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Subject:
Several machine tools must be checked periodically for geome-
trical deviations. Possible changes of the geometrical characte-
ristics of the machine tool have a direct influence on the quality 
of the work pieces manufactured.

Measuring task:
A machine tool must be checked on possible geometrical devi-
ations. The check must show up eventual rotations of the table 
during displacement.
The measurement of geometry should be made in a quick, re-
liable and simple procedure ant thus with a good cost-benefit 
effect.

Ausgangslage:
Diverse Werkzeugmaschinen müssen periodisch auf mögliche 
Geometrieveränderungen überprüft werden. Die Veränderung 
der Maschinengeometrie hat einen direkten Einfluss auf die 
Qualität der hergestellten Werkstücke.

Messaufgabe:
Eine Werkzeugmaschine soll auf mögliche Geometriefehler 
überprüft werden. Die Prüfung soll allfällige Veränderungen des 
Tisches in verschiedenen Fahrpositionen aufzeigen. 
Die Geometrievermessung soll schnell, zuverlässig und einfach 
und dadurch mit gutem Kosten-Nutzen-Effekt erfolgen.

Solution:
All important machine tool manufacturers have for ages been pa-
ying the necessary attention to rotation measurement. Experts 
are able to reliably judge the quality of a machine tool with little 
effort, just basing on rotation measurements. Many users (of 
machine tools) are only partly aware of the connection between 
the rotation in each single guideway of a machine tool and the 
quality of the product resp. the cost efficiency of a production 
process and thus too little importance is given to this problem.
The examples illustrated above explain the error at the starting 
point (e.g. milling cutter) which can be caused by rotation. (The-
refore it does also not make sense to measure the finished work 
pieces while still clamped on the machine).
The efficiency of a machine tool suffers greatly when the mo-
vement of the point of machining (e.g. milling cutter) does not 
follow a straight path. If such a condition is the case the effici-
ency drops rapidly when high tolerance requirements are given. 
In some extreme cases (rotation error > production tolerance) 
an economical production is impossible. Service engineers with 
sound knowledge of these connections will therefore ensure 
regular rotation measurements for the main production machi-
nery. WYLER inclinometers (MINILEVEL NT / LEVELTRONIC NT / 
BlueLEVEL) are particularly appropriate for this task. The limited 
effort for preparation and the quick and efficient performance of 
the control measurements assure short production interruptions.
To increase the efficiency on capital-intensive machines the 
scheduled use of reasonably prices inclinometers will provide 
unavoidable services due to the convenient cost-benefit com-
parison.

Lösung:
Alle namhaften Maschinenbauer schenken den Rotationsmes-
sungen seit jeher die notwendige Aufmerksamkeit. Fachleute 
sind in der Lage, die Qualität einer Werkzeugmaschine an Hand 
von Rotationsmessungen mit wenig Aufwand zuverlässig abzu-
schätzen. Vielen Anwendern (Benutzern von Werkzeugmaschi-
nen) sind die Zusammenhänge zwischen Rotation in den einzel-
nen Führungen einer Werkzeugmaschine und Fertigungsqualität, 
bzw. rationeller Fertigung nur teilweise geläufig, und dadurch 
wird diesem Problem zu wenig Bedeutung beigemessen.
Die oben dargestellten Beispiele verdeutlichen den Fehler am 
Einsatzpunkt (z.B. Fräser), der durch die Rotation verursacht 
wird. (Es ist deshalb auch wenig sinnvoll, die bearbeiteten Werk-
stücke in aufgespanntem Zustand auf der Maschine zu vermes-
sen)
Der effiziente Einsatz einer Werkzeugmaschine verringert sich 
analog dem Verhältnis der geforderten Fertigungstoleranz zum 
Fehler der gradlinigen Bewegung des Einsatzpunktes (z.B. Frä-
ser). In extremen Fällen (Rotationsfehler > Fertigungstoleranz) 
ist eine rationelle Fertigung unmöglich. Unterhalts-Ingenieure 
mit fundierten Kenntnissen dieser Zusammenhänge veranlassen 
deshalb regelmässige Rotationsmessungen für die wichtigsten 
Produktionsmaschinen. WYLER Neigungsmesser (MINILEVEL 
NT / LEVELTRONIC NT / BlueLEVEL) eignen sich hervorragend 
für diese Aufgabe. Der geringe Aufwand für Einrichtarbeiten und 
die schnelle Durchführung der Kontrollmessung garantieren kur-
ze Produktionsunterbrüche.
Zur Steigerung der Produktivität an kapitalintensiven Maschinen 
leistet der planmässige Einsatz von preisgünstigen Neigungs-
messern aufgrund des günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses 
unverzichtbare Dienste.

Scope of Delivery:

ENGINEERS SET, consisting of 
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL horizontal
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL angular
• 1 Levelmeter 2000 or BlueMETER
• 2 Measuring cables

Software 
• LEVELSOFT PRO
• MT-SOFT

For very large machines also NivelSWISS 
(Niveltronic) can offer very good service.

Lieferumfang:

MONTEURSET bestehend aus 
• 1 Leveltronic NT oder BlueLEVEL horizontal
• 1 Leveltronic oder BlueLEVEL Winkel
• 1 Levelmeter 2000 oder BlueMETER
• 1 Kabelsatz

Software 
• LEVELSOFT PRO
• MT-SOFT

Für sehr grosse Maschinen kann auch das 
NivelSWISS (Niveltronic) gute Dienste leisten.
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