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„Das Land, das es traditionell immer etwas genauer nimmt und 
deshalb für Präzisionsarbeit in aller Welt ein Begriff ist.“

Geburtsstätte für bahnbrechende Entwicklungen in der  
Messtechnik ist die Schweiz, das Land, das es  
traditionell immer etwas genauer nimmt und deshalb 
für Präzisionsarbeit in aller Welt ein Begriff ist.

Seit 1928 haben wir mit unseren Entwicklungen konse-
quent den richtigen Weg gewählt. Ganz wesentlich war  
dabei für uns die konsequente Orientierung unserer 
Arbeit an den Wünschen und Anforderungen unserer 
Kunden.

Das Ergebnis sind unübertroffene Lösungen in 
den Bereichen elektronische Neigungsmessung,  
Neigungssensoren, Mess-Software sowie Präzisions-
wasserwaagen.

Heinz Hinnen

© 2021 by WYLER AG
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Vorwort des
Verwaltungsrats
von Heinz Hinnen, Michael Adam und Christian Nussbaumer

Wir sind uns bewusst, dass der Er-
folg unseres Unternehmens auf viele 
langjährige Kunden und Partner, auf 
dem Mut zu Innovationen und auf 
hervorragenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern beruht. Dementspre-
chend ist diese WYLER-Broschüre un-
seren Kunden und Partnern, unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Lieferanten und Freunden gewidmet.

Die Messtechnik ist einem laufenden Wandel und immer kürzer werdenden Innovationszyklen 
unterworfen. Wir haben es als Unternehmen immer geschafft, uns den Veränderungen und dem 
Fortschritt zu stellen und unsere Technologien und Produkte weiter zu entwickeln.

Mit den technischen Weiterentwicklungen in fast allen Industriezweigen steigen auch 
die Anforderungen an die Messgeräte im Bereich der Neigungsmessung. Neben der 
kontinuierlichen Technologieentwicklung spielen bei WYLER der Einsatz hochwertigs-
ter Materialien sowie die traditionelle Handwerkskunst eine wichtige Rolle. Denn wir 
sind der festen Überzeugung: Präzision entsteht aus der Symbiose von Hightech und  
Handwerk! 

WYLER-Neigungsmesssysteme vereinen ein Höchstmass an Zuverlässigkeit, Beständigkeit und 
Funktionalität. Das alles sind Eigenschaften, die man zu Recht von einem Markenprodukt erwar-
tet. Dabei steht die anwenderorientierte Lösung stets im Vordergrund. Nicht selten entstehen so 
fast schon Unikate für aussergewöhnliche Anwendungsfelder. Das ist es, was unsere Kunden 
sehr schätzen.

Mit Stolz blicken wir auf die vergangenen Jahre zurück, in denen wir unser Unternehmen im stra-
tegischen Bereich erfolgreich führen durften. Unsere Basis waren stets die drei Säulen unseres 
Leitbildes „Innovation - Qualität - Service“. 

In den kommenden Jahren werden der technische Wandel, die steigenden Anforderungen an 
unsere Produkte, die fortschreitende Digitalisierung, sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu unseren 
grössten Herausforderungen zählen. Wir sind uns  durchaus bewusst, dass wir die soziale und 
gesellschaftliche Verantwortung nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir wollen uns ebenso 
dem Wunsch unserer Kunden stellen, vermehrt kundenspezifische Lösungen zu entwickeln und 
anzubieten. 

DER VERWALTUNGSRAT DER WYLER AG
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WYLER AG verbindet Sensorik, Präzisionsmesstechnik und Systemlösungen im  
Bereich der Neigungsmesstechnik. Wir schaffen Mehrwert durch bewährte Spitzen-
technologie und fundiertes Anwendungswissen.
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Die Firma WYLER AG, mit Sitz in Winterthur, Schweiz, kann auf eine über 90-jährige Tradition 
im Bereich der Neigungsmessung zurückblicken. Dank Verwendung neuester Technologien und 
konsequenter Entwicklung neuer Produkte ist die Firma WYLER AG international einer der führen-
den Hersteller von Neigungsmessgeräten und -systemen. Weltweit sind WYLER-Produkte, von 
der traditionellen Präzisions-Wasserwaage bis zum komplexen elektronischen Mess-System, er-
folgreich im Einsatz.
Bereits im Altertum wurde die Neigungsmessung benutzt

• zur Erstellung von Gebäuden
• für die Anfertigung von einfachen Stadtplänen
• für die Navigation in der Seefahrt

Dank der Entwicklung neuer Werkstoffe und Bearbeitungsmethoden wurde es möglich, neuere 
und genauere Neigungsmessgeräte zu entwickeln.

• 1727 wurden, basierend auf Plänen von Isaac Newton, die ersten Sextanten gebaut
• 1760 wurde vom Physiker Dollond der erste Theodolit gebaut

Speziell in der Qualitätssicherung wird die Neigungsmessung in verschiedenen Variationen ange-
wendet. Ein Neigungsmesser wird eingesetzt

• zur Messung eines Winkels (Neigung)
• zur Vermessung der Geradheit einer Linie, z.B. einer Führungsbahn
• zur Ausmessung eines Oberflächenprofils (z.B. Ebenheit)
• zur Langzeitüberwachung von Objekten

Das Messen von Winkeln ist auch heute in der Technik nicht mehr wegzudenken. Speziell in 
der Qualitätssicherung wird die Neigungsmessung, ein spezielles Gebiet der Winkelmessung, in 
verschiedenen Variationen angewendet. So dient ein Neigungsmesser zur Messung eines Nei-
gungswinkels genauso wie zur Vermessung der Geradheit einer Linie, z.B. einer Führungsbahn, 
oder eines Oberflächenprofils sowie zur Langzeitüberwachung von Objekten. 

Die klassische Wasserwaage wird aufgrund der steigenden Anforderungen an Genauigkeit, Auflö-
sung, Einlesedauer, Zuverlässigkeit und Protokollierung der Messwerte in zunehmendem Masse 
durch elektronische Neigungsmesssysteme abgelöst. Die neueste Entwicklung geht in Richtung 
Neigungssensoren, die in Netzwerke eingebunden werden und deren Messwerte über kurze oder 
grosse Distanzen übermittelt und mittels geeigneter Auswerteeinheit, z.B. Computer oder An-
zeigeinstrument (BlueMETER SIGMA), ausgelesen werden können.

Die Geschichte der 
Neigungsmessung
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Isaac Newton ist 
einer der 

bedeutendsten 
Wissenschaftler 

aller Zeiten

1760 vom Physiker Dollond  
erbauter Theodolit
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Das Unternehmens- 
leitbild der WYLER AG

Kunden 
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser wichtigstes Anliegen. Wir wollen sicherstellen, dass 

unsere Produkte und Dienstleistungen die Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Wir wollen kom-
petente und zuverlässige Partner für unsere Kunden sein und dadurch 
den höchstmöglichen Kundennutzen erzielen. Unsere Leistungen sind 
daher ganz auf die individuellen Erwartungen und Anforderungen un-
serer Kunden ausgerichtet. Wir stellen sicher, dass unsere Aussagen 
hinsichtlich Qualität und Spezifikationen der Produkte korrekt sind. 
Aussagen gegenüber Kunden verstehen wir als Verpflichtung. Für den 
weltweiten Vertrieb steht die Förderung der Vertreterorganisationen 
als wichtigste Partner im In- und Ausland im Vordergrund. Bei mass-
gebenden strategischen Entscheidungen wollen wir diese Organisati-
onen einbinden.

Lieferanten 
Wir wünschen, dass wir von unseren Lieferanten als Partner gesehen werden. Die Geschäfts-

beziehungen mit unseren Lieferanten sollen auf einer fairen und partnerschaftlichen Basis auf-
gebaut sein. WYLER AG stimmt der Section 1502 des Dodd-Frank 
Act (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 
zu „Konflikt-Mineralien“ zu, wonach Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltschäden in der Region der Demokratischen Republik Kongo 
und seinen Nachbarländern zu vermeiden sind. Deshalb unterstützt 
WYLER AG die Initiative betreffend den Umgang mit Offenlegungs-
pflichten entlang der Lieferkette. Als Hersteller von elektronischen 
Neigungsmessgeräten sind wir bestrebt, alle unsere Einkaufsteile mit 
konfliktfreien Materialien zu beziehen. Wir fordern unsere Lieferanten 
deshalb auf, die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Der Aufbau dieser Due Diligence-
Massnahmen für konfliktfreie Beschaffung ist im Gange.

Mitarbeiter 
Unsere Mitarbeiter sichern durch Professionalität, Leistungsbereit-

schaft und hohe Motivation den Unternehmenserfolg. Optimale Ar-
beitsbedingungen, unser gutes Betriebsklima, die Wertschätzung für 
jeden Einzelnen und der persönliche Kontakt mit den Mitarbeitern 
machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber. Wir setzen auf das 
Wissen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter und fördern diese 
durch ständige, gezielte Aus- und Weiterbildung. Wir erwarten ein 
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hohes Mass an Selbstverantwortung, Loyalität und die Bereitschaft in bereichsübergreifenden 
Projektteams zusammenzuarbeiten.

