in the Software 

• 24 V Powersupply

Lieferumfang:
• Anzahl Gestelle = g
• Je nach Grösse der Anlage und je nach geforderter Sen-

soren - Dichte pro Gestell  1.. n Sensoren (ZEROTRONIC; 
Zeromatic 2/1 oder Zeromatic 2/2)

• Anzahl T/C (Transmitter / Converter) = n/2 x g; jedoch min-
destens 1 T/C pro Gestell. (Distanz zwischen Sensor und 
T/C muss <15m sein) 

• PC mit LabVIEW Software. In der Software werden Alarm-
Grenzwerte definiert. 

• Stromversorgung mit 24 V-Speisung

21  MONITORING OF A HIGH RACK WAREHOUSE / PART 1
21  ÜBERWACHUNG EINES HOCHREGALLAGERS / TEIL 1

ZEROMATIC 2/1
ZEROMATIC 2/2

ZEROTRONIC Sensor
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Solution:
This measuring task has several alternative solutions. Depen-
ding on the size of the installation and the required accuracy 
either several ZEROTRONIC ±1° or Zeromatic 2/1 respectively 
Zeromatic 2/2 can be applied. For optimal monitoring the sen-
sors should be placed in the upper third of the racks. 
The sensors are connected to a PC via a RS485-network with 
several T/Cs (Transmitter / Converter). Please observe that each 
rack has to have at least 1 T/C as the distance between Sensor 
and T/C has to remain under 15 m. 
Advantage of the option with ZEROTRONIC sensors: early de-
tection of Inclination changes.
Advantage of the option with Zeromatic 2/1 sensors: Due to the 
high zero-point accuracy of the Zeromatic inclination changes 
can be measured accurately even after very long time. Typically 
every 15 minutes a pair of values  (X- und Y-direction) is mea-
sured. 
Advantage of the option with Zeromatic 2/2 sensors: This so-
lution combines the advantages of the other 2 options: fast 
tracking of inclination changes combined with high zero point 
stability. When using a Zeromatic 2/2 typically a measuring value 
in  X- and Y-direction is collected about every 10 seconds. Every 
24 hours, if possible at night when the installation is not used, 
the sensors are zeroed with an automatic reversal measurement.

Lösung:
Zu dieser Messaufgabe gibt es verschiedene Lösungsvarianten. 
Abhängig von der nach Grösse der Anlage und der geforderten 
Genauigkeit können entweder einzelne ZEROTRONIC-Sensoren 
±1°, oder die Zeromatic 2/1 respektive 2/2 verwendet werden. 
Die Sensoren werden zur optimalen Überwachung im obersten 
Drittel des Gestells montiert.
Diese Sensoren werden über ein RS485-Netzwerk mit mehreren 
T/Cs (Transmitter / Converter) mit einem PC verbunden. Dabei 
gilt es der folgende Punkte zu beachten: Pro Gestell braucht es 
mindestens 1 T/C, da der Abstand zwischen Sensor und T/C un-
ter 15 m bleiben muss
Vorteil der Variante mit ZEROTRONIC-Sensoren: Bewegungen 
der Lagergestelle werden früh erkannt. 
Vorteil der Variante mit Zeromatic 2/1 Sensoren: Dank der hohen 
Nullpunktstabilität des Zeromatic können Neigungs-Änderungen 
auch nach sehr langer Zeit noch exakt gemessen werden. Typi-
scherweise wird hier etwa alle 15 Minuten ein Wertepaar (X- und 
Y-Richtung) erfasst. 
Vorteile der Variante mit Zeromatic 2/2 Sensoren: Diese Lösung 
kombiniert die Vorteile der beiden anderen Varianten: rasches 
Erfassen von Veränderungen und gleichzeitig eine hohe Null-
punktstabilität auch über längere Zeit. Bei der Anwendung mit 
Zeromatic 2/2 wird typischerweise alle 10 Sekunden je ein Mes-
swert in X- und Y-Richtung erfasst. Einmal pro 24 Stunden; wenn 
möglich nachts, wenn die Anlage ruht, werden die Sensoren 
mittels einer automatischen Umschlagsmessung wieder genullt. 

21  MONITORING OF A HIGH RACK WAREHOUSE / PART 2
21  ÜBERWACHUNG EINES HOCHREGALLAGERS / TEIL 2
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Subject:
Part of the homologation and certification of a ship is the measu-
ring of the heeling: The buoyancy is measured as a function of 
the load and specifically of the maximal load. By pumping water 
into the ballast tanks, or by loading containers, the heeling of 
the ship is changed. Thereby certain limits of heeling may not 
be exceeded.

Measuring task / Goal:
On a ship that is at anchor in a harbor and tightened to the mole, 
the inclination, or heeling, should be measured during a loading 
test. 

Ausgangslage
Zur Abnahme und Zertifizierung eines Transportschiffes gehört 
auch eine sogenannte Krängungsmessung. Dabei wird der Auf-
trieb des Schiffes in Abhängigkeit der Belastung und spezifisch 
bei voller Belastung gemessen. 

Durch Umpumpen von Wasser in den Ballasttanks oder durch 
Beladen mit Containern wird die Neigung des Schiffes verändert. 
Dabei dürfen gewisse Grenzwerte nicht überschreiten darf.

Messaufgabe / Zielsetzung
An einem Schiff, welches in ruhigem Wasser im Hafen am Anle-
geplatz festgebunden ist, soll die Neigung respektive Krängung 
des Schiffes während den Belastungstests gemessen werden. 

Solution:
The inclination of the ship is measured with a ZEROTRONIC ±10° 
sensor. Since a ship in a harbour never rests completely stable, 
but always moves slightly, the relative zero point determining 
the initial position has to be determined through a long measure-
ment: Typically it needs an integration of 3 to 5 minutes to get a 
stable reference point.
Afterwards the measuring values are acquired continuously du-
ring the load test by the software DYNAM and evaluated at the 
end. 

Lösung:
Die Neigung des Schiffes wird mit einem ZEROTRONIC ±10° 
Sensor gemessen. Da ein Schiff in einem Hafen nie ganz still 
steht, sondern sich immer leicht bewegt, muss für die Aus-
gangslage ein relativer Nullpunkt mit einer sehr langen Messung 
ermittelt werden: Typischerweise braucht es eine Integration 
über 3 bis 5 Minuten um einen stabilen Referenzwert zu erhalten. 
Anschliessend werden die Messwerte kontinuierlich während 
den Belastungstest mittels der Software DYNAM erfasst und 
anschliessend ausgewertet.

22  HEELING MEASUREMENT ON A SHIP
22  KRÄNGUNGSMESSUNG AN SCHIFFEN

ZEROTRONIC Sensor

Scope of Delivery:
• 1 ZEROTRONIC sensor  ±10° on a measuring base.  
• 1 T/C (Transceiver / Converter)
• PC with software DYNAM 

Lieferumfang:
• 1 ZEROTRONIC-Sensor  ±10° auf einer Messbasis 
• 1 T/C  (Transceiver / Converter)
• PC mit Software DYNAM



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

28

Subject:
In a large production hall a heavy part shall be positioned with 
an overhead crane in the correct height in order to allow a stress 
free mounting. First tests though show that the building is not 
stable enough: Depending on the weight of the part vertical off-
sets are measured which are larger than the required positioning 
accuracy. 

Measuring task / Goal:
In order to achieve the required accuracy the bending of the 
building respectively of the overhead crane should be measured. 
From these values the vertical correction of the crane should be 
calculated. 

Ausgangslage
In einer grossen Produktionshalle soll mit einem Laufkran ein 
schweres Teil in der richtigen Höhe positioniert werden, damit 
die Verschraubung des Teils anschliessen belastungsfrei durch-
geführt werden kann. Bei ersten Tests stellt sich heraus, dass 
das Gebäude zu wenig stabil ist: Abhängig vom Gewicht des 
Teils ergeben sich vertikale Abweichungen, welche grösser sind 
als die geforderte Positionierungsgenauigkeit. 

Messaufgabe / Zielsetzung:
Damit die erforderte Genauigkeit erreicht werden kann, soll die  
Durchbiegung des Gebäudes respektive des Laufkrans gemes-
sen werden. Aus den gemessenen Werten soll die Höhenkorrek-
tur des Krans berechnet werden können. 

Solution:
On the overhead crane one ZEROTRONIC sensor is mounted on 
each side, measuring the angular deviation at the support. Each 
time a part is mounted the values are zeroed prior to lifting the 
part. 

Lösung:
Auf dem Laufkran werden links und rechts je ein ZEROTRONIC-
Sensor montiert, welcher den Winkel an der Auflage misst. Vor 
jeder Montage eines Teiles werden die Messwerte genullt bevor 
das Teil angehoben wird.  

23  POSITIONING OF A HEAVY PART WITH AN OVERHEAD CRANE
23  POSITIONIERUNG EINES SCHWEREN TEILS MITTELS EINES LAUFKRANS 

ZEROTRONIC-Sensor

Scope of Delivery:

• 2 ZEROTRONIC sensors  ±1°  
• 1 T/C (Transceiver / Converter)
• PC with control software (developed by customer)

Lieferumfang:

• 2 ZEROTRONIC-Sensoren ±1° 
• 1 T/C  (Transceiver / Converter)
• PC Steuerungssoftware (durch Kunden erstellt)
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Application: 
Horizontal positioning of transportable digital zenith camera 

“TZK2-D” for high precision astrogeodetical definition of plumb 
direction and plumb deviations. 

Subject:
For research projects in the field of Geodesy and Photogramme-
try for the determination and vali-
dation of physical height reference 
levels a transportable digital Zeni-
th-Camera was designed by the 
Geodesy and Geodynamical labo-
ratory at the Federal Institute of 
Technology (ETH ) in Zurich. With 
the aid of astrometrical methods 
it is possible to determine the phy-
sically plumb deviation from the 
digital star pictures. With the help 
of this information it is possible to 
define the so called Geoid which 
is the reference plane at sea level. 
This Geoid then allows the link GPS 
information with topographical in-
formation.

Measuring task / Goal:
In order to define a high precisely 
local plumb direction as well as 
plumb deviation, the Zenith-Camera has to be levelled very preci-
sely when taking a star picture. Because of the outdoor applica-
tion a temperature range of  –20 up to +40 °C must be covered.

Solution:
The automatic horizontal levelling as well as the following incli-
nation measuring of the Zenith camera is carried out with the 
help of two ZEROTRONIC sensors with an inclination range of  
±1° and an accuracy of 0.001 mm/m (0.2 Arcsec). The two sen-
sors are mounted on the side of the camera housing. The sen-
sors are controlled with a LabView software designed by the 
customer. The sensors are specially calibrated for the range of  

–40 up to +85 °C.

Scope of Delivery:
• 2 ZEROTRONIC ±1° sensors with special temperature

calibration
• 2 special cables ZEROTRONIC <-> PC
• Application Software designed by customer

Anwendung: 
Horizontale Abweichung eines transportablen digitalen Zenitka-
merasystems „TZK2-D“ zur hochgenauen astrogeodätischen Be-
stimmung von Lotrichtungen und Lotabweichungen

Ausgangslage:
Am Labor  für Geodäsie und Geodynamik der ETH Zürich wurde 

ein transportables digitales Zenitkamerasystem ent-
wickelt, mit dem das Sternenfeld im Zenit photogra-
phiert werden kann. Mit Hilfe von Astrometrischen 
Methoden kann aus solchen digitalen Sternbildern die 
physikalische Lotrichtung am Beobachtungsort be-
stimmt werden. Die Abweichung der physikalischen 
Lotrichtung gegenüber der Lotrichtung, die sich auf 
die mathematische Bezugsfläche des Rotationsellip-
soides bezieht, wird Lotabweichung genannt. Mit Hil-
fe dieser Information kann die wichtige Bezugsfläche 
auf Meeresniveau, das sogenannte Geoid, bestimmt 
werden, welches die unregelmässige Struktur des 
Gravitationsfeldes beschreibt. Das Geoid bildet eine 
wichtige Bezugsfläche, die den Übergang vom Hö-
hensystem aus rein geometrischen Messdaten (z.B. 
aus GPS) zum Höhensystem der Landesvermessung 
(Meeres- oder Kartenhöhen) ermöglicht.

Messaufgabe / Zielsetzung:
Damit die örtliche Lotrichtung und damit die Lotab-
weichung exakt bestimmt werden kann, muss die 

Neigung der Zenitkamera zum Zeitpunkt der Sternaufnahmen 
möglichst genau gemessen werden. Die transportable Zenitka-
mera wird im Freien betrieben, daher müssen die Neigungsmes-
ssensoren für einen Temperaturbereich von -20 bis +40 °C aus-
gelegt sein.

