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BlueSYSTEM SIGMA 
with or without radio transmission / mit und ohne Datenübertragung per Funk

The BlueLEVEL, in combination with BlueMETER SIGMA, is 
extremely suitable for precision measurements of small an-
gles. This includes flatness measurements on surface plates 
in particular, and the measuring of geometrical features on 
machines of all kinds. A BlueSYSTEM SIGMA, also called En-
gineer Set, normally consists of two BlueLEVEL measuring 
instruments and an indicating unit BlueMETER SIGMA. 

BlueSYSTEM BASIC 
with or without radio transmission / mit und ohne Datenübertragung per Funk

The BlueLEVEL BASIC, in combination with BlueMETER 
BASIC, is a less expensive version and extreme-
ly suitable for precision measurements of small an-
gles. This includes flatness measurements on sur-
face plates in particular, and the measuring of  
geometrical features on machines of all kinds. A BlueSY-
STEM BASIC, also called Engineer Set, normally consists of 
two BlueLEVEL BASIC measuring instruments and a display 
unit BlueMETER BASIC. 

Das BlueLEVEL, in Kombination mit einem BlueMETER 
SIGMA, ist ein hochpräzises und trotzdem robustes Instru-
ment zur Vermessung von Geometrien, sei es an Werkzeugma-
schinen oder an Objekten wie Mess- und Kontrollplatten. Ein 
BlueSYSTEM SIGMA, auch Monteurset genannt, besteht 
normalerweise aus zwei Messgeräten BlueLEVEL und einem 
Anzeigegerät BlueMETER SIGMA. 

Das BlueLEVEL BASIC, in Kombination mit einem BlueME-
TER BASIC, ist eine kostengünstigere Version und ein hoch-
präzises und trotzdem robustes Instrument zur Vermessung 
von Geometrien, sei es an Werkzeugmaschinen oder an Ob-
jekten wie Mess- und Kontrollplatten. Ein BlueSYSTEM BA-
SIC, auch Monteurset genannt,  besteht normalerweise aus 
zwei Messgeräten BlueLEVEL BASIC und einem Anzeigegerät 
BlueMETER BASIC. 

BlueLEVEL-2D
with or without radio transmission / mit und ohne Datenübertragung per Funk

The BlueLEVEL-2D is a high precision and compact 
inclination measuring instrument for 2 axes. In spite of its 
small outer dimensions the instrument contains 2 inclination 
sensors one in X- and one in Y-direction together with a fully 
graphical and color 2D-display. Thanks to its precision and its 
size the BlueLEVEL-2D is perfectly suited for the alignment of 
machines and machine parts. 

Das BlueLEVEL-2D ist ein hochpräzises und kompaktes 
Neigungsmessgerät für 2 Achsen. Das Instrument beinhaltet 
auf kleinstem Raum je einen Neigungssensor in X- und 
einen in Y-Richtung, kombiniert mit einer graphischen und 
farbigen 2D-Anzeige. Dank seiner Präzision und Kompaktheit 
eignet sich das BlueLEVEL-2D ideal für das Ausrichten von 
Maschinen und Maschinenteilen. 

InclInatIon measurIng Instruments neIgungsmessgeräte

Sensitivity
Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

0.001 ±20

0.005 ±100

Sensitivity
Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

0.001 ±20

0.005 ±100

Sensitivity
Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

0.001 ±10

0.005 ±50

MINILEVEL NT

MINILEVEL NT is specially designed for precision measure-
ments of small angles. Such measurements are particularly 
flatness measurements on surface plates or the measuring of 
geometrical features on machines of all kind. The sealed and 
nitrogen filled sensor cell allows perfect applications even un-
der extremely difficult environmental conditions with high air 
humidity or in the rough environment of a workshop. The in-
strument MINILEVEL NT was replaced by the BlueLEVEL and 
will only be used in special cases.

Das MINILEVEL NT ist speziell für den Einsatz von Präzisions-
messungen kleiner Winkel geeignet. Dazu gehören insbeson-
dere die Ebenheitsmessung von Mess- und Kontrollplatten 
oder die Vermessung der Geometrieeigenschaften an Ma-
schinen. Die gekapselte und mit Stickstoff gefüllte Sensor-
zelle erlaubt die perfekte Anwendung auch unter schwierigen 
Umgebungsbedingungen mit hoher Luftfeuchte und/oder in 
rauher Werkstattumgebung. Das Messgerät MINILEVEL NT 
wurde durch das BlueLEVEL abgelöst und wird nur noch in 
Sonderfällen eingesetzt.

Sensitivity
Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

0.001 / 0.010 ±2 / ±20

0.005 / 0.050 ±10 / ±100



nivelSWISS (Niveltronic) 

Battery powered electronic inclinometer with analog display 
on a built-in galvanometer. The remarkable stability of the 
zero-point makes this instrument particularly suitable for long-
term measuring tasks and for adjustment or alignment works 
on large guideways. The nivelSWISS is mounted in a rugged 
body of carefully treated cast iron. 

nivelSWISS is available in two versions: 
•	 nivelSWISS 50-H HORIZONTAL VERSION  
•	 nivelSWISS 50-W ANGULAR VERSION 

nivelSWISS-D (Niveltronic) 

Battery powered electronic inclinometer with digital display, 
which can be inclined to allow optimal readability from 
above. nivelSWISS-D can be simply  integrated into WYLER 
measuring systems and connected to a PC/laptop with a USB 
cable. nivelSWISS-D is the consequent further development 
of the classic nivelSWISS: 

nivelSWISS-D is available in two versions: 
•	 nivelSWISS-D HORIZONTAL VERSION  
•	 nivelSWISS-D ANGULAR VERSION

Batteriebetriebener elektronischer Neigungsmesser mit ana-
loger Anzeige. Ablesung auf eingebautem Galvanometer. 
Hervorragende Stabilität des Null punktes, deshalb speziell 
geeignet für lange dauernde Geometriemessungen und  
Einstellarbeiten an grossen Führungssystemen. 

