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MESS-SOFTWAREMEASURING SOFTWARE

OVERVIEW      SOFTWARE WYLER AG ÜBERSICHT
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wylerCHART collects measuring data from Wyler inclination 
measuring instruments as ZEROTRONIC sensors. These measu-
ring results are automatically read in a csv file and can be further 
processed with EXCEL.

 WYLERSOFT
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Geometry Geometrie

Monitoring Überwachung

wylerDYNAM offers a wide range of solutions adaptable to all 
measuring tasks. With only a few clicks simple measuring tasks 
can be started. Thanks to its great flexibility also complex measu-
ring tasks can be solved.

wylerCHART erfasst Messwerte von Wyler-Neigungssensoren 
wie z.B. ZEROTRONIC-Sensoren. Die Messdaten werden auto-
matisch in eine CSV-Datei eingelesen und können danach in EX-
CEL weiterverarbeitet werden. 

wylerDYNAM bietet eine breite Palette von Lösungen für jede 
Messaufgabe. Mit wenigen Klicks können einfache Messungen 
durchgeführt werden. Dank der grossen Flexibilität können auch 
komplexe Messaufgaben gelöst werden.
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wylerINSERT is an easy to use yet powerful tool to read inclina-
tion values from WYLER sensors and insert them into any pro-
gram at the current position of the cursor just like the values were 
typed in.

Interface Schnittstelle

wylerINSERT ist ein mächtiges, einfach zu verwendendes Hilfs-
mittel, um Neigungswerte aus WYLER-Sensoren auszulesen und 
in ein beliebiges Programm an der aktuellen Position des Cursors 
so einzufügen, wie wenn die Werte eingetippt worden wären.
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Wyler Software Development Kit is for customers intending to 
develop their own analyzing software for WYLER instruments. 
WYLER AG provides several software examples that explain how 
to interact with WYLER instruments either direct or via a software 
interface developed by WYLER. These examples should allow 
an experienced programmer to successfully develop their own 
application software 

Development Entwicklung

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 erlauben es dem erfahrenen 
Programmierer seine eigene Auswerte-Software erfolgreich zu 
entwickeln.
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All geometry modules Alle Geometrie-Module
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wylerSOFT info center 
(all software products of WYLER AG 

for inclination measuring instruments 
and sensors)

wylerSOFT-Infocenter
(alle Software-Produkte der WYLER 
AG für Neigungsmessgeräte und 

-Sensoren)
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WYLER SOFTWARE / SOFTWARE LICENCE

The WYLER software packages are copy protected and require therefore the 
acquisition of a valid licence 

WYLER AG provides several options regarding such a licence:

1. Free Test licence for 2 weeks
The WYLER software packages can be tested free of charge for 2 weeks (10 
working days). 

1 a)  Download from the internet: 
The WYLER software packages can be downloaded from the homepage www.
wylerag.com under „software download“. After this download the software 
has to be registered with the first start-up and afterwards it can be used for a 
2 weeks trial period. 

1 b)  Dongle with limited licence of 2 weeks
If you do not have access to the internet you can ask your local WYLER 
representative to provide you with the software package on a CD and a Dongle 
key with a limited licence of 2 weeks. 

2. Full licence with a USB-Dongle
The standard and most convenient way to acquire a licence is to purchase the 
optional Dongle together with the Software package. Such a Dongle has the 
following advantages: 

• Software on several PC
with a Dongle you can install the software on several PC’s. Nevertheless only 
on the PC where the Dongle is inserted measurements with the software are 
possible. (see remark below)
This scenario is typical for a company with several service technicians. 
You can install the software on all the PC’s and keep the Dongle in the 
transportation case of the instruments. The service engineer who takes the 
instruments along has also access to the Dongle and has therewith the full 
functionality of his software available.

• Easy change of PC
with a Dongle it is very easy to transfer your licence to a new PC. You simply 
install the software again on the new PC and transfer the Dongle. 
The same procedure applies if your old PC has e.g. a hard disc crash. 

Remarks: 
The software LEVELSOFT and MT-SOFT is running in a „viewer only“-mode if 
there is no valid licence on that PC. This feature provides a solution for e.g. the 
following case:
You measure with the one PC where the licence is installed in the workshop 
and you can then transfer the results to a second PC without a licence in the 
office where you can make the print out.

WYLER SOFTWARE / SOFTWARE LIZENZ

Die WYLER Software-Produkte sind kopiergeschützt und erfordern deshalb den 
Kauf einer gültigen Lizenz. 

Die WYLER AG gibt Ihnen folgende Optionen, eine Lizenz zu erwerben:

1. Kostenlose Lizenz für 2 Wochen
Die WYLER Software Pakete können während 2 Wochen (10 Arbeitstagen) 
kostenlos getestet werden. 

1 a)  Herunterladen vom Internet
Die WYLER Software Pakete können von der Homepage www.wylerag.com 
unter „Software Download“ heruntergeladen werden. Nach dem Herunterladen 
muss die Software beim ersten Aufstarten registriert werden. Anschliessend 
kann sie während 2 Wochen getestet werden.

1 b)  Dongle mit einer zeitlich limitierten Lizenz von 2 Wochen
Wenn Sie keinen Internet Zugang haben, können Sie Ihren lokalen WYLER 
Partner bitten, Ihnen eine CD mit der Software und einen auf 2 Wochen 
limitierten Dongle zur Verfügung zu stellen. 

2. Volle Lizenz mit USB-Dongle
Der bequemste Weg eine Lizenz zu erhalten, ist der Erwerb eines Dongles 
zusammen mit dem Software Paket. Ein solcher Dongle hat folgende Vorteile:

• Software auf mehreren PCs
Mit einem Dongle können Sie die Software auf mehreren PCs installieren. 
Jedoch können nur mit jenem PC Messungen durchgeführt werden, bei 
welchem der Dongle angeschlossen ist. (siehe auch Anmerkung unten)
Dieses Szenario ist typisch für Firmen mit mehreren Service-Technikern. Sie 
können die Software auf allen PCs installieren und den Dongle im Koffer der 
Messinstrumente aufbewahren. Jener Service-Techniker, der die Messgeräte 
benutzt, hat auch den Dongle zur Hand und damit die volle Funktionalität der 
Software zur Verfügung

• Neuer PC
Mit einem Dongle ist es sehr einfach die Lizenz auf einen neuen PC zu 
transferieren: Sie brauchen nur die Software auf dem neuen PC nochmals 
zu installieren und den Dongle beim neuen PC einzustecken. 
Dasselbe gilt bei einem Hardware Problem; z.B. einem Harddisk Crash.

Anmerkung: 
Die Software LEVELSOFT und MT-SOFT laufen im „Viewer Mode“ wenn keine 
gültige Lizenz installiert ist. Dies erlaubt eine einfache Lösung für folgenden 
Fall: Sie möchten mit dem einen PC in der Produktion messen; die Resultate 
aber im Büro ausdrucken. Die Lizenz wird an jenem PC installiert, welcher in 
der Produktion verwendet wird. Der PC im Büro braucht für den Ausdruck 
hingegen keine zusätzliche Lizenz. 

License with USB dongle

Lizenz mit USB-Dongle

SOFTWARE-LIZENZSOFTWARE LICENCE

INTRODUCTION
 SOFTWARE LICENCE KEY

 SOFTWARE LIZENZ EINFÜHRUNG
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