Lösung:
Die automatisierte horizontale Ausrichtung sowie die anschlies-
sende Neigungsmessung der Kamera wird durch zwei Zerotonic 
Neigunsmesssensoren mit einem Messbereich von ±1° und 
einer Empfindlichkeit von 0.001 mm/m (0.2 Arcsec) vorgenom-
men. Die Sensoren sind seitwärts in rechtwinkliger Anordnung 
an der Kamera angebracht und werden mit einer anwendungs-
spezifischen LabView Software angesteuert und ausgelesen. 
Die ZEROTRONIC-Sensoren wurden für den Temperaturbereich 
von -40 bis + 85 °C kalibriert.

Lieferumfang:
• 2 ZEROTRONIC ±1°-Sensoren mit spezieller Temperatur-

Kalibrierung
• 2 Spezialkabel ZEROTRONIC <-> PC
• Applikationssoftware durch Kunden erstellt

24  HORIZONTAL POSITIONING OF TRANSPORTABLE DIGITAL ZENITH CAMERA
24  HORIZONTALE ABWEICHUNG EINES TRANSPORTABLEN DIGITALEN ZENITKAMERASYSTEMS

29
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Subject:
Machine centres capable of machining freely designed shapes 
require, next to the linear axes X/Y/Z, rotary movements as well. 
In order to manufacture work pieces with adequate precision, li-
near positioning accuracy must be adequate and the axes A and 
C must provide a corresponding angular positioning accuracy.

Measuring task / Goal:
Measure deviation from anticipated angle on different angular 
positions. As the centre of the axis of rotation is often not ac-
cessible, an additional challenge is added to the task. In many 
cases the measured values are entered in the CNC controller 
for corrective action. In order to include errors due to mass of 
the machine components the measurement should therefore be 
collected near by the cutting position. Uncertainty of measure-
ment should not be greater than 1 to max. 2 Arcsec.

Solution:
Two different approaches, both successful are described:

I) Older approach 1:
Scope of Delivery:

• 2 LEVELMATIC A31; Measuring range ±2 mRad
• 1 LEVELMETER C25
• 1 Horizontal measuring base
• 1 Adapter for A31
• 1 Mechanical polygon (Procured from AA Gage)

Using a dial indicator, the rotational axis of the mechanical po-
lygon, mounted to a precise 
knee, is aligned parallel to 
the respective linear axis. The 
inclination sensor (LEVEL-
MATIC A31) is mounted to 
the mobile plate of the me-
chanical polygon. A second 
inclination sensor (LEVEL-
MATIC A31), mounted on a 
horizontal base is placed on 
the machines base. This sen-
sor monitors possible angular 
changes of the entire machi-
ne and serves as reference. 
For the purpose of correcting 
the displayed value for such 
angular changes, the two 
sensors are connected diffe-
rentially in the LEVELMETER 
C25.

Measuring procedure:
The rotational axis of the machine tool is set to 0° position. The 
mechanical polygon is set to 0° and the LEVELMETER display 
is adjusted to 000 mm/m. For the first measurement the me-
chanical polygon is set to the desired angle (1°-increments are 
possible).  Thereafter, the machines rotary axis is driven to the 
desired position. The angular deviation can now directly be read 
from the display on the LEVELMETER C25. This system is used 
as master within an SCS accreditation for measurements with 
uncertainty of 1.2 Arcsec. and is in service for more then 15 
years already.

Ausgangslage:
Bearbeitungszentren für Freiformbearbeitung benötigen ne-
ben den linearen Achsen X/Y/Z auch rotierende Achsen A/C. 
Voraussetzung, dass Werkstücke in entsprechender Präzision 
hergestellt werden können, ist neben der linearen Positionier-
genauigkeit selbstverständlich auch eine präzise Winkelpositio-
niergenauigkeit.

Messaufgabe / Zielsetzung:
Vermessen der Abweichung vom Soll-Winkel in mehreren Win-
kel-Positionen. Dabei wird die Messaufgabe erschwert, weil die 
Mittelachse der Drehbewegung oft nicht zugänglich ist. Die ge-
messenen Werte werden oft zur Korrektur im CNC-Rechner ab-
gelegt, deshalb sollten diese möglichst nahe am Bearbeitungs-
punkt ermittelt werden, damit Fehler, welche durch das Gewicht 
des Maschinenelementes entstehen, in den gemessenen Wer-
ten enthalten sind. Die Messunsicherheit soll 1 bis max. 2 Ar-
csec nicht überschreiten.

Lösung:
Zwei erfolgreiche Lösungen werden beschrieben:

I) Ältere Lösung 1:
Lieferumfang:

• 2 LEVELMATIC A31; Messbereich ±2 mRad
• 1 LEVELMETER C25
• 1 Horizontalmessbasis
• 1 Adapter zu A31
• 1 Mechanisches Polygon (Zukauf  AA Gage)

Das mechanische Polygon, verbunden 
mit einem Aufspannwinkel kann mittels 
Messuhr so auf der Werkstückaufnah-
me ausgerichtet werden, dass die Ro-
tationsachse präzise parallel zu einer 
linearen Bewegungsachse ausgerichtet 
ist. Die bewegliche Platte des mecha-
nischen Polygons trägt den Neigungs-
messer (LEVELMATIC A31.) Ein zweiter 
Neigungsmesser (LEVELMATIC A31) 
welcher auf einer Horizontalmessbasis 
montiert ist, wird auf dem Maschinen-
ständer aufgestellt. Dieser dient als 
Referenzsensor indem dieser mögliche 
Winkeländerungen der gesamten Ma-
schine registriert. Damit die Anzeige um 
solche Winkeländerungen korrigiert ist, 
sind im LEVELMETER C25 beide Nei-
gungsmesser in Differenz geschaltet.

Messvorgang:
Die Rotationsachse der Werkzeugmaschine wird in die 
Nullposition gefahren. Das mechanische Polygon wird auf 
0° eingestellt. Die Anzeige am LEVELMETER C25 wird auf  
0.000 mm/m eingestellt. Für die erste Messung wird am me-
chanischen Polygon der Sollwinkel eingestellt (1°-Schritte 
sind möglich). Danach wird der Prüfwinkel mittels CNC 
angefahren. Am LEVELMETER C25 kann nun die Abwei-
chung vom Sollwinkel abgelesen werden. Dieses ystem 
wird im Rahmen einer SCS Akkreditierung mit Messunsi-
cherheit 1.2 Arcsec als Normal verwendet ist seit mehr als  

15 Jahren im Einsatz.

25  MACHINE TOOLS / ANGULAR POSITIONING ERROR OF A- AND C-AXIS / Part 1
25  WERKZEUGMASCHINEN / WINKELPOSITIONIERFEHLER VON A- UND C-Achsen / Teil 1
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25  MACHINE TOOLS / ANGULAR POSITIONING ERROR OF A- AND C-AXES / Part 2
25  WERKZEUGMASCHINEN / WINKELPOSITIONIERFEHLER VON A- UND C-Achsen / Teil 2

II) Modern approach 2:
Scope of Delivery:

• 2 ZEROTRONIC sensors ±1°
• 1 LEVELMETER 2000
• Rotary incremental resolver (Procured by customer)

A ZEROTRONIC sensor (±1°) is mounted perpendicular to the 
axis of an incremental resolver (ROD 800). The assembly is 
mounted in a precisely squared knee and features a manual 
adjustment with micro adjustment. Reference surfaces on the 
knee allow the precise alignment of the devices rotating axis 
with the machines coordinate system by using a dial indicator.  
A second inclination sensor, equipped with a measuring base, is 
aligned on the machines main body. This sensor monitors pos-
sible angular changes of the entire machine as they may occur 
due to displacement of mass when elements are moving. 
In order to correct for such errors both sensors are connected 
to a LEVELMETER 2000, which continuously calculates the dif-
ference between the two sensors.

Measuring procedure:
The respective, rotational axis of the machine tool is driven to 
zero position. Manually rotate the resolvers axis with the moun-
ted sensor, until the LEVELMETER 2000, which is adjusted to 
read channel A only, shows zero. The sensor is thereafter preci-
sely horizontal. The LEVELMETER 2000 is now set to differential 
measurement (A-B) and by using the Rel.Zero option the display 
is made to read zero. At the same time the counter of the incre-
mental resolver is reset to read zero. The machine’s element 
can now be driven to 
a desired angular mea-
suring position. In the 
new position the axis of 
the measuring device 
is again adjusted until 
the LEVELMETER 2000 
shows zero. The counter 
of the incremental resol-
ver is now showing the 
effective angle moved. 
Time consumed for a row 
of measurements may 
be reduced substantial-
ly by software, reading 
both, the counter value 
and the inclination, the-
reby compensating re-
maining errors of manual 
adjustment. 
An important advantage 
of this system is the pos-
sibility to measure intermediate angles, which don’t correspond 
with 1 degree-divisions.
Also this equipment is in service for several years already.

II) Moderne Lösung 2:
Lieferumfang:

• 2 ZEROTRONIC-Sensoren ±1°
• 1 LEVELMETER 2000
• Inkrementalgeber (durch Kunden zu beschaffen)

Ein ZEROTRONIC-Sensor (±1°) ist rechtwinklig auf der Achse 
eines Inkrementalgebers (ROD 800) montiert. Die Einheit ist 
in eine Winkelplatte integriert und mit einem manuellen Ver-
stellmechanismus sowie entsprechendem Feintrieb versehen. 
Präzise Referenzkanten an der Winkelplatte erlauben, mittels 
Messuhr, das genaue Ausrichten der Rotationsachse zu den 
Bewegungsachsen der Werkzeugmaschine. Ein zweiter Nei-
gungssensor, welcher mit einer Messbasis ausgerüstet ist, wird 
auf dem Maschinenständer ausgerichtet. Dieser Sensor misst 
allfällige Lageveränderungen der gesamten Maschine, welche 
beispielsweise durch die Gewichtsverlagerung der bewegten 
Maschinenkomponente entstehen können.
Damit solche Fehler korrigiert werden, sind beide ZEROTRONIC-
Sensoren an einem LEVELMETER 2000 angeschlossen, welcher 
so eingestellt ist, dass laufend die Differenz zwischen den bei-
den Sensoren berechnet, respektive weitergegeben wird.

Messvorgang:
Die Rotationsachse der Werkzeugmaschine wird auf die Null-
stellung gefahren. Mittels manueller Verstellung und Feintrieb 
wird die Achse des Inkrementalgebers so  lange gedreht, bis 
der damit verbundene Neigungssensor die Nulllage erreicht und 
somit genau horizontal ausgerichtet ist. Für diese Ausrichtung 
wird nur Kanal A am LEVELMETER angezeigt. Nachdem diese 
Grundeinstellung erfolgt ist, werden am LEVELMETER 2000 
die beiden Kanäle in Differenz geschaltet (A-B). Mit der Funk-

tion Rel.Zero wird die Anzeige 
auf Null gestellt. Gleichzeitig 
wird der Zählerstand des Inkre-
mentalgebers auf Null gestellt. 
Das Maschinenteil kann nun auf 
eine beliebige Winkelposition 
gefahren werden. In der neuen 
Position wird die Achse des In-
krementalgebers so lange nach-
geführt bis der LEVELMETER 
2000 erneut Null angezeigt. Nun 
zeigt der Zähler des Inkremen-
talgebers den tatsächlich ver-
stellten Winkel an. Wenn Zähler-
stand und Neigungswert einem 
Messprogramm, welches diese 
verrechnet, zugeführt werden, 
kann der Zeitaufwand wesent-
lich verringert werden, weil die 
Notwendigkeit des genauen 
Null Einstellens entfällt. 
Ein wichtiger Vorteil dieser Aus-

rüstung ist die Möglichkeit, Messungen welche nicht mit ganzen 
Grad-Schritten übereinstimmen, durchführen zu können.  
Diese Einrichtung ist seit mehreren Jahren in Betrieb.
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26  INCLINATION MEASURING OF A SATELLITE DURING A SYSTEM TEST IN A  
TEMPERATURE VACUUM CHAMBER

26  NEIGUNGSMESSUNG EINES SATELLITEN WÄHREND EINES SYSTEMTESTES 
IN EINER TEMPERATUR--VAKUUM-KAMMER

Subject:
Testing of a satellite in a temperature vacuum chamber un-
der conditions like, temperature min/max –30 °C, +60 °C and 
the vacuum. These extreme conditions are required to test all  
systems under real conditions like in the universe.

Measuring task / Goal:
Level all individual systems of the satellite to each other. The 
defined satellite frame point serves as horizontal reference point. 
The inclination of this horizontal reference point has to be within  
±0.001 mm/m. 

