
Hauszeitung der Firma WYLer ag
CH - 8405 WintertHur

OFFizieLLes mitteiLungsOrgan der

gesCHäFtsLeitung der WYLer ag

90 JAHRE WYLER AG

WYLER AG NEiGuNGsmEsssYstEmE • GENAu. sEit 1928.

September 2018

• Qualität

• Innovation

• Service

Jubiläums-wylerWORLD





Seite 3

Vorwort des  
Verwaltungsrats

Heinz Hinnen
VR-Präsident

Charles Stettler
Mitglied VR

Das 90-jährige Bestehen eines Unternehmens ist nicht un-
bedingt ein zwingender Anlass für eine grosse Jubiläums-
feier. Es ist aber ein guter Grund für eine Standortbestim-
mung und für einen Ausblick auf die kommenden Jahre. Wir 
sind uns bewusst, dass der Erfolg unseres Unternehmens 
auf viele langjährige Kunden und Partner, auf dem Mut zu 
Innovationen und auf hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beruht. Dementsprechend ist diese 
Jubiläumsschrift unseren Kunden und Partnern, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Lieferan-
ten und Freunden gewidmet.

In dieser schnelllebigen Zeit sind 90 Jahre eine bemerkenswerte Zeitspanne. Gerade die Messtechnik ist 
einem laufenden Wandel und immer kürzer werdenden Innovationszyklen unterworfen. Wir haben es als Un-
ternehmen immer geschafft, uns den Veränderungen und dem Fortschritt zu stellen und unsere Technologien 
und Produkte weiter zu entwickeln.

Mit den technischen Weiterentwicklungen in fast allen Industriezweigen steigen auch die Anforderungen 
an die Messgeräte im Bereich der Neigungsmessung. Neben der kontinuierlichen Technologieentwicklung 
spielen bei WYLER der Einsatz hochwertigster Materialien sowie die traditionelle Handwerkskunst eine wich-
tige Rolle. Denn wir sind der festen Überzeugung: Präzision entsteht aus der Symbiose von Hightech und  
Handwerk! 

WYLER-Neigungsmesssysteme vereinen ein 
Höchstmass an Zuverlässigkeit, Beständigkeit und 
Funktionalität. Das alles sind Eigenschaften, die 
man zu Recht von einem Markenprodukt erwar-
tet. Dabei steht die anwenderorientierte Lösung 
stets im Vordergrund. Nicht selten entstehen so 
fast schon Unikate für aussergewöhnliche Anwen-
dungsfelder. Das ist es, was unsere Kunden sehr 
schätzen.

Mit Stolz blicken wir auf die vergangenen Jahre 
zurück, in denen wir unser Unternehmen im strate-
gischen Bereich erfolgreich führen durften. Unsere 
Basis waren stets die drei Säulen unseres Leitbil-
des „Innovation - Qualität - Service“.

In den kommenden Jahren werden der technische Wandel, die steigenden Anforderungen an unsere Pro-
dukte, die fortschreitende Digitalisierung, sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu unseren grössten Herausfor-
derungen zählen. Wir sind uns  durchaus bewusst, dass wir die soziale und gesellschaftliche Verantwortung 
nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir wollen uns ebenso dem Wunsch unserer Kunden stellen, vermehrt 
kundenspezifische Lösungen zu entwickeln und anzubieten. 

DER VERWALTUNGSRAT DER WYLER AG
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Vorwort der Geschäftsleitung

Mit den technischen Weiterentwicklungen in fast allen Industriezweigen und in der Geodäsie steigen die An-
forderungen an unsere Produkte hinsichtlich Qualität, Präzision, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit und 
damit auch an die Herstellverfahren ständig. Um auch in Zukunft Schritt halten zu können, werden in der Fer-
tigungsindustrie immer bessere und modernere Maschinen und Verfahren entwickelt. Auch die Überwachung 
von Objekten wie Staudämme, Brücken und andere wichtigen Bauwerke gewinnt immer mehr an Bedeutung. 
Zwangsläufig muss auch die Entwicklung der Mess– und Prüfmittel im gleichen Mass Schritt halten. 

Die Firma WYLER AG in Winterthur hat sich seit der Gründung  im Jahre 1928 der Herausforderung gestellt, 
in Zusammenarbeit mit ihren Vertriebspartnern den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und die 
Kunden in ihren Aufgaben durch anwenderfreundliche und qualitativ hochstehende Neigungsmessgeräte, –
systeme und Mess-Software zu unterstützen. 

Diese Jubiläumszeitschrift zeigt die eindrückliche Ent-
wicklung der WYLER AG vom Handwerksbetrieb zur 
Hightech-Firma. Ein wesentlicher Schwerpunkt bildet die 
Entwicklung neuer Produkte, die über modernste Techno-
logien verfügen, deren Herstellung nur noch mit der Ver-
wendung von qualitativ hochwertigen Materialien und von 
Mikroelektronik möglich ist. Diese Entwicklung war nur 
dank der guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden und Lieferanten sowie dem Einsatz unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich. 

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um allen unseren Partnern und Mitarbeitenden für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit zu danken. 

DIE GESCHÄFTSLEITUNG DER FIRMA WYLER AG

Reto Meier

Vizedirektor
Produktion & QS/SCS

Heinz Hinnen

CEO

Isabella Bruno

Vizedirektorin
Finanzen/Personal

Martin Jaray

Vizedirektor
Vertrieb & Marketing
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Die Firma WYLER AG, mit Sitz in Winterthur, Schweiz, kann auf eine 90-jährige Tradition im Bereich der 
Neigungsmessung zurückblicken. Dank Verwendung neuester Technologien und konsequenter Entwicklung 
neuer Produkte ist die Firma WYLER AG international einer der führenden Hersteller von Neigungsmessgerä-
ten und -systemen. Weltweit sind WYLER-Produkte, von der traditionellen Präzisions-Wasserwaage bis zum 
komplexen elektronischen Mess-System, erfolgreich im Einsatz.

Bereits im Altertum wurde die Winkelmessung zur Erstellung 
von Gebäuden, für die Anfertigung von einfachen Stadtplänen 
und natürlich für die Navigation in der Seefahrt benutzt. Die Hilfs-
mittel waren sehr ungenau und nur dank der Entwicklung neuer 
Werkstoffe und Bearbeitungsmethoden wurde es möglich, neu-
ere und genauere Winkelmesser herzustellen. So wurden bei-
spielsweise 1727, basierend auf Plänen von Isaac Newton, dem 
englischen Physiker und Astronomen, die ersten Sextanten und 
1760 vom Physiker Dollond der erste Theodolit gebaut. Beide 
Systeme können als Meilensteine in der Geschichte der Winkel-
messung bezeichnet werden.

Das Messen von Winkeln ist auch heute in der Technik nicht 
mehr wegzudenken. Speziell in der Qualitätssicherung wird die 
Neigungsmessung, ein spezielles Gebiet der Winkelmessung, in 
verschiedenen Variationen angewendet. So dient ein Neigungs-
messer zur Messung eines Neigungswinkels genauso wie zur 
Vermessung der Geradheit einer Linie, z.B. einer Führungsbahn, 
oder eines Oberflächenprofils sowie zur Langzeitüberwachung 
von Objekten. 