Das nivelSWISS ist in zwei Bauformen lieferbar:
•	 nivelSWISS 50-H HORIZONTALMODELL 
•	 nivelSWISS 50-W WINKELMODELL

Batteriebetriebener elektronischer Neigungsmesser mit 
digitaler Anzeige, welche zur besseren Ablesung auch geneigt 
werden kann. Das nivelSWISS-D kann mittels eines USB-
Kabels einfach in das WYLER-Messsysteme integriert werden 
und direkt an einen PC/Laptop angeschlossen werden. Das 
nivelSWISS-D ist die konsequente Weiterentwicklung des 
klassischen nivelSWISS: 

Das nivelSWISS ist in zwei Bauformen lieferbar:

•	 nivelSWISS-D HORIZONTALMODELL 
•	 nivelSWISS-D WINKELMODELL

BlueCLINO 
with or without radio transmission / mit und ohne Datenübertragung per Funk

The BlueCLINO is based on the well-proven CLINO2000 and 
has the following features:
•	 Large and very easy-to-read color display 
•	 Various	color	profiles	can	be	chosen	
•	 Various	 display	 methods	 such	 as	 bar	 graphs	 or	 spirit	

levels can be chosen
•	 All	current	units	can	be	indicated
•	 High	precision	over	the	entire	measuring	range	of	±60°	

with integrated temperature compensation

Das Messgerät BlueCLINO basiert auf dem bewährten Mess-
gerät CLINO 2000 und zeichnet sich durch folgende Eigen-
schaften aus:
•	 Grosse	 und	 sehr	 gut	 lesbare,	 farbige	 Digital- 

anzeige
•	 Verschiedene	Farb-Profile	können	ausgewählt	werden
•	 Es	 stehen	 verschiedene	 Anzeige-Methoden	 zur	 Verfü-

gung; unter anderem Bar-Graphiken oder Richtwaagen
•	 Alle	gängigen	Masseinheiten	können	angezeigt	werden
•	 Grösste	 Präzision	 über	 den	 gesamten	 Mess-
bereich	 von	 ±60°,	 mit	 integrierter	 Temperatur- 
Kompensation

Sensitivity
Skalenteilungswert (Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Sensitivity
Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

0.001 / 0.005 ±0.150 / ±0.750

Sensitivity
Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit)

[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Fehlergrenze (innerhalb 6 Monaten)

[arcsec]

Range
Messbereich

[°]

5 (approx. 0.025 mm/m) 12 + 0.27% MW
±60

Mw = measured value Mw = Messwert

BlueCLINO High Precision 
with or without radio transmission / mit und ohne Datenübertragung per Funk

BlueCLINO High Precision is based on the successful 
standard BlueCLINO which has a measuring range of 
±60°.	 This	 huge	 measuring	 range	 has	 opened	 new	 and	
interesting applications for the standard BlueCLINO as 
e.g. the construction of antennas or road and railroad 
construction.  But, when it comes to the precise alignment 
of parts of a machine tool, the standard BlueCLINO 
quickly reaches its limits. This is exactly where the new  
BlueCLINO High Precision comes into the picture: with a 
measuring	range	of	±1°	and	scraped	bases	(left	and	below),	
this instrument provides the necessary precision for small 
inclinations which is required in precision machine tool 
building.

Das BlueCLINO High Precision basiert auf dem erfolg-
reichen Standard BlueCLINO, welches einen Messbe-
reich	 von	±60°	 hat.	 Der	 grosse	Messbereich	 des	 Standard	
BlueCLINO eröffnet neue, interessante Anwendungen 
wie das Ausrichten von Antennen oder im Strassen- und 
Eisenbahnbau. Wenn es jedoch um das genaue Aus-
richten von Maschinenteilen geht, stösst das Standard  
BlueCLINO an seine Grenzen. Genau hier setzt das  
BlueCLINO High Precision ein: mit einem Messbereich von 
±1°	und	geschabten	Basen	(links	und	unten),	bringt	dieses	In-
strument die hohe Genauigkeit für kleine Neigungen, welche 
im Präzisions-Maschinenbau gefordert ist. 

Sensitivity
Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit)

[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Fehlergrenze (innerhalb 6 Monaten)

[arcsec]

Range
Messbereich

[°]

1 (approx. 0.005 mm/m) DIN 2276 ±1



Clinotronic PLUS 
MULTI PURPOSE INCLINATION MEASURING INSTRUMENT  /  UNIVERSAL NEIGUNGSMESSER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

The Clinotronic PLUS provides a measuring capacity of ±45 
degrees. Four precisely machined exterior reference surfaces 
assure accuracy and repeatability of measurements in any 
quadrant. Selected by push-button, any units suitable for 
inclination measurement may be applied to the display. Even 
slope indication based on a relative base of selectable length 
is possible. Simple push-button operation automatically sets 
absolute as well as relative zero. The RS485 interface allows 
the connection to other WYLER instruments or directly to a 
PC using a special cable. 

Das Clinotronic PLUS verfügt über einen Messbereich 
von ±45 Grad. Vier präzise bearbeitete Messbasen am 
Gehäuseumfang erlauben Neigungsmessungen in jedem 
beliebigen Quadranten. Die Neigungsanzeige erfolgt, wählbar 
mittels Tasten, in jeder gebräuchlichen Masseinheit. Auch die 
Neigung, bezogen auf eine relative Basis wählbarer Länge, 
kann angezeigt werden. Nullabgleich sowie relatives Nullen 
geschieht ebenfalls auf Tastendruck. Die serielle Schnittstelle 
RS485 erlaubt den Anschluss an diverse WYLER-Instrumente 
oder direkt an einen PC.