Solution:
In order to level the different systems to each other, two ZE-
ROTRONIC sensors (X/Y-axis) serve as horizontal reference level. 
The sensors are mounted a very special mounting block. Becau-
se of very long data transmission from the satellite to the control 
desk, the customer has designed his own cables for this task. To 
check the accuracy of the ZEROTRONIC sensor level, a second 
levelling inclination system from ZEISS (ZEISS 3000) is used to 
verify the whole measurement. Each system on the satellite is 
controlled via a control desk beside the temperature vacuum 
chamber. A part of this especially for this purpose designed con-
trol software is the X- and Y-inclination value (in mRad). This data 
are supplied from our customised WYLER DYNAM software.

Scope of Delivery:
• 1 Set of 2 ZEROTRONIC ±1° mounted on special moun-

ting block (X /Y) temperature calibration (2 Sets as back-up 
system in stock)

• 1 DYNAM / Application Software designed by WYLER

Ausgangslage:
Testen eines Satelliten in einer Temperatur-Vakuumkammer un-
ter Konditionen wie, Temperatur min/max. –30 °C, +60 °C und 
sehr hohem Vakuum. Diese extremen Konditionen werden be-
nötigt, um Konditionen wie im Weltall zu simulieren.

Messaufgabe / Zielsetzung:
Ausrichten jedes System am Satelliten. Der definierte Satelliten-
punkt dient als horizontale Referenz. Die Neigung dieses Refe-
renzpunktes muss innerhalb ±0.001 mm/m liegen.

Lösung:
Um alle Systeme zueinander auszurichten, wurden zwei ZERO-
TRONIC-Sensoren (X/Y-Achse) als horizontale Referenz platziert. 
Die Sensoren sind in einem speziell für diesen Zweck hergestell-
ten Befestigungsblock befestigt worden. Da der Datentransfer 
von den ZEROTRONIC-Sensoren zum Steuerpult sehr weit ist, 
hat der Kunde eigene Kabel konstruiert. Um die Genauigkeit 
des Neigungsmess-Systems zu überprüfen, wurde ein zweites 
Neigungsmessgerät von ZEISS (ZEISS 3000) installiert. Jedes 
System am Satellit wird über das Steuerpult überwacht. Eine 
wichtige Information an diesem Steuerpult stellt die Neigung 
dar. Diese Werte der Neigung in der X- und Y-Ebene werden vom 
DYNAM-System erfasst und an das Gross-Steuersystem des Sa-
telliten in Werten (mRad) übergeben.

Lieferumfang:
• 1 Set von je 2 ZEROTRONIC ±1°,  spezieller Befestigungs-

block für (X /Y) spez. Temperatur Kalbration (2 weitere Sets 
als Back-up System am Lager)

• 1 DYNAM / Anwendungs- Software von WYLER
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Ausgangslage:
Zement wird in einem Zement-Drehrohrofen hergestellt. Bevor 
jedoch das Rohmaterial in den Zement-Drehrohrofen gelangt, 
wird es in den wohl auffälligsten Gebäudeteilen einer Zement-
fabrik, den Wärmetauschertürmen, vorbereitet. Hier wird das 
Rohmehl in Zyklonen – Stahlzylindern mit 4 bis 6 m Durchmes-
ser – durch heisse Ofenabgase auf rund 1000 °C vorgewärmt 
und bereits teilweise kalziniert, d.h. entsäuert. So gelangt es 
auf direktem Weg in den Zement-Drehrohrofen, wo der eigent-
liche Brennprozess stattfindet. Beim Ofen handelt es sich um 
ein etwa 50 bis 70 m langes, leicht geneigtes Stahlrohr mit  
4 bis 5 m Durchmesser, das sich um die eigene Achse dreht 
(max. 20 rpm). Hier werden die Mineralien des Ofenmehls in 
einem chemischen Prozess bei 1450 °C umgewandelt und zu 
Klinkermineralien – hauptsächlich Kalzium-Silikat-Kristallen – ge-
sintert. 

Messaufgabe / Zielsetzung:
Die Neigung des Zementofen-Antriebs-Zahnrades (Durchmesser 
ca. 1.5 m), soll exakt dieselbe Neigung haben wie das getrie-
bene Zementofen-Zahnrad (Durchmesser ca. 6 m). Die gefor-
derte Genauigkeit ist 0.01° = 0.2 mm/m.

Lösung:

Mittels einer eigens für diese Anwendung konzipierten Messba-
sis, welche mit Magneten versehen ist, und die Aufnahme eines 

Subject:
Cement is manufactured in a so-called turn-tube oven. Before 
the raw material gets into the turn-tube oven it is prepared in 
the most visible parts of a cement factory, the heat exchanger 
towers. Here the raw material is pre-heated in cyclones - steel 
cylinders with a diameter of 4 to 6 m - by hot exhaust gases up 
to about 1000 °C and partly calcined, i.e. de-acidified. After this 

preparation the material is transferred directly into the turn-tube 
oven where the actual burning-process takes place. The oven 
itself is a about 50 to 70 m long, slightly tilted steel tube with 
a diameter of 4 to 5 m which turns around its longitudinal axis 
(max. 20 rpm). Here the oven flour minerals, converted with this 
chemical process at 1450 °C, will be converted into a sintered 
clinker mineral – which is basically Calcium-Silicate-Crystals.

Measuring task / Goal:
The inclination of the cement-oven drive- gear wheel (diameter 
approx. 1.5 m) should be exactly the same as the inclination of 
the turn-tube oven gear wheel (diameter approx. 6 m). The re-
quired accuracy is 0.01° = 0.2 mm/m. 

Solution:
With a specially designed measuring base with magnets, and 
equipped with a ZEROTRNONC, a Blue TC and a power-supply, a 
first inclination measurement can be done on the turn-tube oven 
gear wheel. In order to avoid any disturbing of the cement bur-

27  ADJUSTMENT OF A CEMENT OVEN DRIVE / PART 1
27  AUSRICHTEN EINES ZEMENTOFENANTRIEBS / TEIL 1
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ZEROTRONIC, eines Blue TC und einer Stromquelle ermöglicht, 
kann eine erste Neigungs-Messung des Zement-Drehrohrofen-
Zahnrades durchgeführt werden. Da der Brennprozess für die 
Messung nicht unterbrochen werden kann, muss die Messein-
heit bei drehendem Ofen angebracht werden. Die Messungwird 
dann mittels einer speziellen Software, welche auf einemLaptop 
installiert ist, ausgelöst. Um den drahtlosen Datentransfer zu 
bewerkstelligen, benötigt man einen zweiten Blue TC,welcher 
mit dem Laptop verbunden ist. Nach Beendigung der Messung 
werden die Werte in einem EXCEL-Datenblatt ausgewertet. 
Der Mittelwert aller Messwerte von x Umdrehungen ergibtdie 
Neigung (relative Neigung) des Zement-Drehrohrofens.Diese 
Neigung gilt nun als Referenz für das Zementofen-Antriebs-
Zahnrad. Mit einer zweiten Messung, kann nun die Neigung des 
Zementofen-Antrieb-Zahnrades ermittelt werden. Sofern dieser 
nicht dem Referenzwert entspricht, kann dieser anden Lager-
böcken des Zementofen-Antriebes dementsprechend korrigiert 
werden.

27  ADJUSTMENT OF A CEMENT OVEN DRIVE / PART 2
27  AUSRICHTEN EINES ZEMENTOFENANTRIEBS / TEIL 2

Scope of Delivery:
• 1 ZEROTRONIC sensor ±10° mounted on specially desi-

gned measuring base with magnets 
• 1 BlueTC (Transceiver/Converter) with wireless  

transmission
• Customized software with data analyzing in EXCEL, based 

on WYLER SW WYBUS

Lieferumfang:
• 1 ZEROTRONIC-Sensor ±10°,  montiert auf spezieller Vor-

richtung mit Magneten
• 1 BlueTC (Transceiver/Converter) mit Datenübertragung per 

Funk
• Kundenspezifische Software mit Datenauswertung in  

EXCEL, basierend auf der WYLER Software WYBUS
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ning process, mounting the measuring unit onto the oven must 
be carried out while the oven is turning. The measuring itself is 
controlled with a customized software installed on a Laptop. To 
ensure the wireless data transmission a second Blue TC is con-
nected to the Laptop. After the measurement all values are ana-
lyzed in an EXCEL sheet. The average of all measured values of x 
turns provides the inclination (relative inclination) of the cement 
turn-tube oven. This inclination is now the reference inclination 
for the cement oven gear wheel. With a second measurement of 
the cement oven gear wheel the inclination of the cement oven 
gear wheel can be determined. Possible differences in inclinati-
on can be corrected by adjusting the drive.
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Subject:
The payload fairing is the uppermost, pointed part of a rocket. 
It has a dual purpose: It covers the goods transported and pro-
vides aerodynamic to the leading end of the rocket. As the pay-
load fairing is a highly complex unit, no scratches or even dents 
are acceptable. Lifting points are limited to the mounting flange 
of the part. To lift and to position the payload fairing precisely 
on the rocket a cradle is used. The point of engagement for the 
crane is mounted to the cradle by a part allowing motorized 
movement in X and Y directions. With this arrangement the pay-
load fairing’s centre of gravity can be precisely aligned with the 
lifting point, thereby assuring precise vertical alignment of the 
fairing’s axis.

Measuring task / Goal:
The balancing and weight distribution cross at the head of the 
cradle should be monitored in both axes. Deviation from hori-
zontal alignment must be visualized at the cranes control panel. 
Thresholds in each direction limit maximum allowed misalign-
ment. Overshooting the limits must activate an alarm and disrupt 
the lifting action. The display unit should facilitate manual cor-
rections of the centre of gravity alignment by joystick. Failures 
of the monitoring system must be signalled by alarm condition. 

Solution:
The inclination is monitored 
by two ZEROTRONIC sensors 
mounted to the balancing and 
weight distribution cross in X 
and in Y direction. Four wires in a 
shared data cable supply the sen-
sors with excitation and transport 
data by RS485 bus. An LED cross, 
which displays inclination by 10 
LED in each direction, serves as 
display and control unit. In order 
to provide a large display range 
and at the same time allow hori-
zontal alignment with high resolu-
tion, the LED’s are programmed 
to logarithmic scale. The signals 
for overshooting of thresholds 
are logically linked so that one of 
the open collectors will pull the 
anchor of a relay provided that 
everything is O.K. If overshooting 
occurs in any direction and/or the 
system fails, the anchor is falling 
back. The LED cross display al-
lows a great variation in supply 
voltage and produces the critical 
excitation for the sensors. This 
allowed the connection to the 
existing excitation. To adjust the 
systems zero point, to set thresh-
olds and, if necessary, to change 
logical linkage, a LEVELMETER 
2000 is included in the delivery 
and serves as service instrument.

Ausgangslage:
Die Nutzlastverkleidung ist das oberste, spitz zulaufende Teil-
stück einer Rakete. Dem Teilstück fallen 2 Aufgaben zu: Es 
dient als Schutz für transportiertes Gut und es verleiht der Ra-
kete die aerodynamische Form. Die Nutzlastverkleidung ist eine 
hochkomplexe Einheit, welche keinesfalls Beulen oder Kratzer 
aufweisen darf und welche zum Anheben einzig am Montage-
flansch gefasst werden darf. Zum Anheben und zum präzisen 
Positionieren auf der Rakete wird eine Hebevorrichtung einge-
setzt. Der Angriffspunkt für den Lasthaken des Krans ist über 
eine, in X und Y motorisch verschiebbare Einrichtung, mit der 
Hebevorrichtung verbunden. Der Schwerpunkt der Nutzlastver-
kleidung kann mit dieser Einrichtung präzise unter dem Angriffs-
punkt des Lasthakens positioniert werden, was zu einer präzisen, 
vertikalen Ausrichtung der Nutzlastverkleidung führt.

Messaufgabe / Zielsetzung:
Abweichungen von der horizontalen Lage des Lastkreuzes am 
Kopf des Hebevorrichtung sollen in beiden Richtungen gemes-
sen und am Kranbedienteil angezeigt werden. Bei Überschrei-
tung eines Grenzwertes soll ein Alarm ausgelöst und der He-
bevorgang unterbrochen werden. Die Anzeigeeinheit soll so 
beschaffen sein, dass manuell, mittels Joystick auszuführende 
Korrekturen der Schwerpunktausrichtung, unterstützt werden. 
Funktionsstörungen des Messsystems sollen ebenfalls Alarm-
zustand signalisieren.