Die klassische Wasserwaage, die den Ingenieuren in der Vergangenheit 
beim Bau von Gebäuden und Brücken oder beim Bau von Maschinen gros-
se Dienste geleistet hat, wird aufgrund der steigenden Anforderungen an 
Genauigkeit, Auflösung, Einlesedauer, Zuverlässigkeit und Protokollierung 

der Messwerte in zunehmendem Masse durch elektro-
nische Neigungsmesssysteme abgelöst. 

Die neueste Entwicklung geht in Richtung Neigungs-
sensoren, die in Netzwerke (im Verbund mit Sensoren 
anderer Messgrössen) eingebunden werden und deren 
Messwerte über kurze oder grosse Distanzen übermit-
telt und mittels geeigneter Auswerteeinheit, z.B. Com-
puter oder Anzeigeinstrument (BlueMETER SIGMA), 
ausgelesen werden können.

Die Entwicklung der Neigungsmessung

Isaac Newton ist 
einer der 
bedeutendsten 
Wissenschaftler 
aller Zeiten

1760 vom Physiker Dollond  
erbauter Theodolit
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ein Teil der Belegschaft der WYLER AG auf Reisen. 
WYLER-Reisli 2018 zu den Trumpf-Werken im Prättigau/GR

Yvonne Schaufelberger
Ist es wirklich wahr? Die Firma Wyler wird 90 Jahr.

Ist etwas schräg oder schief, dann frag unseren Wyler-Chief.
Wir bekommen es gerade, das ist gar keine Frage.

Wir sind flexibel und motiviert, ein „nein“ ist nicht kundenorientiert. 
Die Weiterentwicklung treibt uns an, wir arbeiten täglich fleissig dran.

Wir flicken gefallene, eingeklemmte oder zerstörte Geräte, denn das ist auch unsere Stärke.16 Jahre haben sie mich ertragen, ich wollte einfach mal „Danke“ sagen. Happy Birthday Wyler
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Peter Breu
90 Jahre WYLER AG - ein erfreuliches 
Ereignis! Mein Ansporn ist, ganz im 

Sinne des Gründers Max Wyler, Präzi-
sion in die Welt hinauszutragen.

Jonathan Strazzella

Der Max Wyler war ganz schön schlau, 
denn dank ihm läuft die Welt seit über 90 

Jahren aufs µ genau.

Hung Ly

Alleine schafft man nichts!
Trotz meiner kurzen Zeit bei der WYLER AG bin ich überzeugt, dass man unsere hochwertigen Produkte nur in einem hochmotivierten Team entwickeln und herstellen kann.
Ich bin stolz, Teil dieses Teams sein zu dürfen.

Claudia Beck

Ich finde es toll, dass verschiedene Menschen aus ver-

schiedenen Kulturen den Weg zur Firma WYLER AG 

gefunden haben und alle miteinander gut auskommen.

Meine tägliche Arbeit macht mir immer noch sehr viel 

Freude, weil es täglich neue Herausforderungen gibt.

Ich wünsche der Firma WYLER AG weiterhin viel Erfolg.

Peter Kausch

Was der Name WYLER AG für mich bedeutet……..

• Die Kunden wissen was Sie wollen, wir bieten es an.

• Um der Konkurrenz voraus zu sein, müssen wir den Kunden nicht 

nur zufriedenstellen, sondern ihn mit unserer Leistung begeistern.

• WYLER AG macht das, woran andere scheitern.

• Qualität ist kein Zufall, sie ist immer das Ergebnis von Innovatio-

nen.
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Isabella Bruno

90 Jahre WYLER AG heisst für mich, 

„90 Jahre Tradition,  

Beständigkeit und Innovation“.

Martin JarayPräzision und WYLER sind Synonyme 
wie Uhren und die Schweiz.

Armin Schmid
Die Freude an der Heraus-forderung ist es, das µ zu spalten.

Alex Schuhmacher

Ein 90 Jahr-Jubiläum ist nicht selbstver-

ständlich.- Für WYLER schon.

Reto Meier

Qualität, Innovation und Service haben der WYLER AG in 

den vergangenen 90 Jahren zu einem weltweit ausgezeich-

neten Ruf verholfen. Ich setze mich dafür ein, dass diese drei 

Grundwerte in der Gegenwart gelebt und in die Zukunft der 

Firma WYLER getragen werden.



Seite 9

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Max Götte
Einige Gedanken von mir, wieso wir 90 Jahre feiern können.  

(Bin selber schon 36 Jahre dabei)• Guter Käpt‘n, der uns bei jedem Sturm wieder in einen sicheren  
Hafen führt

• Gutes Team
• Langjährige Mitarbeiter mit grossem Know-how
• Gutes Umfeld, grosse Freiheit • Innovation, viel Geld in Entwicklung und nicht zu Aktionären
• Weitsicht und Motivation• Guter Service, gute Qualität• Man ist keine Nummer• Schulung von Vertretungen und Mitarbeitern

• Auf  Kundenwünsche eingehen und Lösungen einbringen
Erfolg kommt nie ganz von allein, das ganze Team steht dafür ein.
      Euer Max

Daniel Dietze
« Ist es wirklich wahr,WYLER gibt’s schon 90 Jahr.Zum Jubiläum nur das Besteund hoffentlich viele tolle Gäste.

Ich wünsch der Firma Erfolg und Glück,
den Blick nach vorn und nie zurück.»

Gunner Lasczyk

Seit 22 Jahren darf ich die WYLER-Produkte im Markt vertreiben 

und unsere Kunden im Umgang mit den Neigungsmessgeräten 

und der Software schulen. In dieser Zeit haben wir konsequent 

die Entwicklung neuer Produkte vorangetrieben, um den  

Kundenanforderungen gerecht zu werden. Wir setzen weiterhin 

den Fokus auf Neu- und Weiterentwicklungen. Diese kontinuier-

liche Entwicklung macht es äusserst  spannend für mich und ich 

freue mich auf die Zeit bis zum grossen Jubiläum der Firma  

WYLER. Wir werden dann weiterhin eine Produktpalette anbie-

ten,  welche die zukünftigen Marktbedürfnisse perfekt abdeckt, 

und dies dank dem Einsatz des gesamten Teams der WYLER AG.
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

                  Silvio Härtli

Knapp 5 Jahre bin ich nun dabei,was ich erlebt hab‘, heieiei!ein „µ“, das ist was klitzekleines,um es zu messen, braucht man feines             GERÄT

