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Vorwort

PREFACE BY THE  
MANAGEMENT OF WYLER AG

Dear Customer 

We are proud to present to you the latest edition of our catalogue 
showing the complete product range of WYLER AG. It is the purpose 
of this book to provide an easy overview on our products as well as to 
improve the understanding of the wide and sometimes complicated 
field of angular measurements. It is not always easy to choose the 
optimal equipment for a specific measuring task out of all the available 
products and variations or even to select the correct part number. This 
catalogue is meant to help you in overcoming all these small hurdles.

It is quite clear that such a catalogue is only as good as the quality 
and the accuracy of its content. We are continuously updating the data 
in order to provide a reliable and informative source of information. On 
the other hand we are very much interested in receiving comments 
from you as our customer regarding the technical details as well as the 
handling of the catalogue.

If any additional information is required please do not hesitate to 
contact us directly or your local WYLER representative. A good source 
of information is also our homepage which is always up to date and is 
meant to help you with all the questions around the modern inclination 
measurement.

We hope this catalogue will become a useful tool for you facilitating 
the access to the world of WYLER products.

WYLER AG
The board of Directors

VORWORT DER GESCHÄFTSLEITUNG  
DER FIRMA WYLER AG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Es freut uns sehr, Ihnen die neueste Ausgabe unseres Kataloges über 
das komplette Sortiment der WYLER AG präsentieren zu können. Es ist 
unser Ziel, mit diesem Werk einen vollständigen Überblick über unse-
re Produkte zu ermöglichen. Gleichzeitig möchten wir damit aber auch 
zum besseren Verständnis der Neigungsmessung beitragen. Nicht 
immer ist es einfach, aus den verschiedenen Produkten und Varianten 
die optimale Auswahl zu treffen und dazu noch möglichst die korrekte 
Artikelnummer zu finden. All diese kleinen Hürden sollten mit dem vor-
liegenden Katalog leichter genommen werden können.

Ein solcher Katalog ist natürlich immer nur so gut wie die Qualität und 
die Aktualität des Inhaltes. Wir halten deshalb die Information in die-
sem Katalog laufend auf dem neuesten Stand. Zusätzlich sind wir aber 
daran interessiert, die Meinung unserer Kunden zu hören, um mögliche 
Verbesserungen, sei es im technischen Inhalt oder in der Handhabung, 
einfliessen zu lassen.

Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen oder Fragen tech-
nischer Natur haben, so stehen wir, respektive unsere Vertreter, selbst-
verständlich gerne zur Verfügung. Nutzen Sie auch die Möglichkeiten 
unserer Internetplattform als Informationsquelle zu allen Fragen der 
modernen Neigungsmesstechnik.

Wir hoffen sehr, dass Ihnen der Katalog dienlich ist und freuen uns, 
wenn er Ihnen den Zugang zu den WYLER Produkten erleichtert.

WYLER AG
Die Geschäftsleitung

Die folgenden Produktenamen der Firma WYLER AG SWITZERLAND 
sind als Markennamen eingetragen:

• BlueLEVEL ®  Marke Nummer:  549 410

• CLINOTRONIC ®  Marke Nummer:  549 413

• LEVELTRONIC ®   Marke Nummer:  549 409

• MINILEVEL®  Marke Nummer:  549 408

• nivelSWISS ®  Marke Nummer:  553 056

• ZEROMATIC ®  Marke Nummer:  549 411

• ZEROTRONIC ®    Marke Nummer:  549 412

The following product names of WYLER AG SWITZERLAND 
are registered Trade Marks:

• BlueLEVEL ™  Trade Mark No.:  549 410

• CLINOTRONIC ™  Trade Mark No.:  549 413

• LEVELTRONIC ™   Trade Mark No.:  549 409

• MINILEVEL™  Trade Mark No.:  549 408

• nivelSWISS ™  Trade Mark No.:  553 056

• ZEROMATIC ™  Trade Mark No.:  549 411

• ZEROTRONIC ™    Trade Mark No.:  549 412

Preface
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Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT / Horizontal-Richtwaage 55 SPIRIT

Zum Messen auf horizontalen Flächen und Wellen, mit Isolier-
griff und Libellenschutz, mit Holzetui.

For measurements on horizontal surfaces and cylinders, with 
insulating handle and vial protection, with wooden box. Page / Seite

22

PrecIsIon sPIrIt leVels PräzIsIons-rIchtwaagen

Sensitivity
Skalenteilungswert

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

smallest 
kleinste                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

biggest 
grösste

 
/ mm

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 35 500 x 60 x 57

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT / Präzisions-Rahmenrichtwaage 58 SPIRIT

Mit zwei flachen Messbasen (oben und rechts) und zwei pris-
matischen Messbasen (unten und links), zum Messen auf 
waagrechten und senkrechten Flächen und Wellen, mit Libel-
lenschutz und Isoliergriffen, mit Holzetui.

With two flat bases (upper and right hand) and two prismatic 
bases (bottom and left hand) for checking on horizontal and 
vertical surfaces, plane or cylindrical, with insulating handles 
and vial protection, with wooden box.

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit) 
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

smallest 
kleinste                         

                          
/ mm

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

biggest 
grösste

 
/ mm

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 100 300 x 50 x 300

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT / Magnet-Richtwaage 48 SPIRIT

Für waagrechte und senkrechte Messungen, mit vollkommener  
magnetischer Haftung an senkrechten Flächen und Wellen, 
Isoliergriff, mit Holzetui.

For horizontal and vertical measurements with strong magne-
tic adhesion on vertical surfaces, whether plane or cylindrical, 
with insulating handle, with wooden box.

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert (Empfindlichkeit)

/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe 

/ mm

0.02 ± 0.06

150 x 40 x 150

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90
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Adjustable Spirit Level 52 / Einstellbare Richtwaage 52

Zum Kontrollieren von nicht genau horizontal liegenden Flä-
chen und Wellen, mit Einstellsystem, mit Holzetui.

Welle: Ø 19 ... 108 mm

For checking plane and cylindrical surfaces being not absolutely  
horizontal, with adjusting system, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Page / Seite

26

Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
/ mm

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 / Einstellbare Mikrometer-Richtwaage 68

Zum Messen der Ebenheit von Flächen, Neigungen und Koni-
zität, gehärtete und geschliffene prismatische Messbasis, mit 
Isoliergriffen und Holzetui.

Used for measuring the flatness of surfaces, inclinations, taper or  
conicity, with prismatic measuring base of steel, hardened and 
ground, with insulating handles, with wooden box

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

/ mm

0.02 -20 ... +4 150 x 45 x 45 (80)

Micrometric Spirit Level 53 / Feinmess Mikrometer-Richtwaage 53

Zum Ausmessen von kleinen Flächenunebenheiten oder Ver-
tiefungen, Messbereich ±5 mm, mit Holzetui.

For measuring irregularities of plane surfaces, measuring range  
±5 mm, with wooden box. Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
/ mm

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Inspection Spirit Level 61 / Kontrollrichtwaage 61

Mit prismatischer Messfläche für Wellen und Flächen, mit Isolier- 
griffen und Libellenschutz, mit Holzetui.

Welle: Ø 19 ... 120 mm

With prismatic base for measurements on flat faces or cylin-
ders, with insulating handle and vial protection, with wooden 
box.

Shaft: Ø 19 ... 120 mm

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

smallest 
kleinste                                             

      
/ mm

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

biggest 
grösste

 
/ mm

0.02 ± 0.06

100 x 45 x 35 200 x 45 x 35
0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30
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With two prismatic grooves perpendicular to each other. 
The prismatic grooves are suitable for shaft diameters  
Ø 19 … 108 mm, depending on the dimensions.

Mit zwei rechtwinklig zueinander angeordneten prisma-
tischen Messbasen. Die Prismen sind geeignet für Wellen mit 
einem Durchmesser von Ø 19 ... 108 mm.

Crankpin Spirit Level 56 / Kurbelzapfen-Richtwaage 56

Page / Seite

29

Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

smallest 
kleinste                                              

     
/ mm

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

biggest 
grösste

 
/ mm

A) B) A) B)

0.05 ± 0.10 ± 0.15

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.20 ± 0.30

0.30 ± 0.60 ± 0.90

Shaft Spirit Level / Wellen-Richtwaage 63

Wellenrichtwaage mit seitlichen Schlitzen und Sicht auf die  
Libelle. Standardmässig mit durchgehend prismatischer Mess-
fläche, mit Holzetui.

Horizontal spirit level with slot windows which enable the 
view on the vial from the side. Standard version with prismatic  
measuring base, not recessed in the middle part, with wooden 
case.

Page / Seite

30

Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

smallest 
kleinste                               

                    
/ mm

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

biggest 
grösste

 
/ mm

0.05 ± 0.15

100 x 30 x 35 200 x 30 x 35
0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

With flat measuring base
Option No. 59 A:
Length 80  and 150 mm are also available with 
2 holes to screw-on

Mit flacher Messbasis
Option Nr. 59 A:
Länge 80 und 150 mm auch mit Bohrungen zum 
Anschrauben erhältlich.

Tubular Spirit Level 59 / Rohrrichtwaage 59

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

smallest 
kleinste                                 

                  
/ mm

Dimensions – length x width / diameter
Abmessungen – Länge x Breite / Durchmesser

biggest 
grösste

/ mm

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

For machines, apparatus and other technical applications. Für Maschinen, Apparate und andere Zwecke.

Screw-on Spirit Level 66 / Aufschraubbare Richtwaage 66

Page / Seite

32

Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

smallest 
kleinste                                          
         
/ mm

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

biggest 
grösste

 
/ mm

0.10 ± 0.20 80 x 15 x 18

150 x 18 x 22
0.30 ± 0.30 60 x 12 x 14

1.00 ± 2.00 50 x 10 x 12

2.00 ± 4.00 80 x 15 x 18

2 ... 5 -------- 30 x 10 x 10 60 x 12 x 14
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Available with flat or prismatic base. Mit flacher oder prismatischer Messbasis erhältlich.

Horizontal Spirit Level 69 / Horizontal-Richtwaage 69

Page / Seite

33

Sensitivity
Skalenteilungswert 

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

smallest 
kleinste                                                 

  
/ mm

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

biggest 
grösste

 
/ mm

0.30 ± 0.90
100 x 30 x 35 300 x 30 x 35

1.00 ± 3.00

Magnetic Angle Spirit Level 47 / Magnet-Winkelrichtwaage 47

Für vertikale Messungen, magnetisch haftend an Wellen und 
Flächen, mit Kunststoff-Libellenschutz, mit Holzetui.

For vertical measurements, with strong magnetic adhesion to 
plane and cylindrical surfaces, with plastic vial protection, with 
wooden box.

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
/ mm

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Universal Angle Spirit Level 64 / Universal-Winkelrichtwaage 64

Mit einsteckbarer Rohrrichtwaage, prismatische Messbasis,  
150 x 40 mm, für vertikale Messungen, Rohrmessfläche  
150 x 10 mm für horizontale Messungen, mit Holzetui.

With removable tubular level, prismatic measuring base  
150 x 40 mm for vertical measurements, flat face of the tubular 
level 150 x 10 mm for horizontal measurements, with wooden 
box.

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert 

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
/ mm

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Aufschraubbar auf Maschinen, Apparate, usw.

Cross Spirit Level 78 / Kreuz-Richtwaage 78

Page / Seite

36

Sensitivity
Skalenteilungswert /

Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ (mm/m)

178-080-123-xxx                   

                              
/ mm

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

178-150-123-xxx

/ mm

A) B)

B)
148 x 147 x 30

0.02 ± 0.06 ---------

0.04 ± 0.12 ---------

0.05 ± 0.15 ---------

0.10 ± 0.20 ± 0.30 A)
78 x 65 x 170.30 ± 0.60 ± 0.90



WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
9

InhaltsVerzeIchnIsIndex of content

Cross Spirit Level 76 / Kreuz-Richtwaage 76

Page / Seite
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MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74  /  Dosenlibellen 72 / 73 / 74

Page / Seite

38

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Aufschraubbar auf Maschinen, Apparate, usw.

Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)

Range
Messbereich

Dimensions – diameter x height
Abmessungen – Durchmesser x Höhe

/ (mm/m) / (mm/m)

smallest 
kleinste 

/ mm

biggest 
grösste 
/ mm

0.30 ± 0.60 60 x 13

80 x 181.00 ± 2.00 50 x 12

2 ... 5 --------- 40 x 11

For fitting on to machines, apparatus, etc. Montierbar an Maschinen, Aggregaten, usw.

Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)

Dimensions – diameter x height
Abmessungen – Durchmesser x Höhe

/ arcmin

smallest 
kleinste                       

/ mm

biggest 
grösste 
/ mm

8 ... 12 60 x 17 ---------

10 ... 20 16 x 10 30 x 14.5

12 ... 18 40 x 12 50 x 15

20 ... 30 20 x 9 30 x 11
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The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination 
in degrees and minutes, on flat surfaces and shafts. Mea-
suring 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.

Der CLINORAPID 45 ist geeignet für Messungen jeder Nei-
gung in Grad und Minuten von Flächen und Wellen mit einem 
Messbereich von ±180 Grad. Da das Messgerät keine Libelle 
aufweist, ist es unabhängig von der Umgebungstemperatur 
und kann beispielsweise auch im Freien verwendet werden.

Clinorapid 45 / Clinorapid 45

Page / Seite

42

Sensitivity
Skalenteilungswert 

(Empfindlichkeit)
/ arcmin

Range
Messbereich

/ °

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
/ mm

10 ±180 200 x 30 x 130

For checking any inclination, division of 2 x 180 deg. 
without vernier, prismatic cast iron base.

Zum Messen von Neigungen, Teilung 2 x 180 Grad, 
ohne Nonius, prismatische Basis aus Guss.

Protractor spirit level 62 / Transporteur-Richtwaage 62

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ °

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
/ mm

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Clinometer 80 / Clinometer 80

Neigungsmessgerät für genaue Messung jeder Neigung, mit 
drehbarer Kreisteilung von 2 x 180 Grad, gehärtete und ge-
schliffene prismatische Messbasis zum Messen auf Wellen 
und Flächen, Mikrometerskalierung 1 Teilstrich = 1 arcmin,  
mit Holzetui.

Instrument for measuring angular deviation accurately, with 
circular scale 2 x 180 deg., with finely ground prismatic base of 
hardened steel for measuring on shafts and flat surfaces, with 
micrometer graduated 1 Div. = 1 arcmin, with wooden box.

Page / Seite
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clInoMeters clInoMeter

Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ °

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
/ mm

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Frame Angle Spirit Level 79 / Rahmen-Winkel Richtwaage 79

Mit Feineinstellung, mit zwei prismatischen und zwei flachen 
Messbasen, Teilung von 2 x 180 Grad, Nonius für Ablesung in 
3 arcmin, mit Holzetui.

With fine setting device, two flat bases and two prismatic  
bases, with circular scale, division of 2 x 180 deg., vernier for 
reading at 3 arcmin, with wooden box.

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ °

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
/ mm

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Inclination Spirit Level 57 / Inklinations-Richtwaage 57

Mit Feineinstellung, zwei prismatische Messbasen, zum Kont-
rollieren von Winkeln bis 90 Grad, in Grad und Minuten, Nonius 
für Ablesung in 10 arcmin, mit Holzetui.

With fine setting device, with 2 prismatic bases, allows easy  
checking of angles up to 90 deg. in degrees and minutes, ver-
nier for reading at 10 arcmin, with wooden box.

Page / Seite
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Sensitivity
Skalenteilungswert  

(Empfindlichkeit)
/ (mm/m)

Range
Messbereich

/ °

Dimensions – length x width x height
Abmessungen – Länge x Breite x Höhe

 
/ mm

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90
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Various Products
• Measuring and Setting Plates for Laboratories
• Measuring and Setting Straight edges

Verschiedene Produkte
• Mess- und Kontrollplatten für das Labor
• Mess- und Kontrollwinkel

Calibration Laboratory SCS WYLER 
High precision inclination measuring instruments 
have to be tested and recalibrated on a regular base. 
Our air-conditioned calibration lab is equipped with 
special high precision measuring and calibration 
equipment certified by METAS Switzerland. The 
calibration range for instruments and sensors 
reaches from very small angles (0.2 arcsec) to the full 
circle (360°). Our laboratory is equipped to test and 
calibrate WYLER as well as non-WYLER products.