Gesellschaft und Umwelt
Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb, halten uns an die 

geltenden Rechtsvorschriften und respektieren das Gemeinwohl und 
die Rechte jedes Einzelnen. Das Wachstum des Unternehmens ist 
nicht unser primäres Ziel. Die höchste Priorität hat die Qualität unserer 
Produkte, unserer Dienstleistungen und unserer Organisation. Wir ver-
pflichten uns, unsere wirtschaftlichen Ziele unter Beachtung der Ge-
bote des Umweltschutzes zu erreichen und mit den natürlichen Res-
sourcen schonend umzugehen. Abfallentstehung soll schrittweise mit 
Hilfe von geeigneten Entwicklungen und Technologien reduziert wer-
den. Nicht recyclierbare Abfälle sollen ökologisch schonend beseitigt werden. Wir verpflichten 
uns als Arbeitgeber, allen Mitarbeitern unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion und Nationali-
tät, die gleichen Chancen einzuräumen. Wir kritisieren unsere Konkurrenten nie in der Öffentlich-
keit. Wir verkaufen unsere Produkte aufgrund ihrer qualitativen Eigenschaften. Wir respektieren 
unsere Konkurrenten in allen Belangen. Sofern es wirtschaftlich vertretbar ist, werden die Maschi-
nen und Anlagen laufend dem neuesten Stand der Technik angepasst.

Wirtschaftlicher Erfolg und Zukunftsorientierung
Der Erfolg des Unternehmens wird am betriebswirtschaft-

lichen Ergebnis gemessen. Mit dem Erfolg werden die langfri-
stigen Ziele des Unternehmens in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht sichergestellt. In unserer Verantwortung gegenüber Ei-
gentümern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und nicht zuletzt der 
Gesellschaft ist unser vorrangiges Unternehmensziel der langfri-
stig gesicherte betriebswirtschaftliche Erfolg des Unternehmens.
Ausbau unserer Position als Marktführer im Bereich Messinstru-
mente und -systeme für Neigungsmessungen. Durch strategische und operative Weiterent-
wicklung, fortwährende Verbesserungen und Wachstum werden wir den langfristigen Er-
folg der Unternehmung sichern.  Bevorzugter Standort der Produktion ist die Schweiz. 

WYLER AG / Die Geschäftsleitung
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Udo
Schietinger

Fertigung Großteile

Gebr. Heller 
Maschinenfabrik 
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          „Die WYLER AG ist für uns ein Problemlöser.“

Udo
Schietinger

Fertigung Großteile

Gebr. Heller 
Maschinenfabrik 

GmbH
Nürtingen, D
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Steffie 
Welk

Fachberaterin

messwelk GmbH
Kleinostheim, D
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Steffie 
Welk

Fachberaterin

messwelk GmbH
Kleinostheim, D

          „Wyler ist der Inbegriff von hervorragender Qualität und Service.“



Iris 
Li

Produktmanager

Dantsin  
Technology Ltd.

Beijing, China
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„Wir sind Fan von WYLER-Produkten; 
dank dem breiten Produktsortiment gelingt es uns, 
für jede Messaufgabe - und sei sie noch so komplex - 
eine optimale Lösung zu finden.“

Iris 
Li

Produktmanager

Dantsin  
Technology Ltd.

Beijing, China
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Die Firmengeschichte in Wort und Bild

Wir sind der Überzeugung, dass es für unsere Generation wichtig ist, zu verstehen und zu wis-
sen, wie und unter welchen Umständen die Firma MAX WYLER im Jahre 1928 gegründet wor-
den ist und welche Entwicklungsphasen das Unternehmen in den letzten 90 Jahren durchlaufen 
hat. Nur mit diesem Wissen können wir unsere Verantwortung gegenüber unseren Vorgängern 
wahrnehmen und uns weiterhin mit unserer ganzen Kraft dafür einsetzen, das Unternehmen er-
folgreich weiter zu entwickeln.

Die Geschichte der WYLER AG wurde in ihren Anfängen geprägt vom unternehmerischen Visionär 
Max Wyler (geboren am 9. April 1904), dessen Name weltweit noch heute als Synonym für tech-
nologisch und qualitativ anspruchs-
volle Präzisions-Neigungsmessgeräte 

Die Geburtsstätte der Firma WYLER in Winterthur/
Veltheim, im Norden der Stadt Winterthur
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Symbiose von  
Hightech und  
Handwerk -  
eine Erfolgsgeschichte
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steht. Er konnte 1928 das gesamte 
Fertigungsprogramm von Wasserwaa-
gen der Firma Hoën in Bülach, Schweiz, 
übernehmen und weiterentwickeln.

Mit seinem unternehmerischen Den-
ken, seinem Sinn für Qualität und Präzi-
sion legte Max Wyler 1928 den Grund-
stein zum Erfolg der Firma WYLER AG. 
Ihm verdankt unser Unternehmen die 
weltweite Anerkennung als führenden 
Hersteller von Präzisions- Wasserwaa-
gen und elektronischen Neigungsmess-
geräten und -systemen.

Ohne grosse Kenntnisse von  Marketing und Unternehmensstrategien, dafür mit viel Sinn für die 
typisch schweizerischen Tugenden wie Qualität, Innovation und Dienst am Kunden, hatte er das 
Unternehmen WYLER weltweit bekannt gemacht. Er verstand es, die Kunden für seine Produkte 
und Ideen zu begeistern und Unmögliches möglich zu machen.

Zu dieser Zeit steckte die Industrialisierung noch in den Kinderschuhen. Dazu sei erwähnt, dass 
bereits damals viele Anzeichen auf einen bevorstehenden Weltkrieg hindeuteten. Umso mehr 
muss der Schritt des damals sehr jungen Max Wyler (24-jährig) aus heutiger Sicht als Pionierleis-
tung betrachtet werden. Dank seiner guten Zusammenarbeit mit den Winterthurer Firmen RIETER 
und SULZER, die sämtliche Wasserwaagen bei der WYLER herstellen liessen, wurde der Name 
in die ganze Welt getragen. Die wirtschaftliche Erholung nach dem zweiten Weltkrieg führte zu 
vermehrten Exporten weltweit, sodass der Exportanteil schon bald grösser war als der Umsatz in 
der Schweiz.

Der Überlebenskampf der 30er Jahre, in denen er die Firma zum Erfolg führte, während alte und 
etablierte Firmen zusammenbrachen, ging nicht spurlos an seiner Gesundheit vorbei. Obwohl 
Verwandten und Bekannten von Max Wyler bekannt war, dass er schon seit Jahren an einem 
Herzleiden litt, kam der plötzliche Tod des Firmengründers am 30. März 1962 sehr überraschend.

Während einiger Monate nach seinem Tod, führte seine Ehefrau Berta Wyler das Unternehmen 
weiter, bevor es am 1. Januar 1963 durch die alteingesessene Handelsfirma Carl Furrer AG über-
nommen wurde. Die beiden Familien Wyler und Furrer, die privat eng befreundet waren, planten 
seit längerer Zeit den Vertrieb der WYLER-Produkte durch die Carl Furrer AG. Dieses Vorhaben 
konnte jedoch durch den frühen Tod von Max Wyler nicht mehr realisiert werden. Mit der Über-

Präzision wurde schon seit jeher gross geschrieben. 
Auch die Tochter von Max Wyler, Dora Wyler wurde 

schon früh mit dem Handwerk des Schabens vertraut 
gemacht.
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nahme wurde die Einzelfirma WYLER in eine Aktiengesellschaft mit dem Namen WYLER AG 
umgewandelt. 

Mit unternehmerischer Weitsicht und grossem Vertrauen in eine erfolgreiche Zukunft der Firma 
WYLER, unterstützte die Firma Furrer die Entwicklung neuer Produkte und die Planung des Neu-
baus im Industriegebiet Hölderli, am Stadtrand von Winterthur. Der grosszügige Neubau konnte 
im Laufe des Jahres 1976 bezogen werden.

Der damalige Geschäftsführer, Siegfried Stauber, konnte die WYLER AG 1986 von der Carl Fur-
rer AG erwerben. Er war für die Entwicklung des ersten elektronischen Neigungsmessgerätes 

WYLER-Reisli 1943 zum 25-jährigen Jubiläum und einige Bilder aus der damaligen  
Werkstatt im Rosenberg in Veltheim, im Norden von Winterthur.
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NIVELTRONIC, zusammen mit TESA SA, verantwort-
lich. Im Jahr 1977 entwickelte er zusammen mit 
seinem Entwicklungs-Team die ersten Handmess-
geräte MINILEVEL und LEVELTRONIC. Das damals 
entwickelte Mess-System bildet noch heute die 
Grundlage für die Messgeräte der neusten Genera-
tionen. Auch das heute nach wie vor sehr beliebte 
kleine Neigungsmessgerät CLINOTRONIC wurde 
durch Herrn Stauber entwickelt und lanciert. Die 
erste Version der Mess-Software der WYLER AG, 
LEVELSOFT, wurde entwickelt und zur Marktreife 
gebracht.

Im Jahr 1991 verkaufte Siegfried Stauber aus gesundheitlichen Gründen die Firma an die Herren 
Heinz Hinnen und René Morlet. 

In der darauf folgenden Zeit wurden verschiedene neue Produkte entwickelt und erfolgreich im 
Markt eingeführt. Im Jahre 1995 wurde mit dem ZEROTRONIC-Sensor der Grundstein für die Sen-
sorik gelegt. Zu erwähnen gilt es noch die vom Markt lange erwartete Einführung der drahtlosen 
Übermittlung der Messdaten.

