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 PRODUCT TRAINING FOR OUR CUSTOMERS

In metrology a number of conditions must be fulfilled in order to achieve a valu-
able measurement. A precision measurement is usually under the influence of a 
number of different factors, such as

• Temperature of the object to be measured and the surroundings
• Temperature of the measuring instrument
• Linearity of the measuring instrument
• Vibrations
• Skills of the operator
• Cleanliness of the instrument and the object: dirt, dust, 

humidity, etc.
• Condition and „accuracy“ of the measuring instrument and the measu-

ring equipment, etc.

The sum of these factors is generally named  measuring uncertainty.

The measuring uncertainty to be assigned to a measuring value is an unavoidable 
result of every measurement. It plays an important role, when a measuring value 
is close to a predefined limit value. A well-sustained uncertainty analysis is a sign 
of professionalism in metrology. 

The measuring uncertainty so detected provides valuable information about the 
quality and reliability of a measuring result to test and calibration laboratories as 
well as to the user. The indication of a measuring value together with the assigned 
measuring uncertainty is common use for calibrations, whilst many testing 
laboratories still show reserves to go this way. But also here it becomes more 
and more accepted to mention the measuring uncertainty as an integral part of 
the quality and reliability of a measuring value. The result of a measurement must 
be indicated, to be complete, as a combination of the measuring value and the 
assigned measuring uncertainty. 

PRODUCT TRAINING FOR OUR CUSTOMERS
To assure our customers that their measurements are accurate WYLER 
SWITZERLAND offers PRODUCT TRAININGS together with their world 
wide distribution partners. Such trainings are held in the seminar rooms 
of our distribution partners or on-site with the customers. At this point 
we take the liberty to remind you that measuring instruments should be 
checked periodically. For this purpose WYLER SWITZERLAND offers a 
MAINTENANCE CONTRACT for your measuring instruments. 

  PRODUKTETRAINING FÜR UNSERE KUNDEN

In der Messtechnik müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein, um eine 
einwandfreie Messung durchführen zu können. Speziell bei sehr präzisen und 
anspruchsvollen Messungen haben Einflussgrössen wie 

• Temperatur des Messobjektes und der Umgebung
• Temperatur des Messgerätes
• Linearität des Messgerätes
• Vibrationen
• Die Qualifikation des Anwenders
• Sauberkeit der Messgeräte und des Messobjektes: Schmutz, Staub,
  Feuchtigkeit, usw.

• Zustand und „Genauigkeit“ der Messgeräte und Messmittel, usw.
einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Messung. 

Die Summe aller 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. 

Die dabei gewonnene Messunsicherheit gibt sowohl dem Prüf- oder 
Kalibrierlaboratorium als auch dem Anwender wertvolle Information über 
die Qualität und die Zuverlässigkeit des Messergebnisses. Die Angabe des 
Messwertes zusammen mit der ihm beigeordneten Messunsicherheit ist bei 
Kalibrierungen allgemein üblich, während sich viele Prüflaboratorien noch schwer 
tun, diesen Weg zu gehen. Aber auch hier ist eine zunehmende Akzeptanz 
der Messunsicherheit als Merkmal der Qualität und der Verlässlichkeit eines 
Messwertes zu vermerken. Das Resultat einer Messung muss als vollständiges 
Messergebnis angegeben werden, bestehend aus Messwert und zugeordneter 
Messunsicherheit.

PRODUKTESCHULUNG FÜR UNSERE KUNDEN
Um unseren Kunden einwandfreie Messungen zu garantieren, führt  
die Firma  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 Firma 
WYLER AG einen WARTUNGSVERTRAG für ihre Messgeräte an.

ZIEL DER PRODUKTESCHULUNGEN 
• Richtige Handhabung der Messgeräte und 

der entsprechenden Software 
• Kennenlernen der unterschiedlichen 

Messmethoden wie
• Linienmessungen 
• Flächenmessungen 
• Vermessungen von Maschinengeometrien 
• Überwachungen von Objekten

Sind Sie an einer Produkteschulung interessiert, 
so setzen Sie sich mit Ihrer lokalen Vertretung 
oder direkt mit der Firma WYLER AG in 
Winterthur in Verbindung.

AIM OF SUCH TRAININGS  
• Correct application of the measuring 

instruments and the respective software.
• Getting used to the various measuring 

methods, such as 
• straightness of lines
• flatness of surfaces
• measuring geometrical features of 

machines
• survey of measuring objects

In case you are interested in a product training, 
please do not hesitate to contact your local 
distribution partner or WYLER SWITZERLAND 
directly.
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Winterthur in Verbindung.

Our new  Training Center in Winterthur

Unser neues  Trainings-Center in Winterthur

  PRODUKTETRAINING FÜR 
KUNDEN

PRODUCT RAINING FOR 
CUSTOMERS