SCS-Kalibrierlabor WYLER AG
Präzisions-Neigungsmessinstrumente müssen 
regelmässig überprüft und kalibriert werden. Unser 
klimatisiertes Kalibrierlabor ist mit speziellen, 
hochpräzisen und durch METAS Schweiz zertifizierten 
Mess- und Kalibrierinstrumenten ausgerüstet. Der 
Kalibrierbereich für Instrumente und Sensoren reicht 
von kleinsten Winkeln (0.2 arcsec) bis zum Vollkreis 
(360°). Das Labor kann sowohl WYLER- als auch 
Fremdprodukte prüfen und zertifizieren. 

Service and Terms and Conditions
• WYLER Service Concept
• Maintenance Contract
• General Terms and Conditions

Service and AGBs
• WYLER Service-Konzept
• Wartungsvertrag
• Allgemeine Geschäftsbedingungen

Index Stichwortverzeichnis

Page / Seite

46 - 47

Page / Seite

48 - 50

Page / Seite

51 - 54

VarIous VerschIedenes

Basing on the law of communicating pipes, for measuring  
two or more distant points not being in direct interconnec-
tion to each other, with wooden box. Depth micrometer feeler 
with needle available as accessory.

Basierend auf dem Prinzip der kommunizierenden Gefässe, zum  
Messen von zwei oder mehreren entfernten Punkten, die 
nicht unmittelbar miteinander verbunden sind, mit Holzetui. 
Tiefenmikrometer als Zubehör lieferbar.

Communicating Water Level 77 / Präzisions-Schlauchrichtwaage 77

Dimensions / Abmessungen H (total) = 250 mm  /  Ø of base = 100 mm

Page / Seite

44

Page / Seite

55
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Our hoMePage „wYler ag“ unsere hoMePage „wYler ag“

MedIenMedIa

http://www.wylerag.com

1 of/von 2

www.facebook.com/wylerSWISS

our faceBook channel „wYler ag“ unser faceBook-kanal „wYler ag“
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MedIenMedIa
2 of/von 2

https://www.youtube.com/user/wylerag

Our YOUTUBE channel „WYLER AG“ Unser YOUTUBE-Kanal „WYLER AG“

Our VIMEO channel „WYLER AG“ Unser VIMEO-Kanal „WYLER AG“

https://vimeo.com/search?q=wylerag
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Die Anforderungen an alle Produkte hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit 
und damit auch an die Herstellverfahren steigen ständig. Um mit dieser Entwick-
lung Schritt zu halten, werden immer bessere und modernere Fertigungsmaschi-
nen und -verfahren entwickelt. In gleichem Masse muss auch die Entwicklung der 
Mess– und Prüfmittel zwangsläufig Schritt halten. 

Die Firma WYLER AG in Winterthur ist seit ihrer Gründung im Jahre 1928 bestrebt, 
den gestellten Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und die Kunden 
in ihren Aufgaben durch anwenderfreundliche und qualitativ hoch stehende Nei-
gungsmessgeräte und –systeme zu unterstützen. 

MEILENSTEINE in der Geschichte der Firma WYLER AG aus der neueren Zeit

On all products, the requirements regarding quality and cost effectiveness and 
therefore on the manufacturing processes, are constantly increasing. In order to 
keep up with these requirements, new production methods and machines must 
be developed. At the same time the development of test methods as well as test 
equipment must be accelerated.

Since the foundation of the company in 1928, WYLER AG in Winterthur, Switzer-
land, was eager to fulfill the demand of the market and to satisfy the worldwide 
clientele with the supply of high quality inclination measuring equipment. The 
field of angular detection and measurement is extensive and complex. 

MILESTONES in the more recent history of WYLER AG SWITZERLAND

1970 
Entwicklung des ersten elektronischen Neigungsmessgerätes  
Niveltronic (nivelSWISS), das bei Fachleuten noch heute einen 
ausgezeichneten Ruf geniesst

1977  
Entwicklung und Markteinführung des legendären Handmessgerätes 
MINILEVEL „classic“ A10 und des LEVELTRONIC „classic“ A40

1991 
Die Herren Hinnen und Morlet gründen die WYLER INTERINVEST AG. 
Diese Firma übernimmt das gesamte Aktienpaket der Firma WYLER AG

1993 
Akkreditierung der Firma WYLER AG als international anerkannte Kali-
brierstelle SCS / EN ISO / IEC 17025 Eidgenössische Kalibrierstelle für 
Neigungsmessungen 

1995 
Der erste elektronische Neigungssensor ZEROTRONIC, in Kombination 
mit dem Messprogramm DYNAM, wird erfolgreich im Markt vorge-
stellt 

1996 
Entwicklung und Lancierung der elektronischen Neigungsmessgeräte 
MINILEVEL NT und LEVELTRONIC NT, den Nachfolgemodellen für 
die „classic“-Serie 

1970 
The development of the first electronic inclination measuring instru-
ment Niveltronic (nivelSWISS). Still today this instrument is highly 
esteemed by a number of  metrologists

1977  
Development and introduction of the handheld instrument  
MINILEVEL “classic”  A10 and the LEVELTRONIC “classic” A40

1991 
Establishing the holding company WYLER INTERINVEST AG by 
H. Hinnen and R. Morlet. This new company takes over the complete 
shares of the WYLER AG

1993 
Accreditation of WYLER AG as an internationally recognised calibration 
laboratory SCS  EN ISO / IEC 17025, official Swiss Calibration Service 
for inclination measurement

1995 
Presentation of the first inclination measuring sensor ZEROTRONIC, 
working completely on the digital principle together with the corre-
sponding software DYNAM

1996 
Development and introduction of the new generation of handheld 
precision measuring instruments MINILEVEL NT and  
LEVELTRONIC NT as successors of the „classic“ series instruments

1928 
Gründung der Einzelfirma durch Max WYLER in Winterthur durch 
Übernahme des Fertigungsprogrammes von Präzisions-Richtwaagen 
der ehemaligen Firma Franz Hoen, Bülach

1928 
MAX WYLER started the activities in Winterthur by taking over the 
product range of precision spirit levels from the former company Franz 
Hoen, Buelach Switzerland

1987 
Erfolgreiche Lancierung des kleinen Handmessgerätes CLINOTRONIC, 
das den Namen WYLER in die ganze Welt trug

1987 
Successful launching of the small handheld instrument CLINOTRONIC 
with which the name WYLER was increasingly spread into the whole 
world

1991 
Entwicklung und Markteinführung der Software LEVELSOFT, mit deren 
Hilfe die Ebenheit von Flächen und Linienzügen auf schnelle und ein-
fache Art und Weise ermittelt und protokolliert werden konnte

1991 
Development and introduction to the market of the Software  
LEVELSOFT for measuring flatness of surfaces and lines up to the final 
printing of a required protocol

1996 
Entwicklung und Markteinführung der Software DYNAM zur Berech-
nung und grafischen Darstellung von Neigungen, Profilen, usw. von 
statischen und bewegten Objekten mittels ZEROTRONIC-Sensoren

1996 
Development and introduction to the market of the Software DYNAM 
for calculating and displaying static and dynamic inclinations and 
profiles by means of ZEROTRONIC-sensors

MeIlensteIne wYler agMIlestones wYler ag

IntroductIon wYler ag kurzPorträt der fIrMa wYler ag

1 of/von 4

1963 
Umwandlung der Einzelfirma “Max Wyler Wasserwaagen und 
Richtwerkzeuge” in eine Aktiengesellschaft mit dem Namen WYLER AG 

1963 
Under the name of “Max Wyler Wasserwaagen und Richtwerkzeuge”, 
the company was converted into a incorporated company with the 
name WYLER AG
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1998 
Entwicklung und Lancierung der neuen Richtwaagen-Reihe „SPIRIT“ 
mit einem neuartigen Justiersystem 

1998 
New development and launch of the spirit level series “SPIRIT” with a 
completely new and revolutionary adjustment system

2000 
Entwicklung der „Funkmodule“ für die elektronischen Messgeräte für 
die drahtlose Übermittlung der Messdaten

2004
Entwicklung des automatischen Umschlagmesskopfes 
ZEROMATIC 2/1 + 2/2 mit einem bzw. zwei Sensoren

2005
Entwicklung und Markteinführung der neuen Generation von elektro-
nischen Neigungsmessgeräten BlueSYSTEM / BlueLEVEL - BlueMETER

2006
Entwicklung und Markteinführung der Basisversion BlueSYSTEM BASIC 
der Geräteserie BlueSYSTEM 

2000 
Development of a „wireless signal transmission“ of the measured data 
from the measuring instrument to a remotely placed receiver unit

2004
Development of the ZEROMATIC 2/1 + 2/2 sensor head with automatic 
reversal measurement for one or two sensors

2005
Development and introduction of the new generation of handheld pre-
cision measuring instruments BlueSYSTEM / BlueLEVEL - BlueMETER

2006
Development and introduction of BlueSYSTEM BASIC a version with 
reduced features within the BlueSYSTEM family

2000 
Lancierung der Software LEVELSOFT PRO, Nachfolger der   
bewährten Software Levelsoft

2000 
Development and introduction to the market of the Software 
LEVELSOFT PRO 

2005 
Entwicklung der neuen Software MT-SOFT für die Vermessungvon 
Maschinengeometrien

2005 
Development and introduction to the market of the new Software  
MT-SOFT for definition of machine tool geometry 

2007 
Alle Aktien der Firma WYLER AG werden durch Heinz Hinnen  
übernommen

2007 
All the shares of WYLER AG were taken over by Heinz Hinnen

2006
Überarbeitung des Handmessgerätes Clinotronic PLUS, neu mit HLS-
Sensor (Halbleiter-Sensor) und USB-Anschluss

2006
Redesign of the instrument Clinotronic PLUS, new with HLS-Sensor 
(semi conductor sensor) and USB-connection

2006
Entwicklung der neuen Software-Produkte WyBus, LabEXCEL, LabEX-
CEL Clino basierend auf LabVIEW

2006
Development and introduction to the market of the new Software 
products WyBus, LabEXCEL, LabEXCEL Clino based on LabVIEW

MeIlensteIne wYler agMIlestones wYler ag
2 of/von 4

2005
Entwicklung und Markteinführung des Interfaces BlueTC mit  
Datenübertragung per Funk 

2005
Development and introduction of BlueTC with wireless data 
transmission

1997 
Entwicklung und Lancierung des neuen Handmessgerätes CLINO 2000 
mit integrierter Kalibriervorrichtung 

1997 
Development and launching of the new type of handheld instrument 
named CLINO 2000 with integrated calibration possibility
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2009
Redesign des automatischen Umschlagmesskopfes 
ZEROMATIC 2/1 + 2/2 mit einem bzw. zwei Sensoren

2009
Redesign of the ZEROMATIC 2/1 + 2/2 sensor head with automatic 
reversal measurement for one or two sensors

2010
Neues Design des CLINO 2000

2010
New design CLINO 2000

2010
Entwicklung und Markteinführung des Handmessgerätes  
BlueCLINO mit Datenübertragung per Funk

2010
Development and introduction of the handheld precision  
measuring instrument BlueCLINO with wireless data transmission

2011
Entwicklung und Markteinführung des Anzeigegerätes  
BlueMETER SIGMA mit Datenübertragung per Funk

2011
Development and introduction of the display unit  
BlueMETER SIGMA with wireless data transmission

2011
Entwicklung und Markteinführung des Datalogger, speziell auf die 
WYLER-Messinstrumente optimal angepasst

2011
Development and introduction of the data logger specifically adapted 
to WYLER instruments

2011
Entwicklung und Markteinführung des Messgerätes  
BlueCLINO High Precision mit Datenübertragung per Funk oder über 
Kabel

2011
Development and introduction of the instrument BlueCLINO High 
Precision with and without wireless data transmission

2012
Entwicklung und Markteinführung des modifizierten Messgerätes 
nivelSWISS-D mit neuem, schwenkbaren Display und Datenübertra-
gung über USB-Kabel

2012
Development and introduction of the modified instrument 
nivelSWISS-D with a slewing display and with data transmission 
via an USB cable

2012
Entwicklung und Markteinführung des Interfaces MultiTC

2012
Development and introduction of the interface MultiTC

2012
Entwicklung und Markteinführung des Messgerätes  
BlueLEVEL-2D mit Datenübertragung per Funk oder über Kabel

2012
Development and introduction of the instrument BlueLEVEL-2D 
with and without wireless data transmission

2013
Entwicklung und Markteinführung des Präzisions-Analog- 
Sensors LEVELMATIC C

2013
Development and introduction of the high precision analog sensor 
LEVELMATIC C

MeIlensteIne wYler agMIlestones wYler ag
3 of/von 4

2009 
Entwicklung und Markteinführung der neuen WyBus-Technology für 
WYLER-Produkte und Software

2009 
Development and introduction of the new WyBus-Technology for 
WYLER-Products and Software

2008
Entwicklung und Markteinführung der Messgerätereihe BlueSYSTEM 
BASIC mit Datenübertragung per Funk 

2008
Development and introduction of BlueSYSTEM BASIC with wireless 
data transmission

2014 
Redesign und Lancierung der Software wylerDYNAM. Diese Software 
bietet eine breite Palette von Lösungen für jede Messaufgabe

2014 
Redesign and introduction to the market of the Software  
wylerDYNAM. This software offers a wide range of solutions adap-
table to all measuring tasks

2014 
Veröffentlichung der neu gestalteten Website der WYLER AG

2014 
Introduction of the redesigned website WYLER AG
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MeIlensteIne wYler agMIlestones wYler ag
4 of/von 4

2015
App BlueLEVEL-2D
zeigt Ihre Daten auf Ihrem Android-Gerät

2015
App Bluelevel-2D 
shows your data at your android device

2015
Software wylerINSERT
schreibt Ihre Daten, wo Sie sie auf irgendeinem Dokument 
benötigen

2015
Software wylerINSERT
puts your data, where you need it within any document

2015
App BlueCLINO
zeigt Ihre Daten auf Ihrem Android-Gerät

2015
App BlueCLINO
shows your data at your android device 

2016 
Lancierung der Software wylerCHART (ersetzt die Software 
LabEXCEL) - Datenerfassung - Anzeige und Export von 
Daten

2016
Introduction to the market of the Software wylerCHART 
(replacing LabEXCEL) – basic data acquisition – display and 
export data

2016
App BlueLEVEL
zeigt Ihre Daten auf Ihrem Android-Gerät

2016
App BlueLEVEL
shows your data at your android device 

2017 
Lancierung der Software wylerSPEC. Ersetzt die  
SW-Produkte LEVELSOFT PRO und MT-SOFT

2017
Introduction to the market of the Software wylerSPEC,  
replacing LEVELSOFT PRO and MT-SOFT

2019 
Das Clinotronic S baut auf dem Erfolg des Clinotronic 
PLUS auf. Es behält all jene Eigenschaften, für welche das 
Clinotronic PLUS bekannt ist, wie seine Zuverlässigkeit und 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ergänzt werden diese 
durch neueste Technologien.

2019
Clinotronic S is building on the success of the Clinotronic 
PLUS. It keeps those features of the Clinotronic PLUS, which 
made it famous, like its reliability and multi-purpose capabili-
ties - and adds latest technology to it.



WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
18

gRUnDLagEn DER  
nEIgUngS-mESSTEChnIK

BaSICS On InCLInaTIOn  
mEaSUREmEnT

1 of/von 2

angle and InclInatIon 

An ANGLE is the difference between 
two straight lines crossing each other 

in one point.

wInkel und neIgung 

Ein WINKEL bildet sich durch zwei sich 
in einem Punkt schneidenden Linien.

aBsolute and  
relatIVe InclInatIon  

ABSOLUTE INCLINATION

α between lines g1 and g2 

g2: Reference is the horizontal  line 
=> ABSOLUTE INCLINATION

aBsolute und  
relatIVe neIgung

 

ABSOLUTE NEIGUNG

α begrenzt durch Linien g1 und g2 

 g2: Referenz ist die horizontale Linie 
=> ABSOLUTE NEIGUNG

RELATIVE INCLINATION

β between lines g1 and g3

g3: Reference is any other line 
=> RELATIVE INCLINATION

E1: horizontal plane
E2: vertical plane

RELATIVE NEIGUNG

β begrenzt durch Linien g1 und g3

g3: Referenz ist eine beliebige Linie
=>RELATIVE NEIGUNG

E1: horizontale Ebene
E2: vertikale Ebene

An INCLINATION is a specific angle.  
Both straight lines must lie within the  

vertical plane E.

