
PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

14  AIRCRAFT INDUSTRY / ALIGNMENT OF COMPONENTS 
IN AN AIRCRAFT 

14  FLUGZEUGINDUSTRIE / AUSRICHTEN VON KOMPONENTEN 
IN EINEM FLUGZEUG

Subject:
During assembly, maintenance and repair of a large trans-
port aircraft various components of the equipment must 
be precisely aligned to a reference platform. 

Measuring Task:
Two radar platforms must be aligned precisely parallel to 
the reference platform. The measurements must be car-
ried out while other teams are working on the same air-
craft.

Scope of Delivery:
• Two custom made housings, each equipped with 

two ZEROTRONIC sensors ±10°, one in X- and one 
in Y- direction

• MultiTC
• Power supply adapter 24 V
• Various cables 
• BlueMETER Sigma

Ausgangslage:
Beim Bau und beim Unterhalt eines grossen Transport-
flugzeugs sind verschiedene Ausrüstungskomponenten 
gegenüber einer Referenzplattform präzise auszurichten. 

Messaufgabe:
Zwei Radar-Plattformen sind parallel zur Referenz auszu-
richten.
Die Durchführung der Messungen muss erfolgen, wäh-
rend andere Arbeiten am Flugzeug ausgeführt werden.

Lieferumfang:
• Zwei speziell angefertigte Gehäuse mit je 2 ein-

gebauten ZEROTRONIC-Sensoren ±10°, einer in 
X- und einer in Y-Richtung

• MultiTC
• Stromversorgung 24V
• Diverse Kabel 
• BlueMETER Sigma
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Solution:
Since other people are working on and in the aircraft duri-
ng the measurement, it cannot be ensured that the whole 
aircraft body remains stable. It is therefore necessary that 
the differential measuring mode is applied. 
To start, the 2 housings are place on top of each other on 
the reference platform.
Then, the difference of the 2 sensors in X-direction and 
the difference of the 2 sensors in Y-direction are zeroed. 
Thanks to the „REL ZERO“ function of the BlueMETER 
Sigma this is very easy can be carried out at the same 
time for both directions!
Afterwards the upper housing is placed on the other plat-
form which is then adjusted until the difference in both 
X- and Y-direction is zero again.

Lösung:
Da während der Messungen andere Arbeiten am und im 
Flugzeug durchgeführt werden, ist eine Lageänderung 
des gesamten Flugzeugrumpfes nicht auszuschliessen, 
weshalb die Messungen als Differenzmessungen durch-
geführt werden müssen. 
Hierzu werden beide Gehäuse übereinander auf die Refe-
renzplattform gestellt. Anschliessend wird mit Hilfe des 
BlueMETER Sigma die Differenz der beiden Sensoren in 
X-Richtung und der beiden Sensoren in Y-Richtung genullt. 
Dank der „REL ZERO“ Funktion am BlueMETER Sigma ist 
dies sehr einfach und kann für beide Richtungen gleich-
zeitig ausgeführt werden!
Danach wird das obere Gehäuse auf die auszurichtende 
Plattform gestellt und diese so lange ausgerichtet, bis die 
Differenz in X- und Y-Richtung wieder Null anzeigt. 