Was wiederum herzustellen bedarf  sehr tifiger Gesellen.Denn es ist absolut nicht so, dass man das lernen kann anderswoSensoren & Geräte bauen, und sie zu kalibrieren, da muss man ganz genau hinschauenund sich gut konzentrieren.
Und sie dann, wenn geprüft, dem Kunden anzupassen,
das ist fast wie ein Massanzug, den trägt man nicht gelassen
Langlebig, wertvoll und mit Griff aus Holz,so sind die Geräte, und das macht mich stolz.Die WYLER, die ist Welt-Marktführer – Das ist sie jetzt & sie war’s früher.Und das wird noch lang‘ so bleiben, wenn wir die Arbeit gut betreiben.So packt mit an, doch keine Hektik -denn das „µ“, das winzig kleinees zu messen braucht man Taktik, das Gerät kann’s nicht alleine. 
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Dr. Martin Gassner

Leiter  
R&D

Gunner Lasczyk

Vertrieb
Key-Account-Manager

Alex Schuhmacher

Vertrieb
Key-Account-Manager

Heinz Trachsler

Leiter
Administration

Marcel Wyss

Leiter
Einkauf 

Peter Breu

Leiter  
Qualitätssicherung

und
Kalibrierlabor SCS

Max Götte

Leiter Produktion 
Wasserwaagen

Kevin Medici

 Leiter Produktion
elektronische 
Messgeräte

Peter Kausch

Leiter 
mechanische 

Fertigung

Jürg Singer

 Leiter  
Spezial-Projekte
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Das aktuelle Unternehmensleitbild 
der WYLER AG

Lieferanten 
Wir wünschen, dass wir von unseren Lieferanten als Partner gesehen werden. Die Geschäftsbeziehungen 

mit unseren Lieferanten sollen auf einer fairen und partnerschaftlichen Basis aufgebaut sein.
Statement zu „Konflikt-Materialien“ / (Dodd-Frank Act, Section 1502):
WYLER AG stimmt darin überein, dass Menschenrechtsverletzungen und 

Umweltschäden in der Region der Demokratischen Republik Kongo und sei-
nen Nachbarländern zu vermeiden sind. Deshalb unterstützt WYLER AG die 
Lieferketten-Initiative „Konflikt-Mineralien“ aus der „Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act“  (Dodd-Frank Act, Section 1502). Als 
Hersteller von elektronischen Neigungsmessgeräten sind wir bestrebt, alle 
unsere Einkaufsteile mit konfliktfreien Materialien zu beziehen. Wir fordern 
unsere Lieferanten deshalb auf, die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Der Aufbau dieser Due Dili-
gence-Massnahmen für konfliktfreie Beschaffung ist im Gange.

Kunden 
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser wichtigstes Anliegen. Wir wollen sicherstellen, dass unsere 

Produkte und Dienstleistungen die Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Wir wollen kompetente und 
zuverlässige Partner für unsere Kunden sein und dadurch den höchstmöglichen Kundennutzen erzielen. 
Unsere Leistungen sind daher ganz auf die individuellen Erwartungen und 
Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet. 

Wir stellen sicher, dass unsere Aussagen hinsichtlich Qualität und Spezifi-
kationen der Produkte korrekt sind. Aussagen gegenüber Kunden verstehen 
wir als Verpflichtung.
Für den weltweiten Vertrieb steht die Förderung der Vertreterorganisatio-

nen als wichtigste Partner im In- und Ausland im Vordergrund. Bei mass-
gebenden strategischen Entscheidungen wollen wir diese Organisationen 
einbinden.

Mitarbeiter 
Unsere Mitarbeiter sichern durch Professionalität, Leistungsbereitschaft und hoher Motivation den Unter-

nehmenserfolg.
Optimale Arbeitsbedingungen, unser gutes Betriebsklima, die Wertschät-

zung für jeden Einzelnen und der persönliche Kontakt mit den Mitarbeitern 
machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber.
Wir setzen auf das Wissen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter und för-

dern diese durch ständige, gezielte Aus- und Weiterbildung. Wir erwarten 
ein hohes Mass an Selbstverantwortung, Loyalität und die Bereitschaft in 
bereichsübergreifenden Projektteams zusammenzuarbeiten.
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WirtschaftLicher erfoLg und ZuKunftsorientierung

Der Erfolg des Unternehmens wird am betriebswirtschaftlichen Ergebnis gemessen. Mit dem Erfolg wer-
den die langfristigen Ziele des Unternehmens in qualitativer und quantitativer Hinsicht sichergestellt.
In unserer Verantwortung gegenüber Eigentümern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und nicht zuletzt 

der Gesellschaft ist unser vorrangiges Unternehmensziel der langfristig ge-
sicherte betriebswirtschaftliche Erfolg des Unternehmens.
Ausbau unserer Position als Marktführer im Bereich Messinstrumente und 

-systeme für Neigungsmessungen.
Durch strategische und operative Weiterentwicklung, fortwährende Verbes-

serungen und Wachstum werden wir den langfristigen Erfolg der Unterneh-
mung sichern.  Bevorzugter Standort der Produktion ist die Schweiz.

WYLER AG / Die Geschäftsleitung

geseLLschaft und uMWeLt

Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb, halten uns an die geltenden Rechtsvorschriften und res-
pektieren das Gemeinwohl und die Rechte jedes Einzelnen.
Das Wachstum des Unternehmens ist nicht unser primäres Ziel. Die höchs-

te Priorität hat die Qualität unserer Produkte, unserer Dienstleistungen und 
unserer Organisation. 
Wir verpflichten uns, unsere wirtschaftlichen Ziele unter Beachtung der Ge-

bote des Umweltschutzes zu erreichen und mit den natürlichen Ressourcen 
schonend umzugehen. Abfallentstehung soll schrittweise mit Hilfe von geeig-
neten Entwicklungen und Technologien reduziert werden. Nicht re cy ce l bare 
Abfälle sollen ökologisch schonend beseitigt werden. 

Wir verpflichten uns als Arbeitgeber, allen Mitarbeitern unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion und 
Nationalität, die gleichen Chancen einzuräumen.
Wir kritisieren unsere Mitbewerber nie in der Öffentlichkeit. Wir verkaufen unsere Produkte aufgrund ihrer 

qualitativen Eigenschaften. Wir respektieren unsere Mitbewerber in allen Belangen.

Sofern es wirtschaftlich vertretbar ist, werden die Maschinen und Anlagen laufend dem neuesten Stand 
der Technik angepasst.
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Die Firmengeschichte  
in Wort und Bild

Wir sind der Überzeugung, dass es für unsere Generation wichtig ist, zu verstehen und zu wissen, wie und 
unter welchen Umständen die Firma MAX WYLER im Jahre 1928 gegründet worden ist und welche Entwick-
lungsphasen das Unternehmen in den letzten 90 Jahren durchlaufen hat. Nur mit diesem Wissen können wir 
unsere Verantwortung gegenüber unseren Vorgängern wahrnehmen und uns weiterhin mit unserer ganzen 
Kraft dafür einsetzen, das Unternehmen erfolgreich weiter zu entwickeln.