Eine NEIGUNG ist ein spezieller  
Winkel. Beide Linien müssen sich in 

der vertikalen Ebene E befinden.
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gRUnDLagEn DER  
nEIgUngS-mESSTEChnIK

BaSICS On InCLInaTIOn  
mEaSUREmEnT

2 of/von 3

A positive inclination is, when the plane in measuring  
direction is inclined. 

A negative inclination is, when the plane in measuring  
direction is declined.

Es liegt eine positive Neigung vor, wenn die Ebene in  
Messrichtung ansteigt

Es liegt eine negative Neigung vor, wenn die Ebene in  
Messrichtung abfällt.

sIgn rule  VorzeIchenVereInBarung

aBsolute MeasureMents wIth  
reVersal MeasureMent

aBsolut-Messungen MIttels

uMschlagsMessung

Zero point deviation 
(instrumentation errors) 

Inclination of surface 
in direction H

ZO (Zero Offset) = 
H + H’

2
Nullpunktabweichung

(Instrumentenfehler) 

Neigung der Messoberfläche  
in Richtung Ha =  

H - H’
2

what Is 1 µm/m? was Ist 1 µm/m?

H [µm]

L = 1 m

H = L x tan a

tan a= H/L

1 µm/m = 1 mm/km

To see the height H referring to L = 1 km  
we have to multiply H and L 

with factor 1000 

Um die Höhe H im Bezug zu von  L = 1 km zu 
sehen, müssen wir die Höhe H und L mit dem 

Faktor 1000 multiplizieren 
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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.

Our new Training Center in Winterthur

PRODUKTETRaInIng füR  
KUnDEn

PRODUCT RaInIng fOR 
CUSTOmERS

Unser neues Trainings-Center in Winterthur
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WYLER Spirit Levels have been known for decades all around the globe for their 
high precision, quality and reliability. 
All products are manufactured according to the relevant international standards 
and assure an extraordinary resistance against wear and geometrical deformation 
due to the use of selected and well matured materials.

The SPIRIT LEVELS / PRECISION SPIRIT LEVELS can be divided into the fol-
lowing types: 

Most spirit levels can be equipped with magnetic inserts.

Besides the vial, the frame or body of a precision level 
is extremely important. The material mostly from 
cast iron or special steel must be free from tension 
(distortion!). The treatment of the material before, 
during and after the machining and assembling is of 
greatest importance. Usually the bases of the levels 
for measuring surfaces have two contact faces. 
These allow the exact setting of the instrument. 
Prismatic bases with two contact faces are used 
for measuring round shafts and bars. A speciality of 
the WYLER precision levels lays in the fact that the 
geometry of the bases is adjusted exactly parallel to 
the vial axis by grinding and scraping.

Only by this precision work it is assured that even 
when the level is slightly tilted no measuring error 
occurs (twist stability). The specialist is aware of the 
temperature sensitivity of a spirit level. Therefore no 
direct sunlight is allowed on the level and draught is 
avoided, if a precise measurement is to be guaranteed.

WYLER-Richtwaagen sind seit Jahrzehnten weltweit bekannt für höchste Präzisi-
on, Qualität und Zuverlässigkeit. 
Alle Produkte werden entsprechend den einschlägigen internationalen Normen 
hergestellt und gewährleisten dank ausgewählten, gealterten Materialien hohe 
Verschleissfestigkeit und Stabilität.

Bei Richtwaagen / PRÄZISIONS-Richtwaagen unterscheidet man zwischen:

 

Die meisten Richtwaagen können auch mit Magneteinsätzen geliefert werden.

Neben einer genauen Libelle ist natürlich die Qualität des Richtwaagen-
körpers von entscheidender Bedeutung. Das Material, meistens Grau-
guss oder Spezialstahl, muss möglichst frei von Spannungen (Verzug!) 
sein. Die Behandlung des Materials vor und nach der Verarbeitung ist 
von entscheidender Bedeutung. Die Messbasen von Präzisions-Richt-
waagen weisen in der Regel zwei Auflageflächen zum Kontrollieren 
von Flächen auf, die eine saubere Auflage auf dem Messobjekt ga-
rantieren. Für Messungen auf Wellen sind die Richtwaagen mit zwei 
prismatischen Einschnitten versehen, die in der Mitte der Messflächen 
eingearbeitet sind. Zusätzlich können die Basen mit Magneteinsätzen 
versehen werden. Ein besonderes Merkmal der Präzisions-Richtwaagen 
von WYLER besteht darin, dass die Geometrie aller Messflächen durch 
Schleifen und manuelles Schaben genau parallel zur Libellenachse ein-
justiert werden kann.

Nur durch diese Präzisionsarbeit ist gewährleistet, dass auch bei einer 
leicht schräg (Twist) angesetzten Richtwaage keine Messfehler entste-
hen. Dem Fachmann ist die Temperaturempfindlichkeit von Präzisions-
Richtwaagen bekannt. Deshalb vermeidet er direkte Sonneneinstrah-

lung und Zugluft am Einsatzort, um eine genaue Messung zu garantieren. 

Horizontal spirit levels
for small angles

Frame spirit levels for 
small angles

Clinometers for large 
angles up to 360°

Horizontal-Richtwaagen für 
kleine Winkel

Rahmenrichtwaagen für kleine 
Winkel

Clinometer für grosse 
Winkel bis 360°

Standard dimensions of prismatic bases for shafts measurement
Standardabmessungen prismatischer Basen für Messungen auf Wellen

Length of base
Basislänge

L A B

Possible shaft diameter
Messbarer Wellendurchmesser 

Ø 

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
500 mm

110 mm
150 mm
200 mm

30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm

150 mm
150 mm
150 mm

21 mm
22 mm

24.5 mm
28 mm

31.5 mm
35 mm
42 mm

130 ... 140 mm
130 ... 140 mm
130 ... 140 mm

Ø 17 ... 80 mm
Ø 17 ... 84 mm
Ø 17 ... 94 mm
Ø 19 ... 108 mm
Ø 19 ... 120 mm
Ø 22 ... 135 mm
Ø 22 ... 160 mm

Ø 120 ... 1000 mm
Ø 120 ... 1000 mm 
Ø 120 ... 1000 mm

Special executions on demand
Sonderausführungen auf Anfrage 

The user has the possibility to adjust the ZERO as well as the TWIST 
thanks to a simple adjustment system.

Dank den beiden Einstellschrauben können der NULLPUNKT / ZERO
und die Querabweichung / TWIST durch den Benutzer auf einfachste 
Weise justiert werden.

Einstellung
ZERO

Adjustment

Einstellung
TWIST

Adjustment
Operating temperature range / Betriebstemperatur

Storage temperature range / Lagertemperatur

0 ... + 40 °C
- 40 ... + 70 °C

InTRODUCTIOn hIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS eInführung PräzIsIons-rIchtwaagen

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS
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Ausführung:

• Standardmässig mit prismatischer Messbasis, bis zur Empfindlichkeit 
von 0.05 mm/m handgeschabt, hergestellt und geprüft nach DIN877 + 
DIN2276/1

• Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
• Messbasis in flacher Ausführung
• Messbasis mit Magneteinsätzen

• Die Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle 
ist dank einem ausgeklügelten Justiersystem einfach zu bedienen

• Mit grossem Einblickwinkel von oben und von der Seite
• Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung, ist die Libelle 

frei von Spannungen
• Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handha-

bung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder
• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von  

Ø 17 ... Ø 160 mm, je nach Dimension der Richtwaage / Details siehe nach-
stehende Tabelle

• Dank dem Handgriff aus edlem Holz ist eine Übertragung der Handwärme 
unmöglich

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die HORIZONTAL-RICHTWAAGE 55 SPIRIT ist geeignet für Messungen von 
horizontalen Flächen und Wellen

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

Empfindlichkeit: 
• Siehe nachstehende Tabelle

Querstabilität nach WYLER Standard:
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die HORIZONTAL-RICHTWAAGE  

55 SPIRIT auch mit einem international anerkannten  
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Execution:

• Standard version with prismatic measuring base, contact faces hand scraped 
for sensitivity 0.05 mm/m and better, according to Standards DIN877 + 
DIN2276/1

• Options:
• Measuring base with flat contact faces
• Measuring base with magnetic inserts

• Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main 
vial, due to an ingenious adjusting system

• Excellent view on the vial from above and from the side
• The main vial being fixed in a special mounting device, the vial is absolutely 

free from any tensions
• Transversal vial with a sensitivity of 2-5 mm/m for easier handling of the level 

when measuring on horizontal shafts
• The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 160 mm, 

depending on the dimensions / Details see table below
• A handle of precious wood eliminates the transfer and influence of the body 

temperature
• Packed in a wooden storage case

Function:

• The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 55 SPIRIT is suitable for measurements on 
horizontal surfaces and shafts

• Optional magnetic inserts assure an excellent adhesion to shafts and 
surfaces

Sensitivity:
• See table below

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

Calibration Certificate:
• The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 55 SPIRIT can be delivered  

with an internationally recognised Calibration Certificate  
against a surcharge

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

Weight / Gewicht 
net/netto (w/o case / ohne Etui):

gross/brutto:

Dimensions /
Abmessungen 

100 x 32 x  
H: 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 84 mm

Form <A>

0.350 kg
0.500 kg

Dimensions /
Abmessungen  

150 x 35 x  
H: 38 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 94 mm

Form <A>

0.650 kg
0.800 kg

Dimensions /
Abmessungen  

200 x 40 x  
H: 42 mm

Shaft / Wellen 
Ø 19 ... 108 mm

Form <B>

0.950 kg
1.250 kg

Dimensions /
Abmessungen  

250 x 45 x  
H: 46 mm

Shaft / Wellen 
Ø 19 ... 120 mm

Form <B>

1.300 kg
1.700 kg

Dimensions /
Abmessungen  

300 x 50 x  
H: 51 mm

Shaft / Wellen 
Ø 22 ... 135 mm

Form <B>

2.200 kg
2.650 kg

Dimensions /
Abmessungen  

500 x 60 x  
H: 57 mm

Shaft / Wellen 
Ø 22 ... 160 mm

Form <CLASSIC>

3.850 kg
5.100 kg

0.02 mm/m 155S100-113-020 155S150-113-020 155S200-113-020 155S250-113-020 155S300-113-020 155-500-113-020

0.04 mm/m 155S100-113-040 155S150-113-040 155S200-113-040 155S250-113-040 155S300-113-040 155-500-113-040

0.05 mm/m 155S100-113-050 155S150-113-050 155S200-113-050 155S250-113-050 155S300-113-050 155-500-113-050

0.10 mm/m 155S100-113-100 155S150-113-100 155S200-113-100 155S250-113-100 155S300-113-100 155-500-113-100

0.30 mm/m 155S100-113-300 155S150-113-300 155S200-113-300 155S250-113-300 155S300-113-300 155-500-113-300

P/N / Art. Nr. 155S<bbb>-113-<sss>
Version 113, Standard version with prismatic base, without magnetic inserts
Version 113, Standard-Version mit prismatischer Messbasis, ohne Magneteinsätze

155S<bbb>-117-<sss>
Version 117, prismatic base with magnetic inserts
Version 117, prismatische Messbasis mit Magneteinsätzen

155S<bbb>-123-<sss>
Version 123, flat measuring base, without magnetic inserts
Version 123, flache Messbasis, ohne Magneteinsätze

Form A Form B Form CLASSIC

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
horIzontal sPIrIt leVel 55 sPIrIt
horIzontal-rIchtwaage 55 sPIrIt BESChREIBUng
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Ausführung:

• Standardmässig mit zwei prismatischen Messbasen horizontal und vertikal, 
vertikale Basis mit Magneteinsätzen, bis zur Empfindlichkeit von 0.05 mm/m 
handgeschabt, hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Die Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle 
ist dank einem ausgeklügelten Justiersystem einfach zu bedienen

• Mit grossem Einblickwinkel von oben und von der Seite
• Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung, ist die Libelle 

frei von Spannungen
• Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handha-

bung 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
• Dank dem Handgriff aus edlem Holz ist eine Übertragung der Handwärme 

unmöglich
• Verpackt in ein Holzetui 
 
Funktion:

• Die MAGNET-RICHTWAAGE 48 SPIRIT ist eine Universal-Richtwaage, die 
für Messungen von vertikalen und horizontalen Flächen und Wellen optimal 
geeignet ist

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

 Empfindlichkeit:
• siehe nachstehende Tabelle

Querstabilität nach WYLER Standard:
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die MAGNET-RICHTWAAGE 48 SPIRIT 

auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat 
ausgeliefert

Gewicht:
• Netto (ohne Holzetui)  1.500 kg
• Brutto    1.950 kg

Execution:

• Standard version with two prismatic measuring bases horizontal and vertical, 
vertical base with magnetic inserts, contact faces hand scraped for  
sensitivity 0.05 mm/m and better, manufactured and tested according to 
Standards DIN877 + DIN2276/1

• Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main 
vial, due to an ingenious adjusting system

• Excellent view on the vial from above and from the side
• The main vial being fixed in a special mounting device, the vial is absolutely 

free from any tensions
• 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 base is suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm
• A handle of precious wood eliminates the transfer and influence of the body 

temperature
• Packed in a wooden storage case

Function:

• The MAGNETIC SPIRIT LEVEL 48 SPIRIT is a universal spirit level, particularly 
suitable for measurements on vertical and horizontal surfaces and shafts

• The magnetic inserts in the vertical measuring base assure an excellent 
adhesion to vertical shafts and surfaces

Sensitivity:
• see table below

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

Calibration Certificate:
• The MAGNETIC SPIRIT LEVEL 48 SPIRIT can be delivered with  

an internationally recognised Calibration Certificate against  
a surcharge

Weight:
• Net weight (without case)  1.500 kg
• Gross weight   1.950 kg

Two prismatic measuring bases, 
vertical base with 
magnetic inserts

Zwei prismatische Messbasen, 
vertikale Basis mit 
Magneteinsätzen

STANDARD-VERSION
Dimensions / Abmessungen:

150 x 150 x 40 mm
Shaft / Wellen 

Ø19 ... Ø108 mm

Two prismatic measuring bases, 
vertical and horizontal base with 

magnetic inserts

Zwei prismatische Messbasen, 
horizontale+vertikale Basis mit 

Magneteinsätzen

Dimensions / Abmessungen: 
150 x 150 x 40 mm

Shaft / Wellen 
Ø19 ... Ø108 mm

Two flat measuring bases,  
vertical base  

with magnetic inserts

Zwei flache Messbasen,  
vertikale Basis  

mit Magneteinsätzen

Dimensions / Abmessungen: 
150 x 150 x 40 mm

Two flat measuring bases,  
vertical and horizontal base  

with magnetic insert

Zwei flache Messbasen, 
horizontale+vertikale Basis  

mit Magneteinsätzen

Dimensions / Abmessungen: 
150 x 150 x 40 mm

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N
Art. Nr.

P/N
Art. Nr.

P/N
Art. Nr.

P/N
Art. Nr.

