
PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

Subject:
The laboratory for Geodesy and Geodynamics at the Fe-
deral Institute of Technology (ETH) in Zurich developed 
a portable digital Zenith-Camera to take 
pictures of the stars in the zenith. Using 
astrometric methods, it is possible to de-
termine the local plumb deviation from 
these digital star pictures. 
With the help of this information it is 
possible to define the so called „Geoid“ 
which is the reference plane at sea level, 
which then allows to link GPS informati-
on with topographical information.

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

Scope of Delivery:
• 2 ZEROTRONIC sensors ±1° with HTR calibration 

for outdoor application with extended temperature 
range

• MultiTC
• Software: Developed by customer

Solution:
The horizontal levelling as well as the following inclination 
measuring of the Zenith camera is carried out with the 
help of two ZEROTRONIC sensors with a measuring ran-
ge of ±1°. 
The two sensors are mounted on the side of the camera 
housing: one in X and the other one in Y direction.

Ausgangslage: :
Am Labor für Geodäsie und Geodynamik der ETH Zürich 
wurde eine transportable digitale Zenit-Kamera entwickelt, 

mit welcher das Sternenfeld im Zenit 
fotografiert werden kann. Mit Hilfe 
von Astrometrischen Methoden kann 
aus solchen digitalen Sternbildern 
die Lotrichtung am Beobachtungsort 
bestimmt werden. Dies wiederum er-
möglicht die Definition des sogenann-
ten „Geoid“, der Bezugsfläche auf 
Meeresniveau. Das Geoid erlaubt es, 
GPS-Informationen mit den topogra-
fischen Informationen zu verknüpfen. 

Messaufgabe:
Damit die örtliche Lotrichtung und 
damit die Lotabweichung exakt be-
stimmt werden kann, muss die Nei-
gung der Zenit-Kamera zum Zeitpunkt 
der Sternaufnahmen sehr genau ge-
messen werden. Da die Aufnahmen 
unter freiem Himmel aufgenommen 

werden, müssen die Neigungsmesssensoren für einen 
Temperaturbereich von -20 bis +40 °C ausgelegt sein.

Lieferumfang:
• 2 ZEROTRONIC-Sensoren ±1° mit HTR-Kalibrierung 

für einen erweiterten Temperaturbereich.
• MultiTC
• Software: Durch Kunden entwickelt

Lösung:
Die horizontale Ausrichtung der Zenit-Kamera sowie die 
anschliessende Neigungsmessung der Kamera wird 
durch zwei ZEROTRONIC-Neigungssensoren mit einem 
Messbereich von ±1° vorgenommen.
Die beiden Sensoren sind seitlich an der Kamera ange-
bracht; einer in X-Richtung; der andere in Y-Richtung. 
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