Die Geschichte der WYLER AG wurde in ihren Anfängen geprägt vom unternehmerischen Visionär Max 
Wyler (geboren am 9. April 1904), dessen Name weltweit noch heute als Synonym für technologisch und qua-
litativ anspruchsvolle Präzisions-Neigungsmessgeräte 
steht. Er konnte 1928 das gesamte Fertigungspro-

Präzision aus der Symbiose von Hightech 
und Handwerk - eine Erfolgsgeschichte

Die Geburtsstätte der Firma WYLER in Winterthur/
Veltheim, im Norden der Stadt Winterthur
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gramm von Wasserwaagen der Fir-
ma Hoën in Bülach, Schweiz, über-
nehmen und weiterentwickeln.

Mit seinem unternehmerischen 
Denken, seinem Sinn für Qualität 
und Präzision legte Max Wyler 1928 
den Grundstein zum Erfolg der Firma  
WYLER AG. Ihm verdankt unser Un-
ternehmen die weltweite Anerken-
nung als führenden Hersteller von 
Präzisions- Wasserwaagen und elek-
tronischen Neigungsmessgeräten 
und -systemen.

Ohne grosse Kenntnisse von  Marketing und Unternehmensstrategien, dafür mit viel Sinn für die typisch 
schweizerischen Tugenden wie Qualität, Innovation und Dienst am Kunden, hatte er das Unternehmen WYLER 
weltweit bekannt gemacht. Er verstand es, die Kunden für seine Produkte und Ideen zu begeistern und Un-
mögliches möglich zu machen.

Das Jahr 1928 war nicht nur das Gründungsjahr der Firma WYLER. Es gab noch weitere, für die Menschheit 
historisch bemerkenswerte Ereignisse, die es zu erwähnen gilt.

• Mit dem einmotorigen Junkers-Flugzeug „Bremen“ gelingt 
der erste deutsche Atlantikflug, der in Deutschland grösseren 
Jubel als der Lindbergh-Flug auslöst. Nach 35-stündigem Flug 
landet die Maschine auf Greenley Island bei Neufundland (Kana-
da). Es ist zugleich der erste Atlantikflug in Ost-West Richtung 
überhaupt.

• In New York wird das erste Fernsehprogramm nach einem regu-
lären Zeitplan ausgestrahlt. Es wird dienstags, donnerstags und 
freitags jeweils eine halbe Stunde gesendet.

• Dem Schotten John Logie Baird (1888-1946) gelingt in London 
die erste Fernsehübertragung in Farbe.

• Entdeckung des Heilmittels Penicillin durch Sir Alexander Fle-
ming (1881-1955).

• Der finnische Langstreckenläufer Paavo Nurmi (1897-1973) 
stellt in drei Läufen in Berlin neue Weltrekorde auf: über 15km, 
über 10 Meilen und im Einstundenlauf.

Wie diese Ereignisse zeigen, steckte die Industrialisierung zu dieser 

Präzision wurde schon seit jeher gross geschrieben. Auch die Toch-
ter von Max Wyler, Dora Wyler wurde schon früh mit dem Handwerk 

des Schabens vertraut gemacht.
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Zeit noch in den Kinderschu-
hen. Dazu sei erwähnt, dass 
bereits damals viele Anzeichen 
auf einen bevorstehenden 
Weltkrieg hindeuteten. Umso 
mehr muss der Schritt des da-
mals sehr jungen Max Wyler 
(24-jährig) aus heutiger Sicht 
als Pionierleistung betrachtet 
werden. Dank seiner guten 
Zusammenarbeit mit den Winterthurer Firmen RIETER und SULZER, die sämtliche Wasserwaagen bei der  
WYLER herstellen liessen, wurde der Name in die ganze Welt getragen. Die wirtschaftliche Erholung nach 
dem zweiten Weltkrieg führte zu vermehrten Exporten weltweit, sodass der Exportanteil schon bald grösser 
war als der Umsatz in der Schweiz.

Der Überlebenskampf der 30er Jahre, in denen er die Firma zum Erfolg führte, während alte und etablierte Fir-
men zusammenbrachen, ging nicht spurlos an seiner Gesundheit vorbei. Obwohl Verwandten und Bekannten 
von Max Wyler bekannt war, dass er schon seit Jahren an einem Herzleiden litt, kam der plötzliche Tod des 
Firmengründers am 30. März 1962 sehr überraschend.

Während einiger Monate nach seinem Tod, führte seine Ehefrau Berta Wyler das Unternehmen weiter, bevor 
es am 1. Januar 1963 durch die alteingesessene Handelsfirma 
Carl Furrer AG übernommen wurde. Die beiden Familien Wyler 
und Furrer, die privat eng befreundet waren, planten seit länge-
rer Zeit den Vertrieb der WYLER-Produkte durch die Carl Fur-
rer AG. Dieses Vorhaben konnte jedoch durch den frühen Tod 
von Max Wyler nicht mehr realisiert werden. Mit der Übernah-
me wurde die Einzelfirma WYLER in eine Aktiengesellschaft 
mit dem Namen WYLER AG umgewandelt. 

Mit unternehmerischer Weitsicht und grossem Vertrauen in 
eine erfolgreiche Zukunft der Firma WYLER, unterstützte die 
Firma Furrer die Entwicklung neuer Produkte und die Planung 
des Neubaus im Industriegebiet Hölderli, am Stadtrand von 
Winterthur. Der grosszügige Neubau konnte im Laufe des Jah-
res 1976 bezogen werden.

Der damalige Geschäftsführer, Siegfried Stauber, konnte die 
WYLER AG 1986 von der Carl Furrer AG erwerben. Er war 
für die Entwicklung des ersten elektronischen Neigungsmess-
gerätes NIVELTRONIC, zusammen mit TESA SA, verantwort-
lich. Im Jahr 1977 entwickelte er zusammen mit seinem Ent-
wicklungs-Team die ersten Handmessgeräte MINILEVEL und 

Eines der ersten elektronischen  
Neigungsmessgeräte der Welt,  

die elektronische Wasserwaage.
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LEVELTRONIC. Das damals entwickelte Mess-System bildet noch heute die Grundlage für die Messgeräte der 
neusten Generationen. Auch das heute nach wie vor sehr beliebte kleine Neigungsmessgerät CLINOTRONIC 
wurde durch Herrn Stauber entwickelt und lanciert. Die erste Version der Mess-Software der WYLER AG,  
LEVELSOFT, wurde entwickelt und zur Marktreife gebracht.

Im Jahr 1991 verkaufte Siegfried Stauber aus gesundheitlichen Gründen die Firma an die Herren Heinz 
Hinnen und René Morlet. 

In der darauf folgenden Zeit wurden verschiedene neue Produkte entwickelt und erfolgreich im Markt ein-
geführt. Im Jahre 1995 wurde mit dem ZEROTRONIC-Sensor der Grundstein für die Sensorik gelegt. Zu 
erwähnen gilt es noch die vom Markt lange erwartete Einführung der drahtlosen Übermittlung der Messdaten.