0,02 mm/m 148S150-247-020 148S150-248-020 148S150-217-020 148S150-218-020

0,04 mm/m 148S150-247-040 148S150-248-040 148S150-217-040 148S150-218-040

0,05 mm/m 148S150-247-050 148S150-248-050 148S150-217-050 148S150-218-050

0,10 mm/m 148S150-247-100 148S150-248-100 148S150-217-100 148S150-218-100

0,30 mm/m 148S150-247-300 148S150-248-300 148S150-217-300 148S150-218-300

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
MagnetIc sPIrIt leVel 48 sPIrIt
Magnet-rIchtwaage 48 sPIrIt

BESChREIBUng
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Ausführung:

• Standardmässig mit zwei prismatischen Messbasen unten und links, bis zur 
Empfindlichkeit von 0.05 mm/m handgeschabt und zwei flachen Messbasen 
oben und rechts, hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Verschiedene Ausführungen stehen zur Verfügung (siehe untenstehende 
Tabelle)

• Die Einstellung des Nullpunktes und der Querneigung (Twist) der Hauptlibelle 
ist dank einem ausgeklügelten Justiersystems einfach zu bedienen

• Mit grossem Einblickwinkel von oben und von der Seite
• Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung, ist die Libelle 

frei von Spannungen
• Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handha-

bung der Richtwaage beim Messen auf einem Zylinder und in der Vertikalen
• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von  

Ø 17 ... Ø 135 mm, je nach Dimension.  
Details siehe auch nachstehende Tabelle

• Dank den Handgriffen aus Kunststoff an drei Seiten ist eine Übertragung der 
Handwärme unmöglich

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die PRÄZISIONS-RAHMEN-RICHTWAAGE 58 SPIRIT  ist geeignet für  
Messungen von vertikalen und horizontalen Flächen und Wellen

• Dank den optionalen Magneteinsätzen in der vertikalen und/oder horizontalen 
Messbasen kann eine ausgezeichnete Haftung an vertikalen Flächen und 
Wellen garantiert werden

 Empfindlichkeit:  
• siehe nachstehende Tabelle

Querstabilität nach WYLER Standard:
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die  

PRÄZISIONS-RAHMEN-RICHTWAAGE 58 SPIRIT auch mit  
einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert 

Execution:

• Standard version with two prismatic measuring bases bottom horizontal and 
left hand vertical, contact faces hand scraped for sensitivity 0.05 mm/m and 
better and two flat measuring bases top horizontal and right hand vertical, 
according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• Various options are possible (see table below)
• Simple adjustment of the zero-point and of rollover errors (twist) of the main 

vial, due to an ingenious adjusting system
• Excellent view on the vial from above and from the side
• The main vial being fixed in a special mounting device, the vial is absolutely 

free from any tensions
• 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 17 … Ø 135 mm, 

depending on the dimensions / Details see table below
• Special plastic handles on 3 sides eliminate the transfer and influence of the 

body temperature
• Packed in a wooden storage case

Function:

• The FRAME SPIRIT LEVEL 58 SPIRIT is suitable for measurements on vertical 
and horizontal surfaces and shafts

• Optional magnetic inserts in the vertical and/or in the horizontal measuring 
bases assure an excellent adhesion to vertical shafts and surfaces

Sensitivity:
• See table below

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

Calibration Certificate:
• The FRAME SPIRIT LEVEL 58 SPIRIT can be delivered with an  

internationally recognised Calibration Certificate against a  
surcharge

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

Weight / Gewicht:
net/netto (w/o / ohne Etui):

gross/brutto:

Dimensions /
Abmessungen  

100 x 100 x 32  mm
Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 84  mm

0.700 kg
0.900 kg

Dimensions /
Abmessungen  

150 x 150 x 35  mm
Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 94  mm

1.500 kg
1.950 kg

Dimensions /
Abmessungen  

200 x 200 x 40  mm
Shaft / Wellen 

Ø 19 ... 108  mm

2.900 kg
3.500 kg

Dimensions /
Abmessungen  

250 x 250 x 45  mm
Shaft / Wellen 

Ø 19 ... 120  mm

4.750 kg
5.750 kg

Dimensions /
Abmessungen  

300 x 300 x 50  mm
Shaft / Wellen 

Ø 22 ... 135  mm

8.000 kg
9.450 kg

0.02 mm/m 158S100-343-020 158S150-343-020 158S200-343-020 158S250-343-020 158-300-343-020

0.04 mm/m 158S100-343-040 158S150-343-040 158S200-343-040 158S250-343-040 158-300-343-040

0.05 mm/m 158S100-343-050 158S150-343-050 158S200-343-050 158S250-343-050 158-300-343-050

0.10 mm/m 158S100-343-100 158S150-343-100 158S200-343-100 158S250-343-100 158-300-343-100

0.30 mm/m 158S100-343-300 158S150-343-300 158S200-343-300 158S250-343-300 158-300-343-300

P/N / Art. Nr. 158S<bbb>-343-<sss>
Version 343, Standard version, bottom+left hand prismatic, upper+right hand flat, without magnetic inserts
Version 343, Standard-Version, unten+links prismatisch, oben+rechts flach, ohne Magneteinsätze

158S<bbb>-347-<sss>
Version 347, bottom+left hand prismatic, upper+right hand flat / magnetic inserts left hand 
Version 347, unten+links prismatisch, oben+rechts flach / links mit Magneteinsätzen

158S<bbb>-348-<sss>
Version 348, bottom+left hand prismatic, upper+right hand flat / magnetic inserts bottom+left hand
Version 348, unten+links prismatisch, oben+rechts flach / links+unten mit Magneteinsätzen

158S<bbb>-349-<sss>
Version 349, bottom+left hand prismatic, upper+right hand flat / magnetic inserts upper+left hand
Version 349, unten+links prismatisch, oben+rechts flach / links+oben mit Magneteinsätzen

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
PrecIsIon fraMe sPIrIt leVel 58 sPIrIt

PräzIsIons-rahMenrIchtwaage 58 sPIrIt
BESChREIBUng
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Ausführung:

• Standardmässig mit durchgehend prismatischer Messbasis, bis zur  
Empfindlichkeit von 0.05 mm/m handgeschabt, hergestellt und geprüft nach 
DIN877 + DIN2276/1

• Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Messbasis mit prismatischer Messbasis und Magneteinsätzen

• Messbasis mit flacher Messbasis, ohne Magneteinsätze

• Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung, ist die Libelle 
frei von Spannungen

• Querlibelle mit einer Empfindlichkeit von 2-5 mm/m zur besseren Handha-
bung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder

• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von  
Ø 19 ... Ø 120 mm

• Dank dem Isoliergriff ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die KONTROLLRICHTWAAGE 61 ist geeignet für Messungen von horizonta-
len Flächen und Wellen

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

Empfindlichkeit:  
• Siehe nachstehende Tabelle

Querstabilität nach WYLER Standard: 
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die KONTROLLRICHTWAAGE 61  

auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat 
ausgeliefert

Execution:

• Standard version with prismatic measuring base, not recessed in the middle 
part, hand scraped for sensitivity 0.05 mm/m and better, according to Stan-
dards DIN877 + DIN2276/1

• Options:

• Measuring base prismatic, with magnetic inserts 

• Measuring base flat, without magnets

• The main vial being fixed in a special mounting device, the vial is absolutely 
free from any tensions

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

• The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 120 mm

• Special isolating handles eliminate the transfer and influence of the body 
temperature

• Packed in a wooden storage case

Function:

• The INSPECTION SPIRIT LEVEL 61 is suitable for measurements on horizon-
tal surfaces and shafts

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

Sensitivity:
• See table below

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

Calibration Certificate:
• The INSPECTION SPIRIT LEVEL 61 can be delivered with an  

internationally recognised Calibration Certificate against  
a surcharge

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

Weight / Gewicht 
net/netto (w/o case / ohne Etui):

gross/brutto:

Dimensions /
Abmessungen 

100 x 45 x H: 35  mm
Shaft / Wellen 

Ø 19 ... 120 mm

0.850 kg
1.000 kg

Dimensions /
Abmessungen  

150 x 45 x H: 35 mm
Shaft / Wellen 

Ø 19 ... 120 mm

1.350 kg
1.550 kg

Dimensions /
Abmessungen  

200 x 45 x H: 35 mm
Shaft / Wellen 

Ø 19 ... 120 mm

1.850 kg
2.100 kg

0.02 mm/m 161-100-113-020 161-150-113-020 161-200-113-020

0.04 mm/m 161-100-113-040 161-150-113-040 161-200-113-040

0.05 mm/m 161-100-113-050 161-150-113-050 161-200-113-050

0.10 mm/m 161-100-113-100 161-150-113-100 161-200-113-100

P/N / Art. Nr. 161-<bbb>-113-<sss>
Version 113, Standard version with prismatic base, without magnetic inserts
Version 113, Standard-Version mit prismatischer Messbasis, ohne Magneteinsätze

161-<bbb>-117-<sss>
Version 117, prismatic base with magnetic inserts
Version 117, prismatische Messbasis mit Magneteinsätzen

161-<bbb>-123-<sss>
Version 123, flat base without magnetic inserts
Version 123, flache Messbasis ohne Magneteinsätze

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
InsPectIon sPIrIt leVel 61
kontrollrIchtwaage 61

BESChREIBUng
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Dimensions / Abmessungen:   200 x 40 x 41 mm
Shaft / Wellen: Ø 19 ... 108 mm

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N 
Art. Nr.

0.02 mm/m 152-200-113-020

0.05 mm/m 152-200-113-050

0.10 mm/m 152-200-113-100

Execution:
• Standard version with prismatic measuring base of 200 mm length, not 

recessed in the middle part, hand scraped for sensitivity 0.05 mm/m and 
better,  
according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• The main vial in the standard version has a sensitivity of 0.02 mm/m  
(other sensitivities available as per table below)

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

• The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm
• Packed in a wooden storage case

Function:
• The ADJUSTABLE SPIRIT LEVEL 52 is a suitable option when the measuring 

object (flat surface or shaft) can not be positioned in the true horizontal 
and therefore the measuring range of a standard precision spirit level is not 
sufficient. 

• The ADJUSTABLE SPIRIT LEVEL 52 covers measurements on „sloping“ sur-
faces and shafts up to an inclination of 50 mm/m

Dimensions:
• Length   200 mm
• Height     41 mm
• Width     40 mm

Weight:
• Net weight (without case) 1.200 kg
• Gross weight  1.450 kg

Sensitivity: see table below

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

Calibration Certificate:
• The ADJUSTABLE SPIRIT LEVEL 52 can be delivered with an 

internationally recognised Calibration Certificate against  
a surcharge

Ausführung:
• Standardmässig mit durchgehend prismatischer Messbasis von 200 mm, bis 

zu einem Skalenteilungswert von 0.05 mm/m handgeschabt, hergestellt und 
geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Die eingebaute Libelle hat als Standard einen Skalenteilungswert von  
0.02 mm/m (weitere Skalenteilungswerte siehe nachstehende Tabelle)

• Eingebaute Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 2-5 mm/m zur bes-
seren Handhabung der Richtwaage beim Messen auf einem Zylinder

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

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:
• Die EINSTELLBARE RICHTWAAGE 52 kommt dann als Alternative zum 

Einsatz, wenn die zu messende Fläche oder Welle nicht genau horizontal 
liegt und der Messbereich einer klassischen Richtwaage die Neigung nicht 
abdecken kann. 

• Mit der EINSTELLBARE RICHTWAAGE 52 können „schief stehende“ Ebenen 
oder Wellen bis 50 mm/m abgedeckt werden.

Abmessungen:
• Länge           200 mm
• Höhe                                 41 mm
• Breite                                40 mm

Gewicht:
• Netto (ohne Holzetui) 1.200 kg
• Brutto   1.450 kg

Skalenteilungswert: siehe nachstehende Tabelle

Querstabilität nach WYLER Standard :
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die EINSTELLBARE RICHT- 

WAAGE 52 auch mit einem international anerkannten 
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
adjustaBle sPIrIt leVel 52
eInstellBare rIchtwaage 52

BESChREIBUng
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Ausführung:

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

• Hauptskala am Mikrometer 1 Teilstrich = 0.02 mm/m

• Das Prisma ist geeignet für Wellen mit einem Durchmesser von  
Ø 19 ... Ø 120 mm

• Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.02 mm/m

• Genauigkeit: 0.02 mm/m

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

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die EINSTELLBARE MIKROMETER-RICHTWAAGE 68 ist geeignet für  
Messungen von Neigungen von - 20 ... + 4 mm/m

• Messbereich:

• Teilungswert am Mikrometer 0.02 mm/m

• Umdrehungswert der Trommel mit 100 Teilstrichen = 2 mm/m

• Anzahl Umdrehungen: 

• Nach oben 2 (entsprechend 2 x 2 mm/m = 4 mm/m)

• Nach unten 10 (entsprechend 10 x 2 mm/m = 20 mm/m)

• Messbereich in einer Aufspannung von - 20 ... + 4 mm/m

• Dank dem Isoliergriff ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich

Abmessungen:
• Länge           150 mm
• Höhe Messkörper          45 mm
• Höhe total                      80 mm
• Breite                              45 mm
 

Gewicht:
• Netto (ohne Holzetui) 1.750 kg
• Brutto   2.050 kg

Skalenteilungswert:  0.02 mm/m

Querstabilität nach WYLER Standard: 
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die EINSTELLBARE MIKROMETER- 

RICHTWAAGE 68 auch mit einem international anerkannten  
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Execution:

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

• Main scale on micrometer: 1 division = 0.02 mm/m

• The prismatic bases are suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 120 mm

• The main vial has a sensitivity of 0.02 mm/m

• Precision: 0.02 mm/m

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

• Packed in a wooden storage case

Function:

• The ADJUSTABLE MICROMETER SPIRIT LEVEL 68 is suitable for measuring 
inclinations from - 20 ... + 4 mm/m

• Measuring range:

• 1 division on the micrometer drum is 0.02 mm/m

• 1 full turn of the drum with 100 divisions = 2 mm /m

• Number of turns:

• Up 2 (equivalent to 2 x 2 mm/m = 4 mm/m)

• Down 10 (equivalent to 10 x 2 mm/m = 20 mm/m)

• Measuring range in one position - 20 … + 4 mm/m

• Special isolating handles eliminate the transfer and influence of the body 
temperature

Dimensions:
• Length    150 mm
• Height of measuing body    45 mm
• Total height over micrometer    80 mm
• Width      45 mm

Weight:
• Net weight (without case)  1.750 kg
• Gross weight   2.050 kg

Sensitivity: 0.02 mm/m

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

Calibration Certificate:
• The ADJUSTABLE MICROMETER SPIRIT LEVEL 68 can be  

delivered with an internationally recognised Calibration  
Certificate against a surcharge

Dimensions / Abmessungen: 150 x 45 x 80 mm
Shaft / Wellen: Ø 19 ... 120 mm

P/N / Art. Nr. 168-150-111-020
Standard version with prismatic base
Standard-Version mit prismatischer Messbasis

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
adjustaBle MIcroMeter sPIrIt leVel 68
eInstellBare MIkroMeter-rIchtwaage 68

BESChREIBUng

Special version mounted on a special base for large shafts Ø 200 ... 420 mm.  
Base 200 mm long / 100mm wide, surface chromium-plated.
P/N: 168-200-173-020

Spezial-Version, montiert auf einer prismatischen Basis für grosse Wellen Ø 200 ... 420 mm.
Basis 200 mm lang / 100 mm breit, Oberfläche hartverchromt.
Art. Nr.: 168-200-173-020



WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
28

Lay-on shaft
Auflagewelle

Ausführung:

• Standardmässig mit flacher Messbasis und mit gehärteter und drehbarer 
Auflagewelle, hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Hauptskala am Mikrometer: 

• Metrische Version       1 Teilstrich = 0.02 mm

• Inch-Version            1 Teilstrich = 1/1000 inch

• Die eingebaute Libelle hat standardmässig einen Skalenteilungswert  
von 0.02 mm/m (weitere Skalenteilungswerte siehe untenstehende Tabelle)

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die FEINMESS MIKROMETER-RICHTWAAGE 53 ist dank der eingebauten 
Auflagewelle und die punktmässige Abstützung der Messspindel für das 
Messen von Neigungen über eine Distanz von 100 mm geeignet, ohne dass 
durch die dazwischenliegenden Unebenheiten Messfehler entstehen. 

• Die FEINMESS MIKROMETER-RICHTWAAGE 53 ist ebenfalls für das Ausmes-
sen von Vertiefungen geeignet.

• Messbereich: 

• Metrische Version ±5 mm auf 100 mm Distanz

• Inch-Version  ±2/10 inch auf 100 mm Distanz (ca. 4 inch)

• Dank dem Isoliergriff ist eine Übertragung der Handwärme unmöglich

Abmessungen:
• Länge          120 mm
• Höhe total                      28 mm (inkl. Mikrometer: 50 mm)
• Breite                            25 mm

Gewicht:
• Netto (ohne Holzetui) 0.400 kg
• Brutto   0.550 kg

Skalenteilungswerte: siehe untenstehende Tabelle

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die FEINMESS MIKROMETER- 

RICHTWAAGE 53 auch mit einem international anerkannten 
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Execution:

• Standard version with flat measuring base and with a turnable lay-on shaft of 
hardened steel, according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• Main scale on micrometer: 

• Metric version:  1 division = 0.02 mm

• Inch-version  1 division = 1/1000 inch

• The main vial in the standard version has a sensitivity of 0.02 mm/m 
(other sensitivities available as per table below)

• Packed in a wooden storage case

Function:

• Due to the built in lay-on shaft and to the small contact face of the measuring 
spindle, the MICROMETRIC SPIRIT LEVEL 53 is particularly suitable for 
measuring inclinations over a distance of 100 mm, without disturbance of 
the measuring result by irregularities of the surface between the measuring 
points. 