Lösung:
Zwei ZEROTRONIC-Sensoren, auf dem 
Lastkreuz in X und Y Richtung montiert, 
dienen als Signalgeber. Vier Leitungen, in 
einem gemeinsam mit anderen Signalen 
genutzten Datenkabel versorgen die 
Sensoren mit Strom und transportieren 
die Daten per RS485-Bus. Als Anzeige- 
und Kontrolleinheit dient ein LED–Kreuz, 
welches die Neigung in jeder Richtung 
mittels 10 LED‘s anzeigt. Damit gleich-
zeitig ein grosser Anzeigebereich zur 
Verfügung steht und eine präzise Ju-
stierung der horizontalen Lage möglich 
ist, sind die Wertigkeiten der einzelnen 
LED’s logarhythmisch programmiert. 
Die logische Verknüpfung der Grenzwer-
tüberschreitungen ist so programmiert, 
dass ein Opencollector Ausgang bei  “al-
les O.K.“ den Anker eines Freigaberelais 
anzieht und dieser bei Grenzwertüber-
schreitung oder/und bei Systemstörung 
abfällt. Dank grosser, zulässigen Varia-
tion für die Stromversorgung das LED 
Kreuzes, welches die Versorgung für die 
Sensoren selbst aufbereitet, konnte das 
System an bereits vorhandener Spei-
sung angeschlossen werden. Zum Ein-
stellen des Nullpunktes, zum Setzen des 
Grenzwertes und zum allfälligen Ändern 
der logischen Signalverknüpfung gehört 
ein LEVELMETER 2000 als Servicegerät 
zum Lieferumfang.

35

Ariane-Rakete 4Ariane rocket 4
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ARIANE ROCKET / PART 1
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Scope of Delivery:
• 2 ZEROTRONIC sensors ±1°
• 1 LED cross display (display and control unit)
• 1 LEVELMETER 2000 (for zero setting and programming)
• Divers short cables

Lieferumfang:
• 2 ZEROTRONIC-Sensoren ±1°
• 1 LED Kreuz als Anzeige- und Kontrolleinheit.
• 1 LEVELMETER 2000 (zum Nullen und Programmieren)
• Div. Kurzkabel

28  CONTROLLED CRADLE TO LIFT AND PLACE PAYLOAD FAIRING OF AN  
ARIANE ROCKET / PART 2

28  KONTROLLIERTE HEBEVORRICHTUNG ZUM ANHEBEN UND AUFSETZEN DER  
NUTZLASTVERKLEIDUNG DER ARIANE-RAKETE / TEIL 2

Cradle to lift and place payload fairing of an 
Ariane rocket

Hebevorrichtung zum Anheben und Aufsetzen der Nutzlast-
verkleidung der Ariane - Rakete

Lift and place payload fairing of an Ariane rocket

Anheben und Aufsetzen der Nutzlastverkleidung
der Ariane - Rakete
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29  APPLICATION:   VERTICAL ALIGNMENT OF MEASURING PROBES ON  
           A STRAIGHTENING MACHINE

29  ANWENDUNG: VERTIKALES AUSRICHTEN VON TASTERN AN  
                       EINER RICHTMASCHINE
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Subject:
A manufacturer is producing linear guide rails and length-mea-
suring systems. The straightening of the guide rails after the 
thermal treatment is done on a straightener. A straightener has 
3 adjusting elements and each of them has a so-called knife 
(measuring probe), which measures the position respectively 
the straightness of the guide rails. 

Measuring task / Goal:
All 3 probes have to be in an absolute vertical position. The ac-
ceptable tolerance for this measuring task is ±0.04 mm/m. In 
order to achieve this, the probes have to be adjusted vertically 
in both axis. 
Note: this adjustment is only required after an exchange of the 
probes. 

Solution:
Instead of using the real probes for the vertical alignment a spe-
cial holder for the inclination sensors was designed. This holder 
can be mounted instead of the probes. 2 ZEROTRONIC Sensors 
in X and Y direction are mounted on the holder. To display the 
measuring values a BlueMETER SIGMA is used. 
Prior to each measurement, both sensors have to be zeroed by 
a reversal measurement e.g. at the QC room.

Ausgangslage:
Ein Unternehmen stellt Linearführungen und Längenmess-
Systeme her. Das Richten der Linearführungen nach der ther-
mischen Behandlung wird mit einer Richtmaschinen durchge-
führt. Die Richtmaschine hat 3 Ausrichtelemente, welche jede 
mit einem sogenannten Messer (Messtaster) ausgerüstet ist. 
Damit lässt sich die Position, respektive die Geradheit, der Füh-
rung feststellen. 

Messaufgabe / Zielsetzung:
Alle drei Messtaster müssen absolut vertikal stehen. Die Tole-
ranz hierfür ist ±0.04 mm/m. Um dies zu erreichen, werden die-
se Messtaster in beiden Achsen in die absolut vertikale Position 
gebracht.
Bemerkung: diese Einstellung ist jeweils nur nach einem Aus-
tausch der Messtaster notwendig.

Lösung:
Anstatt die Messtaster selber vertikal auszurichten, werden 
diese für den Ausrichtprozess durch eine speziell für diesen 
Zweck konstruierte Sensorhalterung ersetzt, welche anstelle 
der Messtaster montiert werden. An dieser Halterung können 
nun 2 ZEROTRONIC-Sensoren in X und Y Richtung angebracht 
werden. Für die Anzeige der Neigung wird ein BlueMETER 
SIGMA verwendet. 
Vor jeder Messung müssen die Sensoren mittels einer Um-
schlagsmessung, z.B. im QS Raum, genullt werden.

Scope of Delivery:
• 2 ZEROTRONIC ±10°
• 1 Special ZEROTRONIC holder, manufactured by the  

customer (similar like a knife)
• 2 Cables for ZEROTRONIC sensor to BlueMETER SIGMA
• 1 BlueMETER SIGMA
• 1 Power Supply 24 V for the LEVELMETER 2000

Lieferumfang:
• 2 ZEROTRONIC ±10°
• 1 Spezial ZEROTRONIC Halter, kundenseitig bereitgestellt 

(ähnlich wie ein Messtaster)
• 2 Kabel ZEROTRONIC-Sensor zum BlueMETER SIGMA
• 1 LevelMETER 2000
• 1 Netzteil 24 V zum BlueMETER SIGMA



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

30  CONTINEOUS CASTING / DIE TAPER
30  STRANGGUSSANLAGE / KOKILLENWINKEL
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Subject:
Continuous casting is a process where molten metal is continu-
ously feed to a cooled die, which is open on the lower end. For a 
successful process, chilling of the metal is precisely controlled. 
In order to keep shape and dimensions of the cast product, the 
outside must become solid to sufficient thickness before pas-
sing the lower end of the die. To compensate shrinkage the die 
must be set at a taper. The correct taper angle is crucial for a 
successful process.

Measuring task / Goal:
The taper angle of continuous casting dies shall be precisely 
measured and adjusted. Precise results shall be possible in the 
workshop, while preparing dies, as well as on the casting line 
where severe conditions are common. Weight to allow easy 
handling by 1 person.

Solution:
A CLINO 2000 has, been mounted on the top end of a pipe with 
a suitable adaptor, which provides adjustable support on the up-
per ledge of the die,. The pipe again is equipped with two sup-
ports, the upper one featuring 2 hardened contact points, the 
lower one being equipped with one hardened contact point. A 
further set of 3 points is provided on the opposite face.  

Procedure:
The instrument is inserted in the cavity, with the adjustable sup-
ports resting on the top ledge of the die. To assure vertical align-
ment in the lateral plane, the support is adjusted until the vial of 
the CLINO 2000 is centred. In order to assure that readings are 
relative to the true vertical, mode “ZERO” is selected on the CLI-
NO 2000. While making sure, that all 3 measuring points are in 
contact with the die’s surface, the first measurement is entered. 
Rotating the instrument by 180° on the vertical axis, the proce-
dure is repeated for the second measurement. After completion 
the CLINO 2000 changes to mode “ABSOLUTE”. Taper angles 
can now be measured or adjusted by assuring centred vial 
and bringing the 3 measuring points in contact with the 
dies surface.

Ausgangslage:
Bei der Herstellung von Strangguss wird einer gekühlten Kokille, 
welche am unteren Ende offen ist, kontinuierlich flüssiges Me-
tall zugeführt. Damit der kontinuierliche Ablauf gewährleistet ist, 
muss die Abkühlung des Metalls genau gesteuert werden. Vor 
dem Austreten am unteren Ende der Kokille muss die äussere 
Zone des Strangs genügend tief erstarrt sein, dass sich Form 
und Dimension nicht mehr verändern. Zur Kompensation von 
Schwund des Metalls ist die Kokille nach unten verengt. Die 
genaue Einstellung des Keilwinkels ist Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Prozess.

Messaufgabe / Zielsetzung:
Der Keilwinkel von Stranggiesskokillen soll präzise gemessen 
und eingestellt werden. Die Messung soll, sowohl bei der Ko-
killenvorbereitung in der Werkstatt als auch unter erschwerten 
Bedingungen in der Stranggiessanlage, zuverlässige Ergebnisse 
produzieren. Das Gewicht muss einfache Handhabung durch 
eine Person erlauben.  

Lösung:
Mittels einer Adapterplatte, welche gleichzeitig über einstellbare 
Abstützungen zur Auflage an der oberen Kante der Kokille ver-
fügt, ist das CLINO 2000 mit dem Ende eines Rohres verbunden. 
Das Rohr weist 2 Halter für die gehärteten Messauflagen auf, 
wobei oben 2 Auflagen und unten eine Auflage vorhanden sind. 
Drei weitere Messauflagen sind auf der gegenüberliegenden 
Seite angebracht. 

Ablauf:
Das Messinstrument wird in den Hohlraum eingeführt und mit 
den einstellbaren Abstützungen am oberen Rand der Kokille 
aufgelegt. Damit die Messung auch in Querrichtung senkrecht 
erfolgt, wird die Libelle des CLINO 2000 mittels den verstell-
baren Abstützungen  zentriert. Damit sichergestellt ist, dass die 
Messwerte den Abweichungen zur Vertikalen entsprechen, wird 

am CLINO 2000 mode 
“ZERO“ gewählt. Wäh-
rend sichergestellt wird, 
dass die 3 Messaufla-
gen mit der Oberfläche 
der Kokille in Kontakt 
sind wird der erste Mes-
swert eingelesen. Nach 
dem das Messgerät 180° 
um die vertikale Achse 
gedreht wurde, kann 
der zweite Wert einge-
lesen werden. Nach Ab-
schluss des Vorgangs 
wechselt das CLINO 
2000 automatisch auf 
mode “ABSOLUTE“. So-
fern sichergestellt ist, 
dass die Libelle zentriert 
ist und dass die 3 Auf-
lagen in Kontakt mit der 
Kokillenoberfläche sind, 
liefert das Gerät jetzt 
präzise Keilwinkel.   

Scope of Delivery:
• CLINO 2000 ±10°
• Custom made measuring base

Lieferumfang:
• CLINO 2000 ±10°
• Kundenspezifische Messbasis



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

31  LARGE GRINDING MACHINE WITH FLAT GUIDE WAYS
31  VERMESSUNG EINER SCHLEIFMASCHINE MIT FLACHFÜHRUNGSBAHN 
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Subject:
A manufacturer of large ground stock has several large surface 
grinding machines in his workshop. The geometry of these ma-
chines has to be checked periodically, the results documented, 
and where required, to be corrected. To solve this task professi-
onally, the maintenance department responsible has decided to 
acquire a WYLER measuring system.  

Measuring task / Goal:
On a surface grinding machine with 18-meter-long guideways 
set 1.3m apart, the co-parallelism of the two guideways has to 
be checked periodically. The guideways have to be within a pla-
ne with a maximum tolerance (error) of less than 0.1 mm. The 
complete machine and its guideways can be adjusted by means 
of supporting screws placed at 750 mm intervals.

Solution:
Thanks to a jig specifically designed for this machine both di-
rections X and Y can be measured at the same time. To reduce 
the weight, the jig is made out of aluminum. The 3 supports 
are made out of hardened and machined steel with dust groo-
ves. The step length in X-direction is defined by the distance of 
the supporting screws (750mm). Since the jig sits on the center 
of each guide way, the step length in Y-direction Is defined by 
that distance. The 2 BlueLEVELs are placed and fixed on the jig. 
Thanks to the wireless data transmission even such a big ma-
chine can be measured very easily and without any disturbing 
cables.

Ausgangslage:
Ein Hersteller von grossen Metallplatten hat verschiedene gros-
se Schleifmaschinen in seinem Maschinenpark. Die Maschi-
nengeometrie dieser Maschinen muss periodisch überprüft, 
protokolliert und, wenn nötig korrigiert werden. Um diese Mess-
aufgaben professionell zu erledigen, hat sich die verantwortliche 
Unterhalts-Abteilung für die Anschaffung eines WYLER Mess-
Systems entschieden.