In diese Zeit fiel auch die Inbetriebnahme der neusten EDV-Generation, sowie der Aufbau eines akkredi-
tierten Qualitätssicherungs- und SCS-Labors (Schweizerischer Kalibrierdienst). Die Software LEVELSOFT 
wurde weiterentwickelt und durch die neue Software MT-SOFT, ein Programm zur Vermessung von Maschi-
nengeometrien, ergänzt.

Im Jahre 2007 wurden sämtliche Aktien der Firma WYLER AG durch Heinz E. Hinnen übernommen. 
Dank den ZEROTRONIC-Sensoren und dem zweiachsigen ZEROMATIC startete die WYLER AG erfolgreich die  
Bearbeitung des Geodäsie-Marktes. Die Aktivitäten im Export, speziell im asiatischen Raum, wurden massiv 
verstärkt. Die Produkte wurden nicht mehr nur über Kataloghäuser vertrieben, sondern es gelang in verstärk-

WYLER-Reisli 1943 zum 25-jährigen Jubiläum und einige Bilder aus der damaligen Werkstatt im 
Rosenberg in Veltheim, im Norden von Winterthur.
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tem Masse kundenspezifische Lösungen anzubieten. 

Der Aufwand für Schulungen und Ausbildungen bildeten einen Schwerpunkt in dieser Phase. Der Exportan-
teil erreicht mit über 80% des gesamten Umsatzvolumens einen neuen Höhepunkt.

Noch heute profitieren wir von der Pionierleistung unseres Gründers Max Wyler. Wir sind ihm nicht nur 
zu grossem Dank verpflichtet, sondern fühlen uns auch verantwortlich, sein Lebenswerk weiter erfolgreich 
auszubauen und zu pflegen.

In diesem Sinne wurden auch in den letzten Jahren viele neue Produkte entwickelt, um den Anforderungen 
des Marktes gerecht zu werden. So wurde die Software wylerDYNAM, die als Überwachungs-Software für 
die Sensoren ZEROTRONIC und ZEROMATIC eingesetzt wird, weiterentwickelt und kundenfreundlicher ge-
staltet. Die Software ermöglicht auch komplexe Messaufgaben.
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Neu wurde auch das Unterprogramm wylerCHART 
von wylerDYNAM entwickelt. Damit können Mess-
werte von Wyler-Neigungssensoren wie ZEROTRO-
NIC und ZEROMATIC automatisch in CSV-Datei einge-
lesen und danach in EXCEL weiterverarbeitet werden. 

Eine weitere Software, wylerINSERT, ist ein mäch-
tiges, einfach zu verwendendes Hilfsmittel, um Nei-
gungswerte aus WYLER-Sensoren auszulesen und in 
ein beliebiges Programm an der aktuellen Position des 
Cursors so einzufügen, wie wenn die Werte eingetippt 
worden wären.

Der grösste Schritt in der Software-Entwicklung ge-
lang unserer Entwicklung mit der Software wyler-
SPEC. Diese löst unsere bewährten Softwarepakete 
LEVELSOFT PRO und MT-SOFT ab. Dank intuitiver 
Bedienung und aussagekräftiger Darstellung der Er-

Linien (Geradheit) nach 
ISO1101  

mit/ohne Twist

Parallele Linien nach 
ISO1101  

mit/ohne Twist

Rechtwinkligkeit 
nach ISO1101 

Messung von  
Ebenheiten nach 

DIN876 / ISO1101

Messung von  
Ebenheiten von  
Teilflächen nach 

DIN876 / ISO1101

Messung von  
Ebenheiten nach 

US-Standard 
GGG-P-463c
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gebnisse ist es noch einfacher, 
Mess- und Kontrollplatten, Füh-
rungsbahnen an Werkzeugma-
schinen, usw. zu vermessen und 
zu justieren. Die Integration von 
Laser-Interferometern und Auto-
kollimatoren ermöglicht es, alle 
gewünschten Parameter einer 
Maschine mit einer einzigen 
Software zu erfassen. 

Bei den elektronischen Nei-
gungsmessgeräten und -Sen-
soren wurden ebenfalls sehr 
innovative Produkte entwickelt. Die Messgeräte und Sensoren werden immer genauer, die Einflüsse von Tem-
peratur und Feuchtigkeit immer geringer und die Bedienung immer benutzerfreundlicher. 

Die neuste Generation von Messgeräten ermöglicht sehr genaue Messungen in beiden Achsen gleichzei-
tig. Dies führt zu enormen Zeitersparnissen für die Anwender.

Auch bei den Sensoren ging die Entwicklung in eine ähn-
liche Richtung. Der zweidimensionale Neigungsmesssensor 
ZEROMATIC eignet sich perfekt für die Überwachung von 
kleinsten Änderungen des Neigungswinkels in beiden Ach-
sen über längere Zeiträume. Die extrem hohe Genauigkeit 
wird durch Messen und Kompensieren jeglicher Drift des ab-
soluten Nullpunktes durch regelmässige, automatische Um-
schlagsmessungen erreicht.

Was erwartet der Kunde von einem Neigungsmessgerät 
oder Sensor der WYLER AG? 

Der Kunde will seine Messaufgabe in höchster Qualität und 
in kürzester Zeit lösen. So helfen wir ihm, wirtschaftlich zu 
arbeiten.

Der zweiachsige 
Neigungsmesssensor ZEROMATIC
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Wo kommen Präzisions-Wasserwaagen,  
Neigungsmessgeräte und -sensoren zum 
Einsatz?

staudämme gLeisbau

Werkzeug- 
masCHinen strassenbau

ebenHeiten

kaLibrierungen

autOmObiL- 
rennspOrt

sOLaranLagen
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radarstatiOnen

strukturen brüCken

radarnavigatiOn

HOCHLeistungs- 
druCkmasCHinen

sYnCHrOtrOn

überWaCHung
HOCHregaLLager

überWaCHung vOn
sCHLeusen
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Imre Kalmar: fast ein halbes Jahrhundert bei 
der WYLER AG 

Am 14.04.1969 hatte Imre Kalmar - wir nennen ihn 
alle Jimmy - seinen ersten Arbeitstag bei der damals 
gut vierzig Jahre alten Firma WYLER AG. Das nach-
folgende Interview durfte ich mit unserem dienstäl-
testen Mitarbeiter führen. Dabei habe ich viele klei-
ne Episoden und Geschichten gehört, welche sich 
teilweise heute unvorstellbar anhören, sich aber 
tatsächlich bei der WYLER AG so abgespielt haben. 
Doch lesen Sie selbst!

Jimmy, wie kam es damals, 1969, zu Deiner  
Anstellung bei der WYLER AG?

Imre Kalmar: Mein Vater hat, wie so viele Winterthurer damals, bei SULZER als Kranführer gearbeitet. Durch 
einen Arbeitskollegen von ihm kam der Kontakt zum damaligen Betriebsleiter der WYLER AG, Herr Nigg, zu-
stande. Nach einer eintägigen Schnupperlehre waren wir uns einig und ich konnte Mitte April 1969 meine Leh-
re als Mechaniker bei der Firma WYLER AG beginnen. Diese habe ich dann nach drei Jahren unterbrochen, da 
meine Eltern unbedingt nach Amerika auswandern wollten. Widerwillig bin ich damals den Plänen der Eltern 
gefolgt, jedoch stand für mich nach 6 Monaten fest, dass ich wieder zurück in die Schweiz wollte! Es war dann 
auch meine Mutter, welche sich für mich eingesetzt hatte, sodass ich meine Arbeitsstelle bei der WYLER AG 
zurückbekam.

