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Ausführung:

• Standardmässig mit gehärteter und geschliffener prismatischer Stahlbasis 
von 150 mm, ohne Magneteinsätze, hergestellt und geprüft nach DIN877 + 
DIN2276/1

• Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
• Gehärtete und geschliffene prismatische Stahlbasis mit Magneteinsätzen
• Gehärtete und geschliffene flache Stahlbasis ohne Magneteinsätze
• Gehärtete und geschliffene flache Stahlbasis mit Magneteinsätzen

• Hauptskala: 2 x 180° / 1 Teilstrich = 1°
• Mikrometer: 1 Teilstrich = 1 arcmin
• Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.30 mm/m, 

entsprechend 1 arcmin
• Fehlergrenze: 1,5 arcmin
• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von 

Ø 17 ... Ø 80 mm
• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Der CLINOMETER 80 ist geeignet für genaue Messungen jeder Neigung von 
Flächen und Wellen (nur mit prismatischer Messbasis) von ±180 Grad

• Der CLINOMETER 80 erlaubt auf einfachste Weise alle Arten von Neigungs-
messungen mit einem Skalenwert von 1 arcmin. Eine Schätzung auf 
0.5 arcmin ist für den geübten Anwender möglich

• Für eine Grobeinstellung kann der Mikrometer mit dem Daumen in Richtung 
des Pfeils gedrückt und ausgeklinkt werden. Anhand der Libelle kann durch 
Drehen des Einstellringes die Grobeinstellung vorgenommen werden. Durch 
das Loslassen des Mikrometers wird dieser wieder eingeklinkt. Durch Dre-
hen des Mikrometers kann nun die Feineinstellung vorgenommen werden

• Dank den optionalen Magneteinsätzen in der Messbasis kann eine ausge-
zeichnete Haftung auf Flächen und Wellen garantiert werden

 Abmessungen:
• Länge     150 mm
• Breite        35 mm
• Höhe      116 mm

Gewicht:
• Netto (ohne Etui)  1.600 kg
• Brutto     2.100 kg

Skalenteilungswert der Libelle:   0.30 mm/m

Querstabilität nach WYLER Standard:
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird der CLINOMETER 80 auch mit einem
  international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Dimensions / Abmessungen:   150 x 35 mm / H = 116 mm

P/N
Art. Nr.

180-150-112-300
Version 112, Standard version with prismatic base of hardened steel, without magnetic inserts
Version 112, Standard-Version mit gehärteter, prismatischer Messbasis aus Stahl, ohne Magneteinsätze

180-150-115-300
Version 115, prismatic base of hardened steel with magnetic inserts
Version 115, mit gehärteter, prismatischer Messbasis aus Stahl mit Magneteinsätzen

180-150-121-300
Version 121, flat base of hardened steel without magnetic inserts
Version 121, flache, gehärtete Stahlbasis ohne Magneteinsätze

180-150-128-300
Version 128, flat base of hardened steel with magnetic inserts
Version 128, flache, gehärtete Stahlbasis mit Magneteinsätzen

Execution:

• Standard version with prismatic measuring base of hardened steel, finely 
rectified, 150 mm long, without magnetic inserts, according to Standards 
DIN877 + DIN2276/1

• Options:
• Measuring base of hardened steel, prismatic, with magnetic inserts 
• Measuring base of hardened steel, flat, without magnetic inserts
• Measuring base of hardened steel, flat, with magnetic inserts

• Main scale: 2 x 180° / 1 division = 1° 
• Scale on micrometer drum: 1 division = 1 arcmin
• The main vial has a sensitivity of 0.30 mm/m, 

equivalent to 1 arcmin
• Limits of error: 1,5 arcmin
• The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 80 mm
• Packed in a wooden storage case

Function:

• The CLINOMETER 80 is particularly suitable for precisely measuring angular 
deviation in any inclination on flat surfaces and shafts (with prismatic base 
only). Measuring range ±180 degrees

• The CLINOMETER 80 allows in an easy way all sorts of inclination measure-
ments with a reading of 1 arcmin. A guess at approx. 0.5 arcmin is possible 
for the experienced user

• For a rough setting, the micrometer drum can be disengaged by pressing 
it with the thumb in direction of the arrow. A coarse setting is then made 
by rotating the vial by hand. Reengage the drive and rotate the micrometer 
drum to obtain the final setting

• Optional magnetic inserts in the measuring base assure an excellent 
adhesion to shafts and surfaces in any position

