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Subject:
In the production of granite tools, e.g. granite master squares, 
more and more customers ask for certificates proving the qua-
lity in respect of flatness and rectangularity where applicable. 
This requirement is important when selling new tools as well as 
in the course of repair or periodic calibration.

Measuring task:
The calibration of granite master squares should be performed 
as easily and efficiently as possible. The equipment used should 
offer a good cost-benefit relationship and requirements regar-
ding the qualification of staff should be as moderate as possible, 
enabling workshop staff to easily make use of the system.

Ausgangslage:
Bei der Produktion von Artikeln aus Hartgestein, wie z.B. Winkel 
aus Hartgestein, werden mehr und mehr Zertifikate gefordert, 
welche über die Qualität der Ebenheit Auskunft geben. Diese 
Forderung wird sowohl beim Neuverkauf, bei der nachträglichen 
Instandstellung und bei der regelmässigen Kalibrierung aufge-
stellt.

Messaufgabe:
Die Kalibrierung von Mess- und Kontrollwinkeln aus Hartgestein 
soll möglichst einfach und effizient erfolgen. Die Ausrüstung 
soll ein gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis aufweisen und die An-
forderungen an das Personal soll möglichst tief sein, damit auch 
Werkstattmitarbeiter das System nutzen können.

Scope of Delivery:

ENGINEERS SET, consisting of 
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL 

horizontal with dust grooves
• 1 Leveltronic NT or BlueLEVEL 

angular
• 1 Levelmeter 2000 or BlueMETER
• 2 Measuring cables

For the measurements of the sides of 
the right angle, a specially short base 
should ideally be used.

SW LEVELSOFT PRO 
A versatile software for the calibration 
of surface plates, squares and straight 
edges

Lieferumfang:

MONTEURSET bestehend aus 
• 1 Leveltronic NT oder BlueLEVEL 

   horizontal mit Staubnuten
• 1 Leveltronic oder BlueLEVEL Winkel
• 1 Levelmeter 2000 oder BlueMETER
• 1 Kabelsatz

Idealerweise wird für die Vermessung 
der Winkelschenkel eine spezielle, 
sehr kurze Basis verwendet.

SW LEVELSOFT PRO
Vielseitig verwendbare Software zum Ka-
librieren von Platten Winkeln und Lineale

Solution:
The calibration of granite squares put high requirements even on 
a skilled user, and a sound knowledge on geometrical aspects of 
line resp. of angular measurements is indispensable. 
The combination of WYLER inclinometers and WYLER Software 
LEVELSOFT PRO allow even to a less trained user to find his 
way through this subject.
The different mathematic conditions on which the analysis of 
straightness of a line is based, and even more for the two lines 
forming a right angle on the master square, must carefully be 
observed. 
From the selection of the most common methods for the align-
ment of a line (ISO 1101, „linear regression“ and „end points“) 
only the method of „end points“ is allowed for the alignment of 
the reference line (put horizontally on the working table). It must 
also be assured that this reference line is in a slightly concave 
shape, in order to make sure that the square is in fact laying on 
the „end points“. This line is then measured on the measuring 
table, whereas also here certain conditions must be observed. 
(Flatness of the reference face on the table must be within 
< 50 % of the expected angular error.
Another important condition is the awareness of the angular er-
ror of the instrument, otherwise this error can determined (sup-
ported by the software).
Under the conditions and circumstances described above the 
calibration of a master square with WYLER LEVELSOFT PRO is 
a rather simple procedure.
A detailed description of this procedure can be found in the ma-
nual for „LEVELSOFT PRO“

Lösung:
Die Kalibrierung eines Hartgesteinswinkels stellt hohe Anforde-
rungen an den Anwender; fundierte Kenntnisse der Geometrie 
einer Linie, bzw. eines Winkels sind notwendig.
Die Kombination von WYLER Neigungsmesser und der WYLER 
Software LEVELSOFT PRO erlauben es auch dem weniger ge-
übten Anwender sich in dieser Materie zurechtzufinden.
Die unterschiedlichen mathematischen Vorgaben, zur Bestim-
mung der Geradheit einer Linie und somit bei einem Kontroll-
winkels die beiden rechtwinklig zueinander stehenden Linien, 
müssen berücksichtigt werden.
Von den am häufigsten genutzten Vorgaben zur Ausrichtung ei-
ner Linie (ISO 1101, Regressionsgerade und Methode der End-
punkte) ist im vorliegenden Fall für die Referenzlinie (horizontal 
auf Messtisch liegend) nur die Methode der Endpunkte zulässig. 
(Ebenso ist sicher zu stellen, dass diese Referenzlinie leicht kon-
kav ausgebildet ist. Damit wird sichergestellt, dass der Winkel 
an den „Endpunkten“ aufliegt. Diese Linie wird dann auf dem 
Messtisch gemessen, wobei auch hier entsprechende Vorgaben 
zu berücksichtigen sind. (Ebenheit der Referenzfläche auf dem 
Tisch: < 50% des zu erwartenden Winkelfehlers) 
Wichtig ist auch, dass der Winkelfehler des Instruments bekannt 
ist, ansonsten dieser ermittelt werden kann. (Softwareunter-
stützt) 
Unter den genannte Voraussetzungen ist die Kalibrierung der 
Winkel mit der WYLER LEVELSOFT PRO ein recht einfaches 
Prozedere. 
Das detaillierte Vorgehen ist im Handbuch „LEVELSOFT PRO“ 
eingehend beschrieben.

 3  MEASURING - CALIBRATION / FLATNESS MEASUREMENT, ANGLES
3  MESSEN - KALIBRIEREN / EBENHEITSMESSUNG, WINKEL