Warst Du von Anfang an am jetzigen Firmenstandort tätig?

Imre Kalmar: Nein, bis 1970 war die ganze Firma im ursprünglichen Gebäude im Rosenberg-Quartier. All-
mählich wurde aber der Platz zu klein und so wurde die Schaberei 1971 ins Untergeschoss beim Busdepot 
Winterthur ausgelagert. Somit hatte unsere Firma fortan zwei Standorte. Wenn man die Geschäftsleitung 
dazu nimmt, hatten wir sogar drei. Das Büro des damaligen Geschäftsführers, Sigi Stauber, befand sich in den 
Räumlichkeiten der Firma Furrer, Stahlhandel.

Jimmy, abgesehen von Deiner Lehrzeit, warst Du bei uns immer in der Spedition tätig?

Imre Kalmar: Nein, das kam erst 1973. Die ersten 4 Jahre war ich als „Springer“ tätig, mit Aufgaben in der 
Schaberei. Damals wurden noch grosse Gussplatten geschabt. Das Läppen von Steinplatten kam erst später 
dazu. In der Wasserwaagen-Montage musste ich Libellen setzen - exakt die Tätigkeit, welche heute Stefan 
Holzer ausführt. Ein besagter Herr Rotfelder ging als Speditionsverantwortlicher 1973 in Pension und ich wur-
de zu seinem Nachfolger ernannt.

Eine Frage zu den Steinplatten. Weisst Du noch wer uns ursprünglich die Platten-Rohlinge geliefert hat?

Imre Kalmar: Die Firma Bertoli aus Italien war lange Zeit unser Hauptlieferant. Die von den Italienern gelieferte 
Qualität des Granits und des Zuschnitts war 1A und die Firma WYLER AG hatte das Know-how in der Fein-
bearbeitung, dem Läppen. So war es nicht verwunderlich, dass die Nachfrage von geschabten Gussplatten 
immer weniger wurde.
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Was hat sich in der Spedition damals verändert, als Du 1973 Deine neue berufliche Herausforderung ange-
treten hast?

Imre Kalmar: Augenfällig waren die Mittel, welche mir zur Verfügung standen: Mein Vorgänger hatte kein 
Autoführerschein. Daher musste er die Transportaufträge mit Veloanhänger und Töffli ausführen und das auch 
bei Schnee und Regen! Mir wurde von Anfang an ein Ford Transit zur Verfügung gestellt. So war es fortan 
möglich unsere Lieferanten mit Auswärtsaufträgen direkt zu beliefern. Und niemand in der Produktion musste 
sich Sorgen machen wegen Flugrost an den Halbfabrikaten.

1976 kam dann der Umzug der WYLER AG von den verschiedenen Standorten in Winterthur hier ins Hölderli 
13. War da alles glatt gelaufen?

Imre Kalmar: Zu nächst muss ich erwähnen, dass war das Projekt schlecht hin für den damaligen Geschäfts-
führers, Sigi Stauber. Ziel war es, im neu erstellten Gebäude, hier im Hölderli 13, einzuziehen, ohne dass je ein 
Nagel eingeschlagen werden musste. Abgesehen von einigen Malerarbeiten und den elektrischen Anschlüs-
sen für die Maschinen im Erdgeschoss, wurden diese hochgesteckten Ziele ohne grössere Schwierigkeiten 
gemeistert. Am 1. Juni 1976 startete der Einzug planmässig. Die zwei schwersten Maschinen waren die 
TOS-Fräsmaschine und die Mägerle-Schleifmaschine, welche mit Panzerrollen durch die Spedition in die Fer-
tigungshalle gebracht wurden. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde der Gabelstapler, ohne Bewilligung für 
den Strassenverkehr, vom Busdepot ins Hölderli verschoben. Man traf sich morgens um 5 Uhr im Busdepot.  
Werner Knabenhans fuhr mit dem Auto im Schritttempo voraus und ich folgte ihm mit dem Stapler. Einzige 
Vorsichtsmassnahme war, dass am Auto die Notblinker eingeschaltet wurden!

Die Wiege der WYLER AG: Das ursprüngliche Firmengebäude im Rosenberg beherbergte bis 1970 die 
ganze Firma. 1976 erfolgte dann der Umzug an den heutigen Standort im Hölderli 13. Damals, wie heute, 
gehört das alte Firmengebäude im Rosenberg der Stadt Winterthur. 2018 hat sich im liebevoll renovierten 
Gebäude eine Schule eingemietet. 
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Die besagte TOS-Fräsmaschine, eine Weggefährtin von Imre Kalmar, wurde 1976 vom Rosenberg in das 
neue Gebäude im Hölderli 13 gezügelt. 2018 stand sie wieder in der Spedition und wurde von einer modernen 
CNC-Fräsmaschine abgelöst.

Ich erinnere mich noch an meine Lehrzeit und die dummen Streiche. Hat es das bei der Firma WYLER AG 
auch gegeben?
Imre Kalmar: Ja natürlich, vor allem bei den Kollegen, welche in irgendeiner Art und Weise unangenehm in 

Erscheinung getreten sind. Besonders beliebt waren die Streiche mit der Touschierfarbe, welche sich bei uns 
nicht nur in blauer, sondern auch in roter Farbe am Lager befindet. Aufgebracht war sie schnell - an einem 
Schubladengriff oder einer Türfalle. Derjenige oder diejenige, welche in die Falle gegangen war, musste eine 
längere Reinigungsphase über sich ergehen lassen. 

Schlimmer war dann derjenige Mitarbeiter, welcher beim Geldspiel grössere Gewinne versprach. Er steckte 
das Geld seiner Kollegen ein – aber Gewinne wurden nie ausbezahlt. 

Etwas harmloser war derjenige, welcher mit seinen Parkkünsten die Wegfahrt seiner Kollegen behinderte. 
Bitten und Ermahnen half da nichts, bis zu dem Zeitpunkt, als besagter Mitarbeiter mit dem Velo zur Arbeit 
erschien. Sein Fahrrad wurde im Busdepot bis an die Decke hochgezogen. Ohne meine Unterstützung hätte 
er seinen Heimweg zu Fuss antreten müssen. Ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass ich beim Aufhängen 
des Fahrrads ebenfalls meine Hände im Spiel hatte.

Jimmy, vielen Dank für das interessante Interview. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie die GL (gleich 
Geschäftsleitung, ungleich Gaunerloge, wie Du uns ab und zu liebevoll nennst) danken Dir für die fast 50 Jah-
re Einsatz für die WYLER AG. Wir wünschen Dir zu Deinem dritten Lebensabschnitt ab November 2018 alles 
Gute. Wir würden uns freuen, wenn Du uns auch nach Deiner Pensionierung nicht vergisst und ab und zu  
vorbeischaust! Mach‘s gut Jimmy! 