CLINO 2000
MULTI PURPOSE INCLINATION MEASURING INSTRUMENT / UNIVERSAL NEIGUNGSMESSER FÜR VIELE ANWENDUNGEN

The CLINO 2000 is a precision handheld inclination measuring 
instrument fulfilling the highest standards. The CLINO 2000 
is designed as a standalone unit, but it can also be used 
together with a second instrument for measurements where 
a reference is required. Furthermore, it can be connected to 
a PC / laptop via a built-in RS232 interface. The measured 
primary values are compared to a stored reference curve in 
the CLINO 2000. This allows a very accurate calculation of 
the inclination.

Das CLINO 2000 ist ein Präzisions-Handmessgerät, welches 
höchsten Anforderungen genügt. Das CLINO 2000 wurde als 
Einzelmessgerät entwickelt; zusammen mit einem zweiten 
Instrument kann es aber auch für Referenzmessungen 
benutzt werden. Zudem kann es über die eingebaute RS232-
Schnittstelle mit einem PC / Laptop verbunden werden. 
Die primären Messwerte werden mit der im CLINO 2000 
gespeicherten Referenzkurve verglichen. Dies erlaubt ein sehr 
genaues Berechnen der Neigung. 

Sensitivity
Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit)

[arcsec]

Limits of error (within 6 months)
Fehlergrenze (innerhalb 6 Monaten)

[arcsec]

Range
Messbereich

[°]

5 5 + 0.03% Mw
±10

5 10 + 0.03% Mw
±45

Mw = measured value Mw = Messwert

Sensitivity
Ziffernschrittwert (Empfindlichkeit)

[mm/m]

Limits of error (within 6 months)
Fehlergrenze (innerhalb 6 Monaten)

[arcmin]

Range
Messbereich

[°]

0.020 1...2 + 1 digit ±45



Sensor ZEROTRONIC / ZEROTRONIC-SENSOR

ZEROTRONIC sensors have established themselves in the 
market as the benchmark when it comes to high-precision 
inclination measurement in demanding applications. The 
ZERTRONIC family of sensors features the following 
characteristics:

•	 High	resolution	and	high	precision
•	 Excellent	temperature	stability
• Digital output: 

RS 485 / asynchr. , 7 DataBits, 2 StopBits, no parity
•	 Measuring	ranges	of	±0.5	to	±60	degrees
•	 Synchronized	 registration	 of	 measuring	 values	 for	

several sensors
•	 High	immunity	to	shock
•	 High	immunity	to	electromagnetic	fields

Die ZEROTRONIC-Sensoren haben sich im Markt im Zu-
sammenhang mit Präzisionsmessungen für anspruchsvolle 
Anwendungen als der Massstab etabliert. Die Sensoren der 
ZEROTRONIC-Familie zeichnen sich durch folgende Eigen-
schaften aus:

•	 Hohe	Auflösung	und	grosse	Genauigkeit
•	 Gute	Temperaturstabilität
•	 Digitaler Ausgang: 

RS 485 / asynchr. , 7 DataBits, 2 StopBits, no parity
•	 Messbereiche	von	±0.5	bis	±60	Grad
•	 Synchrone	Messwerterfassung	mehrerer	Sensoren
•	 Unempfindlich	gegen	Schockeinwirkungen
•	 Unempfindlich	gegen	elektromagnetische	Felder

ZEROMATIC 2/1 + 2/2

The two-dimensional inclination measurement sensors  
ZEROMATIC 2/1 and 2/2 are perfectly suited for any appli-
cation where monitoring of the smallest changes in absolu-
te inclinations over a longer period of time is required. The 
extremely high accuracy is achieved by measuring and com-
pensating for any drift of the absolute „zero“ by applying an 
automatic reversal measurement at defined intervals. The 
ZEROMATIC 2/1 has one inclination sensor. Each reversal 
measurement will provide one set of precise and absolute in-
clination values in the X and Y axes. The ZEROMATIC 2/2 has 
two inclination sensors.  It can therefore provide continuous 
values for the inclination in X and Y axes. At defined intervals 
it will perform a reversal measurement and compensate for 
any offset.

Die zwei-dimensionalen Neigungsmesssensoren ZEROMA-
TIC 2/1 und 2/2 eignen sich perfekt für die Überwachung 
von kleinsten Änderungen des Neigungswinkels über längere 
Zeiträume. Die extrem hohe Genauigkeit wird erreicht durch 
Messen und Kompensieren jeglicher Drift des absoluten Null-
punktes durch regelmässige, automatische Umschlagsmes-
sungen. Der ZEROMATIC 2/1 hat einen Neigungssensor. Nach 
jeder Umschlagsmessung stehen die präzisen, absoluten Nei-
gungen in X- und Y-Richtung zur Verfügung. Der ZEROMATIC 
2/2 hat zwei Neigungssensoren. Er erlaubt deshalb die konti-
nuierliche Messung der Neigung in X- und Y-Richtung. Nach 
definierten Zeit-Intervallen wird mittels einer automatischen 
Umschlagsmessung ein allfälliger Offset wieder kompensiert.

sensors sensoren

Type
Typ

Resolution
Auflösung
[arcsec]

Range
Messbereich

[°]

ZEROTRONIC Type 3 0.1...0.7 ±0.5

ZEROTRONIC Type 3 0.2...0.9 ±1

ZEROTRONIC Type 3 0.7...7.2 ±10

ZEROTRONIC Type 3 3.2...21.6 ±30

Limits of error
Fehlergrenze

[arcsec]