• The MICROMETRIC SPIRIT LEVEL 53 is also suitable for measuring the depth 
of cavities

• Measuring range:

• Metric version             ±5 mm on a distance of 100 mm

• Inch version             ±2/10 inch on a distance of 100 mm (~ 4 inch)

• Special isolating handles eliminate the transfer and influence of the body 
temperature

Dimensions:
• Length   120 mm
• Total height        28 mm (height over micrometer: 50 mm)
• Width     25 mm

Weight:
• Net weight (without case) 0.400 kg
• Gross weight  0.550 kg

Sensitivity:  see table below

Calibration Certificate:
• The MICROMETRIC SPIRIT LEVEL 53 can be delivered with an 

internationally recognised Calibration Certificate against  
a surcharge

METRIC VERSION
METRISCHE VERSION

Divison on Micrometer scale: 
Skalenteilungswert Mikrometer: 

1 division = 0.02 mm
1 Teilstrich = 0.02 mm

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N
Art. Nr.

0.02 mm/m 153-120-121-020

0.05 mm/m 153-120-121-050

0.10 mm/m 153-120-121-100

INCH VERSION
INCH VERSION

Divison on Micrometer scale: 
Skalenteilungswert Mikrometer: 

1 division = 1/1000 inch
1 Teilstrich = 1/1000 inch

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N
Art. Nr.

4 arcsec 153-120-121Z020

10 arcsec 153-120-121Z050

20 arcsec 153-120-121Z100

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
MIcroMetrIc sPIrIt leVel 53

feInMess MIkroMeter-rIchtwaage 53
BESChREIBUng
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Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

Weight / Gewicht:
net/netto (w/o case / ohne Etui):

gross/brutto:

Dimensions/
Abmessungen:  

60 x 42 x H: 32 mm
Shaft / Wellen 

Ø 19 ... 108 mm

0.400 kg
0.550 kg

Dimensions/
Abmessungen:  

90 x 42 x H: 32 mm
Shaft / Wellen 

Ø 19 ... 108 mm

0.600 kg
0.750 kg

Dimensions/
Abmessungen:  

120 x 42 x H: 32 mm
Shaft / Wellen 

Ø 19 ... 108 mm

0.900 kg
1.050 kg

0.05 mm/m 156-060-113-050 156-090-113-050 156-120-113-050

0.10 mm/m 156-060-113-100 156-090-113-100 156-120-113-100

0.30 mm/m 156-060-113-300 156-090-113-300 156-120-113-300

P/N / Art. Nr.. 156-<bbb>-113-<sss>
Version 113, Standard version with prismatic base (crosswise direction), without magnetic inserts
Version 113, Standard-Version mit prismatischer Messbasis (Kreuzprisma), ohne Magneteinsätze

156-<bbb>-117-<sss>

Version 117, prismatic base (crosswise direction) with magnetic inserts, cross direction prismatic base  
                     without magnetic inserts / only for baselength 90 mm and 120 mm
Version 117, prismatische Messbasis (Kreuzprisma) mit Magneteinsätzen, Querprisma  
                     ohne Magneteinsätze / nur für Basislänge 90 mm und 120 mm

Ausführung:

• Standardmässig mit prismatischer Messbasis (Kreuzprisma), hergestellt und 
geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Als Alternative steht folgende Möglichkeit zur Verfügung:

• Messbasis mit Magneteinsätzen in der Längsrichtung (nur für RW mit 
Basisläge 90 mm und 120 mm möglich)

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

• Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 1 mm/m zur besseren Handha-
bung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die KURBELZAPFEN-RICHTWAAGE 56 ist geeignet für Messungen von 
Kurbelwellenzapfen

• Dank den optionalen Magneteinsätzen in der längeren Messbasis kann eine 
ausgezeichnete Haftung auf Flächen und Wellen garantiert werden

 Skalenteilungswert:
• Siehe nachstehende Tabelle

Querstabilität nach WYLER Standard:
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die KURBELZAPFEN-RICHTWAAGE 56  

auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat 
ausgeliefert

Execution:

• Standard version with two perpendicular prismatic grooves,  
according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• Options:

• Measuring base with magnetic inserts in the longitudinal measuring 
base (only for base length of 90 mm and 120 mm)

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

• Transversal vial with a sensitivity of 1 mm/m for easier handling of the level 
when measuring on horizontal shafts

• Packed in a wooden storage case

Function:

• The CRANKPIN SPIRIT LEVEL 56 is particularly designed for measurements 
on pins of crank shafts

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

Sensitivity:
• See table below

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

Calibration Certificate:
• The CRANKPIN SPIRIT LEVEL 56 can be delivered with an  

internationally recognised Calibration Certificate against  
a surcharge

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
crankPIn sPIrIt leVel 56

kurBelzaPfen-rIchtwaage 56
BESChREIBUng
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Execution:

• Horizontal spirit level with slot windows which enable the view on the vial 
from the side. Standard version with prismatic measuring base, not recessed 
in the middle part, according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• Options:

• Measuring base prismatic, with magnetic inserts 

• Measuring base flat, without magnetic inserts

• The main vial being fixed in a special mounting device, the vial is absolutely 
free from any tensions

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

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

• Packed in a wooden storage case

Function:

• The SHAFT SPIRIT LEVEL 63 is suitable for measurements on horizontal 
surfaces and shafts and, due to the side windows, it is particularly designed 
for measuring objects in a higher position where the reading from the side is 
necessary

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

Dimensions:
• See table below

Sensitivity:
• See table below

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

Calibration Certificate:
• The SHAFT SPIRIT LEVEL 63 can be delivered with an  

internationally recognised Calibration Certificate against  
a surcharge

Ausführung:

• Wellenrichtwaage mit seitlichen Schlitzen und Sicht auf die Libelle. Standard-
mässig mit durchgehend prismatischer Messfläche, hergestellt und geprüft 
nach DIN877 + DIN2276/1

• Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Messbasis durchgehend prismatisch, mit Magneteinsätzen

• Messbasis durchgehend flach, ohne Magneteinsätze

• Dank des Einbaus der Hauptlibelle in eine Montagevorrichtung ist die Libelle 
frei von Spannungen

• Querlibelle mit einem Skalenteilungswert von 2-5 mm/m zur besseren Hand-
habung der Richtwaage beim Messen auf einem horizontalen Zylinder

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

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die WELLENRICHTWAAGE 63 eignet sich hervorragend für das Messen von 
horizontalen Flächen und Wellen sowie, dank den seitlichen Schlitzen, von 
leicht erhöhten Messobjekten, die einen Einblick von der Seite auf die Libelle 
erfordern

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

Abmessungen: 
• siehe untenstehende Tabelle

Skalenteilungswert:  
• Siehe untenstehende Tabelle

Querstabilität nach WYLER Standard:
• Querstabilität ±2 Grad

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die WELLENRICHTWAAGE 63 auch mit 

einem international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

Weight / Gewicht 
net/netto (w/o case / ohne Etui):

gross/brutto:

Dimensions / 
Abmessungen: 

100 x 30 x 
Height/Höhe: 35  mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

0.500 kg
0.650 kg

Dimensions / 
Abmessungen:  

150 x 30 x  
Height/Höhe: 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

0.800 kg
1.000 kg

Dimensions / 
Abmessungen:  

200 x 30 x 
Height/Höhe: 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

1.150 kg
1.400 kg

0,05 mm/m 163-100-113-050 163-150-113-050 163-200-113-050

0,10 mm/m 163-100-113-100 163-150-113-100 163-200-113-100

0,30 mm/m 163-100-113-300 163-150-113-300 163-200-113-300

1,00 mm/m 163-100-113,001 163-150-113,001 163-200-113,001

P/N 
Art. Nr.

163-<bbb>-113-<sss>
Version 113, Standard version with prismatic base, without magnetic inserts
Version 113, Standard-Version mit prismatischer Messbasis, ohne Magneteinsätze

163-<bbb>-117-<sss>
Version 117, prismatic base with magnetic inserts
Version 117, prismatische Messbasis mit Magneteinsätzen

163-<bbb>-123-<sss>
Version 123, flat measuring base without magnetic inserts
Version 123, flache Messbasis ohne Magneteinsätze

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
shaft sPIrIt leVel 63
wellenrIchtwaage 63

BESChREIBUng
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Execution:

• The TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 provides a flat measuring base without 
recession in the middle part, according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• The vial is firmly sealed in a stable steel tube, outside gun-blued

• The TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 is available in various lengths and sensitivi-
ties (see table below)

• As an option the TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 in lengths 80 and 150 mm can 
be obtained with 2 through holes for mounting on a measuring object (see 
table below)

• Without case

Function:

• The TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 is particularly suitable for measurements on 
flat surfaces of machines, apparatus, etc. as well as for permanent mounting 
on measuring objects

Sensitivity:
• See table below

Calibration Certificate:
• The TUBULAR SPIRIT LEVEL 59 can be delivered with an  

internationally recognised Calibration Certificate against  
a surcharge

Ausführung:

• Die ROHRRICHTWAAGE 59 ist mit einer flachen Messbasis versehen, herge-
stellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Die Libelle ist in ein stabiles, brüniertes Stahlrohr eingegossen

• Die ROHRRICHTWAAGE 59 ist in verschiedenen Abmessungen und Skalen-
teilungswerten lieferbar (siehe nachstehende Tabelle)

• Als Alternative kann die ROHRRICHTWAAGE 59 in den Längen 80 und 150 
mm auch mit Bohrungen zum Aufschrauben der Richtwaage geliefert wer-
den  (siehe nachstehende Tabelle)

• Ohne Holzetui

Funktion:

• Die ROHRRICHTWAAGE 59 eignet sich hervorragend für das Messen von Flä-
chen an Maschinen, Apparaten, usw. sowie für die permanente Installation 
an Messobjekten

Skalenteilungswert:  
• Siehe nachstehende Tabelle

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die ROHRRICHTWAAGE 59 
auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat 
ausgeliefert

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N / Art. Nr.

Dimensions / Abmessungen

Length x B: width measuring surface; 
diameter

Länge x B: Breite Messfläche;  
Durchmesser

Weight/
Gewicht

Hole center distance /
Lochabstand

Screws /
Schraube

0.10  mm/m
0.30  mm/m
1.00  mm/m

159-080-121-100
159-080-121-300
159-080-121,001

80 x 9; Ø =16 mm 0.080 kg

0.10 mm/m
0.30 mm/m
1.00 mm/m

159-100-121-100
159-100-121-300
159-100-121,001

100 x 10; Ø =20 mm 0.100 kg

0.05 mm/m
0.10 mm/m
0.30 mm/m
1.00 mm/m

159-150-121-050
159-150-121-100
159-150-121-300
159-150-121,001

150 x 10; Ø =22 mm 0.250 kg

0.05 mm/m
0.10 mm/m
0.30 mm/m
1.00 mm/m

159-200-121-050
159-200-121-100
159-200-121-300
159-200-121,001

200 x 11; Ø =22 mm 0.350 kg

0.10 mm/m
0.30 mm/m
1.00 mm/m

159-080L121-100
159-080L121-300
159-080L121,001

80 x 9; Ø =16 mm 0.080 kg 60 mm M3

0.05 mm/m
0.10 mm/m
0.30 mm/m
1.00 mm/m

159-150L121-050
159-150L121-100
159-150L121-300
159-150L121,001

150 x 10; Ø =22  mm 0.250 kg 120  mm M5

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
tuBular sPIrIt leVel 59

rohrrIchtwaage 59
BESChREIBUng
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Execution:

• The vial of the SCREW-ON SPIRIT LEVEL 66 is firmly sealed in a stable steel 
body of cubic shape, outside gun-blued

• The SCREW-ON SPIRIT LEVEL 66, according to DIN877 + DIN2276/1, is 
available in various lengths and sensitivities (see table below)

• The SCREW-ON SPIRIT LEVEL 66 is equipped with 2 through holes for moun-
ting on a measuring object

• Without case

Function:

• The SCREW-ON SPIRIT LEVEL 66 is specially designed for measurements on 
flat surfaces of machines, apparatus, etc. as well as for permanent mounting 
on measuring objects

Sensitivity:
• See table below

Calibration Certificate:
• The SCREW-ON SPIRIT LEVEL 66 can be delivered with an  

internationally recognised Calibration Certificate against  
a surcharge

Ausführung:

• Die Libelle der AUFSCHRAUBBAREN-RICHTWAAGE 66 ist in ein stabiles, 
brüniertes Vierkant-Stahlprofil eingegossen 

• Die AUFSCHRAUBBARE-RICHTWAAGE 66 nach DIN877 + DIN2276/1 ist 
in verschiedenen Abmessungen und Skalenteilungswerten lieferbar (siehe 
nachstehende Tabelle)

• Die AUFSCHRAUBBARE-RICHTWAAGE 66 ist mit Bohrungen zum Aufschrau-
ben der Richtwaage versehen (siehe nachstehende Tabelle)

• Ohne Holzetui

Funktion:

• Die AUFSCHRAUBBARE--RICHTWAAGE 66 eignet sich hervorragend für das 
Messen von Flächen an Maschinen, Apparate, usw. sowie für die perma-
nente Installation an Messobjekten

Skalenteilungswert:
• Siehe nachstehende Tabelle

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die AUFSCHRAUBBARE  

RICHTWAAGE 66 auch mit einem international anerkannten 
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N 
Art. Nr.

Dimensions / 
Abmessungen

Weight/
Gewicht

Hole center distance /
Lochabstand

Screws /
Schraube

2-5 mm/m 166-030-121,002 30 x 10 x 10 mm 0.015 kg 25 mm M2

2-5 mm/m 166-040-121,002 40 x 10 x 11 mm 0.025 kg 35 mm M2

1.0 mm/m
2-5 mm/m

166-050-121,001
166-050-121,002

50 x 10 x 12 mm 0.030 kg 40 mm M2

0.30 mm/m
1.0 mm/m
2-5 mm/m

166-060-121-300
166-060-121,001
166-060-121,002

60 x 12 x 14 mm 0.050 kg 50 mm M3

0.10 mm/m
0.30 mm/m
1.0 mm/m
2.0 mm/m

166-080-121-100
166-080-121-300
166-080-121,001
166-080-121,002

80 x 15 x 18 mm 0.100 kg 70 mm M4

0.10 mm/m
0.30 mm/m
1.0 mm/m
2.0 mm/m

166-100-121-100
166-100-121-300
166-100-121,001
166-100-121,002

100 x 18 x 22 mm 0.200 kg 86 mm M4

0.10 mm/m
0.30 mm/m
1.0 mm/m
2.0 mm/m

166-120-121-100
166-120-121-300
166-120-121,001
166-120-121,002

120 x 18 x 22 mm 0.250 kg 105 mm M4

0.10 mm/m
0.30 mm/m
1.0 mm/m
2.0 mm/m

166-150-121-100
166-150-121-300
166-150-121,001
166-150-121,002

150 x 18 x 22 mm 0.300 kg 135 mm M4

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
screw-on sPIrIt leVel 66

aufschrauBBare rIchtwaage 66
BESChREIBUng
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Execution:

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

• Alternatively the HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 is available with the follow-
ing options:

• Measuring base prismatic with magnetic inserts

• Measuring base flat without magnetic inserts

• Measuring base flat with magnetic inserts

• The vial in the HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 is firmly sealed in a stable cast 
iron profile 

• The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 is available in various lengths and sensiti-
vities (see table below)

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

• Without case

Function:

• The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 is particularly suitable for measure-
ments on flat surfaces and shafts (when equipped with prismatic base) on 
machines, apparatus, etc.

Sensitivity:

• See table below

Calibration Certificate:

• The HORIZONTAL SPIRIT LEVEL 69 can be delivered with an 
internationally recognised Calibration Certificate against 
a surcharge

Ausführung:

• Standardmässig wird die HORIZONTAL-RICHTWAAGE 69 mit prismatischer 
Messbasis geliefert, hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Als Alternative stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Prismatische Messbasis, mit Magneteinsätzen 

• Flache Messbasis, ohne Magneteinsätze

• Flache Messbasis, mit Magneteinsätze

• Die Libelle der HORIZONTAL-RICHTWAAGE 69 ist in ein stabiles Grauguss-
Profil eingegossen

• Die HORIZONTAL-RICHTWAAGE 69 ist in verschiedenen Abmessungen und 
Skalenteilungswerten lieferbar (siehe nachstehende Tabelle)

• Die Ausführung mit prismatischer Messbasis ist geeignet für Wellen mit 
einem Durchmesser von Ø 17 ... Ø 80 mm

• Ohne Holzetui

Funktion:

• Die HORIZONTAL-RICHTWAAGE 69 eignet sich hervorragend für das Messen 
von Flächen und Wellen (nur mit prismatischer Messbasis) an Maschinen, 
Apparaten, usw. 