Dein Produktionsleiter Reto Meier

Nach 49 Jahren, wo alles be-
gann. Imre Kalmar vor dem 
ehemaligen Haupteingang der 
Firma WYLER AG. Hinter dem 
Fenster, links von der Haus-
nummer 2, stand einst die 
TOS-Fräsmaschine, welche 
2018 ebenfalls den wohlver-
dienten Ruhestand antreten 
durfte.
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Gründung der Einzelfirma durch Max WYLER in Winterthur durch 
Übernahme des Fertigungsprogrammes von Präzisionswasserwaa-
gen der ehemaligen Firma Franz Hoen, Bülach.

Entwicklung des ersten elektronischen Neigungsmessgerätes  
Niveltronic (unser heutiges nivelSWISS), das bei Fachleuten bis heu-
te einen ausgezeichneten Ruf geniesst.

Entwicklung und Markteinführung der legendären Handmessgeräte 
MINILEVEL und LEVELTRONIC.

Lancierung des kleinen Handmessgerätes CLINOTRONIC, das den 
Namen WYLER in die ganze Welt trug.

Entwicklung und Markteinführung der Software LEVELSOFT, mit 
deren Hilfe die Ebenheit von Flächen und Linienzügen auf schnelle 
und einfache Art und Weise ermittelt und protokolliert werden konnte.

Die Herren Hinnen und Morlet gründen die WYLER INTERINVEST 
AG. Diese Firma übernimmt das gesamte Aktienpaket der Firma  
WYLER AG.

Akkreditierung der Firma WYLER AG als international anerkannte  
Kalibrierstelle SCS / EN ISO / IEC 17025 Eidgenössische Kalibrier-
stelle für Neigungsmessungen.

Der erste elektronische Neigungssensor ZEROTRONIC in Kombina-
tion mit dem Messprogramm DYNAM wird erfolgreich im Markt vor-
gestellt.

Entwicklung und Lancierung der neuen Wasserwaagen-Reihe  
„SPIRIT“ mit einem neuartigen Justiersystem.

Lancierung der Software LEVELSOFT PRO.

Entwicklung und Markteinführung der neuen Generation von  
elektronischen Neigungsmessgeräten BlueSYSTEM / BlueLEVEL /   
BlueMETER.

1928

1970

1977

1987

1991

1992

1995

1998

2000

2005

Meilensteine der WYLER AG
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Entwicklung der neuen Software-Produkte WyBus, LabEXCEL,  
LabEXCEL Clino basierend auf LabVIEW.

Alle Aktien der Firma WYLER AG werden durch Heinz Hinnen 
übernommen.

Entwicklung und Markteinführung der Messgerätereihe  
BlueSYSTEM BASIC mit Datenübertragung per Funk.

Entwicklung und Markteinführung des neuen Messgerätes   
BlueLEVEL-2D.

Entwicklung und Markteinführung der neuen Fernanzeige  
BlueMETER SIGMA, mit der bis zu vier Sensoren gleichzeitig aus-
gelesen werden können.

Entwicklung und Markteinführung des neuen modifizierten Mess-
gerätes nivelSWISS-D mit neuem, schwenkbarem Display.

Entwicklung und Markteinführung der Mess-Software wyler- 
DYNAM für Neigungsmessgeräte und Sensoren der WYLER AG - 
eine flexible Software für vielfältige Messaufgaben.

Entwicklung und Markteinführung der neuen Software-Program-
me wylerCHART, wylerELEMENTS, wylerPROFESSIONAL und  
wylerSPEC.

Lancierung des Messgerätes Clinotronic S. Dieses baut auf dem 
Erfolg des Clinotronic PLUS auf. Es behält all jene Eigenschaften, 
für welche das Clinotronic PLUS bekannt war, wie seine Zuverläs-
sigkeit, Genauigkeit und Einfachheit.

Das neuen Tablets wylerMETER und wylerPILOT für die Erfas-
sung von Messdaten im Maschinenbau und in der Geodäsie.

Die neuste Generation mit dem Projektnamen ORCA ist bereits 
in einem sehr fortgeschrittenen Stadium und wird voraussichtlich 
im Jahr 2019 lanciert. Diese neue Gerätereihe wird sukzessive die 
Geräte der Serien MINILEVEL NT und BlueLEVEL ersetzen.

2006

2007

2008

2012

2014

2017

2018

iN VoRbEREituNG siNd foLGENdE NEuE PRoduktE:
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Produktetraining und Schulung 

In der Messtechnik müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein, um eine 
einwandfreie Messung durchführen zu können. Einflussgrössen wie 

    Temperatur des Messobjektes und der Umgebung

    Temperatur und Linearität des Messgerätes

    Vibrationen

    Qualifikation des Anwenders

    Sauberkeit der Messgeräte und des Messobjektes:  
     Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, usw.

    Zustand und „Genauigkeit“ der Messgeräte und Messmittel, usw.

haben einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Messung. 

Die Summe all dieser Einflüsse nennt man Messunsicherheit. Die ei-
nem Messwert beizuordnende Messunsicherheit ist ein unausweichliches 
Beiprodukt jeder Messung. Sie spielt eine wichtige Rolle, wenn ein Mess-
wert in der Nähe eines vorgegebenen Grenzwertes liegt. Eine wohlbegrün-
dete Unsicherheitsanalyse ist ein Kennzeichen der Professionalität in der 
Messtechnik. Das Resultat einer Messung muss als vollständiges Mess-
ergebnis angegeben werden, bestehend aus Messwert und zugeordneter  
Messunsicherheit.

Die Ausbildung unserer Partner weltweit mit den entsprechenden Produkte-Trainings hat einen sehr hohen 
Stellenwert. Nur über die Vorführung der anspruchsvollen Systeme beim Kunden vor Ort können wir diesen 
von der Qualität und Effizienz unserer Geräte überzeugen.
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Stolz auf die Vergangenheit,  
mit Begeisterung in die Zukunft

Mit Stolz dürfen wir festhalten, dass wir für die Zukunft gut gerüstet sind. Trotzdem werden wir uns auch 
in Zukunft strategisch und operativ weiter an unserem Leitbild mit den drei Säulen „Qualität - Innovation -  
Service“ orientieren. Die Produktpalette, Messgeräte und Applikationssoftware, werden wir weiter ausbauen 
und dabei die Entwicklung der Märkte genau verfolgen.

• Im Vertrieb werden wir weiterhin auf Vertriebspartner in den industrialisierten Ländern setzen. Vermehrt 
werden wir uns auf die Ausbildung und Kompetenz der Mitarbeiter in diesen Vertretungen konzentrie-
ren. Wichtig sind gemeinsam vereinbarte Umsatzziele und die Vorgehensweise in der Bearbeitung des 
jeweiligen Marktes.