In diese Zeit fiel auch die Inbetriebnahme der neusten EDV-Generation, sowie der Aufbau eines 
akkreditierten Qualitätssicherungs- und SCS-Labors (Schweizerischer Kalibrierdienst). Die Soft-
ware LEVELSOFT wurde weiterentwickelt und durch die neue Software MT-SOFT, ein Programm 
zur Vermessung von Maschinengeometrien, ergänzt.

Im Jahre 2007 wurden sämtliche Aktien der Firma WYLER AG durch Heinz E. Hinnen übernom-
men. Dank den ZEROTRONIC-Sensoren und dem zweiachsigen ZEROMATIC startete die WYLER 
AG erfolgreich die Bearbeitung des Geodäsie-Marktes. Die Aktivitäten im Export, speziell im asia-
tischen Raum, wurden massiv verstärkt. Die Produkte wurden nicht mehr nur über Kataloghäuser 
vertrieben, sondern es gelang in verstärktem Masse kundenspezifische Lösungen anzubieten. 

Der Aufwand für Schulungen und Ausbildungen bildeten einen Schwerpunkt in dieser Phase. 
Der Exportanteil erreicht mit über 80% des gesamten Umsatzvolumens einen neuen Höhepunkt.

Noch heute profitieren wir von der Pionierleistung unseres Gründers Max Wyler. Wir sind ihm 
nicht nur zu grossem Dank verpflichtet, sondern fühlen uns auch verantwortlich, sein Lebenswerk 
weiter erfolgreich auszubauen und zu pflegen.

In diesem Sinne wurden auch in den letzten Jahren viele neue Produkte entwickelt, um den-

Der Neigungsmess-Sensor 
ZEROTRONIC
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Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. So wurde die Software wylerDYNAM, die als 
Überwachungs-Software für die Sensoren ZEROTRONIC und ZEROMATIC eingesetzt wird, wei-
terentwickelt und kundenfreundlicher gestaltet. Die Software ermöglicht auch komplexe Mes-
saufgaben.

Neu wurde auch das Unterprogramm wylerCHART von wylerDYNAM entwickelt. Damit kön-
nen Messwerte von Wyler-Neigungssensoren wie ZEROTRONIC und ZEROMATIC automatisch in 
CSV-Datei eingelesen und danach in EXCEL weiterverarbeitet werden. 

Eine weitere Software, wylerINSERT, ist ein mächtiges, einfach zu verwendendes Hilfsmittel, um 
Neigungswerte aus WYLER-Sensoren auszulesen und in ein beliebiges Programm an der aktu-
ellen Position des Cursors so einzufügen, wie wenn die Werte eingetippt worden wären.

Der grösste Schritt in der Software-Entwicklung gelang unserer Entwicklung mit der Software 
wylerSPEC. Diese löste unsere bewährten Softwarepakete LEVELSOFT PRO und MT-SOFT ab. 
Dank intuitiver Bedienung und aussagekräftiger Darstellung der Ergebnisse ist es noch einfacher, 
Mess- und Kontrollplatten, Führungsbahnen an Werkzeugmaschinen, usw. zu vermessen und zu 
justieren. Die Integration von Laser-Interferometern und Autokollimatoren ermöglicht es, die ge-
wünschten Parameter einer Maschine mit einer einzigen Software zu erfassen. 

Bei den elektronischen Neigungsmessgeräten und -Sensoren wurden ebenfalls sehr innovative 
Produkte entwickelt. Die Messgeräte und Sensoren werden immer genauer, die Einflüsse von 
Temperatur und Feuchtigkeit immer geringer und die Bedienung immer benutzerfreundlicher. 

Die neuste Generation von Messgeräten ermöglicht sehr genaue Messungen in beiden Achsen 
gleichzeitig. Dies führt zu enormen Zeitersparnissen für die Anwender.

Auch bei den Sensoren ging die Entwicklung in eine ähnliche Richtung. Der zweidimensionale 
Neigungsmesssensor ZEROMATIC eignet sich perfekt für die Überwachung von kleinsten Ände-
rungen des Neigungswinkels in beiden Achsen über längere Zeiträume. Die extrem hohe Genau-
igkeit beim Messen wird mittels Kompensieren jeglicher Drift des absoluten Nullpunktes durch 
regelmässige, automatische Umschlagsmessungen erreicht.

BluESYSTEM MOdulAR 
in Kombination mit einem Laptop und der 
Software wylerSPEC
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Was erwartet der Kunde von einem Neigungsmessgerät oder Sensor der WYLER AG? 

Der Kunde will seine Messaufgabe in höchster Qualität und in kürzester Zeit lösen. So helfen wir 
ihm, wirtschaftlich zu arbeiten.

Linien (Ge-
radheit) nach 

ISO1101  
mit/ohne 

Twist

Parallele 
Linien nach 

ISO1101  
mit/ohne 

Twist

Rechtwink-
ligkeit  nach 

ISO1101 

Messung von 
Ebenheiten  
nach DIN876 
/ ISO1101

Messung von 
Ebenheiten 
von  
Teil-flächen  
nach ISO1101

Messung von  
Ebenheiten  
nach 
US-Standard 

Software wylerSPEC mit den  
Teilprogrammen wylerELEMENTS und  
wylerPROFESSIONAL, 
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Firmengeschichte / 
Meilensteine

Meilensteine in der neueren Geschichte

Gründung der Einzelfirma durch Max WYLER in Winterthur durch 
Übernahme des Fertigungsprogrammes von Präzisionswasserwaa-
gen der ehemaligen Firma Franz Hoen, Bülach.

Entwicklung des ersten elektronischen Neigungsmessgerätes  
Niveltronic (nivelSWISS), das bei Fachleuten noch heute einen 
ausgezeichneten Ruf geniesst.

Entwicklung und Markteinführung des legendären Handmessge-
rätes MINILEVEL „classic“ A10 und des LEVELTRONIC „classic“ 
A40.

Lancierung des Handmessgerätes CLINOTRONIC, das den Namen 
WYLER in die ganze Welt trug.

Entwicklung und Markteinführung der Software LEVELSOFT, mit 
deren Hilfe die Ebenheit von Flächen und Linienzügen auf schnel-
le und einfache Art und Weise ermittelt und protokolliert werden 
konnte.

Die Herren Hinnen und Morlet gründen die WYLER INTERINVEST 
AG. Diese Firma übernimmt das gesamte Aktienpaket der Firma 
WYLER AG.

Akkreditierung der Firma WYLER AG als international anerkannte 
Kalibrierstelle SCS / EN ISO / IEC 17025 Eidgenössische Kalibrier-
stelle für Neigungsmessungen.

Der erste elektronische Neigungssensor ZEROTRONIC in Kombi-
nation mit dem Messprogramm DYNAM wird erfolgreich im Markt 
vorgestellt.

1928

1970

1977

1987

1991

1993

1995
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Entwicklung und Lancierung der Wasserwaagen-Reihe „SPIRIT“ 
mit einem neuartigen Justiersystem.

Lancierung der Software LEVELSOFT PRO.

Entwicklung und Markteinführung der neuen Generation von elek-
tronischen Neigungsmessgeräten BlueLEVEL und Fernanzeige 
BlueMETER mit Datenübertragung per Funk.

Entwicklung der Software-Produkte LabEXCEL und LabEXCEL 
Clino basierend auf LabVIEW.

Alle Aktien der Firma WYLER AG werden durch Heinz Hinnen über-
nommen.

Entwicklung und Markteinführung der Messgerätereihe  
BlueSYSTEM BASIC

Entwicklung und Markteinführung des Messgerätes   
BlueLEVEL-2D.

Entwicklung und Markteinführung des modifizierten Messgerätes 
nivelSWISS-D mit schwenkbaren Display

Entwicklung und Markteinführung der Mess-Software wyler- 
DYNAM für Neigungsmessgeräte und Sensoren der WYLER AG - 
eine flexible Software für vielfältige Messaufgaben.

Entwicklung und Markteinführung der Software  
wylerCHART, wylerELEMENTS, wylerPROFESSIONAL und  
wylerSPEC.

1998

2000

2005

2006

2007

2008

2012

2012

2014

2017
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Firmengeschichte / 
Meilensteine

Meilensteine in der neueren Geschichte

2017

2019

2020

2020

2020

Lancierung des Messgerätes Clinotronic S. Dieses baut auf dem 
Erfolg des Clinotronic PLUS auf. Es behält all jene Eigenschaften, 
für welche das Clinotronic PLUS bekannt ist, wie seine Zuverlässig-
keit, Genauigkeit und Einfachheit.

wylerMASTER für das Kalibrieren von Neigungsmessgeräten vom 
Typ Clinotronic S und Clinotronic PLUS mit einem Messbereich von 
±45°.

wylerCONNECT ist das Interface über welches unsere Messinstru-
mente und Sensoren mit unseren Softwarepaketen kommunizieren.

Die Android APP wylerUNIVERSAL kann alle WYLER Messgeräte 
mit integriertem Bluetooth anzeigen. Sie ersetzt alle bisherigen 
APP‘s.

Realisierung der Apps für  BlueLEVEL-2D, BlueCLINO und BlueLE-
VEL. Diese Apps zeigen deren Daten auf einem Android-Gerät an.
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2021 Die neuen Handmessgeräte ...