Skalenteilungswert:

• Siehe nachstehende Tabelle

Kalibrierzertifikat:

• Gegen Mehrpreis wird die HORIZONTAL-RICHTWAAGE 69  
auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat 
ausgeliefert

P/N 
Art. Nr.

169-<bbb>-113-<sss>
Version 113, Standard version, prismatic base, without magnetic inserts
Version 113, Standard-Version, prismatische Messbasis, ohne Magneteinsätze

169-<bbb>-117-<sss>
Version 117, prismatic base, with magnetic inserts
Version 117, prismatische Messbasis, mit Magneteinsätzen

169-<bbb>-123-<sss>
Version 123, flat base, without magnetic inserts
Version 123, flache Messbasis, ohne Magneteinsätze

169-<bbb>-127-<sss>
Version 127, flat base, with magnetic inserts
Version 127, flache Messbasis, mit Magneteinsätzen

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

Weight / Gewicht 

Dimensions  
100 x 30 x 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

0.400 kg

Dimensions  
150 x 30 x 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

0.550 kg

Dimensions  
200 x 30 x 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

0.720 kg

Dimensions  
300 x 30 x 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

1.100 kg

Prismatic measuring base
Prismatische Messbasis

0,30 mm/m 169-100-113-300 169-150-113-300 169-200-113-300 169-300-113-300

1.00 mm/m 169-100-113,001 169-150-113,001 169-200-113,001 169-300-113,001

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

Weight / Gewicht 

Dimensions  
100 x 30 x 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

0.400 kg

Dimensions  
150 x 30 x 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

0.550 kg

Dimensions  
200 x 30 x 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

0.720 kg

Dimensions  
300 x 30 x 35 mm

Shaft / Wellen 
Ø 17 ... 80 mm

1.100 kg
Prismatic base, with magnetic inserts 0,30 mm/m 169-100-117-300 169-150-117-300 169-200-117-300 169-300-117-300

Prismatische Messbasis, mit Magneteinsätzen 1.00 mm/m 169-100-117,001 169-150-117,001 169-200-117,001 169-300-117,001
Sensitivity / 

Skalenteilungswert:
Weight / Gewicht 

Dimensions  
100 x 30 x 35 mm

0.400 kg

Dimensions  
150 x 30 x 35 mm

0.550 kg

Dimensions  
200 x 30 x 35 mm

0.720 kg

Dimensions  
300 x 30 x 35 mm

1.100 kg

Flat measuring base
Flache Messbasis

0,30 mm/m 169-100-123-300 169-150-123-300 169-200-123-300 169-300-123-300

1.00 mm/m 169-100-123,001 169-150-123,001 169-200-123,001 169-300-123,001
Sensitivity / 

Skalenteilungswert:
Weight / Gewicht 

Dimensions  
100 x 30 x 35 mm

0.400 kg

Dimensions  
150 x 30 x 35 mm

0.550 kg

Dimensions  
200 x 30 x 35 mm

0.720 kg

Dimensions  
300 x 30 x 35 mm

1.100 kg

Flat measuring base, with magnetic inserts
Flache Messbasis, mit Magneteinsätzen

0,30 mm/m 169-100-127-300 169-150-127-300 169-200-127-300 169-300-127-300

1.00 mm/m 169-100-127,001 169-150-127,001 169-200-127,001 169-300-127,001

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
horIzontal sPIrIt leVel 69
horIzontal-rIchtwaage 69

BESChREIBUng
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Execution:

• Standard version with a prismatic vertical measuring base of 100 mm, equip-
ped with magnetic inserts, according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• The vial has a sensitivity of 0.30 mm/m

• The prismatic base is suitable for shaft diameters Ø 17 … Ø 80 mm

• The vial is protected by a transparent Plexiglas tube, which also eliminates 
the transfer and influence of the body temperature

• Packed in a wooden storage case

Function:

• The MAGNETIC ANGLE SPIRIT LEVEL 47 is suitable for measurements on 
vertical surfaces and shafts

• The magnetic inserts assure an excellent adhesion to vertical shafts and 
surfaces

Dimensions:
• Base length vertical 100 mm
• Length horizontal  100 mm (tube end = 100 mm from flat base)
• Width       30 mm

Weight:
• Net weight (without case) 0.650 kg
• Gross weight  0.800 kg

Sensitivity: 0.30 mm/m

Calibration Certificate:
• The MAGNETIC ANGLE SPIRIT LEVEL 47 can be delivered with  

an internationally recognised Calibration Certificate against a 
surcharge

Ausführung:

• Standardmässig mit prismatischer Messbasis vertikal von 100 mm, mit 
Magneteinsätzen, hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

• Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.30 mm/m 

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

• Die Libelle ist durch ein transparentes Kunststoffrohr geschützt, welches 
gleichzeitig die Übertragung der Handwärme verhindert

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:
• Die MAGNET-WINKEL-RICHTWAAGE 47 eignet sich hervorragend für das 

Messen von vertikalen Flächen und Wellen
• Dank den eingebauten Magneteinsätzen haftet die Richtwaage an vertikalen 

Flächen und Wellen

Abmessungen:
• Basislänge vertikal 100 mm
• Länge horizontal         100 mm (Rohrende gegenüber flacher Basis)
• Breite                               30 mm

Gewicht:
• Netto (ohne Holzetui) 0.650 kg
• Brutto   0.800 kg

Skalenteilungswert:  0.30 mm/m

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die MAGNET-WINKEL-RICHTWAAGE 

47 auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat 
ausgeliefert

Dimensions:                   100 x 30 mm vertical prismatic measuring base with magnetic inserts / H = 100 mm 
Abmessungen:               100 x 30 mm vertikale, prismatische Messbasis mit Magneteinsätzen / H= 100 mm

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N 
Art. Nr.

0.30 mm/m 147-100-117-300

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
MagnetIc angle sPIrIt leVel 47
Magnet-wInkelrIchtwaage 47

BESChREIBUng
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Execution:

• Angular spirit level with removable tubular spirit level with a prismatic vertical 
measuring base of 150 mm, according to Standards DIN877 + DIN2276/1

• The prismatic base is suitable for shaft diameters Ø 19 … Ø 108 mm

• The vial has a sensitivity of 0.50 mm/m

• Precision: 0.50 mm/m

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

• Packed in a wooden storage case

Function:

• The UNIVERSAL ANGLE SPIRIT LEVEL 64 is particularly suitable for measure-
ments on vertical surfaces and shafts

• The tubular level can, however, also be used for measuring on flat surfaces

Dimensions:
• Length of vertical base 150 mm
• Length with tubular level 160 mm (tube end = 160 mm from  

                  flat base)
• Width     40 mm
• Flat face of tubular level 150 x 10 mm

Weight:
• Net weight (without case) 0.800 kg
• Gross weight  1.000 kg

Sensitivity:   0.50 mm/m

Calibration Certificate:
• The UNIVERSAL ANGLE SPIRIT LEVEL 64 can be delivered with 

an internationally recognised Calibration Certificate against a 
surcharge

Ausführung:

• Winkelrichtwaage mit einsteckbarer Rohrrichtwaage mit prismatischer Mess-
basis vertikal von 150 mm, hergestellt und geprüft nach DIN877 + DIN2276/1

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

• Die eingebaute Libelle hat einen Skalenteilungswert von 0.50 mm/m 

• Genauigkeit: 0.50 mm/m

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

• Verpackt in ein Holzetui

Funktion:

• Die UNIVERSAL-WINKELRICHTWAAGE 64 eignet sich hervorragend für das 
Messen von vertikalen Flächen und Wellen

• Die Rohrrichtwaage kann auch für Messungen auf horizontalen Flächen 
verwendet werden

Abmessungen:
• Länge Messfläche vertikal       150 mm
• Länge mit Rohrrichtwaage    160 mm (Rohrende gegenüber 
                     flacher Basis)

• Breite                               40 mm
• Messfläche der Rohrrichtwaage 150 x 10 mm

Gewicht:
• Netto (ohne Holzetui)  0.800 kg
• Brutto    1.000 kg

Skalenteilungswert:    0.50 mm/m

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die UNIVERSAL-WINKELRICHT- 

WAAGE 64 auch mit einem international anerkannten  
Kalibrierzertifikat ausgeliefert

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N 
Art. Nr.

0.50 mm/m
164-150-243-500 
Standard-Version

Dimensions:        150 x 40 mm vertical prismatic base / H = 160 mm 
Abmessungen:    150 x 40 mm vertikale, prismatische Basis / H= 160 mm

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
unIVersal angle sPIrIt leVel 64
unIVersal-wInkelrIchtwaage 64

BESChREIBUng
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Execution:

• The CROSS SPIRIT LEVEL 78, according to DIN877 and DIN2276/1, is equip-
ped with two measuring vials arranged in crosswise direction and can be 
screwed onto a measuring object. The measuring base is hand scraped

• The CROSS SPIRIT LEVEL 78 is available in various dimensions and  
sensitivities (see table below)

• 178-080-123-xxx: without wooden case

• 178-150-123-xxx: with wooden case

Function:

• The CROSS SPIRIT LEVEL 78 is specially designed for the simultaneous 
measuring or levelling of surfaces on machines, apparatus, etc. 

• The main advantage of this spirit level is, that the inclination of both axis  
(X and Y axes) is visualised at the same time. This enables a quick levelling  
of a measuring object in a very easy way

Sensitivity:
• See table below

Calibration Certificate:
• The CROSS SPIRIT LEVEL 78 can be delivered with an  

internationally recognised Calibration Certificate against a 
surcharge

Ausführung:

• Die KREUZ-RICHTWAAGE 78 nach DIN877 + DIN2276/1 ist mit zwei kreuz-
weise angeordneten Messlibellen ausgerüstet und kann auf ein Messobjekt 
aufgeschraubt werden. Die Messbasis ist handgeschabt

• Die KREUZ-RICHTWAAGE 78 ist in verschiedenen Abmessungen und Skalen-
teilungswerten lieferbar (siehe nachstehende Tabelle)

• 178-080-123-xxx: ohne Holzetui

• 178-150-123-xxx: mit Holzetui

Funktion:

• Die KREUZ-RICHTWAAGE 78 eignet sich hervorragend für das gleichzeitige 
Messen bzw. Ausrichten von Flächen an Maschinen, Apparaten, usw. 

• Der grosse Vorteil dieser Richtwaage liegt darin, dass die Neigungen beider 
Achsen (X- und Y-Achse) gleichzeitig angezeigt werden. Dadurch ist ein 
schnelles Ausrichten eines Messobjektes sehr einfach

Skalenteilungswert:
• Siehe nachstehende Tabelle

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die KREUZ-RICHTWAAGE 78  

auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat 
ausgeliefert

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N 
Art. Nr.

Weight / Gewicht

0.10 mm/m
0.30 mm/m

178-080-123-100
178-080-123-300

0.250 kg

0.02 mm/m
0.04 mm/m
0.05 mm/m
0.10 mm/m
0.30 mm/m

178-150-123-020
178-150-123-040
178-150-123-050
178-150-123-100
178-150-123-300

1.300 kg

A B C D Ø H Ø G
Screws

Schrauben
Height 
Höhe

178-080-123-100
28 35 78 65  Ø 10 / 4 Ø 5.5 M5 17

178-080-123-300

178-150-123-020

50 60 148 147 Ø 15 / 7 Ø 9 M8 30

178-150-123-040

178-150-123-050

178-150-123-100

178-150-123-300

Dimensions / Abmessungen in mm

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
cross sPIrIt leVel 78
kreuz-rIchtwaage 78

BESChREIBUng
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Execution:

• The CROSS SPIRIT LEVEL 76, according to DIN877 and DIN2276/1, is 
equipped with two perpendicular vials and can be screwed onto a measuring 
object

• The CROSS SPIRIT LEVEL 76 is made of aluminium alloy, black anodised
• The CROSS SPIRIT LEVEL 76 is available in various dimensions and sensitivi-

ties (see table below)
• Without case

Function:

• The CROSS SPIRIT LEVEL 76 is specially designed for the simultaneous 
measuring or levelling of surfaces on machines, apparatus, etc. The main 
advantage of this spirit level is, that the inclination of both axis (X- and Y-axis) 
is visualised at the same time. This enables a quick levelling of a measuring 
object in a very easy way

Sensitivity:
• See table below

Calibration Certificate:
• The CROSS SPIRIT LEVEL 76 can be delivered with an  

internationally recognised Calibration Certificate against  
a surcharge

Ausführung:

• Die KREUZ-RICHTWAAGE 76 nach DIN877 + DIN2276/1 ist mit zwei kreuz-
weise angeordneten Messlibellen ausgerüstet und kann auf ein Messobjekt 
aufgeschraubt werden

• Der Körper der KREUZ-RICHTWAAGE 76 ist aus schwarz eloxiertem  
Aluminium (Aluminium-Legierung) hergestellt

• Die KREUZ-RICHTWAAGE 76 ist in verschiedenen Abmessungen und Skalen-
teilungswerten lieferbar (siehe nachstehende Tabelle)

• Ohne Holzetui

Funktion:

• KREUZ-RICHTWAAGE 76 eignet sich hervorragend für das gleichzeitige Mes-
sen bzw. Ausrichten von Flächen an Maschinen, Apparaten, usw. Der grosse 
Vorteil dieser Richtwaage liegt darin, dass die Neigungen beider Achsen 
(X- und Y-Achse) gleichzeitig angezeigt werden. Dadurch ist ein schnelles 
Ausrichten eines Messobjektes sehr einfach

Skalenteilungswert:
• Siehe nachstehende Tabelle

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis wird die KREUZ-RICHTWAAGE 76  

auch mit einem international anerkannten Kalibrierzertifikat 
ausgeliefert

Sensitivity / 
Skalenteilungswert:

P/N 
Art. Nr.

Weight/
Gewicht

2-5 mm/m 176-040-120,002 0.035 kg

1.0 mm/m
2-5 mm/m

176-050-120,001
176-050-120,002

0.055 kg

0.30 mm/m
1.0 mm/m
2-5 mm/m

176-060-120-300
176-060-120,001
176-060-120,002

0.085 kg

0.30 mm/m
1.0 mm/m
2-5 mm/m

176-080-120-300
176-080-120,001
176-080-120,002

0.220 kg

Ø A B Ø H Ø G
Screws

Schrauben

176-040-120,002 40 11 32 2.2 M2

176-050-120,001
50 12 40 3.2 M3

176-050-120,002

176-060-120-300

60 13 50 4.2 M4176-060-120,001

176-060-120,002

176-080-120-300

80 18 66 4.2 M4176-080-120,001

176-080-120,002

Dimensions / Abmessungen in mm

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
cross sPIrIt leVel 76
kreuz-rIchtwaage 76
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72

73

74

Execution:
• CIRCULAR SPIRIT LEVELS are available in various shapes and dimensions 

(see table below)

Function:
• CIRCULAR SPIRIT LEVELS are suitable for erection and levelling of machines 

or apparatus

Sensitivity: See table below

Ausführung:
• DOSENLIBELLEN sind in verschiedenen Formen und Grössen lieferbar (siehe 

nachstehende Tabelle)

Funktion:
• DOSENLIBELLEN eignen sich hervorragend für das Aufstellen und Ausrich-

ten von Apparaten

Skalenteilungswert: siehe Tabelle

CIRCULAR SPIRIT LEVELS MOD. 72
DOSENLIBELLEN MOD. 72

CIRCULAR SPIRIT LEVELS MOD. 73
DOSENLIBELLEN MOD. 73

CIRCULAR SPIRIT LEVELS MOD. 74
DOSENLIBELLEN MOD. 74

P/N /  
Art. Nr.

Diameter / 
Durchmesser 

Ø A

Sensitivity /
Skalenteilungswert:

/ arcmin

P/N /  
Art. Nr.

Diameter / 
Durchmesser 

Ø A

Sensitivity /
Skalenteilungswert:

/ arcmin

P/N /  
Art. Nr.