Im Fokus wird die Bearbeitung des Geodäsie-Marktes sein. Bereits heute arbeiten wir mit namhaf-
ten Ingenieur-Büros und Kraftwerksbetreibern eng zusammen und entwickeln zurzeit ein neues Monito-
ring-System, das bereits auf grosses Interesse im Markt stösst. Das System wird die höchsten Sicher-
heitsanforderungen erfüllen.

• In der Produktion setzen wir weiterhin auf motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die dazu beitragen, dass wir weiterhin qualitativ und trotzdem wirtschaftlich produzieren. Der 
Maschinenpark wird laufend erneuert und den Erfordernissen angepasst.

Die Qualitätssicherung, mit angeschlossenem akkreditiertem SCS-Labor, wird auch in Zukunft die 
Qualitätsanforderungen des Marktes in Form von Qualitätsanweisungen und Prüfvorschriften für die 
Produktion sicherstellen. 

• In der Entwicklung wird die Kapazität weiter erhöht, um mit dem laufenden Wandel in der Messtechnik 
Schritt zu halten. Der Aufwand für die Entwicklung wird auch in Zukunft in der Grössenordnung von 15 
bis 20 Prozent des Umsatzes liegen. Wir werden bei der Entwicklung neuer Mess- und Anzeigegeräte, 
sowie von Applikations-Software, die neusten Technologien berücksichtigen. Mit dem aktuellen Thema 
„Digitalisierung und Industrie 4.0“ werden wir uns in Zukunft in zunehmendem Masse beschäftigen.
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Seit über 90 Jahren ist die Firma WYLER AG Schweiz spezialisiert in der Ent-
wicklung, Herstellung und Lieferung von Präzisionsneigungsmessgeräten. Die 
stetigen Anforderungen an die Qualität und die damit verbundene Forderung 
nach Rückverfolgbarkeit von Mess– und Kalibrierdaten hat schon früh zur Bean-
tragung der Akkreditierung als anerkanntes Labor geführt. Diese Akkreditierung 
erfolgte erstmalig im Jahr 1993 durch METAS / Metrologie und Akkreditierung 
Schweiz unter der Registrations-Nummer SCS 044.

Die Schweizerische Akkreditierungsstelle bestätigt, dass ein Laboratorium, das 
nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditiert worden ist, für die Prüf- und Kalib-
riertätigkeit innerhalb des Geltungsbereiches der Akkreditierung ein Qualitäts- 
managementsystem betreibt, welches auch die relevanten Anforderungen von 
ISO 9001:2008 erfüllt. Im Weiteren enthält die ISO/IEC 17025 Anforderungen an 
die technische Kompetenz, die nicht durch die Norm ISO 9001:2008 abgedeckt 
ist.

Die Konformitätserklärung

Für sämtliche Produkte wird eine „Konformitätserklärung“, oder auf Wunsch des Kunden, ein SCS-Zertifikat 
mitgeliefert. Darin wird erklärt, dass die Qualität der Produkte den vorgegebenen Standards und den von uns 
publizierten technischen Daten entspricht.

Kalibrierlabor SCS / EN / ISO/IEC 17025 
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Entwicklung 

Im Entwicklungsbereich werden bei der WYLER AG laufend die neuesten Er-
kenntnisse der Neigungsmessung in die Produkte eingebracht. Konzepte für 
Neuentwicklungen von Hard– und Software-Lösungen werden im Team erarbei-
tet und zielgerichtet umgesetzt. 

Der technologische Wandel macht auch vor Neigungsmessinstrumenten nicht 
halt. Selbst bei vermeintlich einfachen Produkten, wie es die Wasserwaagen 
sind, ist es notwendig, die heutigen Anforderungen an Bedienerfreundlich-
keit und Zuverlässigkeit in Entwicklung und Herstellung einfliessen zu lassen. 
Die Komplexität der elektronischen Produkte und die heutigen Anforderun-
gen an die zugehörige Software bedingen eine klare Strategie für die Umset-
zung in die Praxis. Es ist die Firmenpolitik, mit grosszügigen Mitteln im Ent-
wicklungsbereich das langfristige Sicherstellen der Spitzenposition in diesem  
Nischenmarkt zu garantieren. 

Auch im Bereich Applikationssoftware wird an neuen Produkten gearbeitet. Speziell in diesem Bereich liegt 
der Fokus auf Bedienungsfreundlichkeit, Darstellung und einfacher Analyse der Messdaten. Die bestehen-
den Softwareprodukte werden laufend den Marktbedürfnissen angepasst und mit weiteren Messmodulen 
ergänzt.

Clinotronic S
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Produktion 

WYLER-Produkte kommen weltweit und häufig in sicherheitsrelevanten An-
wendungen zum Einsatz. Deshalb geben wir jedem Produkt das komplette Wis-
sen, höchste Zuverlässigkeit und absolute Dauerhaftigkeit mit auf den Weg.

Die konsequente Qualitätsprüfung im Dauertest und unter realen Arbeitsbedin-
gungen gehört bei uns vor jeder Auslieferung zur festen Routine. Nur sorgfältige 
Langzeittests in Verbindung mit qualitativ hochwertigsten Messvorrichtungen 
garantieren ein gleichbleibendes Qualitätsniveau.

Unsere Qualifikation als Kalibrierstelle spricht für unser hohes Mass an Präzi-
sionsdenken. So verfügen wir über die genauesten Messinstrumente über-
haupt. Wenn es Ihnen also um Geraden, Ebenen und Rechtwinkligkeit geht, dür-
fen Sie Ihren Erwartungen freien Lauf lassen.

Alle wesentlichen, qualitätsbestimmenden Arbeitsgänge werden im firmeneige-
nen Betrieb durchgeführt. Die gesamte mechanische Fertigung und Prüfung der 
Produkte findet in klimatisierten Räumen statt. Für einzelne spezielle Prozesse oder für gewisse Produktions-
methoden, welche bei WYLER AG nicht wirtschaftlich hergestellt werden können, bestehen langjährige Ver-
bindungen mit qualifizierten Partnern. 

Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen hat einen hohen Stellenwert in unserem Unternehmen 
(siehe auch Leitbild). Die WYLER AG beschränkt das Qualitätsdenken nicht nur auf den Produktionsbereich, 
sondern sieht darin eine unternehmerische Aufgabe. 
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Foto-Galerie / Fotos aus früheren Tagen

1986 - Betriebsfeier „10 Jahre im Hölderli“
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WYLER-Reisli 2009 von Rüdlingen nach Eglisau

WYLER-Reisli 2005 an die Tössegg

WYLER-Reisli 2007  
Besuch der Giesserei Chur

Foto-Galerie / Fotos aus früheren Tagen

Waldfest 2016 in der Gatterhütte





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

Facebook Channel WYLER AG 
www.facebook.com/wylerSWISS

sOnderausgabe der Hauszeitung der Firma WYLer ag
CH - 8405 WintertHur

sOnderausgabe zum JubiLäum „90 JaHre WYLer ag“