Linearity
Linearität

Range
Messbereich

[°]

1 0.5 % MW
±1

Mw = measured value Mw = Messwert

Type
Typ

Resolution
Auflösung
[arcsec]

Range
Messbereich

[°]

ZEROTRONIC Type C 2.9...18 ±10

ZEROTRONIC Type C 3.2...23.8 ±30

ZEROTRONIC Type C 3.2...29.2 ±45

ZEROTRONIC Type C 4.3...54 ±60



LEVELMATIC 31 / LEVELMATIC C
ANALOG SENSOR / ANALOGER NEIGUNGSSENSOR

The LEVELMATIC sensor is an analog sensor with an analog 
voltage / current output signal. This sensor has specifically 
been developed to be mounted on machines. Since the 
sensor is mounted in a tight, weatherproof, and shock-
resistant housing, inclination measurements are possible 
even under difficult conditions. The sensor is easy to use, and 
requires little in terms of instruction. 

Bei den Sensoren LEVELMATIC handelt es sich um einen ana-
logen Sensor mit analogem Spannungs- / Stromausgangs-
signal. Der Sensor wurde speziell für den Einbau in Maschi-
nen aller Art entwickelt. Die wetterbeständige, abgedichtete 
Ausführung mit dem schockresistenten Sensor erlaubt Win-
kelmessungen unter schwersten Bedingungen. Der Sensor 
ist einfach zu handhaben und erfordert wenig Instruktionen.LEVELMATIC 31

LEVELMATIC C

Type
Typ

Resolution
Auflösung
[µRad/mV]

Range
Messbereich

[mRad]

LEVELMATIC 31 1 ±2

LEVELMATIC 31 2.5 ±5

LEVELMATIC 31 5 ±10

LEVELMATIC 31 10 ±20

Type
Typ

Resolution
Auflösung
[°/mV]

Output voltage / 
Ausgangsspannung 
[V]	at/an	100	kΩ

Output current
Ausgangsstrom

[mA]

Range
Messbereich

[°]

LEVELMATIC C 0.015 1 4 … 20 ±15

LEVELMATIC C 0.006 2.5 4 … 20 ±15

LEVELMATIC C 0.003 5 4 … 20 ±15

Type
Typ

Resolution
Auflösung
[°/mV]

Output voltage / 
Ausgangsspannung 
[V]	at/an	100	kΩ

Output current
Ausgangsstrom

[mA]

Range
Messbereich

[°]

LEVELMATIC C 0.030 1 4 … 20 ±30

LEVELMATIC C 0.012 2.5 4 … 20 ±30

LEVELMATIC C 0.006 5 4 … 20 ±30

MONITORING / ÜBERWACHUNG
Long-Term moniToring of Dams, BriDges or BuiLDings 

LangzeiTüBerwachung von TaLsperren, Brücken oDer geBäuDen

WYLER AG is offering several solutions to monitor (tempora-
rily or permanently) buildings, bridges, landslides, dams or 
tunnels. 

In order to visualize changes of such objects, measuring data 
have not only to be acquired, but also to be transmitted, to be 
analyzed and to be presented.

WYLER AG stellt mehrere Lösungen zur Verfügung zur tem-
porären oder permanenten Überwachung von Gebäuden, Brü-
cken, Hanglagen, Staudämme und Tunnels. 

Damit Veränderungen an solchen Objekten ersichtlich wer-
den, müssen die Daten nicht nur erfasst, sondern auch über-
tragen, analysiert und dargestellt werden können

DataLogger
DaTaLogger specificaLLy aDapTeD To wyLer insTrumenTs

auf wyLer-messinsTrumenTe opTimaL angepassTer DaTenLogger

DataLogger:   
Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger:  
Sehr einfach anzuwenden, dank benutzerfreundlicher Para-
metrisierung.

DataTaker

DataTaker:  
Flexible datalogger; freely programmable.

Datataker:  
Flexibler Datalogger; frei programmierbar.



BlueMETER SIGMA

BlueMETER SIGMA is a further enhancement of the well 
known BlueMETER, and has been developed as an intelligent 
display unit for the electronic inclination measuring instru-
ments
•	 BlueLEVEL
•	 BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
•	 MINILEVEL NT (by means of cables only)
•	 CLINOTRONIC PLUS
•	 ZEROMATIC
•	 ZEROTRONIC-sensors 

Das BlueMETER SIGMA ist die Weiterentwicklung des be-
kannten BlueMETER und wurde als  intelligentes Anzeigege-
rät für die elektronischen Neigungsmesser 
•	 BlueLEVEL
•	 BlueCLINO und BlueCLINO High Precision
•	 MINILEVEL NT (nur über Kabel)
•	 CLINOTRONIC PLUS
•	 ZEROMATIC
•	 ZEROTRONIC-Sensoren 

entwickelt. 

BlueMETER BASIC

The BlueMETER BASIC is an intelligent digital display unit 
developed by WYLER AG for the inclination measuring 
system BlueSYSTEM BASIC. 

Das BlueMETER BASIC wurde durch die Firma WYLER AG als 
intelligentes Anzeigegerät für die elektronischen Neigungs-
mess-Systeme BlueSYSTEM BASIC entwickelt. 

LEVELMETER 2000

The LEVELMETER 2000 has been developed as an intelli-
gent Hand Terminal together with the digital sensors of the 
ZEROTRONIC-family and as a display unit for the electronic 
inclinometers MINILEVEL NT and LEVELTRONIC NT. 

