
PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

38  ALIGNMENT OF THE HOLES OF FLANGES 
38  AUSRICHTEN VON FLANSCH-BOHRUNGEN

Ausgangslage:
Zwischen zwei vertikalen Flanschen mit Bohrungen wer-
den Rohre mit einer Länge zwischen 2 und 10 m und 
einem Durchmesser zwischen 400 und 1000 mm einge-
schweisst. 
Die Rohre, wie auch die Flansche sind entweder aus Alu-
minium oder aus Edelstahl.

Messaufgabe:
Vor dem Schweissprozess müssen die Bohrungen der 
beiden Flansche so zueinander ausgerichtet werden, 
dass die Bohrungen am linken Flansch zu jenen am rech-
ten Flansch nach dem Schweissprozess weniger als 
±15Arcsec Abweichung aufweisen.

Lieferumfang:
• 2 ZEROTRONIC ±10°
• 2 BlueTC mit Batteriefach
• 2 Befestigungsplatten mit Magneten
• BlueMETER Sigma

Lösung:
An den beiden Flanschen links und rechts wird je ein 
ZEROTRONIC-Sensor montiert. Die Messwerte beider 
Sensoren werden via BlueTC an das BlueMETER Sigma. 
Mittels Differenzmessung am BlueMETER Sigma wird si-
chergestellt, dass die Flanschbohrungen die korrekte Ver-
drehung vor dem Schweissprozess haben.

Subject:
A pipe must be welded in between two vertical flanges 
with holes. These pipes have a length between 2m and 
10m and a diameter between 400mm and 1000mm. 
The material of the flanges and the tubes is either alumi-
num or stainless steel.

Measuring task:
Before the welding process, the holes of the 2 flanges 
must be aligned in such a way that the holes on the left 
have less than ±15arcsec deviation from the holes on the 
right side after the welding process.

Scope of Delivery:
• 2 ZEROTRONIC ±10°
• 2 BlueTC with battery pack
• 2 special mounting plate with magnets
• BlueMETER Sigma

Solution:
A ZEROTRONIC sensor is mounted to each of the two 
flanges on the left-hand as well as on the right-hand side. 
The inclination values of both sensors are transmitted via 
a BlueTC to the BlueMETER Sigma. With a differential 
measurement on the BlueMETER Sigma, the correct twist 
of the flange holes can be adjusted before the welding 
process. 
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