Dimensions:
• Length   150 mm
• Width     35 mm
• Height   116 mm

Weight:
• Net weight (without case) 1.600 kg
• Gross weight  2.100 kg

Sensitivity of the vial:   0.30 mm/m

Twist stability according to WYLER standard:
• Rollover stability ±2 degrees

Calibration Certificate:
• The CLINOMETER 80 can be delivered with an internationally 

recognised Calibration Certificate against a surcharge

PRÄZISIONS-RICHTWAAGENHIGH PRECISION SPIRIT LEVELS

DESCRIPTION
   CLINOMETER 80
CLINOMETER 80

BESCHREIBUNG
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Ausführung:

• Standardmässig mit zwei prismatischen Messbasen links und unten und zwei 
flachen Messbasen rechts und oben, hergestellt und geprüft nach DIN877 + 
DIN2276/1

• Hauptskala: 

• Version 343: 2 x 180 Grad / 1 Teilstrich = 1 Grad 

• Version A343: 2 x 3200 A‰ / 1 Teilstrich = 10 A‰ 

• Nonius für Feineinstellung: 

• Version 343: 1 Teilstrich = 3 arcmin

• Version A343: 1 Teilstrich = 1 A-Promille

• Skalenteilungswert Libelle:

• Version 343: 0.30 mm/m, entsprechend 1 arcmin

• Version A343: 1 mm/m, entsprechend ca. 1 A‰

• Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 2-5 mm/m zur besseren Hand-
habung der Richtwaage auf einem Zylinder und in der Vertikalen

• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von 
Ø 19 ... Ø 108 mm

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die RAHMEN-WINKEL-RICHTWAAGE 79 ist geeignet für genaue Messungen 
jeder Neigung von Flächen und Wellen von ±180 Grad

• Durch die praktische Feineinstellung aller Neigungswinkel von ±180 Grad 
kann die Hauptlibelle leicht und fehlerfrei und der entsprechende Neigungs-
winkel mittels Nonius auf 3 arcmin genau abgelesen werden. Die Hauptlibel-
le hat einen Skalenteilungswert von 0.30 mm/m, was bei einer Verschiebung 
der Blase um einen Teilstrich einem Neigungswinkel von 1 arcmin entspricht. 
Die Hauptlibelle ist übersichtlich und gut geschützt angeordnet.  

• Auf Wunsch kann die RAHMEN-WINKEL-RICHTWAAGE 79 auch mit einer 
Anzeige in Artillerie-Promillen geliefert werden

Abmessungen:
• Länge     150 mm
• Höhe      150 mm
• Breite        40 mm

Gewicht:
• Netto (ohne Etui)  2.200 kg
• Brutto     2.650 kg

Skalenteilungswert:               0.30 mm/m (Standard-Version) 
      1.0 mm/m für Anzeige in A-Promille

Querstabilität nach WYLER Standard:
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die RAHMEN-WINKEL 

RICHTWAAGE 79 auch mit einem international anerkannten 
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Execution:

• Standard version with two prismatic measuring bases bottom horizontal and 
left hand vertical, and two flat measuring bases top horizontal and right hand 
vertical, according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• Main scale 

• Version 343: 2 x 180 degrees / 1 division = 1 degree

• Version A343: 2 x 3200 A‰ / 1 division = 10 A‰

• Vernier for fine adjustment

• Version 343: 1 division = 3 arcmin 

• Version A343: 1 division = 1 A‰

• Vial sensitivity:

• Version 343: 0.30 mm/m, corresponding to 1 arcmin 

• Version A343: 1 mm/m, corresponding to approx. 1 A‰

• Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level 
when measuring on horizontal shafts or in the vertical

• The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm

• Packed in a wooden storage case

Function:

• The FRAME ANGLE SPIRIT LEVEL 79 is suitable for precise measurements 
on flat surfaces and shafts. Measuring range ±180 degrees

• Due to the easy fine adjusting system of any angle in the range of 
±180 degrees the main vial can easily be read. The vernier allows a reading 
at 3 arcmin. The main vial has (in the standard version) a sensitivity of 
0.30 mm/m, indicating a deviation of 1 arcmin when the bubble moves by 
one division. The main vial is placed in a well protected but nevertheless 
easily readable position

• Optionally the FRAME ANGLE SPIRIT LEVEL 79 is available with reading in 
artillery permils

Dimensions:
• Length        150 mm
• Height        150 mm
• Width          40 mm

Weight:
• Net weight (without case)      2.200 kg
• Gross weight       2.650 kg

Sensitivity:  0.30 mm/m for standard version 
  1.0 mm/m for reading in A-‰

Twist stability according to WYLER standard:
• Rollover stability ±2 degrees

Calibration Certificate:
• The FRAME ANGLE SPIRIT LEVEL 79 can be delivered with an 

internationally recognised Calibration Certificate against 
a surcharge

Dimensions / Abmessungen:   150 x H: 150 x 40 mm

P/N
Art. Nr.