Das LEVELMETER 2000 wurde als intelligentes Anzeige- und 
Serviceinstrument, gemeinsam mit der digitalen Messgeräte-
Reihe ZEROTRONIC-Sensoren, sowie als Anzeigeinstrument 
für die elektronischen Neigungsmesser MINILEVEL NT und 
LEVELTRONIC NT mit digitaler Messeinheit entwickelt. 

external dIsplays externe anzeIgegeräte

LED-CROSS / LED-KREUZ

The LED-CROSS is very suitable for providing a visual 
representation of the inclination of a platform.  

Typical applications are: 
•	 Supervision of a crane for goods that are sensitive to 

inclinations
•	 Optical aid for manual hydraulic levelling of objects or 

platforms
•	 Supervision of working platforms: preventing the 

platform from tilting with the help of programmable 
alarms

Das LED-KREUZ eignet sich hervorragend für die optische 
Anzeige der Neigung einer Plattform. 

Typische Anwendungen sind: 
•	 Überwachung eines Krans für Güter, welche  

neigungsempfindlich sind
•	 Als optische Unterstützung beim Ausrichten von Ob-

jekten oder einer Plattform mittels Hydraulik
•	 Überwachung von Arbeitsplattformen: Verhinderung 

des Umkippens dank programmierbaren Alarmpunk-
ten



TC (Transceiver/Converter)

The transceiver/converter TC is a bus component for deman-
ding solutions with ZEROTRONIC sensors:
•	 Allows baud rates up to 57’600 baud
•	 Conditions excitation 5V DC for ZEROTRONIC sensors 

from unregulated input of 12 to 48V DC
•	 Conditions the RS485 signal and drives the RS485 bus 

for long distances data transport (1000 meter total 
length of bus cable).

•	 Provides conversion from RS485 to RS232 for the con-
nection to a COM port of a computer

•	 Data ports feature galvanic isolation from each other 

Der Transceiver/Converter TC ist eine Buskomponente für an-
spruchsvolle Lösungen mit ZEROTRONIC-Sensoren:
•	 Erlaubt Baudraten bis 57‘600 Baud
•	 Konditioniert die Versorgungsspannung 5V DC für die 

ZEROTRONIC-Sensoren aus nicht regulierter Versor-
gung 12 bis 48 V DC

•	 Konditioniert das RS485-Signal und treibt den Bus für 
die Übertragung auf lange Distanzen (1000 Meter totale 
Länge der Busleitung)

•	 Verfügt über Signalumformung für den Anschluss an 
eine RS232-Schnittstelle eines Computers

•	 Datenanschlüsse sind galvanisch voneinander getrennt

BlueTC (Transceiver/Converter)

For applications with inclination measuring instruments:
The BlueTC with or without radio transmission was developed 
as an alternative interface to the BlueMETER and BlueMETER 
BASIC for using the BlueLEVEL and BlueLEVEL BASIC 
inclination measuring instruments.

Applications with sensors ZEROTRONIC:
The BlueTC is used as an interface for data transmission 
through a cable or wireless connection. To each BlueTC up to 
eight sensors may be connected.

It is possible to send measured data via an RS232/485 port 
to a printer, a PC/laptop or the WYLER LEVELSOFT PRO and 
MT-SOFT software or to other software such as LabEXCEL. 

Anwendungen mit Neigungsmessgeräten:
Der BlueTC mit und ohne „Funk“ wurde als alternatives In-
terface zum BlueMETER und BlueMETER BASIC für die elek-
tronischen Neigungsmessgeräte BlueLEVEL und BlueLEVEL 
BASIC entwickelt. 

Anwendung mit ZEROTRONIC-Sensoren:
ZEROTRONIC-Sensoren können über zwei oder mehrere 
BlueTCs miteinander verbunden werden. Der BlueTC 
dient als Schnittstelle für die Datenübermittlung  
über Kabel oder Funk. Pro Remote-BlueTC können bis zu acht 
Sensoren angeschlossen werden. 

Über eine RS232/485-Schnittstelle ist es möglich, die Mess-
werte an einen PC/LAPTOP oder ein anderes Ausgabegerät 
sowie an das WYLER-Messprogramme LEVELSOFT PRO und 
MT-SOFT oder an eine andere Messsoftware wie LabEXCEL 
weiterzuleiten. 

MultiTC (Transceiver/Converter)

The MultiTC is a system component and an interface to 
connect WYLER-sensors (ZEROTRONIC or ZEROMATIC) with 
a laptop. 
•	 MultiTC provides an easy way to power the sensors, 

either through the USB port of a laptop or via a separate 
24V power supply. 

•	 The measuring values are transferred from the sensors 
via the MultiTC to an RS232- or a USB port of the laptop, 
where the values can be evaluated with one of the 
WYLER measuring software like LEVELSOFT PRO, MT-
SOFT or LabEXCEL.

Der MultiTC ist ein Interface, um WYLER-Sensoren (ZERO-
TRONIC oder ZEROMATIC)  mit einem Laptop verbinden zu 
können. 
•	 Der MultiTC erlaubt es, auf einfache Art angeschlossene 

Sensoren zu speisen; entweder über den USB-Port des 
Laptops oder über ein separates 24V-Netzgerät.

•	 Über eine RS232- oder eine USB-Schnittstelle ist es 
möglich, mit Hilfe des MultiTC, die Messwerte der 
Sensoren an einen Laptop mit einem der  WYLER-
Messprogramme LEVELSOFT PRO, MT-SOFT oder 
LabEXCEL weiterzuleiten.

network components netzwerkkomponenten



wyler-software, overvIew

The following software-packages are available: 

LEVELSOFT PRO
The software LEVELSOFT PRO is our standard software for measuring 
lines, flatness of surfaces and geometry measurements, and is based 
on ISO 1101.