• wylerLEVEL Frame 160 mm und 200 mm breit

• wylerCLINO Frame 10°

• wylerCLINO Frame 60°
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WYLER-Neigungsmesssysteme - 
Genau - Seit 1928 (Lange Version 2013)

WYLER-Neigungsmesssysteme - 
Genau - Seit 1928 (Kurzfassung Imagefilms)

Erster Imagefilm der Firma WYLER AG, 
deutsche Version 2011

https://vimeo.com/145365769

https://vimeo.com/124148942

https://vimeo.com/181300236

einiGe der vielen iMaGefilMe und videos                                            
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Symbiose High Tech + Handwerk

https://vimeo.com/125792125

WYLER Neigungsmesssystem ·  
Anwendungen und Produkte

https://vimeo.com/124194471

Geradheitsmessung mit  
Neigungsmessgeräten /  

Grundlagen und Messung mit der
Software wylerSPEC

https://vimeo.com/197904338

Mehr Videos über 
die Firma WYLER AG
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Vermessung 
Ausrichtung
Überwachung

STAudäMME GlEISBAu

WERkZEuGMASChInEn STRASSEnBAu

EBEnhEITEn

kAlIBRIERunGEn

einiGe der anwendunGen                                               
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AnlAGEn

RAdARSTATIOnEn

STRukTuREn BRüCkEn

RAdARnAvIGATIOn

hOChlEISTunGS-
dRuCkMASChInEn

Weitere Anwendungen 
auf unserer Website
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Präzisionswasserwaagen und Clinometer

Elektronische Neigungsmessgeräte

Horizontal-Wasserwaagen Magnetrichtwaage Rahmen-Wasserwaagen Clinometer für grosse Winkel 
±180°

Clinotronic PLUS
±45° und ±60°

wylerClInO FRAME 
±10° und ±60°

BlueLEVEL-2d
±20 mm/m

nivelSWISS-D
±0.150 / 0.750mm/m

BlueLEVEL ±20 mm/m wylerLEVEL Frame 
±20 mm/m

Clinotronic S 
±45°

Messgeräte in der 
Übersicht

unsere MessGeräte auf einen Blick                                                             
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Neigungssensoren

ZEROTRONIC-Sensoren  
Set für die Vermessung von Druckmaschinen

ZEROTRONIC-Sensoren
±0.5° /  ±1 /  ±10° /  ±30° /  ±45° / ±60°

Zwei-dimensionaler 
Neigungsmesssensor ZEROMATIC

±1°
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und  
Clinometer

Nicht immer muss ein Messinstrument elektronisch sein. Unsere Präzisionswasserwaagen 
sind bei vielen unserer Kunden hoch geschätzt. Für uns ein Grund, auch hier die kontinuier-
liche Entwicklung voranzutreiben. Unsere Kunden schätzen bei unseren Produkten aber vor 
allem, die Möglichkeit eine Gesamtlösung zu erhalten. Schon heute sind wir kompetenter 
Anbieter für Gesamtlösungen - was wir in Zukunft weiterhin verstärken werden. Wenn wir 
so dazu beitragen können, dass anspruchsvolle technische Herausforderungen professionell 
gelöst werden, macht uns das auch ein wenig stolz.

Obwohl die klassische Wasserwaage mit Beginn des elektronischen Zeitalters schon mehr-
mals totgesagt wurde, wird sie in den verschiedensten Bauformen nach wie vor als Präzi-
sions-Messmittel sehr geschätzt. Fachleute erwarten von einem Messinstrument, dass es 
leicht verständlich, einfach zu handhaben und zuverlässig ist. Alle diese Erwartungen sowie 
ein ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-Verhältnis erfüllt die klassische Wasserwaage. Das Herz 
der Wasserwaage ist die Libelle, wobei die Präzision des Instrumentes unter anderem von 
deren Qualität und Empfindlichkeit abhängig ist. 

Wird beispielsweise bei einer Was-
serwaage mit einer Empfindlichkeit von  
0.020 mm/m die Prüffläche solange geneigt, 
bis die Blase der Libelle um einen Teilstrich 
(in der Regel 2 mm von Teilstrich zu Teil-
strich) wandert, so wurde die Prüffläche um 
20 µm bezogen auf 1000 mm geneigt. 

Die Libellen mit hoher und mittlerer Emp-
findlichkeit sind im Innern tonnenförmig 
ausgeschliffen. Der Radius dieses Schliffes 
richtet sich nach der gewünschten Emp-
findlichkeit und liegt bei einer Empfindlich-
keit von 0.010 mm/m bei ca. 200 m und bei 
einer Empfindlichkeit von 0.500 mm/m bei 
ca. 5 m. Mitarbeiter der Firma WYLER AG beim Schaben von Instrumenten
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Horizontal-Wasserwaagen Magnet-Richtwaage

Rahmen-Wasserwaagen

Clinometer für grosse Winkel 
±180°

Einstellung
ZERO

Einstellung
TWIST

Einstellbare  
Mikrometer-Richtwaage 68

Kreuz-Richtwaage
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nivelswiss und nivelswiss-d                                                                                          

Batteriebetriebener, elektronischer Neigungsmesser mit digitaler Anzeige, wel-
che zur besseren Ablesung auch geneigt werden kann. Das nivelSWISS-D ist die  
konsequente Weiterentwicklung des klassischen nivelSWISS.

Batteriebetriebener, elektronischer Neigungsmesser mit analoger Anzeige.  
Ablesung auf eingebautem Galvanometer. Hervorragende Stabilität des Null-
punktes, deshalb speziell geeignet für lange dauernde Geometriemessungen und 
Einstellarbeiten an grossen Führungssystemen. 

Das nivelSWISS ist in  
zwei Bauformen lieferbar: 

• nIvElSWISS 50-h 
HORIZONTALMODELL  

• nIvElSWISS 50-W  
WINKELMODELL

Das nivelSWISS-D ist in  
zwei Bauformen lieferbar: 

• nIvElSWISS-d  
HORIZONTALMODELL 

• nIvElSWISS-d  
WINKELMODELL
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Messprinzip:
Induktive Messgrössenaufnehmer arbeiten nach dem Bild unten gezeigten
Prinzip. Sehr verbreitet sind Differenzspulenaufnehmer. Je nach Neigung
des Messgerätes, bzw. nach Position des Ferritkerns in Relation
zur Induktionsspule, wächst die Induktivität der einen Spulenhälfte,
während sich die der anderen Hälfte verringert. Der als Halbbrücke geschaltete
Messgrössenaufnehmer verstimmt auf diese Weise die vorher
abgeglichene Vollbrücke.

1:  PEndEl

2:  IndukTIOnSSPulE



38

Elektronische 
Neigungsmess-
systeme

U
ns

er
e 

M
es

sg
er

ät
e

Mit den technischen Weiterentwicklungen in fast allen In-
dustriezweigen steigen auch die Anforderungen an die Mess-
geräte im Bereich der Neigungsmessung. Neben der konti-
nuierlichen Technologieentwicklung spielen bei WYLER der 
Einsatz hochwertigster Materialien sowie die traditionelle 
Handwerkskunst eine wichtige Rolle. Denn wir sind der fes-
ten Überzeugung: Präzision entsteht aus der Symbiose von 
Hightech und Handwerk! 

WYLER-Neigungsmesssysteme vereinen ein Höchstmass 
an Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Funktionalität. Das alles 
sind Eigenschaften, die man zu Recht von einem Markenpro-
dukt erwartet. Dabei steht die anwenderorientierte Lösung 
stets im Vordergrund. Nicht selten entstehen so fast schon 
Unikate für aussergewöhnliche Anwendungsfelder. Das ist 
es, was unsere Kunden sehr schätzen.

WYLER-Präzisionprodukte - 
Symbiose aus Hightech 
und Handwerk

BluesYsteM Modular                     
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Ein BlueSYSTEM Modular besteht normalerweise aus zwei BlueLEVEL-Messgeräten und 
einem BlueMETER SIGMA-Anzeigegerät, welches das perfekte Werkzeug ist, um Ebenheiten 
oder Maschinengeometrien in einer Werkstattumgebung zu messen. Des weiteren kann das 
System zum Ausrichten oder zur Analyse von Rotationen an Werkzeugmaschinen verwendet 
werden.

Ein solches Set ist auf die Bedürfnisse 
von Spezialisten abgestimmt, welche sich 
mit der Geometrie von Maschinenbau-
Komponenten beschäftigen. Die Mög-
lichkeit Referenzmessungen durchzufüh-
ren weitet das Einsatzspektrum enorm 
aus. Dank den hervorragenden Eigen-
schaften und dem transportgerechten, 
handlichen Koffer ist dieses für den  
inner- wie ausserbetrieblichen Einsatz be-
stens geeignet.

Diese Generation von hochpräzisen elek-
tronischen Neigungsmessgeräten ist spe-
ziell für die Präzisionsmessung kleinster 
Winkel geeignet. Dazu gehören im Allgemeinen das Ausrichten von Objekten und insbesonde-
re die Ebenheitsmessung von Mess- und Kontrollplatten oder die Vermessung der Geometrie-
eigenschaften an Maschinen aller Art. Die Sensorzelle, das Herz jedes Präzisionsmessgerätes, 
wurde ebenfalls weiterentwickelt, um unter kritischen Umgebungsbedingungen genaueste 
Messresultate zu ermöglichen.

Messbereich:     ±20 mm/m
Ziffernschrittwert: 0.001 mm/m

Die elektronische Verarbeitung der Messwerte ermöglicht es, diese auf einem Computer 
mit einem Geometriemessprogramm wie wylerELEMENTS oder wylerSPEC einzulesen und 
das Messergebnis grafisch und tabellarisch darzustellen und auszudrucken. Der Aufwand für 
anspruchsvolle Messaufgaben wird dadurch um ein Vielfaches reduziert. 