Messaufgabe / Zielsetzung:
An einer Flachschleifmaschine, deren Führungsbahnen 18 m 
lang sind und einen Abstand von 1.3 m haben, muss die Plan-
Parallelität der beiden Führungsbahnen periodisch kontrolliert 
werden. Die beiden Führungsbahnen sollen innerhalb einer 
Ebene mit einer maximal zulässigen Abweichung (Fehler) von  
< 0.1 mm liegen. Die Führungsbahnen können mit Hilfe der 
Stellschrauben justiert werden auf welchen die komplette 
Maschine steht. Der Abstand dieser Stellschrauben beträgt  
750 mm.

Lösung:
Dank eines eigens für diese Messaufgabe hergestellten Mess-
vorrichtung (Jig) ist es möglich, beide Richtungen (X und Y) 
gleichzeitig zu messen. Aus Gewichtsgründen wurde die Mess-
vorrichtung aus Aluminium hergestellt. Die drei Auflageflächen 
wurden aus gehärtetem und geschliffenem Stahl (mit Staubnu-
ten) realisiert. Die Schrittlänge in X-Richtung wurde gleich dem 
gegebenen Abstand der Stellschrauben gewählt (750 mm). In 
Y-Richtung liegt der Jig in der Mitte der Führungsbahnen auf. 
Damit ist diese Schrittlänge ebenfalls definiert. Die beiden Blue-
LEVEL werden in X- und Y-Richtung auf dem Jig platziert und 
fixiert. Dank der drahtlosen Übertragung der Messwerte kann 
auch eine solch grosse Maschine sehr leicht und ohne störende 
Kabel vermessen werden.

Scope of Delivery:
• BlueSYSTEM with wireless data transmission, consisting of 

2 BlueLEVELs and one BlueMETER SIGMA
• Software MT-Soft with the module „guide ways“
• Jig, provided by the customer

Lieferumfang:
• BlueSYSTEM mit drahtloser Datenübertragung, bestehend 

aus 2 BlueLEVEL und einem BlueMETER SIGMA
• Software MT-Soft mit Messmodul „Führungsbahn“
• Messvorrichtung (Jig) -> durch Kunden hergestellt



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

32  MEASUREMENT OF A CIRCLE ON A ROUND TABLE OF A GRINDING MACHINE
32  KREIS-MESSUNG AN EINEM RUNDTISCH EINER SCHLEIFMASCHINE
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Subject:
A manufacturer of large ground stock has several large surface 
grinding machines in his workshop. The geometry of these ma-
chines has to be checked periodically and, where required, to 
be corrected. To solve this task professionally, the responsible 
maintenance department has decided to acquire a WYLER en-
gineers set.   

Measuring task / Goal:
The  flatness of a rotating table of a grinding machine with a 
diameter of 3200 mm has to be measured. Thereby only the 
flatness of a circle has to be measured and not the whole table. 

Solution:
From a practical point of view there are 2 different approaches: 

a) if you have already a suitable measuring jig then you defi-
ne the radius fitting to the jig with the help of the Software 
MT-Soft 

or
b) you define the distance from the edge respectively from 

the center at which you would like to measure the flatness 
and you manufacture a jig according to the parameters 
defined in the software 

Thanks to the wireless data transmission even such a big ma-
chine can be measured very easily and without any disturbing 
cables. 

Ausgangslage:
Ein Hersteller von grossen Metallplatten hat verschiedene gros-
se Schleifmaschinen in seinem Maschinenpark. Die Maschi-
nengeometrie dieser Maschinen muss periodisch überprüft, 
protokolliert und, wenn nötig korrigiert werden. Um diese Mess-
aufgaben professionell zu erledigen, hat sich die verantwortliche 
Unterhalts-Abteilung für die Anschaffung eines WYLER Mess-
Systems entschieden.

Messaufgabe / Zielsetzung:
An einer Rundtisch-Schleifmaschine mit einem Rundtisch mit 
einem Durchmesser von 3’200 mm muss die Ebenheit des Ti-
sches gemessen werden. Dabei soll nicht die ganze Fläche des 
Tisches gemessen werden, sondern die Ebenheit eines Kreises 
bestimmt werden. 
 
Lösung:
In der Praxis gibt es hier zwei verschiedene Ansätze: 

a) Man hat man bereits eine geeignete Messvorrichtung und 
bestimmt mit Hilfe des Software MT-Soft den dazu pas-
senden Radius, 

oder 
b) man bestimmt den Abstand vom Rand respektive vom Zen-

trum an welchem die Ebenheit gemessen werden soll und 
fertigt anschliessend die Messvorrichtung entsprechend 
den Angaben der Software. 

Dank der drahtlosen Übertragung der Messwerte kann auch 
eine solch grosse Maschine sehr leicht und ohne störende Kabel 
vermessen werden.  

Scope of Delivery:
• BlueSYSTEM with wireless data transmission, consisting of 

2 BlueLEVELs and one BlueMETER SIGMA
• Software MT-Soft with the module „circle“
• Jig, provided by the customer

Lieferumfang:
• BlueSYSTEM mit drahtloser Datenübertragung, bestehend 

aus 2 BlueLEVEL und einem BlueMETER SIGMA
• Software MT-Soft mit Messmodul „Kreis“
• Messvorrichtung (Jig), durch Kunden hergestellt



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

33  MEASUREMENT OF PITCH AND ROLL ON A GRINDING MACHINE
33  MESSUNG VON „PITCH“ UND “ROLL“ AN EINER SCHLEIFMASCHINE

Subject:
A manufacturer of large ground stock has several large surface 
grinding machines in his workshop. The geometry of these ma-
chines has to be checked periodically and, where required, to 
be corrected. To solve this task professionally, the responsible 
maintenance department has decided to acquire a WYLER en-
gineers set.   

Measuring task / Goal:
On a large surface grinding machine with guide ways with a 
length of 18m and a distance of 1.3 m pitch and roll have to be 
checked regularly. The maximum tolerance is 0.1 mm/m.

Solution:
Two BlueLEVEL instruments are fixed on the grinding head; one 
in X-direction, the other one in Y-direction. Typically you would 
define a place on the head and manufacture a fixation for the 
instruments. As you can see on the pictures sometimes it is 
sufficient to us tape. 
The step length in X-direction is independent of the supporting 
screws. In this example here the head was moved 1000 mm in 
X-direction after each measurement. 
Thanks to the wireless data transmission even such a big ma-
chine can be measured very easily and without any disturbing 
cables. 

Ausgangslage:
Ausgangslage
Ein Hersteller von grossen Metallplatten hat verschiedene gros-
se Schleifmaschinen in seinem Maschinenpark. Die Maschi-
nengeometrie dieser Maschinen muss periodisch überprüft, 
protokolliert und, wenn nötig korrigiert werden. Um diese Mess-
aufgaben professionell zu erledigen, hat sich die verantwortliche 
Unterhalts-Abteilung für die Anschaffung eines WYLER Mess-
Systems entschieden.

Messaufgabe / Zielsetzung:
An einer Flachschleifmaschine, deren Führungsbahnen 18m 
lang sind und einen Abstand von 1.3 m haben, muss das Stamp-
fen und Rollen („Pitch“ und „Roll“) des Schleifkopfes periodisch 
kontrolliert werden. Die maximale Toleranz ist 0.1 mm/m. 

Lösung:
Zwei BlueLEVEL Neigungsmessgeräte werden auf dem Schleif-
kopf fixiert; das eine in X- und das andere in Y-Richtung. Hierzu 
wird idealerweise auf dem Schleifkopf eine Stelle definiert und 
dort entsprechende Möglichkeiten zu Fixierung angebracht. Wie 
aus den Bildern ersichtlich ist, reicht es, als Notlösung, die Ge-
räte mit Klebeband zu fixieren.
Die Schrittlänge bei dieser Messung ist unabhängig von den 
Stellschrauben der Maschine. In diesem Beispiel wurde der 
Schleifkopf nach jeder Messung um 1000 mm in X-Richtung ver-
schoben. 
Dank der drahtlosen Übertragung der Messwerte kann auch 
eine solch grosse Maschine sehr leicht und ohne störende Kabel 
vermessen werden. 

Scope of Delivery:
• BlueSYSTEM with wireless data transmission, consisting of 

2 BlueLEVELs and one BlueMETER SIGMA
• Software MT-Soft with the module „Rotation of geometrical 

elements“

Lieferumfang:
• BlueSYSTEM mit drahtloser Datenübertragung, bestehend 

aus 2 BlueLEVEL und einem BlueMETER SIGMA
• Software MT-Soft mit Messmodul „Rotation von 

Maschinenelementen“

41



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

34  MEASUREMENT OF THE RECTANGULARITY OF THE HEAD OF A 
      ROUND TABLE GRINDING MACHINE
34  MESSUNG DER RECHTWINKLIGKEIT DES KOPFES EINER RUNDTISCH-SCHLEIFMASCHINE

Subject:
A manufacturer of large ground stock has several large surface 
grinding machines in his workshop. The geometry of these ma-
chines has to be checked periodically and, where required, to 
be corrected. To solve this task professionally, the responsible 
maintenance department has decided to acquire a WYLER en-
gineers set.   

Measuring task / Goal:
The rectangularity of the axis of a grinding head of large grinding 
machine in relation to the support of a round table with a diame-
ter of 3200 mm has to be measured. Based on the results the 
inclination of the head has to be adjusted. 

Solution:
In order to measure the inclination of the head, one grinding 
element is replaced by a special measuring support on which a 
BlueLEVEL is mounted. 
Guided by the Software MT-Soft, 4 measurements are made 
whereas the head is turned by 90° after each measurement. 
For the measurement of the support of the round table a Blue-
LEVEL is put onto a special measuring jig and 4 measurements 
are made. Here as well the table is turned by 90° after each mea-
surement. Afterwards, the inclination of the head in relation to 
the table can be analysed graphically and numerically. 
Thanks to the wireless data transmission the measurement can 
be carried out easily and without any disturbing cables.

Ausgangslage:
Ein Hersteller von grossen Metallplatten hat verschiedene gros-
se Schleifmaschinen in seinem Maschinenpark. Die Maschi-
nengeometrie dieser Maschinen muss periodisch überprüft, 
protokolliert und, wenn nötig korrigiert werden. Um diese Mess-
aufgaben professionell zu erledigen, hat sich die verantwortliche 
Unterhalts-Abteilung für die Anschaffung eines WYLER Mess-
Systems entschieden.

Messaufgabe / Zielsetzung:
An einer Rundtisch-Schleifmaschine mit einem Rundtisch-
Durchmesser von 3’200 mm muss die Rechtwinkligkeit der Ach-
se des Schleifkopfes zur Lagerung des Rundtisches gemessen 
werden. Anhand der Resultate kann die Neigung des Kopfes ex-
akt bestimmt und, wenn nötig, korrigiert werden. 

Lösung:
Um die Neigung des Kopfes zu messen, wird ein Schleifelement 
durch eine spezielle Messvorrichtung ersetzt, auf welcher ein 
BlueLEVEL fixiert wird. Anschliessend werden nach Vorgabe 
von MT-Soft 4 Messung durchgeführt, wobei nach jeder Mes-
sung der Kopf um 90° gedreht wird. 
Für die Messung der Rundtischlagerung wird ein BlueLEVEL auf 
die spezielle Messvorrichtung gestellt und ebenfalls um je 90° 
gedreht. Nach diesen 4 Messungen des Rundtisches kann die 
Neigung des Kopfes und der Rundtischlagerung grafisch, wie 
auch numerisch analysiert werden. 
Dank der drahtlosen Übertragung der Messwerte kann die Mes-
sung sehr leicht und ohne störende Kabel durchgeführt werden.

Scope of Delivery:
• BlueSYSTEM with wireless data transmission, consisting of 

2 BlueLEVELs and one BlueMETER SIGMA
• Software MT-Soft with the module „Rotation of geometrical 

elements“
• 1 JIG, provided by the customer to mount the BlueLEVEL at 

the grinding head
• 1 JIG, provided by the customer to measure the support of 

the table

Lieferumfang:
• BlueSYSTEM mit drahtloser Datenübertragung, bestehend 

aus 2 BlueLEVEL und einem BlueMETER SIGMA
• Software MT-Soft mit Messmodul „Rotierende Achsen“
• 1 spezielle Messvorrichtung für die Befestigung des  

BlueLEVEL am Schleifkopf, durch Kunde bereitgestellt 
• 1 spezielle Messvorrichtung für die Messung der  

Rundtischlagerung, durch Kunde bereitgestellt
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PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

35  MONITORING OF 6 TOWERS AT A DOUBLE SLUICE
35  ÜBERWACHUNG VON 6 TÜRMEN AN EINER DOPPELSCHLEUSE

Ausgangslage:
Diese Schleuse ist beinahe 100 Jahre alt und besteht aus 2 par-
allelen Schleusen. Die 6 Türme werden durch die senkrechten 
Schleusentore stark belastet und sollen deshalb permanent 
überwacht werden.