MT-SOFT  
MT-SOFT is the expanded version of LEVELSOFT PRO: MT-SOFT is an 
ideal tool for measuring and quality inspection on machine tools and 
their components.

LabEXCEL
The software LabEXCEL is an easy-to-use software package for 
displaying the measuring values of WYLER inclination measuring 
instruments and sensors. The measurement results are automatically 
read in a csv file and can then be further processed with EXCEL.

DYNAM II
The software DYNAM II offers a wide range of solutions adaptable to 
all measuring tasks. With only a few clicks simple measuring tasks can 
be started. Thanks to its great flexibility also complex measuring tasks 
can be solved.

WYLER SOFTWARE DEVELOPMENT KIT
For customers intending to develop their own analyzing software for 
WYLER instruments, WYLER AG provides several software examples 
that explain how to interact with WYLER instruments or WYLER sen-
sors either direct or via a software interface developed by WYLER. The-
se examples should allow an experienced programmer to successfully 
develop their own application software. 

LEVELSOFT PRO
LEVELSOFT PRO ist unser Standard Paket für all jene Anwender, 
welche vor allem Ebenheiten von Oberflächen, Geradheiten von 
Führungsbahnen oder Rechtwinkligkeiten messen. Basiert auf der 
Grundlage von ISO 1101.

MT-SOFT  
MT-SOFT erweitert das Anwendungsgebiet von LEVELSOFT PRO:  
MT-SOFT ist ein ideales Hilfsmittel für die Vermessung und Qualitäts-
Prüfung an Werkzeugmaschinen und deren Elementen.

LabEXCEL
LabEXCEL ist ein Software Paket um Messwerte von WYLER-
Neigungssensoren wie z.B. ZEROTRONIC-Sensoren einzulesen. Die 
Messresultate werden automatisch in eine csv-Datei eingelesen und 
können anschliessend in EXCEL weiterverarbeitet werden.

DYNAM II
Die Software DYNAM II bietet eine breite Palette von Lösungen für 
jede Messaufgabe. Mit wenigen Klicks können einfache Messungen 
durchgeführt werden. Dank der grossen Flexibilität können auch 
komplexe Messaufgaben gelöst werden.

WYLER SOFTWARE ENTWICKLUNGSKIT
Für Kunden, die eine eigene Auswerte-Software für WYLER-Geräte 
entwickeln wollen, stellt WYLER AG mehrere Software-Beispiele zur 
Verfügung, welche zeigen, wie man ein WYLER-Gerät oder WYLER-
Sensor entweder direkt oder über eine von WYLER entwickelte Schnitt-
stellen-Software ansprechen kann. Diese Beispiele sollten es dem er-
fahrenen Programmierer erlauben, seine eigene Auswerte-Software 
erfolgreich zu entwickeln. 

wyler-software, ÜberblIck

Die folgenden Software-Pakete stehen zur Verfügung:

Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT / Horizontal-Richtwaage 55 SPIRIT

Zum Messen auf horizontalen Flächen und Wellen, mit Isoliergriff und 
Libellenschutz, mit Holzetui.

For measurements on horizontal surfaces and cylinders, with insula-
ting handle and vial protection, with wooden box.

measurIng software mess-software

precIsIon spIrIt levels präzIsIons-rIchtwaagen

Sensitivity
Skalenteilungswert
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

smallest 
kleinste                                          
         
[mm]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 35 500 x 60 x 57

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT / Magnetrichtwaage 48 SPIRIT

Für waagrechte und senkrechte Messungen, mit vollkommener  
magnetischer Haftung an senkrechten Flächen und Wellen, Isolier-
griff, mit Holzetui.

For horizontal and vertical measurements with strong magnetic adhe-
sion on vertical surfaces, whether plane or cylindrical, with insulating 
handle, with wooden box.

Sensitivity
Skalenteilungswert (Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe 

[mm]

0.02 ± 0.06

150 x 40 x 150

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90



Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT / Präzisions-Rahmenrichtwaage 58 SPIRIT

Mit zwei flachen Messbasen (oben und rechts) und zwei prismati-
schen Messbasen (unten und links), zum Messen auf waagrechten 
und senkrechten Flächen und Wellen, mit Libellenschutz und Isolier-
griffen, mit Holzetui.

With two flat bases (upper and right hand) and two prismatic bases 
(bottom and left hand) for checking on horizontal and vertical surfaces, 
plane or cylindrical, with insulating handles and vial protection, with 
wooden box.

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit) 

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

smallest 
kleinste                                     

              
[mm]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 100 300 x 50 x 300

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Inspection Spirit Level 61 / Kontrollrichtwaage 61

Mit prismatischer Messfläche für Wellen und Flächen, mit Isolier- 
griffen und Libellenschutz, mit Holzetui.

Welle: Ø 19 ... 108 mm

With prismatic base for measurements on flat faces or cylinders, with 
insulating handle and vial protection, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

smallest 
kleinste                                          
         
[mm]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

0.02 ± 0.06

100 x 45 x 35 200 x 45 x 35
0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

Adjustable Spirit Level 52 / Einstellbare Richtwaage 52

Zum Kontrollieren von nicht genau horizontal liegenden Flächen und 
Wellen, mit Einstellsystem, mit Holzetui.

Welle: Ø 19 ... 108 mm

For checking plane and cylindrical surfaces being not absolutely  
horizontal, with adjusting system, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 / Einstellbare Mikrometer-Richtwaage 68

Zum Messen der Ebenheit von Flächen, Neigungen und Konizität, 
gehärtete und geschliffene prismatische Messbasis, mit Isoliergriffen 
und Holzetui.