BluesYsteM Modular - Bluelevel und BlueMeter siGMa                                                                             
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Messprinzip:
Die elektronischen Neigungsmesser nutzen die Pendeleigenschaften einer reibungs-
frei aufgehängten Massescheibe, mit einem Gewicht von weniger als 1 Gramm, zur 
Messwertbildung. Ein Differentialkondensator, gebildet durch zwei Elektroden aus tem-
peraturunempfindlichen Materialien und der im dichten und elektrisch abgeschirmten  
Zwischenraum aufgehängten Massescheibe, wird zweiphasig mit Wechselspannung  
(4.8 kHz) gespeist und liefert das an der Massescheibe ausgekoppelte Neigungssignal.

Digitalausgang: RS232 / RS485, asynchronous, 7 DataBits, 2 StopBits, no parity, 9600 bps

Die rotationssymmetrische 
Massescheibe, das eigentliche Pendel.

BluesYsteM - set 
in Kombination mit einem Laptop und der 
Software wylerSPEC
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BluesYsteM Modular - Bluelevel-2d                                                                                            

Das BlueLEVEL-2D ist ein hochpräzises und kompaktes Neigungsmessgerät für zwei Achsen. Das 
Instrument beinhaltet auf kleinstem Raum je einen Neigungssensor in X- und Y-Richtung, sowie einer 
2D-Farbanzeige. Dank seiner Präzision und Kompaktheit eignet sich das BlueLEVEL-2D ideal für das 
Ausrichten von Maschinen und Maschinenteilen. 

Messbereich:     ±20 mm/m
Ziffernschrittwert: 0.001 mm/m

Dies eröffnet neue Anwendungen und erleichtert die Justierung von Maschinen und Geräten  
substantiell:

   Ausrichten von Maschinen in zwei Richtungen gleichzeitig

   Ausrichten und Vermessen von Messplatten

   Pitch und Roll- (Gieren und Rollen) Messung an Maschinen

   Ausrichten und Überwachen von Kränen, Containern, Lastwagen usw. 
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Graphische 2D-Anzeige:
Die 2D-Anzeige erlaubt es, die Lage eines Objektes im Raum, respektive dessen La-
geänderung, graphisch und damit einfach verständlich darzustellen. Somit vereinfacht 
sich das Ausrichten z.B. einer Maschine, einer Mess- und Kontrollplatte, usw.
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Messprinzip:
Die elektronischen Neigungsmesser nutzen die Pendeleigenschaften einer reibungs-
frei aufgehängten Massescheibe, mit einem Gewicht von weniger als 1 Gramm, zur 
Messwertbildung. Ein Differentialkondensator, gebildet durch zwei Elektroden aus tem-
peraturunempfindlichen Materialien und der im dichten und elektrisch abgeschirmten  
Zwischenraum aufgehängten Massescheibe, wird zweiphasig mit Wechselspannung  
(4.8 kHz) gespeist und liefert das an der Massescheibe ausgekoppelte Neigungssignal.

Digitalausgang X- und Y-Ausgang:  
RS232 / RS485, asynchronous, 7 DataBits, 2 StopBits, no parity, 9600 bps
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BluesYsteM Modular - wYlerlevel fraMe                                                                                          

Das Messgerät wylerLEVEL Frame ist ein sehr stabiles und hochpräzises Gerät mit 
vier Messbasen am Umfang. Diese können flach oder prismatisch ausgebildet und 
mit oder ohne Magnete versehen sein. Das Gerät wird in Zukunft die BlueLEVEL mit 
Winkel wegen der bedeutend höheren Stabilität ersetzen. 

Messbereich:     ±20 mm/m
Ziffernschrittwert:  0.001 mm/m

Das Gerät besteht aus Grauguss und kann mit einer Seitenlänge von 160 mm 
oder 200 mm geliefert werden. Die Messbasen unten horizontal und links vertikal 
weisen prismatische Auflageflächen auf, die handgeschabt und für Wellen mit Ø 
30 … 100 mm geeignet sind. Die Messbasen oben horizontal und rechts vertikal 
sind als flache Auflageflächen geschliffen ausgebildet.

Alle Geräte sind mit Funk-Datenübertragung ausgestattet, haben eine grosse, gut 
ablesbare farbige Digitalanzeige und im Display können alle gängigen Massein-
heiten angezeigt werden.
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wylerLEVEL Frame 160 mm

wylerLEVEL Frame 200 mm

Messprinzip:
Das an drei Archimedes-Spiralen aufgehängte Pendel und zwei Elektroden bilden die Messzelle. 
Je nach Lage des Messgerätes wird das Pendel aus seiner Grundstellung ausgelenkt und verän-
dert dadurch die Kapazität zwischen dem Pendel einerseits und den beiden Elektroden anderer-
seits. 

Diese Kapazitäten werden von einem RC-Oszillator in Frequenzen umgeformt. Die Frequenzen, 
bzw. der Quotient der beiden Frequenzen, bilden das primäre Signal für den Neigungswinkel.
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wYlerclino fraMe                                                                          

Die Messgeräte wylerCLINO Frame sind sehr stabile und genaue Geräte mit 
vier Messbasen am Umfang. Diese können flach oder prismatisch ausgebildet 
und mit oder ohne Magnete versehen sein. 

Messbereich:     ±10° oder ±60°
Ziffernschrittwert: 2 arcsec oder 5 arcsec

Die wylerCLINO Frame und Clinotronic-Produktlinie kombiniert grosse Mess-
bereiche mit der höchsten Genauigkeit.
• wylerCLINO Frame ±10° in Guss, prismatische Basen geschabt
• wylerCLINO Frame ±60° in Guss oder Aluminium, Messbasen geschliffen

Alle Geräte sind mit Funk-Datenübertragung ausgestattet, haben eine gros-
se, gut ablesbare farbige Digitalanzeige und im Display können alle gängigen 
Masseinheiten angezeigt werden.
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wylerCLINO Frame 10°
oder 

wylerCLINO Frame 60°

wylerCLINO Frame 60°
Aluminium

Messprinzip:
Anstelle des WYLER-Pendels wird beim wylerCLINO 60° ein Halbleiter-Sensor eingesetzt. Je 
nach Lage des Messgerätes wird das Pendel aus Silizium aus seiner Grundstellung ausgelenkt 
und verändert dadurch die Kapazität zwischen dem Pendel einerseits und den beiden Elektroden 
andererseits. 

Halbleiter-Sensor, basierend auf 
dem WYLER-Messverfahren

100 µm

Glas

Metallisierung

20 µm

2 µmSilizium

Halbleiter-Sensor mit  
klassischem Pendelsystem

Elektroden aus 
Silizium

Pendel aus 
Silizium

Guss, geschabt (±10°),
geschliffen (±60°)
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Das Clinotronic S ist ein präzises Handmessgerät mit drahtloser Datenübertra-
gung zur Messung von Neigungswinkeln. Das Clinotronic S baut auf dem Erfolg 
des Clinotronic PLUS auf. Es behält all jene Eigenschaften, für welche das Clinot-
ronic PLUS bekannt ist, wie seine Zuverlässigkeit und vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten.

Drahtlose Datenübertragung:
Das Clinotronic S kann drahtlos mit einer Android™-Einheit verbunden werden, 

welche dann als Fernanzeige dient. Diese neue Eigenschaft macht das Clinotronic 
S vielseitiger und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten.

Grosses Display:
Das grosse, stromsparende Display ist hintergrundbeleuchtet und bietet einen 

guten Kontrast. Es gewährleistet damit eine Lesbarkeit unter schwierigen Verhält-
nissen, wie z.B. in einer Werkstatt oder unter einer Maschine.

Einfache Bedienerführung:
Die Bedienerführung wurde komplett überarbeitet und erlaubt eine intuitive 

Handhabung. 

Anpassung an die lokale Gravitation:
Um die hohe Genauigkeit des Instruments optimal ausnutzen zu können, kann 

das Clinotronic S an die lokale Gravitation angepasst werden.

Messbereich:     ±45°

Ziffernschrittwert: 5 arcsec

Breite Anwendungsmöglichkeiten
Die vier präzisionsbearbeiteten Oberflächen des Clinotronic S erlauben es,  

die Parallelität und Rechtwinkligkeit an gegenüberliegenden vertikalen  
Führungsbahnen oder an Pressen zu messen. 

Elektronische 
Neigungsmess-
systeme

U
ns

er
e 

M
es

sg
er

ät
e

clinotronic s                                                                       
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Neukalibrierung

Der wylerMASTER ist ausschliesslich bestimmt für das Kalib-
rieren von Neigungsmessgeräten vom Typ Clinotronic S und 
Clinotronic PLUS mit einem Messbereich von ±45°.

Messprinzip:
Beim Clinotronic S wird ein Halbleiter-Sensor eingesetzt. Je nach Lage des Messgerätes wird 
das Pendel aus Silizium aus seiner Grundstellung ausgelenkt und verändert dadurch die Kapazi-
tät zwischen dem Pendel einerseits und den beiden Elektroden andererseits. 