Messaufgabe / Zielsetzung:
Jeder der 6 Türme soll mittels geeigneten Neigungssensoren in 
X- und Y-Richtung kontinuierlich überwacht werden. Die Werte 
sollen on-line an die lokale Wasserdirektion übermittelt werden 
um damit eine zeitgerechte Alarmierung zu ermöglichen.

Lösung:
Jeder der 6 Türme wird mit einem 2D-Sensor ZeroMATIC aus-
gerüstet. Die Werte werden alle 15 Minuten abgefragt und über 
ein Datenerfassungssystem DC3 über Modem an die Zentrale 
übermittelt. 4 mal pro Tag führt jeder Sensor eine automatische 
Umschlagsmessung durch. 

Subject:
The sluice is almost 100 years old and consists of two parallel 
sluices. The vertical gates put a heavy strain on the six towers, 
which is the reason why continuous monitoring is required.

Measuring task / Goal:
Each of the six towers should be permanently monitored with 
suitable inclination sensors along the X- and Y-planes. The mea-
suring
values should be transmitted online to the local water authority, 
thus facilitating the ability to sound alarms in timely fashion.

Solution:
Each of the 6 towers is equipped with a 2D ZeroMATIC Sensor. 
Every 15 minutes the actual values are transmitted to the local 
water authority. 4 times a day each sensor is carrying out an 
automatic reversal measurement. 

Scope of Delivery:
• 6 ZeroMATIC 2/2 
• Power supplied by DC3 system
• 2 data acquisitions systems DC3 
• cabling: supplied by customer
• Monitoring and alarming Software: DC3

DC3 is a registered trademark of  Dr. Bertges  
Vermessungstechnik

Lieferumfang:
• 6 ZeroMATIC 2/2
• Stromversorgung über das DC3 System
• 2 Datenerfassung DC3 
• Kabel: Kundenseitig
• Überwachungs- und Alarmierungssoftware: DC3

DC3 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma 
Dr. Bertges Vermessungstechnik
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36  ALIGNMENT OF THE HOLES OF FLANGES 
36  AUSRICHTEN VON FLANSCH-BOHRUNGEN

Ausgangslage:
Zwischen zwei vertikalen Flanschen mit Bohrungen werden 
Rohre mit einer Länge zwischen 2 und 10 m und einem Durch-
messer zwischen 400 und 1000 mm eingeschweisst. Die Rohre, 
wie auch die Flansche sind entweder aus Aluminium oder aus 
Edelstahl.

Messaufgabe / Zielsetzung:
Vor dem Schweissprozess müssen die Bohrungen der beiden 
Flansche so zueinander ausgerichtet, das heisst verdreht wer-
den, dass die Bohrungen nach dem Schweissprozess weniger 
als  ±15 Arcsec Abweichung aufweisen.

Lösung:
An den beiden Flanschen links und rechts wird je eine Neigungs-
Messeinheit mit einem Messbereich von ±10° befestigt. Der 
Messwert beider Sensoren wird drahtlos (über Bluetooth) via 
BlueTC an das BlueMETER (Anzeigeeinheit) übermittelt. Mittels 
Differenzmessung am BlueMETER (A-B; A = rechte Seite und B 

= linke Seite), wird sicher gestellt, dass die Flanschbohrungen 
die korrekte Verdrehung vor dem Schweissprozess haben. 

Subject:
Between two vertical flanges with holes, pipes between 2 m 
and 10 m long with a diameter between 400 mm and 1,000 mm 
are welded in. The material of the flanges and the tubes is either 
aluminium or stainless steel.

Measuring task / Goal:
Before the welding process, the holes of the flanges have to 
be aligned (twisted) in such a way that the holes have less than  
±15 Arcsec deviation from each other after the welding process.  

Solution:
On the two flanges on the left as well as on the right hand side, 
an inclination measuring unit with a measuring range of ±10° is 
mounted. The inclination values of both sensors are transmit-
ted wireless (over Bluetooth) via a BlueTC to the BlueMETER 
(display unit). With a differential measurement on the BlueME-
TER (A-B; A = right side and B = left side), the correct twist of 
the flange holes can be adjusted before the welding process is 
started.

Scope of Delivery:
• 2x Inclination sensors ZEROTRONIC ±10° 
• 2x Mounting block to sensor
• 2x BlueTC radio
• 2x Battery pack to BlueTC
• 2x Connecting cable ZEROTRONIC to BlueTC
• 2x Mounting plate for the sensor and BlueTC
• 1x BlueMETER radio

Lieferumfang:
• 2x Neigungssensoren ZEROTRONIC ±10° 
• 2x Sensor Montageklotz
• 2x BlueTC Funk
• 2x Batteriefach zu BlueTC
• 2x Verbindungskabel ZEROTRONIC-Sensoren zu BlueTC
• 2x Befestigungsplatte für den Sensor und BlueTC
• 1x BlueMETER Funk
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37  ZEROTRONIC-SENSORS IN STRONG MAGNETIC FIELDS
37  ZEROTRONIC-SENSOREN IN STARKEN MAGNETFELDERN

Ausgangslage:

Ein Kunde möchte Teile seiner Maschinen trotz der Präsenz von 
starken Magnetfeldern vermessen.

Messaufgabe / Zielsetzung:
Der Betreiber eines Teilchenbeschleunigers möchte die Teile 
des Beschleunigers exakt vermessen und ausrichten können. 
Die starken Magnete des Teilchenbeschleunigers erlauben 
nur die Verwendung von nicht-magnetischen Materialien und 
von Messgeräten, die von starken Magnetfeldern nicht be- 
einflusst werden.

Subject:
A customer would like to measure his machine in spite of the 
presence of a strong magnetic field.

Measuring task / Goal:
The user of a particle accelerator would like to accurately mea-
sure and adjust the parts of his accelerator. The strong magnetic 
fields allow only the use of non-magnetic material. Only instru-
ments that are not sensitive to heavy magnetic fields can be 
used.

Lösung:
Dank der konsequenten Verwendung von nicht-magnetischen 
Komponenten ist der ZEROTRONIC-Sensor für Anwendungen 
mit starken magnetischen Feldern bestens geeignet.

Solution:
Thanks to the consequent use of non-magnetic components 
the ZEROTRONIC Sensors are very well suited for applications 
where strong magnetic fields are present
.
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38  MONITORING OF SYNCHROTRONS
38  ÜBERWACHUNG VON TEILCHENBESCHLEUNIGERN

Ausgangslage:
Bei Teilchenbeschleunigern – auch Synchrotrons genannt – müs-
sen Ausrichtung und Neigung der Stahlträger, welche die Elek-
tromagnete tragen, kontinuierlich und mit hoher Präzision über-
wacht werden.

Messaufgabe / Zielsetzung:

Die einzelnen Auflagen der Elektromagnete müssen kontinuier-
lich überwacht werden. Um bei dieser Messaufgabe eine hohe 
Präzision zu erreichen, ist die Langzeitstabilität der Sensoren 
entscheidend.Die starken Magnete des Teilchenbeschleunigers 
erlauben nur die Verwendung von nicht-magnetischen Materi-
alien. 

Subject:
Synchrotrons require very accurate long term monitoring of the 
alignment and inclination of the girders carrying the electromag-
nets. 

Measuring task / Goal:
All girders have to be monitored continiously. In order to achieve 
a high precision with this measuring task an excellent long term 
stability of the sensors is decisive.  
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Lösung:

Die Anwendung von elektronischen Neigungsmessgeräten für 
Langzeitüberwachungen wurde lange skeptisch beurteilt. Dies 
hatte berechtigte Gründe: Elektronische Neigungsmessgeräte 
sind zwar hoch präzise, aber damit tendenziell auch empfindlich 
auf Umgebungseinflüsse, wie Temperatur- und

Feuchtigkeits-Veränderungen.

Die WYLER AG hat diesen Konflikt erfolgreich gelöst: Die ZERO-
MATIC-Sensoren mit automatischer Umschlagsmessung sind 
nicht nur sehr genau, sondern eignen sich dank ihrer Tempera-
turkompensation und der gasdichten Messzelle auch hervorra-
gend für den rauhen Einsatz.

Dank der automatischen Umschlagsmessung zeichnen sich die 
ZEROMATIC-Sensoren durch eine hohe Nullpunktstabilität aus; 
auch über mehrere Jahre.

Solution:
Users have been critical towards the application of electronic 
inclination sensors for long term monitoring tasks. There were 
justifiable reasons for such hesitations: Electronic inclination 
measuring instruments are extremely precise, but are therewith 
potentially more sensitive to the environment; e.g. temperature- 
and humidity changes.
WYLER AG has successfully solved this conflict: The ZEROMAT-
IC sensors with the automatic reversal measurement is not only 
very precise, but thanks to its built in temperature compensation 
and the gas tight measuring cell these sensorsare also suitable 
for rough environments. 
Due to the automatic reversal measurement, the ZEROMATIC 
sensors show an excellent zero point stability; even over several 
years.

Scope of Delivery:
• ZEROMATIC 2/1 1° Sensor
   or 

• ZEROMATIC 2/2 1° Sensor

Lieferumfang:
• ZEROMATIC 2/1 1° Sensor 
 oder 

• ZEROMATIC 2/2 1° Sensor



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

Ausgangslage:
Ausrichten eines Drehzentrums mit Schrägbett (Werkstück 
Durchmesser bis zu 1250 mm und Länge bis zu 3000 mm) in-
klusive Erstellung eines Pitch- und Roll-Messprotokolls für die 
Längs- und Quer-Achse.

Messaufgabe / Zielsetzung:

Die Maschine soll präzise und auf einfache Weise in X- und  
Y-Richtung nivelliert werden können. Danach soll ein Mess-Pro-
tokoll der Längs- und Quer-Achse, grafisch wie auch numerisch 
erstellt werden.

Subject:
Alignment of a turning centre with oblique bed (work peace di-
ameter up to 1250 mm and length up to 3000 mm) including a 
pitch and roll measuring protocol for the longitudinal and trans-
versal axis.  

Measuring task / Goal:
The machine should be very accurately levelled in X- and Y-direc-
tion. Afterwards a pitch and roll measuring report with numerical 
and graphical information is required. 
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Lösung:
Da es sich hier um eine Schrägbettmaschine handelt, muss 
am Werkzeugmaschinenkopf eine solide Stahlplatte befestigt 
werden, um das Messgerät gut platzieren zu können. Auf die-
ser Stahlplatte kann nun das 2D-ZEROTRONIC-Messgerät und 
der BlueTC angebracht werden. Da beide Einheiten mit Magne-
ten versehen sind, können diese einfach und schnell platziert 
werden. 
Ein Computer mit der MT-Soft „Pitch und Roll Mess-Setup“ ist 
mit einem BlueMETER verbunden. Die Neigungs-Messwerte 
werden vom 2D ZEROTRONIC Mess-System mit BlueTC (via 
Bluetooth) an das BlueMETER übertragen. Mit einer der Mas-
chinenlänge entsprechenden Schrittlänge und Anzahl Messun-
gen kann die Längs-Achse und Quer-Achse in wenigen Minuten 
gemessen und ein Mess-Protokoll erstellt werden.

Scope of Delivery:
• 1x 2D-ZEROTRONIC-measuring Unit ±1°,  

with switchable magnets
• 1x 30 cm cable from the  2D-ZEROTRONIC-mesuring unit 

to the BlueTC
• 1x BlueTC Radio, incl. battery pack and  

4 magnets
• 1x BlueMETER with radio
• 1x power supply to the BlueMETER
• 1x PC connecting cable RS232 (BlueMETER to PC)
• 1x MT-Soft software

Lieferumfang:
• 1x 2D-ZEROTRONIC Mess-Einheit ±1°,  

mit ein- / ausschaltbaren Magneten
• 1x 30 cm Kabel von der 2D-ZEROTRONIC Mess-Einheit 

zum BlueTC
• 1x BlueTC Funk, inkl. Batteriefach und  

4 Permanentmagneten
• 1x BlueMETER Funk
• 1x Stromversorgung zum BlueMETER
• 1x PC Verbindungskabel RS232 (BlueMETER zu PC)
• 1x MT-Soft Software

39  PITCH AND ROLL MEASUREMENT WITH 2D-ZEROTRONIC MEASURING UNIT AND  
MT-SOFT-SOFTWARE

39  PITCH UND ROLL MESSUNG MIT 2D-ZEROTRONIC MESS-EINHEIT  UND 
MT-SOFT-SOFTWARE

Solution:
Since the machine has an inclined machine bed, the 2D-ZERO-
TRONIC sensor and the BlueTC are mounted on a solid, horizon-
tal steel plate on the head of the machine. Since both, the ZERO-
TRONIC sensor unit and the BlueTC, are equipped with magnets, 
they can easily be mounted on that plate. 
The PC, with the module „pitch and roll” of the software  
MT-Soft, is connected to the BlueMETER. The measuring  
values of the 2D-sensor are transmitted wireless from the Blu-
eTC to the BlueMETER. This allows an easy and fast measure-
ment of the pitch and roll axis of the machine and to provide a 
protocol of the measurement. 