Used for measuring the flatness of surfaces, inclinations, taper or  
conicity, with prismatic measuring base of steel, hardened and 
ground, with insulating handles, with wooden box

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

0.02 -20 ... +4 150 x 45 x 45 (80)



With two prismatic grooves perpendicular to each other. 
The prismatic grooves are suitable for shaft diameters  
Ø 19 … 108 mm, depending on the dimensions.

Mit zwei rechtwinklig zueinander angeordneten prismatischen Mess-
basen. Die Prismen sind geeignet für Wellen mit einem Durchmesser 
von Ø 19 ... 108 mm.

Crankpin Spirit Level 56 / Kurbelzapfen-Richtwaage 56

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

smallest 
kleinste                                     

              
[mm]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

0.05 ± 0.15

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Shaft Spirit Level / Wellen-Richtwaage 63

Wellenrichtwaage mit seitlichen Schlitzen und Sicht auf die Libelle. 
Standardmässig mit durchgehend prismatischer Messfläche.

Horizontal spirit level with slot windows which enable the view on the 
vial from the side. Standard version with prismatic measuring base, 
not recessed in the middle part.

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

smallest 
kleinste                                     

              
[mm]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

0.05 ± 0.15

100 x 30 x 35 200 x 30 x 35
0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

With flat measuring base
Option No. 59 A:
Length 80  and 150 mm are also available with 2 holes to screw-on

Mit flacher Messbasis
Option Nr. 59 A:
Länge 80 und 150 mm auch mit Bohrungen zum Anschrauben erhält-
lich.

Tubular Spirit Level 59 / Rohrrichtwaage 59

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

smallest 
kleinste                  

                                 
[mm]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Micrometric Spirit Level 53 / Feinmess Mikrometer-Richtwaage 53

Zum Ausmessen von kleinen Flächenunebenheiten oder Vertiefungen, 
Messbereich ±5 mm, mit Holzetui.

For measuring irregularities of plane surfaces, measuring range  
±5 mm, with wooden box.

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50



For machines, apparatus and other technical applications. Für Maschinen, Apparate und andere Zwecke.

Screw-on Spirit Level 66 / Aufschraubbare Richtwaage 66

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

smallest 
kleinste                              

                     
[mm]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

0.10 ± 0.30 80 x 15 x 18

150 x 18 x 22
0.30 ± 0.90 60 x 12 x 14

1.00 ± 3.00 50 x 10 x 12

2.00 ± 6.00 80 x 15 x 18

2 ... 5 ± 6 ... 15 30 x 10 x 10 50 x 10 x 12

Available with flat or prismatic base. Mit flacher oder prismatischer Messbasis erhältlich.

Horizontal Spirit Level 69 / Horizontal-Richtwaage 69

Sensitivity
Skalenteilungswert 
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

smallest 
kleinste                                            

       
[mm]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

0.30 ± 0.90
100 x 30 x 35 300 x 30 x 35

1.00 ± 3.00

Magnetic Angle Spirit Level 47 / Magnet-Winkelrichtwaage 47

Für vertikale Messungen, magnetisch haftend an Wellen und Flächen, 
mit Kunststoff-Libellenschutz, mit Holzetui.

For vertical measurements, with strong magnetic adhesion to plane 
and cylindrical surfaces, with plastic vial protection, with wooden box.

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Universal Angle Spirit Level 64 / Universal-Winkelrichtwaage 64

Mit einsteckbarer Rohrrichtwaage, prismatische Messbasis,  
150 x 40 mm, für vertikale Messungen, Rohrmessfläche  
150 x 10 mm für horizontale Messungen, mit Holzetui.

With removable tubular level, prismatic measuring base  
150 x 40 mm for vertical measurements, flat face of the tubular level 
150 x 10 mm for horizontal measurements, with wooden box.

Sensitivity
Skalenteilungswert 
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Aufschraubbar auf Maschinen, Apparate, usw.

Cross Spirit Level 78 / Kreuz-Richtwaage 78

Sensitivity
Skalenteilungswert /

Empfindlichkeit)
[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

178-080-123-xxx                                                 

[mm]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

[mm]

178-150-123-xxx

[mm]

0.02 ± 0.06 ---------

148 x 147 x 30

0.04 ± 0.12 ---------

0.05 ± 0.15 ---------

0.10 ± 0.30
78 x 65 x 17

0.30 ± 0.90



To screw-on, for machines, apparatus, etc. Aufschraubbar auf Maschinen, Apparate, usw.

Cross Spirit Level 76 / Kreuz-Richtwaage 76

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[mm/m]

smallest 
kleinste                                          
         
[mm]

Dimensions – diameter x height
Abmessungen – Durchmesser x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

0.30 ± 0.60 60 x 13

80 x 181.00 ± 2.00 50 x 12

2 ... 5 --------- 40 x 11

MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

For fitting on to machines, apparatus, etc. Montierbar an Maschinen, Aggregaten, usw.

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74  /  Dosenlibellen 72 / 73 / 74

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[arcmin]

smallest 
kleinste      

                        
[mm]

Dimensions – diameter x height
Abmessungen – Durchmesser x Höhe

[mm]

biggest 
grösste

 
[mm]

8 ... 12 60 x 17 ---------

10 ... 20 16 x 10 30 x 14.5

12 ... 18 40 x 12 50 x 15

20 ... 30 20 x 9 30 x 11



The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination in degrees 
and minutes, on flat surfaces and shafts. Measuring range ±180 de-
grees. As this instrument does not measure using a glass vial, it is near-
ly independent from the environmental temperature and can therefore  
very well be used for outdoor measurements.