Halbleiter-Sensor, basierend auf 
dem WYLER-Messverfahren

100 µm

Glas

Metallisierung

20 µm

2 µmSilizium

Halbleiter-Sensor mit  
klassischem Pendelsystem

Elektroden aus 
Silizium

Pendel aus 
Silizium
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Das Clinotronic PLUS verfügt über einen Messbereich von ±45 oder ±60 Grad. Vier 
präzise bearbeitete Messbasen am Gehäuseumfang erlauben Neigungsmessungen in  
jedem beliebigen Quadranten. Die Neigungsanzeige erfolgt, wählbar mittels  
Tasten, in jeder gebräuchlichen Masseinheit. Auch die Neigung, bezogen auf eine rela-
tive Basis wählbarer Länge, kann angezeigt werden. Nullabgleich sowie relatives Nullen 
geschieht ebenfalls auf Tastendruck. Die serielle Schnittstelle RS485 erlaubt den An-
schluss an diverse WYLER-Instrumente oder direkt an einen PC.

Dank hochwertiger Materialien weist das Gerät eine ausgezeichnete Langzeitstabili-
tät und eine sehr gute Repetition auf. Das Gehäuse (100x30x75 mm) ist spritzwasser-
geschützt und die Oberflächen sind resistent gegen die üblichen Chemikalien, die in 
Werkstätten verwendet werden. 

Das Clinotronic PLUS berechnet jeden Messwert mittels Interpolation von gespei-
cherten Kalibrierwerten. Im Bedarfsfall erlaubt das integrierte Kalibrierprogramm eine 
Neukalibrierung durch den Anwender 

Messbereich:     ±45° oder 60°

Ziffernschrittwert: 5 arcsec
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clinotronic Plus                                                                       
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Messprinzip:
Beim Clinotronic PLUS wird ein Halbleiter-Sensor eingesetzt. Je nach Lage des Messgerätes 
wird das Pendel aus Silizium aus seiner Grundstellung ausgelenkt und verändert dadurch die 
Kapazität zwischen dem Pendel einerseits und den beiden Elektroden andererseits. 

Halbleiter-Sensor, basierend auf 
dem WYLER-Messverfahren

100 µm

Glas

Metallisierung

20 µm

2 µmSilizium

Halbleiter-Sensor mit  
klassischem Pendelsystem

Elektroden aus 
Silizium

Pendel aus 
Silizium
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Zerotronic-sensoren                                                           

Es gibt Produkte, die tragen eine hohe Verant-
wortung. Aber natürlich stehen hinter Produk-
ten immer Menschen, Teams … ein Unternehmen!  
Wirklich intelligente Lösungen zu entwickeln, ist eine  
spannende Herausforderung. Die perfekte Lösung zu  
generieren, verlangt noch mehr. Denn: wann ist 
das Mass an Perfektion erreicht, ab dem man nicht 
nur davon spricht, dass eine Technik funktioniert,  
sondern nahezu anfängt mitzudenken?

Mit unseren Entwicklungen im Bereich der Neigungs-
sensoren  haben wir manchmal das Gefühl, dieses Ziel 
erreicht zu haben. Doch dann erkennen wir schon wieder 
neue Potenziale und Entwicklungsfelder und machen uns 
weiter an die Arbeit. WYLER-  

Neigungssensoren - 
Technik, die mitdenkt.
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Neben den normalen Neigungsmessgeräten werden heute vermehrt hochpräzise Neigungs-
sensoren verlangt, um Maschinengeometrien zu vermessen oder um Objekte wie Häuser, Brü-
cken oder Staudämme über längere Zeiträume zu über-wachen. Hierzu bietet die WYLER AG 
zwei verschiedene Sensoren an:

Die Familie der digitalen ZEROTRONIC-Sensoren mit kapazitivem Messsystem und rein digi-
taler Signalauswertung, welche sich dadurch auszeichnen, dass die Messwerte dank des digi-
talen Bussystems auch über grosse Distanzen verlustfrei übertragen werden können. Zudem er-
laubt das spezielle Messkonzept, innerhalb gewisser Grenzen, auch „dynamische“ Messungen.

 
Die Familie der digitalen ZEROTRONIC-Sensoren

Die Sensoren der ZEROTRONIC-Familie verfügen über ein kapazitives Messsystem 
mit rein digitaler Signalauswertung und eine digitale Datenübertragung. Dieser  
digitale Aufbau ermöglicht es, Temperatureinflüsse zu kompensieren und die Mess- 
daten ohne Verluste über lange Distanzen zu übertragen. 

Die Kombination dieser Eigenschaften erlaubt es, höchsten Anforderungen bezüglich Präzisi-
on, Auflösung und Temperaturstabilität zu genügen. 

ZEROTRONIC-Sensoren
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Im Prinzip erwartet man von einem Neigungsmessinstrument/-system, dass 
dieses bei wechselnden klimatischen Bedingungen, Einwirkung von Schlägen 
und Vibrationen und trotz minimalster Wartung über Jahre in höchster Präzision  
arbeitet und einen möglichst grossen Messbereich abdeckt. Auch hinsichtlich der 
äusseren Abmessungen, der Anwärmzeit und der Stromaufnahme steigen die An-
sprüche stetig. Neue Anforderungen, die an die Instrumente gestellt werden, sind 
die Langzeitstabilität für Langzeitüberwachungen, die Unempfindlichkeit gegen 
Wärmeeinwirkungen und die fehlerfreie Übertragung der Messwerte über grosse 
Distanzen. 

Basierend auf dem vorhandenen Know-how und in Kenntnis der Kundenbedürf-
nisse, hat die Firma WYLER AG eine Generation von Messgeräten und -systemen 
höchster Präzision entwickelt, die den oben beschriebenen Anforderungen  
gerecht werden. Die Produkte-Familie ZEROTRONIC erfüllt hinsichtlich Genauigkeit,  
Auflösung, Empfindlichkeit und Temperaturstabilität höchste Ansprüche und  
ermöglicht dank der eingesetzten Digitaltechnik die Übertragung der Messwerte 
über grosse Distanzen, ohne Beeinträchtigung der Messgenauigkeit. 

Der ZEROTRONIC 3-Sensor  
im Querschnitt

Pendel mit  
Elektroden und

Oszillator

- Spannungsstabilisation 
  mit Level-Shifter
- Digital-Frequenzmessung
- Speicherung der Kalibrierdaten
- Serielle, asynchrone Schnittstelle

Stecker-Anschluss 
RS485

Sensorfuss

Gehäuse, gasdicht 
verschweisst

Neigungs-
Sensoren
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Zerotronic-sensoren                                                                   
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SIGNAL

Position 
„SELECTOR“

Output 
frequency

Vcc

RTA

RTB

GND

Messprinzip:

ZEROTRONIC 3: 
Das an drei Archimedes-Spiralen aufgehängte Pendel und zwei Elektroden bilden die Messzel-
le. Je nach Lage des Messgerätes wird das Pendel aus seiner Grundstellung ausgelenkt und 
verändert dadurch die Kapazität zwischen dem Pendel einerseits und den beiden Elektroden 
andererseits. 

Diese Kapazitäten werden von einem RC-Oszillator in Frequenzen umgeformt. Die Frequenzen, 
bzw. der Quotient der beiden Frequenzen, bilden das primäre Signal für den Neigungswinkel.

ZEROTRONIC C:

Anstelle des WYLER-Pendels für den ZEROTRONIC C wird ein Halbleiter-Sensor eingesetzt. 
Je nach Lage des Messgerätes wird das Pendel aus Silizium aus seiner Grundstellung ausge-
lenkt und verändert dadurch die Kapazität zwischen dem Pendel einerseits und den beiden 
Elektroden andererseits. 
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Zerotronic-sensoren                                                                        

Auswertung mit einem 
BluEMETER SIGMA

Auswertung in Kombination mit 
WYlERChART

Auswertung mit  
WYlERdYnAM

Messbereich ZEROTRONIC 3:     ±0.5° / ±1° / ±10°

Messbereich ZEROTRONIC C:     ±30° / ±45° / ±60°
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Die ZEROTRONIC-Sensoren sind sehr kompakt gebaut. Trotzdem 
ist es oft notwendig den Sensor in noch eingeschränkteren 
Platzverhältnissen einzubauen. Dank des modularen Aufbaus 
können spezielle Lösungen definiert werden. 

Das Beispiel links zeigt eine Messsonde mit zwei ZEROTRONIC-
Sensoren, die übereinander in einer zylindrischen Form eingebettet 
sind. Dabei sind die Mechanik- und die Elektronikeinheit 
voneinander getrennt und übereinander angeordnet. Der eine 
Sensor ist für die Messwerterfassung in X-Richtung, der andere 
Sensor für die Y-Richtung ausgelegt. 

Beide Sensoren werden über ein gemeinsames elektrisches 
Interface gespiesen und mit dem RS485 Bus verbunden.

Eine Stärke der Firma 
WYLER AG 
 
Kundenspezifische 
Lösung mit ZEROTRONIC-
Sensoren in speziellen 
Aufnahmen, mit BlueTC‘s 
zur Übermittlung der 
Messdaten über Funk.

Einblick in den  
ZEROTROnIC 3-Sensor
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ZeroMatic-sensoren                                                                 

lanGZeitMessunGen / -üBerwachunGen Mit ZeroMatic-sensoren

Für komplexere Anwendungen kann eines der vielen auf dem Markt erhältlichen Geo-
Monitoring Systeme benutzt werden. Viele dieser Systeme haben bereits ein Interface 
für WYLER-Sensoren oder ein solches Interface kann leicht programmiert werden. 