Diameter / 
Durchmesser 

Ø A

Sensitivity /
Skalenteilungswert:

/ arcmin

172-20-120 20 mm 20-30 173-16-120 16 mm 10-20 174-20-120 20 mm 20-30

172-25-120 25 mm 20-30 173-18-120 18 mm 10-20 174-25-120 25 mm 20-30

172-30-120 30 mm 20-30 173-20-120 20 mm 10-20 174-30-120 30 mm 20-30

172-40-120 40 mm 12-18 173-25-120 25 mm 10-20 174-40-120 40 mm 12-18

172-50-120 50 mm 12-18 173-30-120 30 mm 10-20

172-60-120 60 mm 8-12

Ø A Ø B C D Ø F Ø G Ø H
Sensitivity / 

Empfindlichkeit:
/ arcmin

172-20-120 20 13.5 9 3 9.5 1.8 17 20-30

174-20-120 20 13.5 8.5 3.8 9.5 1.8 17 20-30

172-25-120 25 17 10 2.5 11.5 2.7 21.3 20-30

174-25-120 25 17 10.5 4 11.5 2.7 21.3 20-30

172-30-120 30 17 10 3.5 11.5 2.8 24 20-30

174-30-120 30 18 11 4.3 13.3 2.8 24 20-30

172-40-120 40 25 12 4 17 2.8 34 12-18

174-40-120 40 25 12 5.5 17 2.8 34 12-18

172-50-120 50 34 15 5.5 25 3.5 43 12-18

172-60-120 60 39 17 7 30 3.5 50 8-12

Dimensions / Abmessungen in mm
Type/Typ 72 + 74

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
cIrcular sPIrIt leVels 72 / 73 / 74

dosenlIBellen 72 / 73 / 74
BESChREIBUng

Dimensions / Abmessungen in mm
Type/Typ 73

Ø A C
Sensitivity /  Empfindlichkeit:

/ arcmin

173-16-120 16 10 10-20

173-18-120 18 10 10-20

173-20-120 20 10.5 10-20

173-25-120 25 12 10-20

173-30-120 30 14.5 10-20
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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

145-200-115M010 
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
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Function:
• The COMMUNICATING WATER LEVEL 77 is based on the law of commu-

nicating vessels and is particularly suitable for measuring the difference in 
heights of two or more distant points, which are not in direct connection to 
each other

• The pin of the micrometer feeler needle is approached to the water surface. 
Due to the surface tension of the water the liquid will „jump“ to the needle 
at the moment the pin touches the surface. Thanks to the window slots at 
the side, the moment of the surface disturbance is very well detectable

Dimensions:
• Height of column without micrometer 250 mm
• Height of Column with micrometer 350 mm
• Foot Ø                                                          100 mm

Weight:
• Net weight (without case)  5.000 kg
• Gross weight   7.000 kg
• Depth micrometer   0.150 kg
• Hose, 1 m   0.100 kg

Reading:
Experienced users can adjust 2 or more points to the same level  
respectively determine their deviation within approx. 0.05 mm

Funktion:
• Die PRÄZISIONS-SCHLAUCHRICHTWAAGE 77 basiert auf dem Prinzip 

der kommunizierenden Gefässe und kann zum Messen des Höhenunter-
schiedes von zwei oder mehreren entfernten Punkten, die nicht unmittelbar 
miteinander verbunden sind, verwendet werden

• Mit der Spitze der Mikrometernadel wird die Wasseroberfläche angeta-
stet. Bedingt durch die Oberflächenspannung des Wassers “springt“ die 
Flüssigkeit im Moment der Berührung an die Nadelspitze. Durch den 
seitlichen Einblick ist der Moment dieser Störung des Wasserspiegels gut 
und eindeutig sichtbar

Abmessungen:
• Höhe Messsäule ohne Mikrometer  250 mm
• Höhe Messsäule mit Mikrometer   350 mm
• Ø Fuss                               100 mm

• Gewicht:
• Netto (ohne Holzetui)  5.000 kg
• Brutto (mit Holzetui)  7.000 kg
• Mikrometer   0.150 kg
• 1 m Schlauch   0.100 kg

Ablesung: 
Bei richtiger Anwendung ist es möglich, 2 oder mehrere Punkte innerhalb 
0.05 mm auf gleiche Höhe zu justieren, respektive die Abweichungen zu 
bestimmen

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
coMMunIcatIng water leVel 77

PräzIsIons-schlauchrIchtwaage 77
BESChREIBUng

Ausführung:

• PRÄZISIONS-SCHLAUCHRICHTWAAGE 77  
bestehend aus:

• Zwei Messsäulen je 250 mm hoch. Mit  
paarweise auf gleiche Höhe (0.02 mm) ge 
schliffenen Auflagen für einen Mikrometer  
(Tiefenmessschraube)

• Extra-Zubehör:

• 1 Mikrometer / Tiefenmessschraube 

• Verbindungsschlauch (Länge durch den  
Kunden zu bestimmen)

• Die Auflage für den Mikrometer  
(Tiefenmessschraube) ist geschliffen

• Skalenteilungswert an der Säule

• Metrisch:    1 mm

• ZOLL:     1/10 inch

• Skalenteilungswert Mikrometer  
(Tiefenmessschraube)

• Metrisch:    1 Teilstrich = 1/100 mm

• ZOLL:     1 Teilstrich = 1/1000 inch

• Verpackt in ein Holzetui

Execution:

• The COMMUNICATING WATER LEVEL 77 consists 
of:

• Two measuring columns, each 250 mm high. 
Pairs delivered together provide upper surfaces 
(support for depth micrometer) ground to equal 
height (0.02 mm)

• Extra accessory:

• 1 depth micrometer (available as an accessory)

• Connecting hose (length to be defined by the 
user)

• The upper rings serving as support for the depth 
micrometer are finely ground

• Scale on the column

• metric:  1 mm

• inches: 1/10 inch

• Scale on depth micrometer

• metric: 1 division = 1/100 mm

• inches: 1 division = 1/1000 inch

• Packed in a wooden storage case

accessorIes
P/N 

Art. Nr.
Zubehör

Micrometer / mm 177-100 Mikrometer / mm

Micrometer / inch 177-100-Z Mikrometer / inch

Plastic tube per meter 177-200 Kunststoffschlauch per Meter

Dimensions:    H (total)   = 250 mm, resp. 350 mm 
                         Ø of base = 100 mm

                                          Abmessungen:    H (total)   = 250 mm, resp. 350 mm 
                                          Ø Fuss = 100 mm       

 1 pair of instruments (2x)  / mm 177-250-113 1 Paar Instrumente (2x)  / mm

 1 pair of instruments (2x)  / inch 177-250-113-Z 1 Paar Instrumente (2x)  / inch
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Wir unterbreiten Ihnen Vorschläge für Richtwaagen, welche 
die Anforderungen von Ihren speziellen Anwendungen 
erfüllen. Sie profitieren dabei von 80 Jahren Erfahrung in der 
Konstruktion und Herstellung von Präzisions-Richtwaagen.

We do suggest custom made spirit levels to cover the 
requirements of your special applications. You profit from 
80 years of experience in design and manufacture of 
precision spirit Levels.  

Fig. 3

PRäzISIOnS-RIChTWaagEnhIgh PRECISIOn SPIRIT LEvELS

DESCRIPTIOn
sPecIal aPPlIcatIons wIth hIgh PrecIsIon sPIrIt leVels

sPezIalanwendungen  MIt PräzIsIons-rIchtwaagen
BESChREIBUng
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Die Firma WYLER AG stellt neben den Messinstrumenten eine Vielzahl von 
Kontrollvorrichtungen und Richtwerkzeugen her, wie

• Mess- und Kontrollplatten aus Hartgestein in allen Qualitätsklassen
• Mess- und Kontrollwinkel in allen Qualitätsklassen
• Maschinenaufbauten aus Hartgestein
• Lineale aus Hartgestein in allen Qualitäten

Kalibrierzertifikat:
• Gegen Mehrpreis werden alle Produkte auch mit einem 

international anerkannten Kalibrierzertifikat ausgeliefert

• Surface plates for the QA laboratory made of granite, in all quality grades.

• Mess- und Kontrollplatten für das QS-Labor aus Hartgestein, in allen Qualitätsklassen.

TYPE / TYP DIN 876 / 1 DIN 876 / 0 DIN 876 / 00

Measuring and setting plate from black granite DIAMAT
Mess- und Kontrollplatte aus Schwarzgranit DIAMAT

P/N / Art. Nr. P/N / Art. Nr. P/N / Art. Nr.

•   400 x 250 x 50 mm / Weight/Gewicht:        15 kg 268-040-025PL-1 14 µm 268-040-025PL10 6 µm 268-040-025PL20 3 µm

•   500 x 400 x 90 mm / Weight/Gewicht:        55 kg 268-050-040PL-1 15 µm 268-050-040PL10 6 µm 268-050-040PL20 3 µm

•   630 x 400 x 70 mm / Weight/Gewicht:        53 kg 268-063-040PL-1 16 µm 268-063-040PL10 7 µm 268-063-040PL20 3 µm

•   800 x 600 x 120 mm / Weight/Gewicht:    173 kg 268-080-060PL-1 18 µm 268-080-060PL10 7 µm 268-080-060PL20 4 µm

• 1000 x 630 x 140 mm / Weight/Gewicht:    265 kg 268-100-063PL-1 20 µm 268-100-063PL10 8 µm 268-100-063PL20 4 µm

• 1200 x 800 x 160 mm / Weight/Gewicht:    460 kg 268-120-080PL-1 22 µm 268-120-080PL10 9 µm 268-120-080PL20 5 µm

Further qualities and dimensions for measuring and setting plates on demand 
Weitere Qualitäten und Abmessungen für Mess- und Kontrollplatten auf Anfrage

TYPE / TYP P/N / Art. Nr.

MICROPOLISH Granite Surface Care in tins of 0.44 kg
MICROPOLISH Pflegemittel für Hartsteinplatten in Dosen zu 0.44 kg

267-001

 
MARKING OUT PASTE / TUSCHIERPASTE

• Blue, medium size tin ca. 250 ml / blau, mittlere Büchse ca. 250 ml 217-002-001

• Red, small tin ca. 75 ml / rot, kleine Büchse ca. 75 ml 217-001-002

• Red, medium size tin ca. 250 ml / rot, mittlere Büchse ca. 250 ml 217-002-002

• Red, large tin ca. 500 ml / rot, grosse Büchse ca. 500 ml 217-003-002

TYPE / TYP P/N / Art. Nr.

Stand for granite surface plates without tool cabinet
Untergestell für Hartstein-Messplatten ohne Werkzeugschrank

•   800 x 600 x 120 mm / Weight/Gewicht:     25 kg 206-080-060P120

• 1000 x 630 x 140 mm / Weight/Gewicht:     28 kg 206-100-063P140

• 1200 x 800 x 160 mm / Weight/Gewicht:     30 kg 206-120-080P160

TYPE / TYP P/N / Art. Nr.

Floor adjustment stand / height adjustable from 350 - 400 mm
Boden-Einstellbock / Höhe verstellbar von  350 - 400 mm / Weight/Gewicht: 18 kg 298-350-400

Floor adjustment stand / height adjustable from 450 - 500 mm
Boden-Einstellbock / Höhe verstellbar von 450 - 500 mm / Weight/Gewicht: 30 kg 298-450-500

Floor adjustment stand / height adjustable from 550 - 600 mm
Boden-Einstellbock / Höhe verstellbar von 550 - 600 mm / Weight/Gewicht: 20 kg 298-550-600

Table top adjustment stand / height adjustable from 80 - 100 mm
Tisch-Einstellbock / Höhe verstellbar von 80 - 100 mm

• Set of 3 pcs / Satz à 3 Stück / Weight/Gewicht:    2.7 kg
• Set of 5 pcs / Satz à 5 Stück  / Weight/Gewicht:   4.5 kg

200-080-100-003
200-080-100-005

Apart from measuring instruments, WYLER SWITZERLAND also manufactures 
a wide variety of inspection and control devices as well as setting and clamping 
tools, such as

• surface plates of granite in all quality grades
• measuring and setting squares of granite in all quality grades
• special machine constructions and mountings made of granite
• straight edges made of granite in all quality grades

Calibration Certificate:
• All products can be delivered with an internationally  

recognised Calibration Certificate against a surcharge

Floor adjustment stand
Boden-Einstellbock

Table top adjustment stand

Tisch-Einstellbock

vERSChIEDEnE PRODUKTEvaRIOUS PRODUCTS
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TYPE / TYP DIN 874-3/00 DIN 874-3/000 WYLER 000

Granite measuring and setting straight edges / 864 B with 
two parallel faces (Side-Surfaces without tolerance)

Mess- und Kontrollineal aus Hartgestein / 864 B 
mit zwei parallelen Flächen (Seitenflächen ohne Toleranz)

P/N / Art. Nr. P/N / Art. Nr. P/N / Art. Nr.

•   200 x 30 x   40 mm / Weight/Gewicht:        0.7 kg 264-020-004LB20 4.8 µm 264-020-004LB30 2.6 µm 264-020-004LB40 1.5 µm

•   500 x 45 x   90 mm / Weight/Gewicht:        6 kg 264-050-009LB20 9 µm 264-050-009LB30 5 µm 264-050-009LB40 1.5 µm

•   750 x 50 x 140 mm / Weight/Gewicht:      16 kg 264-075-014LB20 12.4 µm 264-075-014LB30 7 µm 264-075-014LB40 2 µm

• 1000 x 56 x 160 mm / Weight/Gewicht:      26 kg 264-100-016LB20 16 µm 264-100-016LB30 9 µm 264-100-016LB40 2 µm

• 1250 x 60 x 190 mm / Weight/Gewicht:      42 kg 264-125-019LB20 19 µm 264-125-019LB30 11 µm 264-125-019LB40 3 µm

• 1500 x 70 x 220 mm / Weight/Gewicht:      69 kg 264-150-022LB20 23 µm 264-150-022LB30 13 µm 264-150-022LB40 3 µm

• 1750 x 75 x 235 mm / Weight/Gewicht:      97 kg 264-175-024LB20 26 µm 264-175-024LB30 15 µm 264-175-024LB40 4 µm

• 2000 x 80 x 250 mm / Weight/Gewicht:    120 kg 264-200-025LB20 30 µm 264-200-025LB30  17 µm 264-200-025LB40 5 µm

TYPE / TYP DIN 875-2/00 DIN 875-2/000 WYLER 000

Granite measuring + setting squares, two faces precise

Mess- und Kontrollwinkel aus Hartgestein,  
zwei Flächen bearbeitet

P/N / Art. Nr. P/N / Art. Nr. P/N / Art. Nr.

•   200 x 150 x 50 mm / Weight/Gewicht:        3.5 kg 265-020-015WI20 3 µm 265-020-015WI30 2 µm 265-020-015WI40 1.6 µm

•   300 x 200 x 50 mm / Weight/Gewicht:        6.5 kg 265-030-020WI20 5 µm 265-030-020WI30 2.5 µm 265-030-020WI40 1.6 µm

•   400 x 250 x 50 mm / Weight/Gewicht:      10 kg 265-040-025WI20 6 µm 265-040-025WI30 3 µm 265-040-025WI40 1.8 µm

•   500 x 300 x 60 mm / Weight/Gewicht:      17 kg 265-050-030WI20 7 µm 265-050-030WI30 3.5 µm 265-050-030WI40 2 µm

•   600 x 400 x 70 mm / Weight/Gewicht:      30 kg 265-060-040WI20 8 µm 265-060-040WI30 4 µm 265-060-040WI40 2.2 µm

•   800 x 500 x 80 mm / Weight/Gewicht:      55 kg 265-080-050WI20 10 µm 265-080-050WI30 5 µm 265-080-050WI40 2.6 µm

• 1000 x 600 x100 mm / Weight/Gewicht:     94 kg 265-100-060WI20 12 µm 265-100-060WI30 6 µm 265-100-060WI40 3 µm

Further qualities and dimensions for granite measuring and setting straight edges + squares on demand 
Weitere Qualitäten und Abmessungen für Mess- und Kontrollineale + -winkel auf Anfrage

TYPE / TYP

Master block made of natural hard rock for the determination of squareness errors on angular measuring bases of 
inclination measuring instruments. Essential accessory for precise squareness measurements when using inclination 
measuring instruments.

Referenzblock aus Naturhartgestein für die Bestimmung der Rechtwinkligkeitsabweichung der Winkelmessbasen von 
Neigungsmessern. Unerlässliches Zubehör für präzise Rechtwinkligkeitsmessungen mit Neigungsmessern.

Dimension Precision Weight P/N / Art. Nr.