179-150-343-300
Version 343, Standard version with two prismatic bases bottom+left hand, reading in degree  and arcmin
Version 343, Standard-Version mit zwei prismatischen Messbasen links+unten mit Anzeige in Grad und arcmin

179-150A343,001
Version A343, with two prismatic bases bottom+left hand, reading in A-‰ / Sensitivity: 1.0 mm/m
Version A343, mit zwei prismatischen Messbasen links+unten mit Artillerie-Promille-Anzeige / 
Skalenteilungswert: 1.0 mm/m

PRÄZISIONS-RICHTWAAGENHIGH PRECISION SPIRIT LEVELS

DESCRIPTION
 FRAME ANGLE  SPIRIT LEVEL 79

 RAHMEN-WINKEL RICHTWAAGE 79
BESCHREIBUNG
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Ausführung:

• Standardmässig mit zwei prismatischen Messbasen, ohne Magneteinsätze, 
hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Hauptskala: Teilung 1 x 90 Grad / 1 Teilstrich = 1 Grad 

• Nonius für Feineinstellung: 1 Teilstrich = 10 arcmin

• Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.30 mm/m, entspre-
chend 1 arcmin

• Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 2-5 mm/m zur besseren 
Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem Zylinder und in der 
Vertikalen 

• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von 
Ø 19 ... Ø 108 mm

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die INKLINATIONS-RICHTWAAGE 57 ist geeignet für genaue Messungen 
jeder Neigung in Grad und Minuten von Flächen und Wellen bis 90 Grad

• Durch die praktische Feineinstellung kann die Hauptlibelle leicht eingestellt 
und die Neigungswinkel bis auf 1/6 Grad oder 10 arcmin genau mittels 
Nonius abgelesen werden. Die Hauptlibelle hat einen Skalenteilungswert 
von 0.30 mm/m (=1 arcmin), wodurch auch feinere Messungen zuverlässig 
durchgeführt werden können

• Die  INKLINATIONS-RICHTWAAGE 57 kann auch für normale Messungen und 
Kontrollen wie übliche Richtwaagen verwendet werden

Abmessungen:
• Länge     150 mm
• Höhe      150 mm
• Breite         40 mm

Gewicht:
• Netto (ohne Etui)  1.400 kg
• Brutto     1.850 kg

Skalenteilungswert der Libelle:   siehe Tabelle

Querstabilität nach WYLER Standard:
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die INKLINATIONS-WASSER-

WAAGE 57 auch mit einem international anerkannten 
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Execution:

• Standard version with two prismatic measuring bases, without magnetic 
inserts, according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• Main scale: Graduation 1 x 90 degrees / 1 division = 1 degree

• Vernier for fine adjustment 1 division = 10 arcmin

• The main vial has a sensitivity of 0.30 mm/m, equivalent to 1 arcmin

• Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level 
when measuring on horizontal shafts or in the vertical

• The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm

• Packed in a wooden storage case

Function:

• The INCLINATION SPIRIT LEVEL 57 is suitable for precise measurements on 
flat surfaces and shafts up to 90 degrees

• Due to the easy fine adjusting system at any angle up to 90 degrees the 
main vial can easily be adjusted and - using the vernier - the inclination angle 
can be read precisely to 1/6 degrees (10 arcmin). The main vial has a sensiti-
vity of 0.30 mm/m (= 1 arcmin) thus enabling precise measurements with a 
high reliability

• The INCLINATION SPIRIT LEVEL 57 can also be used for standard measure-
ments and adjustments in the same manner as any standard spirit level

Dimensions:
• Length   150 mm
• Height   150 mm
• Width     40 mm

Weight:
• Net weight (without case) 1.400 kg
• Gross weight  1.850 kg

Sensitivity of the vial:   see table

Twist stability according to WYLER standard:
• Rollover stability ±2 degrees

Calibration Certificate:
• The INCLINATION SPIRIT LEVEL 57 can be delivered with an 

internationally recognised Calibration Certificate against 
a surcharge

PRÄZISIONS-RICHTWAAGENHIGH PRECISION SPIRIT LEVELS

DESCRIPTION
 INCLINATION  SPIRIT LEVEL 57
 INKLINATIONS-RICHTWAAGE 57

BESCHREIBUNG

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N
Art. Nr.