Diese Systeme eignen sich ausgezeichnet für die Kurz- oder Langzeitüberwachung von 
Objekten, wenn mehrere Parameter wie z.B. Temperatur, Ausdehnung, Neigung oder an-
dere automatisch erfasst, analysiert und graphisch dargestellt werden müssen. Typische 
Objekte sind Staudämme, Brücken, Gebäude, Tunnels oder z.B. Windenergieanlagen. Die 
erfassten Daten können entweder lokal oder dezentral analysiert und graphisch darge-
stellt werden. 

Der zwei-dimensionale Neigungsmesssensor ZEROMATIC 2/2 eignet sich perfekt für 
die Überwachung von kleinsten Änderungen des Neigungswinkels über längere Zeiträu-
me. Die extrem hohe Genauigkeit wird erreicht durch Messen und Kompensieren jegli-
cher Drift des absoluten Nullpunktes durch regelmässige, automatische Umschlagsmes-
sungen.

Der ZEROMATIC 2/2 hat zwei Neigungssensoren. Diese erlauben die kontinuierliche 
Messung der Neigung in X- und Y-Richtung. Nach definierten Zeit-Intervallen wird mittels 
der automatischen Umschlagsmessung ein etwaiger Offset kompensiert.

Typische Anwendungen sind:
• Überwachung von kritischen Maschinen
• Überwachung von Gebäuden, Brücken oder Dämmen
• Definieren eines absoluten Nullpunktes z.B. für Radars

Messbereich:       ±1°

Anzeigebereich:    ca. ±2°
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Webbased illustration of monitoring instruments

Staudämme

Brücken

Schleusen

Eisenbahnschienen
Tunnel

Windenergie
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Mess-Software für 
WYLER-Messgeräte 
und -Sensoren
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software-üBersicht                                                             

Alle WYLER Software Pakete verwenden das wylerSOFT Info-Center als Einstiegsseite.

Das wylerSOFT Info-Center erlaubt den direkten Zugriff auf alle wylerSOFT Downloads 
und Updates, auf Handbücher, auf Filme und einen direkten Link zur WYLER Homepage 
http://www.wylerag.com.
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wylerCHART erfasst Messwerte von Wyler Neigungssensoren wie ZEROTRONIC-Sen-
soren. Die Messdaten können automatisch in eine CSV-Datei eingelesen und danach in 
EXCEL weiterverarbeitet werden. 

wylerDYNAM bietet eine breite Palette von Lösungen für jede Messaufgabe. Mit weni-
gen Klicks können einfache Messungen durchgeführt werden. Dank der grossen Flexi-
bilität können auch komplexe Messaufgaben gelöst werden.

wylerINSERT ist ein mächtiges, einfach zu verwendendes Hilfsmittel, um Neigungs-
werte aus WYLER-Sensoren auszulesen und in ein beliebiges Programm an der aktu-
ellen Position des Cursors so einzufügen, wie wenn die Werte eingetippt worden wären.

Wyler Software Entwicklungs-Kit ist für Kunden, die eine eigene Auswerte-Software 
für WYLER-Geräte entwickeln wollen. WYLER AG  stellt mehrere Software-Beispiele zur 
Verfügung, welche zeigen, wie man ein WYLER-Gerät entweder direkt oder über eine 
von WYLER entwickelte Schnittstellen-Software ansprechen kann. Diese Beispiele er-
lauben es dem erfahrenen Programmierer seine eigene Auswerte-Software erfolgreich 
zu entwickeln.

GeoMetrie

üBerwachunG

schnittstelle

entwicklunG / hilfsMittel für entwickler
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Das Basispaket wylerELEMENTS umfasst die 
Module 1 und 4, welche mit unserer BlueSY-
STEM-Produktreihe gemessen werden. 

Modul 1 - linie

Modul 4 - eBenheit

wYlereleMents GeoMetrie

Das Paket wylerPROFESSIONAL umfasst die 
Module 1 … 4 und 8, welche mit unserer Blue-
SYSTEM Produktreihe gemessen werden. Mes-
sungen mit Laserinterferometer oder Autokolli-
mator werden in einigen Modulen unterstützt.

wYlerProfessional GeoMetrie

Modul 1 - linie

Mess-Software für 
WYLER-Messgeräte 
und -Sensoren
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wYlereleMents                                                              

wYlerProfessional                                                              
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Modul 3 - rechtwinkliGkeit

Modul 4 - eBenheit

Modul 2 - linie Mit twist

Modul 8 – BeweGte GeoMetrie (rotation)

wYlerProfessional                                                              
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WYLER-Messgeräte 
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wYlersPec GeoMetrie

Modul 1 - linie

Das Paket wylerSPEC enthält wylerPROFESSIO-
NAL und alle weiteren Module. Es vervollstän-
digt die Funktionalität mit  kundenspezifischen 
Messungen. 

Modul 3 - rechtwinkliGkeit

Modul 4 - eBenheit

Modul 2 - linie Mit twist

wYlersPec                                                       
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Modul 5 – kreise

Modul 6 - führunGsBahnen

Modul 7 – vertikale sPindel Zu tisch

Modul 8 – BeweGte GeoMetrie (rotation)

wYlersPec                                                              
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wYlerchart üBerwachunG

wylerCHART ist eine vorkonfigurierte kleinere 
Version von wylerDYNAM. 

Es ist entwickelt für einfache Überwachungs-
aufgaben, welche meist mit unseren ZEROTRO-
NIC Sensoren durchgeführt werden.

Unterstützt folgende WYLER-Messgeräte: 
• ZEROMATIC sensor
• BlueCLINO HP
• BlueLEVEL-2D
• BlueCLINO
• Clinotronic PLUS
• ZEROTRONIC sensor

Functionality

• Umschlagmessung
• Datenspeicherung und  

Daten-Export
• Messarten

• Einzelmessungen
• Kontinuierliche Messungen
• Intervall-Messungen
• Zeitgesteurete Messungen

• Grafische Daten-Darstellung
• Subtraktion von Messwerten

Display 

aller einzelnen Messka-
näle in verschiednenen 
Fenstern

Display 

aller Messkanäle 
im Hauptfenster

Export 

data easily

Mess-Software für 
WYLER-Messgeräte 
und -Sensoren

wYlerchart                                                                   
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Die Software LabEXCEL CLINO ist eine einfach zu bedienende Software zur Anzeige der Messwerte von Hand-
messgeräten der Reihe Clinotronic PLUS der Firma WYLER AG. Die Software basiert auf der Programmierumgebung 
LabVIEW® von National Instruments. Das Herzstück ist das WYLER WyBus-Modul. Dieses stellt die Kommunikation 
zwischen den Neigungsmessgeräten und der Benutzeroberfläche von LabVIEW® sicher.

Die Messresultate können laufend in ein csv-File übertragen und später, z.B. in EXCEL, weiter verarbeitet werden.

laBexcel clino üBerwachunG

laBexcel clino                                                                 
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Mess-Software für 
WYLER-Messgeräte 
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wYlerdYnaM                                                                   

wylerDYNAM - Eine flexible Software für vielfältige Messaufgaben 

wylerDYNAM wird für die Berechnung und graphische Darstellung der Neigung 
an bewegten und statischen Objekten verwendet. Mit der Software wylerDYNAM  
können Messresultate der ZEROTRONIC-Sensoren, der Messgeräte Clinotronic PLUS, sowie 
der Gerätefamilie BlueSYSTEM eingelesen werden. wylerDYNAM erkennt die gewünschten 
Messwerte der angeschlossenen Messgeräte und unterstützt deren Analyse.

Die Zuordnung der Messwerte zu den Messinstrumenten erfolgt durch die  
Seriennummer. Alle Messwerte können miteinander verrechnet und mit geringem Aufwand in 
verschiedenen Formen dargestellt und weitergeleitet werden.

Die Ergebnisse können:

•   in numerischer und grafischer Form angezeigt

•   zwischengespeichert

•   übertragen

•   gespeichert

•  gedruckt

werden. Auch ohne Programmierkenntnisse erfolgt dies einfach und schnell.

wylerDYNAM ermöglicht die einfache Erfassung und Speicherung von Messungen für die 
Langzeitüberwachung von Objekten. Dank seiner sehr gut strukturierten Benutzeroberfläche 
und den integrierten Anweisungen, bietet die Software einen einfachen Einstieg für jeden Be-
nutzer.
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Simultanes Messen
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Produkte-traininG für kunden und MitarBeiter und MitarBeiterinnennnen

Schulung
Produkte-Training  

In der Messtechnik müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein, um eine ein-
wandfreie Messung durchführen zu können. Einflussgrössen wie 

• Temperatur des Messobjektes und der Umgebung

• Temperatur und Linearität des Messgerätes

•  Vibrationen

• Qualifikation des Anwenders

• Sauberkeit der Messgeräte und des Messobjektes:  
Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, usw.

• Zustand und „Genauigkeit“ der Messgeräte und Messmittel, usw.

haben einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Messung. 