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

40  CIVIL ENGINEERING / MONITORING OF VERTICAL MOVEMENTS IN NATURAL GROUND
40  BAUTECHNIK / ÜBERWACHUNG VON VERTIKALEN VERSCHIEBUNGEN IN 

GEWACHSENEM BODEN

Ausgangslage:
Bei Untertunnelungen welche unter bestehenden Bahnanlagen, 
Autostrassen oder anderen Anlagen mit unterschiedlichen Be-
sitzverhältnissen durchführen, stellt sich die Frage der Verant-
wortlichkeiten, wenn Schäden an diesen Anlagen eingeklagt 
werden. Neigungsmesser-Ketten, welche im gewachsenen 
Boden zwischen Oberflächeninstallationen und Austragspro-
fil eingebracht werden, registrieren vertikale Verschiebungen 
innerhalb dieser Bodenmasse. Diese Daten sind wichtig für 
die frühzeitige Erkennung von sich anbahnenden Problemen. 
Sollten Verantwortlichkeiten für Schäden an den bestehenden 
Anlagen eingeklagt werden, so sind die, während der gesamten 
Bauzeit gespeicherten Daten, unverzichtbare Informationen und 
Teil der Beweismittel.

Messaufgabe / Zielsetzung:

Stahlrohrstücke (3 bis 5 Meter lang) sind in der Mitte mit Nei-
gungssensoren ausgerüstet. Mehrere solche Stahlrohre sind 
durch flexible Kupplungen verbunden, welche Winkelände-
rungen zwischen den Rohren zulassen, jedoch lineare Verschie-
bungen zueinander verhindern. Die Busfähigkeit der ZEROTRO-
NIC-Sensoren lässt auch die Verkettung der Datenleitung zu, das 
wiederum erlaubt die Kommunikation mit sämtlichen Sensoren 
über ein einziges Kabel. Vor Baubeginn wird in der vorgesehenen 
Strecke eine Bohrung in den Boden getrieben, in welche die er-
wähnte Kette von Rohren über die gesamte Länge eingebracht 
wird. Mittels der zugehörigen Software wird vor Beginn des Aus-
bruchs jeder Sensor abgefragt, die jeweiligen Messwerte wer-
den als Offset für alle nachfolgenden Messungen verwendet. 
(Diese werden von den künftigen Messwerten subtrahiert). Wer-
den nun mit den richtig korrigierten Messwerten Polygon - Lini-
en gebildet, so sind diese horizontal und gerade. Jede künftige, 
vertikale Verschiebung im observierten Boden wird durch die 
Form der Polygon - Linien angezeigt. Bei besonders kritischen 
Bauten steht die Information allen beteiligten Parteien online im 
Internet zur Verfügung.

Subject:
The excavation of tunnels passing under existing railway in-
stallations, roads or other structures with different ownership 
involves the question of liability for damage claimed to these 
structures. Inclinometer chains, emplaced in the natural ground 
between the surface installation and the excavation, register ver-
tical movements within that masse of ground. This is most im-
portant information for early detection of developing problems. 
Data saved during the complete construction time is essential 
evidence, should liability claims for damage be filed.  

Measuring task / Goal:
Lengths of steel pipes (3 to 5 meter long) are in the centre sec-
tion equipped with inclination sensors. The steel pipes are cou-
pled with joints allowing angular flexibility but no translations. 
The bus capability of ZEROTRONIC sensors allows also the data 
connection to be chained up, consequently 1 only cable is need-
ed to connect all the inclination sensors. Prior to any excavations, 
a hole is driven through the predetermined area and a chain of 
the mentioned pipes, which covers the complete length of the 
area to be observed, is installed. Before excavation starts, the 
connected software will call the inclination of each sensor and 
use the value as an offset for all future values. (Subtract the off-
set from future values). If the corrected values from all sensors 
are now assembled to a polygon line, the line is horizontal and 
straight. Any future vertical movement will show up in newly 
assembled polygon lines. In critical cases results are available 
online on internet to all parties involved with the construction.
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Scope of Delivery:
WYLER AG delivers ZEROTRONIC sensors ±10 degree measur-
ing capacity, with temperature compensation suited to condi-
tions in natural ground. Design and manufacturing of the pipes 
with couplings and of the software is under the responsibility of 
a partner specialised in monitoring construction sites.

Lieferumfang:
WYLER AG liefert ZEROTRONIC-Sensoren mit Messbereich 
±10° mit den im Boden herrschenden Konditionen angepasster 
Temperaturkompensation. Für Konstruktion und Fertigung der 
Rohre mit den Kupplungen, die Software und den Einbau vor Ort 
ist eine für Bauwerksüberwachung spezialisierte Partnerfirma 
zuständig.



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

41  RADIOONKOLOGIE / CALIBRATION ON LINAC MECHANICS
41  RADIOONKOLOGIE / KALIBRIERUNG DER LINAC MECHANIK
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Subject: 
In order to keep service downtime of the Linac as short as pos-
sible, en efficient and accurate way to calibrate Gantry settings, 
collimator angle and to adjust Couch Roll is needed.

Measuring task / Goal:
The small dimensions (100x75x30 mm) and the light weight (485 
Gramm) together with the 4 precise measuring bases situated 
around the periphery, make the CLINOTRONIC Plus the ideal in-
strument for the calibration task.
In order to calibrate the display of the Gantry angle, the true 
angles at the 4 major Gantry coordinates  (180° / 90° / 0° / 270° / 
180°) must be measured.
For the calibration of the collimator rotation readout the true 
angles at 45° and at 315° are to be measured. 
The CLINOTRONIC Plus can also be used to eliminate roll of the 
Couch and to assure that Phantoms are precisely horizontal.

Ausgangslage:
Damit Stillstandszeiten für Service des Linac so kurz wie möglich 
sind, ist ein schneller, und präziser Weg zur Kalibrierung der Por-
talkoordinaten, des Kollimator–Winkels und zur Justierung des 
Rolls der Liege zu finden.

Messaufgabe / Zielsetzung:
Die kleinen Abmessungen (100x75x30 mm), das leichte Gewicht 
(485 Gramm) sowie die rundum angeordneten 4 präzisen Mess-
basen machen das CLINOTRONIC Plus zum idealen Gerät für die 
benötigten Kalibrierungen. Zur Kalibrierung der Portalwinkelan-
zeige sind die effektiven Winkel der 4 Hauptkoordinaten des Por-
tals (180° / 90° / 0° / 270° / 180°) zu messen.
Zur Kalibrierung der Kollimatorrotationsanzeige sind die effek-
tiven Winkel bei 45° und bei 315° zu messen. 
Das CLINOTRONIC Plus eignet sich auch zum Justieren des 
Rolls der Liege und zum Sicherstellen dass “Phantoms“ genau 
horizontal ausgerichtet  sind.

Setting Gantry 0° with CLINOTRONIC Plus

Portalwinkel 0° mit CLINOTRONIC Plus setzen Setting Gantry 90° with CLINOTRONIC Plus

Portalwinkel 90° mit CLINOTRONIC Plus setzen

Setting collimator rotation at 315°

Kollimator - Rotation bei 315° setzen Levelling Clinac couchtop

Horizontieren der Clinac Liege



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

42  AERONAUTIC / MEASUREMENT AND CERTIFICATION OF THE  
TORQUE-RESISTANCE ON AN ENGINE-SHAFT

42  LUFTFAHRT / MESSUNG UND ZERTIFIZIERUNG DER  
VERWINDUNGSFESTIGKEIT EINER MOTOREN-ACHSE
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Subject: 
The torque-resistance of an engine shaft is decisive for the reli-
ability and durability of the engine. To measure this resistance 
for long shafts is a challenging task. 

Measuring task / Goal
The torsion of an engine-axis mounted on a testing-rig with a 
base of 12m x 12m has to be measured precisely and put in rela-
tion to the applied torque. 

Solution
The engine-shaft is mounted on to the rig and screwed on tightly 
on one side. One Zerotronic-sensor each is mounted orthogo-
nally to the shaft-axis at either end of the shaft. A pure torque 
is applied with the help of 2 hydraulic cylinders on the free end 
of the shaft. The torsion of the shaft is measured continuously 
with the help of the 2 Zerotronic sensors. For the certification 
the measured inclination values are put in relation to the applied 
torque. 

Ausgangslage
Die Torsionsfestigkeit einer Motorenachse ist entscheidend für 
die Zuverlässigkeit und die Langlebigkeit eines Motors. Das Mes-
sen dieser Festigkeit für grosse Achsen ist jedoch anspruchsvoll. 

Messaufgabe / Zielsetzung
Auf einem Test-Rigg von 12m x 12m Grundfläche zur Messung 
der Torsionsfestigkeit einer Motoren-Achse muss deren Ver-
windung bei einer definierten angelegten Torsion über die Nei-
gungsänderung präzise gemessen werden. 

Lösung
Die Motoren-Achse wird horizontal montiert und auf einer Seite 
festgeschraubt. An beiden Enden der Achse wird je ein Zero-
tronic-Sensor in Querrichtung auf der Achse befestigt. Mittels 
zweier hydraulischer Zylinder wird die Achse am freien Ende 
einer reinen Torsion ausgesetzt. Die Verwindung der Motoren-
Achse wird mit Hilfe der beiden Zerotronic-Sensoren kontinuier-
lich gemessen und zur Zertifizierung mit der angelegten Torsion 
in Bezug gebracht. 

Scope of Delivery:
• 2 Zerotronic sensors ±10°
• Software LabEXCEL

Lieferumfang:
• 2 Zerotronic Sensoren ±10°
• Software LabEXCEL



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

43  AIRPLANE CONSTRUCTION: MEASURING THE PROFILE OF AN AIRPLANE-PROPELLER
43  FLUGZEUGBAU: MESSUNG DES PROFILS EINES PROPELLER-FLÜGELS
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Subject: 
The profile of an airplane-propeller is often measured with the 
help of a CMM in production. During maintenance work it would 
be cumbersome to remove the whole propeller and often there 
are no CMMs available on smaller airports. 

Measuring task / Goal
The profile of a propeller has to be measured easily and precisely 
on site without the need to remove the propeller. 

Solution
A Clinotronic Plus is mounted in a precision measuring frame 
made of aluminium in such a way that always one of the 4 sides 
can be used to measure the inclination at a specific point on 
the propeller precisely and repeatable. Out of these measuring 
values the profile of the whole propeller can be derived. 

Ausgangslage
Das Profil eines Flugzeugpropellers wird in der Produktion oft 
mit einer CMM vermessen. Beim Unterhalt und Service ist ein 
Abschrauben des Propellers sehr aufwendig und oft ist auch auf 
kleineren Flugplätzen keine CMM vorhanden. 

Messaufgabe / Zielsetzung
Das Profil eines Propeller-Flügels soll vor Ort einfach und prä-
zise vermessen werden können ohne dass der Propeller abge-
schraubt werden muss. 

Lösung
Ein Clinotronic Plus wird in einem Präzisions-Messrahmen aus 
Aluminium so montiert, dass jeweils eine der 4 Seiten an ge-
nau definierten Auflagepunkten am Propeller-Flügel angelegt 
werden kann und damit die Neigung respektive das Profil des 
Propeller-Flügels präzise und  reproduzierbar gemessen werden 
kann.

Scope of Delivery:
• Clinotronic Plus 
• Precision measuring frame made out of aluminium; made 

by the customer

Lieferumfang:
• Clinotronic Plus 
• Präzisions-Messrahmen aus Aluminium; erstellt durch  

Kunden 



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

44  ROAD CONSTRUCTION: MEASURING OF THE INCLINATION OF THE ROAD SURFACE
44  STRASSENBAU: MESSEN DER FAHRBAHN-NEIGUNG
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Subject: 
Roads are cambered in the middle to ensure a proper drain of 
the rain-water. The inclination of this camber has to be within 
certain tolerances to guarantee a safe driving. 

Measuring task / Goal
The inclination of the road has to be measured continuously dur-
ing the placement of the road surface to ensure that the inclina-
tion remains within the tolerances. The measurements have to 
be made by road workers at various temperatures (summer and 
hot tar) and even at insufficient light conditions (evening). 

Solution
A BlueCLINO, alternatively a Clinotronic Plus, is mounted on 
a portable measuring base of 1-2 length (depending on road 
width). To eliminate the temperature influences each single 
measurement is made as a reversal measurement. 
For work at insufficient light conditions or even at night the Blue-
CLINO is perfectly suited since its display has a background 
lighting. 