Description / Beschreibung

0.30 mm/m 157-150-243-300
Version 243, with two prismatic bases
Version 243, mit zwei prismatischen Messbasen

 1.0 A‰ 157-150-243A001
Version 243, with two prismatic bases
Version 243, mit zwei prismatischen Messbasen
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Ausführung:

• Standardmässig mit gehärteter und geschliffener prismatischer Stahlbasis 
von 200 mm, ohne Magneteinsätze, hergestellt und geprüft nach DIN877

• Als Alternative steht folgende Möglichkeit zur Verfügung:

• Gehärtete und geschliffene prismatische Stahlbasis mit Magneteinsät-
zen

• Hauptskala: Teilung ±180 Grad / 1 Teilstrich = 1 Grad

• Nonius für Feinablesung: 1 Teilstrich = 10 arcmin

• Ablesegenauigkeit: 10 arcmin

• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von 
Ø 17 ... Ø 80 mm

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Der CLINORAPID 45 ist geeignet für Messungen jeder Neigung in Grad und 
Minuten von Flächen und Wellen von ±180 Grad

• Da das Messgerät keine Libelle aufweist, ist es unabhängig von der Umge-
bungstemperatur und kann beispielsweise auch im Freien verwendet werden

• Die kugelgelagerte Pendelscheibe mit Wirbelstromdämpfung richtet sich 
nach Freigabe der Arretierung schnell nach der Schwerkraft aus. Die Neigung 
kann bis zur erneuten Freigabe der Arretierung auf der grosszügigen Kreis-
skala (±180 Grad) mit 10 arcmin-Nonius abgelesen werden

• Es lassen sich Messungen bei schlechten Sichtverhältnissen und unter 
erschwerten Bedingungen durchführen

• Dank den optionalen Magneteinsätzen in der Messbasis kann eine ausge-
zeichnete Haftung auf Flächen und Wellen garantiert werden

Abmessungen:
• Länge      200 mm
• Höhe       130 mm
• Breite          30 mm

Gewicht:
• Netto (ohne Etui)  1.450 kg
• Brutto     1.850 kg

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird der CLINORAPID 45 auch mit einem 

international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Execution:

• Standard version with prismatic measuring base of hardened steel, finely 
rectified, 200 mm long, without magnetic inserts, according to 
Standard DIN877

• Options:

• Measuring base of hardened steel, prismatic, with magnetic inserts 

• Main circle: ±180 degrees / 1 division = 1 degree 

• Vernier for reading: 1 division = 10  arcmin

• Reading: 10 arcmin

• The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 80 mm

• Packed in a wooden storage case

Function:

• The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination in degrees and 
minutes, on flat surfaces and shafts. Measuring range ±180 degrees

• As this instrument does not measure using a glass vial, it is nearly 
independent from the environmental temperature and can therefore 
very well be used for outdoor measurements

• As soon as the pendulum disc supported by ball bearings and equipped with 
magnetic damping is released, it aligns to the gravity. The inclination can be 
read on the large circular scale (±180 degrees) against a 10 arcmin vernier. 
The reading is retained until next release

• The CLINORAPID 45 enables measurements in very bad visibility and under 
aggravated conditions

• Optional magnetic inserts in the measuring base assure an excellent 
adhesion to shafts and surfaces in any position

Dimensions:
• Length   200 mm
• Height   130 mm
• Width     30 mm

Weight:
• Net weight (without case) 1.450 kg
• Gross weight  1.850 kg

Calibration Certificate:
• The CLINORAPID 45 can be delivered with an internationally 

recognised Calibration Certificate against a surcharge

Dimensions / Abmessungen:   200 x 30 mm / H = 130 mm

P/N
Art. Nr.