Der CLINORAPID 45 ist geeignet für Messungen jeder Neigung in Grad 
und Minuten von Flächen und Wellen von ±180 Grad. Da das Messge-
rät keine Libelle aufweist, ist es unabhängig von der Umgebungstem-
peratur und kann beispielsweise auch im Freien verwendet werden.

Clinorapid 45 / Clinorapid 45

Sensitivity
Skalenteilungswert 
(Empfindlichkeit)

[arcmin]

Range
Messbereich

[°]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

10 ±180 200 x 30 x 130

For checking any inclination, division of 2 x 180 deg. 
without vernier, prismatic cast iron base.

Zum Messen von Neigungen, Teilung 2 x 180 Grad, 
ohne Nonius, prismatische Basis aus Guss.

Protractor spirit level 62 / Transporteur Richtwaage 62

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[°]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Clinometer 80 / Clinometer 80

Neigungsmessgerät für genaue Messung jeder Neigung, mit 
drehbarer Kreisteilung von 2 x 180 Grad, gehärtete und ge-
schliffene prismatische Messbasis zum Messen auf Wellen 
und Flächen, Mikrometerskalierung 1 Teilstrich = 1 arcmin,  
mit Holzetui.

Instrument for measuring angular deviation accurately, with circular 
scale 2 x 180 deg., with finely ground prismatic base of hardened steel 
for measuring on shafts and flat surfaces, with micrometer graduated 
1 Div. = 1 arcmin, with wooden box.

clInometers clInometer

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[°]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Frame Angle Spirit Level 79 / Rahmen-Winkel Richtwaage 79

Mit Feineinstellung, mit zwei prismatischen und zwei flachen Mess-
basen, Teilung von 2 x 180 Grad, Nonius für Ablesung in 3 arcmin, 
mit Holzetui.

With fine setting device, two flat bases and two prismatic bases, with 
circular scale, division of 2 x 180 deg., vernier for reading at 3 arcmin, 
with wooden box.

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[°]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Inclination Spirit Level 57 / Inklinations-Richtwaage 57

Mit Feineinstellung, zwei prismatische Messbasen, zum Kontrollieren 
von Winkeln bis 90 Grad, in Grad und Minuten, Nonius für Ablesung in 
10 arcmin, mit Holzetui.

With fine setting device, with 2 prismatic bases, allows easy  
checking of angles up to 90 deg. in degrees and minutes, vernier for 
reading at 10 arcmin, with wooden box.

Sensitivity
Skalenteilungswert  
(Empfindlichkeit)

[mm/m]

Range
Messbereich

[°]

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
[mm]

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90



Basing on the law of communicating pipes, for measuring  
2 or more distant points not being in direct interconnection to each 
other, with wooden box. Depth micrometer feeler with needle availa-
ble as accessory.

Basierend auf dem Prinzip der kommunizierenden Gefässe, zum  
Messen von 2 oder mehreren entfernten Punkten, die nicht unmittel-
bar miteinander verbunden sind, mit Holzetui. Tiefenmikrometer als 
Zubehör lieferbar.

Communicating Water Level 77 / Präzisions-Schlauchrichtwaage 77

Dimensions / Abmessungen H (total) = 250 mm  /  Ø of base = 100 mm

Various Products
•	Measuring and Setting Plates for Laboratories
•	Measuring and Setting Straight edges

Verschiedene Produkte
•	Mess- und Kontrollplatten für das Labor
•	Mess- und Kontrollwinkel

varIous verschIedenes

Calibration Laboratory SCS WYLER 
High precision inclination measuring instruments have to be 
tested and recalibrated on a regular base. Our air-conditioned 
calibration lab is equipped with special high precision 
measuring and calibration equipment certified by METAS 
Switzerland. The calibration range for instruments and sensors 
reaches from very small angles (0.2 arcsec) to the full circle 
(360°).	Our	laboratory	is	equipped	to	test	and	calibrate	WYLER	
as well as non-WYLER products.

SCS-Kalibrierlabor WYLER AG
Präzisions-Neigungsmessinstrumente müssen regel-
mässig überprüft und kalibriert werden. Unser klimatisiertes 
Kalibrierlabor ist mit speziellen, hochpräzisen und durch 
METAS Schweiz zertifizierten Mess- und Kalibrierinstrumenten 
ausgerüstet. Der Kalibrierbereich für Instrumente und 
Sensoren reicht von kleinsten Winkeln (0.2 arcsec) bis zum 
Vollkreis	 (360°).	 Das	 Labor	 kann	 sowohl	 WYLER-	 als	 auch	
Fremdprodukte prüfen und zertifizieren. 

BASICS and Product Training 
•	Basics on inclination measurement 
•	Product Training for customers

Grundlagen und Produkte-Training
•	Grundlagen der Neigungsmesstechnik /  

Kleines Lexikon
•	Produkte-Training für Kunden



wyler@wylerag.com Videos WYLER AG
Quality - Innovation - Service
Qualität - Innovation - Service

Facebook Channel WYLER AG 
www.facebook.com/wylerSWISS

Im Hölderli 13,                         CH - 8405 WINTERTHUR (Switzerland)
Tel. +41 (0) 52 233 66 66                               Fax +41 (0) 52 233 20 53
E-Mail:  wyler@wylerag.com                         Web: www.wylerag.com

WYLER AG
inclinatiOn measurinG sYstems
neiGunGsmesssYsteme

Further information on WYLER products can be found on our Website www.
wylerag.com or obtained from one of our world wide distribution partners. 
Thank you for your interest in our products.

Weitere Informationen über die Produkte der WYLER AG finden Sie auf unse-
rer Homepage www.wylerag.com oder kontaktieren Sie eine unserer weltwei-
ten Vertretungen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten.