Ausgangslage
Strassen sind in der Mitte überhöht, damit bei Regen das Was-
ser rasch abfliessen kann. Diese Überhöhung muss innerhalb 
gewisser Toleranzen liegen, damit die Strasse sicher befahrbar 
ist. 

Messaufgabe / Zielsetzung
Die Überhöhung, respektive die Neigung, der Strasse soll wäh-
rend dem Aufbringen des Deck-Belages laufend gemessen wer-
den um sicherzustellen, dass die Toleranzen eingehalten werden. 
Die Messung muss durch Strassenbau-Arbeiter durchgeführt 
werden können und muss bei unterschiedlichsten Tempera-
turen (Sommer und heisser Teer) aber auch bei schlechtem Licht 
(Abend) funktionieren. 

Lösung
Ein BlueCLINO, alternativ ein Clinotronic Plus, wird auf einer 
portablen Messbasis von 1-2m Länge (je nach Strassenbreite) 
aufgeschraubt. Um Temperatur-Einflüsse zu kompensieren, wird 
jede einzelne Messung als Umschlagsmessung ausgeführt. Für 
Arbeiten bei schlechter Sicht oder sogar bei Nacht eignet sich 
das BlueCLINO hervorragend, da es über eine Hintergrundbe-
leuchtung verfügt.

Scope of Delivery:
• BlueCLINO or  Clinotronic Plus 
• Portable measuring base; made by the customer

Lieferumfang:
• BlueCLINO oder Clinotronic Plus 
• Tragbare Messbasis; erstellt durch Kunden 



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

45  LONG TERM MONITORING OF DAMS 
45  LANGZEITÜBERWACHUNG VON STAUDÄMMEN
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Subject:
The requirements regarding long term monitoring of dams are 
continuously increasing: where it was sufficient earlier to carry 
out periodic measurements, today more and more permanent 
monitoring is required.

Measuring task / Goal:
The changes in inclination of a dam shall be monitored continu-
ously.

Solution:
One or several ZEROMATIC sensors are mounted in the dam on 
very stable plates. The sensors are connected to a data acquisi-
tion system which stores the data and forwards them in regular 
intervals to a monitoring station. 
Depending on the requirements either a ZEROMATIC 2/1 with a 
measuring frequency of typically 1 measurement per hour or a 
ZEROMATIC 2/2 with a measuring frequency of e.g. 1 Hz is used. 

Ausgangslage:
Die Anforderungen an die Langzeitüberwachung von Staudäm-
men steigen kontinuierlich: Während früher periodische Mes-
sungen genügten, wird heute immer mehr verlangt, dass Stau-
dämme permanent überwacht werden.

Messaufgabe / Zielsetzung
Die Neigungsänderungen eines Staudammes sollen kontinuier-
lich überwacht werden.

Lösung:
Ein, oder mehrere ZEROMATIC-Sensoren werden im Staudamm 
auf sehr stabilen Grundplatten montiert. Die Sensoren werden 
an eine lokale Datenerfassung angeschlossen, welche die Mes-
swerte zwischenspeichert und in regelmässigen Abständen an 
die Überwachungszentrale schickt. 
Je nach Anforderungen an die Überwachung wird ein ZEROMA-
TIC 2/1 mit einer Messfrequenz von typischerweise 1 Messung 
/ Stunde oder ein ZEROMATIC 2/2 mit einer Messfrequenz von 
z.B. 1 Hz gewählt.

Scope of Delivery:
• ZEROMATIC 2/1 or ZEROMATIC 2/2
• Data acquisition system is provided either by the custom-

er or by WYLER AG

Lieferumfang:
• ZEROMATIC 2/1 oder ZEROMATIC 2/2
• Datenerfassung und Übertragung entweder durch Kun-

den oder durch WYLER AG geliefert



PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

46  OFFSHORE WIND ENERGY: MONITORING OF A TRIPOD DURING THE ANCHORING 
PROCESS AT SEA

46  OFFSHORE-WINDENENERGIE: ÜBERWACHUNG EINES TRIPODS WÄHREND DES 
VERANKERNS IM WASSER

Subject:

An offshore wind turbine requires a stable and exactly horizontal 
base. To achieve this, the Tripod, on which afterwards the wind 
turbine will be mounted, has to be monitored during the ancho-
ring process. 

Measuring task / Goal:

The position of the Tripod has to be monitored during the an-
choring process with inclination sensors mounted at the upper 
end of the Tripod. The sensors have to withstand the high acce-
lerations occurring during the ramming process. The measured 
data have to be transmitted wireless to the boat controlling the 
whole process.

Solution:

A robust 2-D inclination sensor with 2 ZEROTRONIC sensors is 
mounted at the upper end of the Tripod. A wireless data trans-
mission ensures permanent monitoring. After having anchored 
the Tripod  successfully the sensor is removed and is used for 
monitoring the next Tripod. 

Ausgangslage:

Eine Offshore-Windturbine braucht eine stabile und exakt hori-
zontale Basis. Um dies zu erreichen, muss der Tripod, auf wel-
chem anschliessend die Windturbine montiert wird, während 
des Verankerungsprozesses überwacht werden.

Messaufgabe / Zielsetzung

Am oberen Ende des zu versenkenden Tripods soll mittels 
Neigungssensoren die Lage des Tripods während des Veran-
kerungsprozess überwacht werden. Die Sensoren müssen die 
hohen Beschleunigungen aushalten, welche während des Ein-
rammens entstehen und die Daten müssen drahtlos an das 
Schiff übertragen werden, von welchem aus der gesamte Pro-
zess gesteuert wird.

Lösung:

Ein robuster 2-D Neigungssensor mit 2 ZEROTRONIC Sensoren 
wird im oberen Teil des Tripods montiert. Eine drahtlose Datenü-
bertragung stellt die permanente Überwachung sicher. 

Nach erfolgreicher Verankerung kann der Sensor abmontiert 
werden und für die Überwachung des nächsten Tripods verwen-
det werden. 

Scope of Delivery:

• Robust 2-D inclination sensor with 2 ZEROTRONIC 
sensors ±10°

• Data collection and wireless data transmission was 
developed by the customer 

Lieferumfang:

• Robuster 2-D Neigungssensor mit 2 ZEROTRONIC-
Sensoren ±10°

• Die Datenerfassung und die drahtlose Datenübertragung 
wurde durch den Kunden selber entwickelt
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PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

47  RAILWAY CONSTRUCTION
47  GLEISBAU

Subject:

The requirements in railway construction are increasing continu-
ously. Specifically high speed tracks put very high demand on 
track geometry and therewith on track construction. A tamping 
machine requires exact information about condition and positi-
on of the track ahead in order to be able to work precisely and 
efficiently.

Measuring task / Goal:

The positioning errors of the track shall be measured with a mo-
bile measuring unit. The measuring data shall then be used by 
the tamping machine. 

Solution:

The transversal and longitudinal inclinations of a mobile mea-
suring unit, which is moved on the track, are measured with 2 
inclination sensors. The data is then transmitted to the tamping 
machine which is following the mobile unit.

Ausgangslage:

Die Anforderungen im Gleisbau steigen kontinuierlich. Speziell 
für Hochgeschwindigkeitsstrecken werden höchste Anforde-
rungen an die Gleisgeometrie und somit an den Gleisbau ge-
stellt. Damit eine Gleisstopfmaschine präzise und effizient ar-
beiten kann, braucht sie exakte Informationen über den Zustand 
und die Lage der Gleise vor der Maschine.

Messaufgabe / Zielsetzung

Mittels einer mobilen Messeinrichtung sollen die Gleislagefeh-
ler ermittelt werden. Diese Messdaten müssen anschliessend in 
der Gleisstopfmaschine verwendet werden können.

Lösung:

Die Quer- und Längsneigung einer mobilen Messeinrichtung, 
welche auf dem Gleis verschoben wird, werden mit 2 Neigungs-
sensoren erfasst. Die Daten werden anschliessend an die dahin-
ter fahrende Gleisstopfmaschine übermittelt.

Scope of Delivery:

• 2 ZEROTRONIC inclination sensors ±10°

• Data collection, filtering and data transmission to the 
tamping machine was developed by the customer

Lieferumfang:

• 2 Neigungssensoren ZEROTRONIC ±10°

• Die Datenerfassung, Filterung und Datenübertragung an 
die Gleisstopfmaschine wurde durch den Kunden selber 
entwickelt
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PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

48  ALIGNMENT OF SOLAR PANELS
48  AUSRICHTEN VON SOLARPANELS

Subject:

Solar panels have to perfectly adjusted to the sun in order to 
ensure best possible performance.

Measuring task / Goal:

The inclination of each single solar panel has to be verified 
periodically. A measuring range of up to 60° is required.

Solution:

Depending on the type of installation and the level of accuracy 
required various solutions are used: 

• Handheld instrument Clinotronic Plus with measuring 
range ±60°

• Handheld instrument BlueCLINO with measuring  
range ±60°

• ZEROTRONIC sensors ±60° either with cables or with 
wireless transmission using Bluetooth and with a con-
nection to a PC

Combination of above mentioned instruments are used as 
well: E.g. for the installation a Clinotronic Plus or a BlueCLINO 
is used and ZEROTRONIC sensors are used for the periodical 
checks and for official protocols. 

Ausgangslage:

Damit Sonnenkollektoren ihre maximale Leistung erbringen 
können, müssen diese in einem optimalen Winkel zur Sonne 
stehen.

Messaufgabe / Zielsetzung
Neigung der einzelnen Solarpanels muss periodisch überprüft 
werden können. Dabei müssen Neigungen bis zu 60° gemes-
sen werden können.

Lösung:

Je nach Art der Anlage und je nach Anforderung an die Genau-
igkeit werden verschiedene Lösungen verwendet: 

• Handmessgerät Clinotronic Plus mit Messbereich ±60°

• Handmessgerät BlueCLINO mit Messbereich ±60°

• ZEROTRONIC Sensoren ±60° mit kabelgebundener oder 
Bluetooth-Datenübertragung und Anbindung an einen PC 

Auch Kombination davon werden verwendet: Installation mit-
tels Clinotronic Plus oder BlueCLINO; Abnahme-Protokoll und 
periodische Überprüfung mittels ZEROTRONIC-Sensoren.

Scope of Delivery:

• Handheld instrument Clinotronic Plus with  
measuring range ±60°

• Handheld instrument BlueCLINO with 

measuring range ±60°

• ZEROTRONIC sensors ±60° with

• cable (typically up to 100m)

• BlueTC for wireless data transmission

• Software LabEXCEL

Lieferumfang:

• Handmessgerät Clinotronic Plus mit  
Messbereich ±60°

• Handmessgerät BlueCLINO mit  
Messbereich ±60°

• ZEROTRONIC Sensoren ±60° mit

• Kabel (typischerweise bis zu 100m)

• BlueTC für drahtlose Datenübertragung

• Software LabEXCEL
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49  MEASUREMENT OF THE OFFSET OF ALL AXIS OF A ROBOT 
49  VERMESSEN DES OFFSETS ALLER ACHSEN EINES ROBOTERS

Subject:

The precision of an industry-robot is directly depending on the 
precise alignment of each single axis.

Measuring task / Goal:

The offset of each axis has to be measured not only in produc-
tion, after mounting the robot, but also after the installation at 
customer site. These offsets are then to be known and compen-
sated by the process control system.

Solution:

For all axes the robot is put in zero-position. With a special 2-D 
inclination sensor the offsets are then determined in X- and Y-
direction and are compared to the reference on the foot of the 
robot. Afterwards these values are stored in the process control.

Ausgangslage:

Die Präzision eines Industrie-Roboters ist direkt abhängig von 
der präzisen Ausrichtung jeder einzelnen Achse. 

Messaufgabe / Zielsetzung

Die Offsets der einzelnen Achsen müssen nach der Montage 
in der Fertigung, aber auch vor Ort, nach der Installation beim 
Kunden, vermessen werden, damit die Prozesssteuerung diese 
Offsets der einzelnen Achsen kennt und kompensieren kann.

Lösung:

Der Roboter wird für jede Achse in die Nulllage gefahren. An-
schliessend wird mit einem speziellen 2-D Neigungssensor der 
Offset in X- und Y- Richtung ermittelt und mit der Referenz am 
Fuss des Roboters verglichen und anschliessend in der Prozess-
steuerung gespeichert.

Scope of Delivery:

• 2 ZEROTRONIC sensors ±10°

• Special 2-D mounting bracket with magnets: developed 
by the customer

• BlueMETER as an interface to the process control of the 
robot

• 2 x 15m cable

Lieferumfang:

• 2 ZEROTRONIC-Sensoren ±10°

• Spezielle 2-D Montagevorrichtung mit Magneten: durch 
den Kunden entwickelt

• BlueMETER als Interface zur Prozesssteuerung des 
Roboters

• 2 x 15m Kabel
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