145-200-112M010 
Version 112, Standard version with prismatic measuring base of hardened steel, without magnetic inserts
Version 112, Standard-Version mit gehärteter, prismatischer Messbasis, ohne Magneteinsätze

145-200-115 m010 
Version 115, with prismatic measuring base of hardened steel, with magnetic inserts
Version 115, mit gehärteter, prismatischer Messbasis, mit Magneteinsätzen

PRÄZISIONS-RICHTWAAGENHIGH PRECISION SPIRIT LEVELS

DESCRIPTION
   CLINORAPID 45
CLINORAPID 45

BESCHREIBUNG
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Ausführung:

• Standardmässig mit prismatischer Messbasis aus Grauguss von 180 mm, 
hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Hauptskala: Teilung ±180 Grad / 1 Teilstrich = 1 Grad 

• Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 2 bis 5 mm/m

• Ablesegenauigkeit: ca. 0.5 Grad

• Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 2-5 mm/m zur besseren 
Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem Zylinder und in der 
Vertikalen

• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von 
Ø 10 ... Ø 50 mm

• Verpackt in eine Kartonschachtel

Funktion:

• Die TRANSPORTEUR-RICHTWAAGE 62 ist geeignet für Messungen jeder 
Neigung in Grad von Flächen und Wellen von ±180 Grad. Dieses einfache 
und praktische Neigungsmessgerät findet in der Maschinen- und Werkzeug-
industrie sowie im Bau- und Installationsgewerbe vielseitige Verwendung

• Die TRANSPORTEUR-RICHTWAAGE 62 hat folgende besonderen Vorzüge:

• Dank der prismatischen Messbasis können neben ebenen Flächen auch 
zylindrische Körper, wie Wellen, Zapfen, Rohre, usw. geprüft werden

• Dank der eingebauten Querlibelle kann ein seitliches Verkanten während 
der Messung vermieden werden

• Sehr einfache Handhabung dank Drehteil mit Libelle und Index

• Mit der Kreisteilung von 2 x 180 Grad kann jede Neigung ebener Flächen 
oder Wellen direkt und einwandfrei gemessen werden

Abmessungen:
• Länge      180 mm
• Höhe           75 mm
• Breite          22 mm

Gewicht:
• Netto (ohne Verpackung) 0.500 kg
• Brutto     0.600 kg

Skalenteilungswert der Libelle:   2 - 5 mm/m

Querstabilität nach WYLER Standard:
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die TRANSPORTEUR-WASSER-

WAAGE 62 auch mit einem international anerkannten 
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Execution:

• Standard version with prismatic cast iron measuring base, 180 mm long, 
according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• Main circle: ±180 degrees / 1 division = 1 degree

• The main vial has a sensitivity of 2 to 5 mm/m

• Reading precision: approx. 0.5 degrees

• Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level 
when measuring on horizontal shafts or in the vertical

• The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 10 … Ø 50 mm

• Packed in a light cardboard box

Function:

• The PROTRACTOR SPIRIT LEVEL 62 is suitable for measuring angular 
deviation in any inclination on flat surfaces and shafts. Measuring range 
±180 degrees. This simple and handy inclination measuring device finds 
various applications, particularly in the machine tool industry as well as in the 
building and installation business

• The Protractor Spirit Level 62 provides the following special advantages:

• Thanks to the prismatic measuring base this instrument enables not only 
measurements on flat surfaces, but also on cylindrical objects like shafts, 
pins, tubes, etc.

• The transversal vial assures correct positioning to avoid rollover errors

• Easy applications due to turning vial body and index

• The full circle scale of 2 x 180 degrees enables exact measurements on 
flat surfaces and shafts in any inclination

Dimensions:
• Length   180 mm
• Height     75 mm
• Width     22 mm

Weight:
• Net weight (without case) 0.500 kg
• Gross weight  0.600 kg

Sensitivity of the vial:  2 - 5 mm/m

Twist stability according to WYLER standard:
• Rollover stability ±2 degrees

Calibration Certificate:
• The PROTRACTOR SPIRIT LEVEL 62 can be delivered with an 

internationally recognised Calibration Certificate against 
a surcharge

PRÄZISIONS-RICHTWAAGENHIGH PRECISION SPIRIT LEVELS

DESCRIPTION
 PROTRACTOR  SPIRIT LEVEL 62

 TRANSPORTEUR-RICHTWAAGE 62
BESCHREIBUNG

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N
Art. Nr.

Description / Beschreibung

2.0 mm/m 162-180-113,002
Version 113, with prismatic base
Version 113, mit prismatischer Messbasis

2.0 mm/m 162-180-117,002
Version 117, with prismatic base, with magnetic inserts
Version 117, mit prismatischer Messbasis und Magneteinsätzen




