
Ausgangslage:
Ausrichten eines Drehzentrums mit Schrägbett und Er-
stellung eines „Pitch- und Roll“-Messprotokolls für die 
Längs- und Quer-Achse.

Messaufgabe: 
Die Maschine soll zuerst präzise und auf einfache Wei-
se in X- und Y-Richtung nivelliert werden können. Danach 
soll ein Mess-Protokoll der „Pitch und Roll“-Messung der 
Längs- und Quer-Achse, grafisch wie auch numerisch er-
stellt werden.

Lieferumfang:
• 2D-ZEROTRONIC Mess-Einheit ±1°, mit einem ein-

/ ausschaltbaren Magnet
• BlueTC, inkl. Batteriefach und 4 Permanentma-

gneten
• BlueMETER Sigma
• Software: wylerPROFESSIONAL

Lösung:
Da es sich hier um eine Schrägbettmaschine handelt, 
muss am Werkzeugmaschinenkopf eine solide Stahlplat-
te befestigt werden, um das Messgerät gut platzieren zu 
können. Auf dieser Stahlplatte kann nun das 2D-ZERO-
TRONIC-Messgerät und der BlueTC angebracht werden, 
da beide Einheiten mit Magneten versehen sind. 
Zuerst wird die ganze Machine horizontal ausgerichtet. 
Hierbei dient das BlueMETER Sigma als Fernanzeige.  
Anschliessend werden Nicken und Rollen mit Hilfe der 
Software wylerPROFESSIONAL gemessen und protokol-
liert. 

Subject:
Alignment of a turning lathe with an oblique bed and es-
tablishing a pitch and roll measuring protocol for the lon-
gitudinal and transversal axis.

Measuring task:
The machine should first be very accurately levelled in 
both X- and Y-direction.
Afterwards a pitch and roll measuring report with numeri-
cal and graphical information is required.

Scope of Delivery:
• 2D-ZEROTRONIC-measuring unit ±1°, with a

switchable magnet
• BlueTC, incl. battery pack and 4 magnets
• BlueMETER Sigma
• Software: wylerPROFESSIONAL

Solution:
Since the machine has an oblique machine bed, the 2D-
ZEROTRONIC sensor and the BlueTC are mounted on a 
solid, horizontal steel plate on the head of the machine. 
Both, the ZEROTRONIC sensor unit and the BlueTC, are 
equipped with magnets, and can therefore be easily 
mounted on that plate. 
First the whole machine is aligned horizontally using the 
BlueMETER Sigma as a remote display. 
Afterwards pitch and roll are measured and stored with 
the help of the software wylerPROFESSIONAL. 
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