Die Summe all dieser Einflüsse nennt man Messunsicherheit. Die einem Messwert 
beizuordnende Messunsicherheit ist ein unausweichliches Beiprodukt jeder Messung. 
Sie spielt eine wichtige Rolle, wenn ein Messwert in der Nähe eines vorgegebenen 
Grenzwertes liegt. Eine wohlbegründete Unsicherheitsanalyse ist ein Kennzeichen der 
Professionalität in der Messtechnik. Das Resultat einer Messung muss als vollstän-
diges Messergebnis angegeben werden, bestehend aus Messwert und zugeordneter  
Messunsicherheit.
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Um unseren Kunden einwandfreie Messungen zu garantieren, 
führt die WYLER AG zusammen mit den Partnerfirmen in aller Welt  
Produkteschulungen durch. Diese finden in den Schulungsräumen 
unserer Vertretungen oder bei den Kunden statt. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Zustand der Messgeräte  
periodisch überprüft werden muss. Dazu bietet die WYLER AG  
einen WARTUNGSVERTRAG für ihre Messgeräte an.
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kaliBrierlaBor scs / en / iso/iec 17025

Kalibrierlabor  
QS/SCS

Seit über 90 Jahren ist die Firma WYLER AG SWITZERLAND spezialisiert in der 
Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Präzisionsneigungsmessgeräten. Die 
stetigen Anforderungen an die Qualität und die damit verbundene Forderung nach 
Rückverfolgbarkeit von Mess– und Kalibrierdaten hat schon früh zur Beantragung 
der Akkreditierung als anerkanntes Labor geführt. Diese Akkreditierung erfolgte 
erstmalig im Jahr 1993 durch METAS / Metrologie und Akkreditierung Schweiz 
unter der Registrations-Nummer SCS 044.

Die Schweizerische Akkreditierungsstelle bestätigt, dass ein Laboratori-
um, das nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditiert worden ist, für die Prüf- und  
Kalibriertätigkeit innerhalb 
des Geltungsbereiches der 
Akkreditierung ein Qualitäts- 
managementsystem be-
treibt, welches auch die re-
levanten Anforderungen von  
ISO 9001:2008 erfüllt. Im 
Weiteren enthält die ISO/IEC 
17025 Anforderungen an die 
technische Kompetenz, die 
nicht durch die Norm ISO 
9001:2008 abgedeckt ist.

Die Konformitätserklärung

Für sämtliche Produkte wird 
eine „Konformitätserklärung“ mitgeliefert. Darin wird erklärt, dass die Qualität der 
Produkte den vorgegebenen Standards und den von uns publizierten technischen 
Daten entspricht.
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kaliBrieren von MessGeräten

Das SCS-Zertifikat

Die Messgeräte bzw. Mess- und Kontrollplatten und Kontrollwin-
kel werden nach dem entsprechenden Standard geprüft und zer-
tifiziert. Das Zertifikat besteht aus einer Bescheinigung, dass das 
zu kalibrierende Objekt dem vorgegebenen Standard entspricht 
und mittels Prüfprozessen und Messmitteln, die von METAS / Me-
trologie und Akkreditierung Schweiz zertifiziert worden sind, kali-
briert worden ist. Die jeweiligen Messergebnisse und deren Rück-
führbarkeit sind Bestandteil des Zertifikates. Die Kalibrierung von 
Neigungsmessgeräten der Spitzenklasse erfordert entsprechend 
qualitativ hochwertige Messvorrichtungen und Umgebungsbedin-
gungen. Unser klimatisiertes Messlabor, ausgerüstet mit den spe-
ziellen, bei METAS / Metrologie und Akkreditierung Schweiz ange-
bundenen Messmitteln zur Kalibrierung der Instrumente, deckt die 
verschiedensten Anwendungsfälle ab. Die Möglichkeit zur Kalibrie-
rung von Instrumenten und Sensoren reicht von kleinsten Winkeln 
(0.2 arcsec) bis zum Vollkreis.

Kalibrieren von Winkelnormalen sowie Mess- und  
Kontrollplatten (Hartgesteins- und Gussplatten)

Mess– und Kontrollplatten dienen im Fertigungsbetrieb wie auch 
im Labor meist als Basis von qualitativ hochwertigen Messungen. 
Dieser Tatsache wird oft zu wenig Beachtung geschenkt und die 
Platten weisen nicht die für die Messanforderung notwendige 
Oberflächengüte auf. Häufig sind Hartgesteinsplatten lokal abge-
nutzt und verfälschen dadurch die Messergebnisse.

Mit der periodischen Kalibrierung und allfälligerweise durch 
eine anschliessende Nacharbeit der Plattenoberfläche wird diese  
qualitative Unsicherheit behoben. Für die Anerkennung verschie-
dener Qualitätsausweise ist ein gültiges Kalibrierprotokoll meist ein 
absolutes Erfordernis.
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einBlick in die entwicklunG

Entwicklung F&E

Im Entwicklungsbereich werden bei der WYLER AG laufend die neuesten Er-
kenntnisse der Neigungsmessung in die Produkte eingebracht. Konzepte für Neu-
entwicklungen von Hard– und Software-Lösungen werden im Team erarbeitet und 
zielgerichtet umgesetzt. 

Der technologische Wandel macht auch vor Neigungsmessinstrumenten 
nicht halt. Selbst bei vermeintlich einfachen Produkten, wie es die Wasserwaa-
gen sind, ist es notwendig, die heutigen Anforderungen an Bedienerfreund-
lichkeit und Zuverlässigkeit in Entwicklung und Herstellung einfliessen zu 
lassen. Die Komplexität der elektronischen Produkte und die heutigen Anforde-
rungen an die zugehörige Software bedingen eine klare Strategie für die Um-
setzung in die Praxis. Es ist die Firmenpolitik, mit grosszügigen Mitteln im Ent-
wicklungsbereich das langfristige Sicherstellen der Spitzenposition in diesem  
Nischenmarkt zu garantieren. 

Halbleiter-Sensor, basierend auf 
dem WYLER-Messverfahren

Bild 2
100 µm

Glas

Metallisierung

20 µm

2 µmSilizium

Halbleiter-Sensor mit  
klassischem Pendelsystem

Bild 1
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Mehrere neue Systeme für elektronische Neigungsmessgeräte auf Basis der  
Halbleiter-Technologie sind in der Markteinführungsphase. 

Folgende drei Technologien kommen für unsere Produkte zur Anwendung:

Halbleiter-Sensor mit klassischem Pendelsystem und kapazitiver Messauswer-
tung. Diese Technologie kommt bei WYLER-Messgeräten mit Messbereich grösser 
±10° bereits zum Einsatz. Der Sensor hat eine Abmessung von ca. 1.1 x 1.2 mm 
(Bild 1).

Halbleiter-Sensor AIM (Airgap Isolation of Microstructures), basierend auf Ein-
kristall-Silizium mit homogenen Eigenschaften. Diese Technologie zeichnet sich 
durch hohe Präzision, niedrige Hysterese und geringer Temperaturabhängigkeit 
aus. Sie wird in Zukunft für Messgeräte mit grossem Messbereich mit hoher Prä-
zision eingesetzt.

Halbleiter-Sensor basierend auf spannungsfreiem, einkristallinem Silizium und dem 
heutigen, bewährten WYLER-Messverfahren mit zwei Elektroden und dem WYLER- 
Pendel. Diese Technologie wird für Messgeräte mit höchsten Anforderungen 
hinsichtlich Messgenauigkeit, Repetition, geringer Temperaturabhängigkeit und 
Langzeitstabilität eingesetzt (Bild 2).

Auch im Bereich Applikationssoftware wird an neuen Produkten gearbeitet. Spe-
ziell in diesem Bereich liegt der Fokus auf Bedienungsfreundlichkeit, Darstellung 
und einfacher Analyse der Messdaten. Die bestehenden Softwareprodukte wer-
den laufend den Marktbedürfnissen angepasst und mit weiteren Messmodulen 
ergänzt.
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fertiGunG und Qualität

Produktion 

WYLER Produkte kommen weltweit und häufig in sicherheitsrelevanten Anwen-
dungen zum Einsatz. Deshalb geben wir jedem Produkt das komplette Wissen, 
höchste Zuverlässigkeit und absolute Dauerhaftigkeit mit auf den Weg.

Die konsequente Qualitätsprüfung im Dauertest und unter realen Arbeitsbedin-
gungen gehört bei uns vor jeder Auslieferung zur festen Routine. Nur sorgfältige 
Langzeittest in Verbindung mit qualitativ hochwertigsten Messvorrichtungen ga-
rantieren ein gleichbleibendes Qualitätsniveau.

Unsere Qualifikation als Kalibrierstelle spricht für unser hohes Mass an Präzisions-
denken. So verfügen wir über die genauesten Messinstrumente überhaupt. Wenn 
es Ihnen also um Geraden, Ebenen und Rechtwinkligkeit geht, dürfen Sie Ihren  
Erwartungen freien Lauf lassen.
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Alle wesentlichen, qualitätsbestimmenden Arbeitsgänge werden im firmeneige-
nen Betrieb durchgeführt. Die gesamte mechanische Fertigung und Prüfung der 
Produkte findet in klimatisierten Räumen statt. Für einzelne spezielle Prozesse oder 
für gewisse Produktionsmethoden, welche bei WYLER AG nicht wirtschaftlich her-
gestellt werden können, bestehen langjährige Verbindungen mit qualifizierten Part-
nern. 

Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen hat einen hohen Stellenwert 
in unserem Unternehmen (siehe auch Leitbild). Die WYLER AG beschränkt das  
Qualitätsdenken nicht nur auf den Produktionsbereich, sondern sieht darin eine 
unternehmerische Aufgabe. 
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WYLER AG 
Neigungsmesssysteme

Im Hölderli 13                         
CH - 8405 WINTERTHUR (Switzerland)

Tel. +41 (0) 52 233 66 66
                               Fax +41 (0) 52 233 20 53

wyler@wylerag.com                         
www.wylerag.com


