
PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

Ausgangslage:
Zement wird in einem Zement-Drehrohrofen hergestellt. 
Beim Ofen handelt es sich um ein etwa 50 bis 70 m langes, 
leicht geneigtes Stahlrohr mit 4 bis 5 m Durchmesser, das 
sich um die eigene Achse dreht (max. 20 rpm). 

Messaufgabe:
Die Neigung des Zementofen-Antriebs-Zahnrades (Durch-
messer ca. 1.5 m), soll dieselbe Neigung haben wie das 
getriebene Zementofen-Zahnrad (Durchmesser ca. 6 m). 
Die geforderte Genauigkeit ist 0.01° = 0.2 mm/m.
Lieferumfang:

• ZEROTRONIC-Sensor ±10° mit erweiterter Tempe-
raturkalibration, auf einer speziellen Basis mit Ma-
gneten und mit einem eingebauten BlueTC inklusi-
ve Batterie

• BlueMETER Sigma
• Software: wylerDYNAM

Lösung:
Da der Brennprozess für die Messung nicht unterbrochen 
werden kann, muss die Messeinheit bei sich drehendem 
Ofen angebracht werden. Dank der Magnete ist dies aber 
einfach. 
Die Messdaten werden drahtlos an ein BlueMETER Sig-
ma übertragen, welches mit dem Laptop verbunden ist. 
Zum Erfassen der Messdaten wird die Software wylerDY-
NAM verwendet, welche für diese spezielle Anwendung 
angepasst wurde. 
Nach Beendigung der Messung werden die Werte in 
einem EXCEL-Datenblatt ausgewertet. Der Mittelwert al-
ler Messwerte von x Umdrehungen ergibt die Neigung 
(relative Neigung) des Zement-Drehrohrofens. Mit einer 
zweiten Messung, kann nun die Neigung des Zemento-
fen-Antrieb-Zahnrades ermittelt werden. Bei allfälligen Dif-
ferenzen kann der Antrieb justiert werden. 

Subject:
Cement is manufactured in a so-called turn-tube oven. 
The oven itself is a about 50 to 70 m long, slightly tilted 
steel tube with a diameter of 4 to 5 m which turns around 
its longitudinal axis (max. 20 rpm).

Measuring task:
The inclination of the cement-oven drive- gear wheel (dia-
meter approx. 1.5 m) should be the same as the inclinati-
on of the turn-tube oven gear wheel (diameter approx. 6 
m). The required accuracy is 0.01° = 0.2 mm/m.

Scope of Delivery:
• ZEROTRONIC sensor ±10° with extended tempe-

rature calibration, mounted on a specially designed 
measuring base with magnets and with a built-in 
BlueTC including battery

• BlueMETER Sigma 
• Software: wylerDYNAM

Solution: 
To avoid any disturbing of the cement burning process, 
mounting the measuring unit onto the oven must be car-
ried out while the oven is turning. Thanks to the magnets, 
this is rather easy. 
To ensure the wireless data transmission, the data is sent 
to the BlueMETER Sigma which is connected to the Lap-
top. The measuring itself is controlled with the software 
wylerDYNAM, customized for this application. 
After the measurement all values are analyzed in an EXCEL 
sheet. The average of all measured values of x turns provi-
des the inclination (relative inclination) of the cement turn-
tube oven. With a second measurement of the cement 
oven gear wheel, the inclination of the cement oven gear 
wheel can be determined. Possible differences in inclina-
tion can be corrected by adjusting the drive.
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