• 300 / 300 / 100 mm Flat / parallel <0.001 mm 27 kg 270-030-030-01A

• 300 / 300 / 100 mm Flat / parallel <0.002 mm 27 kg 270-030-030-01B

vERSChIEDEnE PRODUKTEvaRIOUS PRODUCTS
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Measuring categories
Measuring object

Messgrösse
Kalibriergegenstand

Measuring range

Messbereich

Measuring conditions

Messbedingungen

Measuring uncertainty ±

Messunsicherheit ±

Remarks

Bemerkungen

Flatness / Ebenheit
(Length / Länge)

Surface plates / Richtplatten

up to / bis 
12.5 m2

(0.5 + 0.5 x L2) µm
L = length in m

L = Plattenlänge in m
----

Angles / Winkel
Inclination / Neigung

Electronic inclinometers
Spirit levels with glass vial
Mechanical inclinometer

Elektronische Neigungsmessgeräte
Richtwaage mit Libelle
Mechanisches Neigungsmessgerät

±20 mm/m

(1 + 0.002 x E) µm/m

E = measured value in µm/m
E = gemessener Wert in µm/m

----

Angles / Winkel
Inclination / Neigung

Inclinometers

Neigungsmessgeräte

Full circle, interval ½° 
Vollkreis, Intervall ½°

1.0 arcsec

----

Full circle, interval 1° 
Vollkreis, Intervall 1°

2.5 arcsec

Segment of a circle:  
±60°, interval 1°

Kreissegment:  
±60°, Intervall 1°

2.1 arcsec

Rectangularity 
of measuring bases

Rechtwinkligkeit 
von Messbasen

width: <150 mm
length: <300 mm

Breite: <150 mm
Länge: <300 mm

Resolution / Auflösung:

1   µm/m
5 µm/m

10 µm/m

5 µm/m
7 µm/m
8 µm/m

Prismatic and flat 
measuring bases

Prismatische und 
flache Messbasen

Rectangularity 
of flatness like 
angular standards and  
machine geometry

Rechtwinkligkeit 
von flächigen Winkelnormalen 
und Maschinenaufbauten

50 mm<width<2500 mm
200 mm<length<2500 mm

50 mm<Breite<2500 mm
200 mm<Länge<2500 mm

(1.7 + 0.5 x SL) µm

SL=length of the longer side in m
SL= Längere Schenkellänge in m

Particularly objects made 
of granite, ceramic or cast iron

Insbesondere Hartgestein-, 
Keramik– und Gussnormale

The calibration of high precision inclinometers requires high quality measuring 
equipment and environmental conditions.

Our air conditioned calibration lab is equipped with special measuring and calibra-
tion equipment certified by METAS / Metrology and accreditation Switzerland and 
covers thus a wide variety of requirements. The calibration range for instruments 
and sensors reaches from insignificant angles (0.2 arcsec) to the full circle (360°). 

Our laboratory is also equipped for the calibration of NON-WYLER products.

Die Kalibrierung von Neigungsmessgeräten der Spitzenklasse erfordert entspre-
chend qualitativ hochwertige Messvorrichtungen und Umgebungsbedingungen.

Unser klimatisiertes Messlabor, ausgerüstet mit den speziellen, bei METAS / 
Metrologie und Akkreditierung Schweiz, angebundenen Messmitteln zur Kalibrie-
rung der Instrumente, deckt die verschiedensten Anwendungsfälle ab. Die Möglich-
keit zur Kalibrierung von Instrumenten und Sensoren reicht von kleinsten Winkeln  
(0.2 arcsec) bis zum Vollkreis (360°).

Die Kalibrierung ist möglich für die WYLER Produkte wie auch für Fremdfabrikate.

MeasurIng PossIBIlItIes of the scs laBoratorY

MessMöglIchkeIten des scs laBors

MeasurIng uncertaIntY at a confIdence leVel of MInIMuM 95 %
MessunsIcherheIt MIt VertrauensnIVeau Von MInd. 95 %SCS044

KaLIBRIERLaBOR SCS WYLERCaLIBRaTIOn LaB SCS WYLER

CALIBRATION OF INSTRUMENTS KALIBRIEREN VON INSTRUMENTEN

1 of/von 3
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For more than 80 years WYLER SWITZERLAND 
is specialized in the development, production 
and distribution of precision instruments to 
measure inclination. The wide range includes 
various lines from high precision spirit levels 
through hand held electronic inclinometers to 
high-tech sensors for measuring angles in a 
digital bus system. 

The continuously increasing quality expecta-
tions as well as the demand for traceability 
of the measuring values and calibration data 
has lead at an early stage to the applica-
tion for accreditation as a calibration labora-
tory. This accreditation has been granted by  
METAS / Metrology and accreditation  
Switzerland for the first time in 1993 under 
their registration number SCS 044. 

The Swiss Accreditation Service confirms that 
a laboratory, which is accredited in accordance 
with standards ISO/IEC 17025, operates a qual-
ity system for its testing and calibration activi-
ties that also meets the relevant requirements 
of ISO 9001:2008. Further, standard ISO/IEC 
17025 covers several technical competence 
requirements that are not covered by Standard 
ISO 9001:2008.

Seit über 80 Jahren ist die Firma WYLER AG 
spezialisiert in der Entwicklung, Herstellung 
und Lieferung von Präzisionsneigungsmess-
geräten. Angefangen von der klassischen 
Präzisions-Richtwaage über die elektro-
nischen Handmessinstrumente bis hin zum 
High-Tech-Sensor als Winkelmesser im digi-
talen Bus-System. 

Die stetigen Anforderungen an die Qua-
lität und die damit verbundene Forde-
rung nach Rückverfolgbarkeit von Mess– 
und Kalibrierdaten hat schon früh zur 
Beantragung der Akkreditierung als aner-
kanntes Labor geführt. Diese Akkreditie-
rung erfolgte erstmalig im Jahr 1993 durch  
METAS / Metrologie und Akkreditierung 
Schweiz unter der Registrations-Nummer 
SCS 044.

Die Schweizerische Akkreditierungs-
stelle bestätigt, dass ein Laboratorium, 
das nach der Norm ISO/IEC 17025 ak-
kreditiert worden ist, für die Prüf- und 
Kalibriertätigkeit innerhalb des Gel-
tungsbereiches der Akkreditierung ein Qua-
litätsmanagementsystem betreibt, welches 
auch die relevanten Anforderungen von  
ISO 9001:2008 erfüllt. Im Weiteren enthält 
die Norm ISO/IEC 17025 Anforderungen an 
die technische Kompetenz, die nicht durch 
die Norm ISO 9001:2008 abgedeckt ist.

KaLIBRIERLaBOR SCS WYLERCaLIBRaTIOn LaB SCS WYLER

CALIBRATION LAB SCS / EN ISO / IEC 17025 KALIBRIERLABOR SCS / EN ISO / IEC 17025

2 of/von 3

THE CERTIFICATES
Within the framework of the certification pos-
sibilities, WYLER AG can issue two types of 
certificates: 

Declaration of Conformity
All our products are delivered with a „Declara-
tion of Conformity“ stating that the product is 
in conformity with the applicable standards as 
well as with the technical specification pub-
lished in our sales documentation. 

The SCS certificate 
The measuring instruments respectively the 
surface plates or setting angles are inspected 
and certified according to the relevant standard. 
The certificate issued consists of a confirmation 
that the measuring object is in accordance with 
the respective standard, that it has been mea-
sured and certified according to the pro- 
cedures prescribed by METAS / Metrology and 
accreditation Switzerland. All the respective 
traceable measuring results are part of the cer-
tificate.

DIE ZERTIFIKATE
Im Rahmen der Zertifizierungsmöglichkeiten 
werden von WYLER AG zwei Arten von Zertifi-
katen ausgestellt:

Die Konformitätserklärung
Für sämtliche Produkte wird eine „Konformi-
tätserklärung“ mitgeliefert. Darin wird erklärt, 
dass die Qualität der Produkte den vorgege-
benen Standards und den von uns publizierten 
technischen Daten entspricht.
 
Das SCS-Zertifikat
Die Messgeräte bzw. Mess- und Kontrollplat-
ten und Kontrollwinkel werden nach dem ent-
sprechenden Standard geprüft und zertifiziert. 
Das Zertifikat besteht aus einer Bescheinigung, 
dass das zu kalibrierende Objekt dem vorgege-
benen Standard entspricht und mittels Prüfpro-
zessen und Messmitteln, die von METAS / Me-
trologie und Akkreditierung Schweiz zertifiziert 
worden sind, kalibriert worden ist. Die jewei-
ligen Messergebnisse und deren Rückführbar-
keit sind Bestandteil des Zertifikates.
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QUALITY ASSURANCE STARTS WITH THE CALIBRATION 
OF SURFACE PLATES

Surface plates are the basis of high precision measurements in production as 
well as in laboratory areas. Often this fact is not sufficiently taken into account 
and the surface plates do not show the surface quality required for the measuring 
precision expected. 
Frequently the granite 
surface plates are locally 
worn and falsify thus the 
measuring results. 

This uncertainty can be 
eliminated by a periodic 
calibration of the surface 
plate and corrections 
where necessary. Most 
quality certificates require 
imperatively a valid 
calibration certificate of 
the measuring equipment 
used, in order to be 
accepted.

WYLER SWITZERLAND, traditionally specialized in the field of flatness 
measurements, can offer a very competent calibration service. Accredited 
as a calibration laboratory SCS since 1993, WYLER SWITZERLAND assures a 
professional calibration service for straightness, flatness and rectangularity. 

The measurement / calibration as well as a possible reconditioning are executed 
by well trained staff using high quality measuring instruments and software 
according to accredited procedures (based on ISO 1101).

These services are made at the WYLER factory under ideal conditions. On special 
request, particularly for very large objects or for a large number of objects, on-site 
service can be provided. The calibration is done according to the requirements 
specified in our SCS accreditation, or according to special WYLER procedures for 
non accredited measurements. 

DIE QUALITÄTSSICHERUNG BEGINNT BEI DER KALIBRIE-
RUNG VON MESS– UND KONTROLLPLATTEN

Mess– und Kontrollplatten dienen im Fertigungsbetrieb wie auch im Labor meist 
als Basis von qualitativ hochwertigen Messungen. Dieser Tatsache wird oft zu we-
nig Beachtung geschenkt und die Platten weisen nicht die für die Messanforde-

rung notwendige Oberflächengüte auf. Häufig sind Hartgesteinplatten 
lokal abgenutzt und verfälschen dadurch die Messergebnisse.

Mit der periodischen Kalibrierung und allfälligerweise durch eine an-
schliessende Nacharbeit der Plattenoberfläche wird diese qualitative 
Unsicherheit behoben. Für die Anerkennung verschiedener Qualitäts-
ausweise ist ein gültiges Kalibrierprotokoll meist ein absolutes Erfor-
dernis.

WYLER AG bietet einen ausgesprochen kompetenten Kalibrierservice 
an. Als traditionsreiche Fachfirma auf dem Gebiet der Ebenheitsmes-
sung mit Akkreditierung als SCS Kalibrierstelle seit 1993 können sämt-
liche Kalibrierleistungen für Geradheit, Ebenheit und Rechtwinkligkeit 
professionell erledigt werden. 

Die Vermessung / Kalibrierung und auch die Nacharbeit wird von fach-
männisch geschultem Personal mit hochwertigen Messinstrumenten 
und Software nach akkreditiertem Verfahren (ISO 1101) durchgeführt.

Die Serviceleistungen finden in der eigenen Werkstatt unter optimalen Bedin-
gungen oder auf Kundenwunsch bei grossen Messplatten bzw. bei einer grös-
seren Anzahl von Objekten, im Werk des Kunden statt. Die Kalibrierung erfolgt 
gemäss den vorgegebenen Spezifikationen der SCS-Akkreditierung.

KaLIBRIERLaBOR SCS WYLERCaLIBRaTIOn LaB SCS WYLER

CALIBRATION OF SETTING ANGLES AND  
SURFACE PLATES (OF GRANITE OR CAST IRON) 

KALIBRIEREN VON WINKELNORMALEN SOWIE  
MESS– UND KONTROLLPLATTEN (HARTGESTEIN-  

UND GUSSPLATTEN)
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WYLER REPAIR SERVICE

WYLER AG has a strong and transparent service philosophy: Our customers 
should feel that:

“There are no problems with WYLER products, and in the rare 
case that there is a problem WYLER solves it efficiently and to 
my full satisfaction.”

We would like to make it as easy as possible for any WYLER customer - wherever 
in the world he is - to deal with us. 

1. Products under warranty: 
Since January 1, 2007, WYLER AG is absorbing shipping costs to and from 
Switzerland for products showing errors during the warranty period.

I. WYLER only absorbs the shipping cost, and the cost to import the 
instrument into Switzerland.

II. Our representatives will absorb the cost of re-importing the instrument into 
their country. They will be responsible for defining the paperwork to ensure 
a cost-efficient process considering the local rules and regulations.

III. In countries where WYLER does not have a representative, the cost for 
re-importing the instrument into the country must be absorbed by the 
customer

IV. The final decision as to whether or not a specific case is a justified warranty 
issue remains with WYLER

2. Products no longer under warranty
If a product becomes defective after the warranty period, the customer will be 
required to pay for shipping. In order to reduce the distance to WYLER, we would 
like to make sure that a customer from Asia or  South America has the same short 

“distance” to WYLER (in terms of shipping costs) as a European customer, and are 
therefore offering subsidized shipping costs for customers outside of Europe: 

Shipping costs under the cooperation agreement with TNT: (max. amount 
worldwide):

• Clinotronic PLUS    
• CLINO 2000   
• Single instruments (MINILEVEL/ BlueLEVEL)
• ENGINEER SET        
• nivelSWISS

CHF   90.- each way 
CHF 125.- each way
CHF 150.- each way  
CHF 200.- each way
CHF 150.- each way

Prices as per November 1st, 2012 
(We reserve the right to adjust our prices at all times)

3. Reduced turn-around time for repairs 
Many customers are very dependent on their instruments, as they use them 
daily. They can therefore not do without them for a long period of time. In such 
cases, WYLER AG, in cooperation with TNT,  has implemented  an Express 
Repair Service, called ERS. 
Employing this service, the total turn-around time including the transport from 
and to WYLER can be reduced considerably. 

The process looks as follows
• The customer announces the repair request to the local WYLER partner in 

his country
• The WYLER partner informs the customer about the conditions and 

advantages of the ERS:
• reduced turn-around time
• required acceptance to repair without quote up to 65 % of the 

price for a new instrument
• Transportation with TNT

• Afterward, the customer will receive all information and instructions 
necessary for smooth handling. The customer only has to pack the 
product suitably, fill in a form for the TNT courier service, and notify the 
local TNT office when the item is ready for pick-up. Everything else will 
run automatically.

• Products reaching WYLER under this ERS service will be given priority 
handling, and the instrument will be returned using the same courier 
service.

• The invoicing will be through the WYLER partner in your country.

WYLER REPARATUR-SERVICE

WYLER AG hat eine klare und transparente Service Philosophie: Unsere Kunden 
sollten sich wie folgt behandelt fühlen:

“Mit WYLER - Produkten gibt es keine Probleme, und in den sel-
tenen Fällen, dass es doch einmal Probleme gibt, so löst WY-
LER diese effizient und zu meiner vollen Zufriedenheit”

Wir möchten es für unsere Kunden so einfach wie möglich machen mit WYLER 
zusammenzuarbeiten – wo auch immer sie sich auf dieser Welt befinden. 

1. Produkte, welche noch innerhalb der Garantie Periode liegen:
Seit dem 1. Januar, 2007 übernimmt die WYLER AG für Produkte, welche noch 
innerhalb der Garantie Periode liegen, die Transportkosten nach und von der 
Schweiz.

I.  WYLER übernimmt nur die Transportkosten nach und von der Schweiz und 
die Kosten, welche anfallen um das Gerät in die Schweiz zu importieren. 

II. Die lokale WYLER Vertretung übernimmt die Kosten für die Wiedereinfuhr 
des Gerätes in deren Land. Sie ist zudem verantwortlich für die Erstellung 
der Ausfuhr-Dokumente, um einen kostengünstigen Prozess innerhalb der 
landesspezifischen Regeln und Vorschriften zu ermöglichen. 

III. In Ländern, in denen WYLER keine offizielle Vertretung hat, müssen die 
Kosten für die Wiedereinfuhr durch den Kunden übernommen werden 

IV. Die Firma WYLER behält sich das Recht vor, die endgültige Entscheidung 
zu fällen, ob im konkreten Fall ein gerechtfertigter Garantieanspruch vorliegt 
oder nicht.

 

2. Produkte, welche nicht mehr innerhalb der Garantie  
    Periode liegen: 
Bei einem defekten Gerät ausserhalb der Garantie-Periode müssen die Trans-
portkosten selbstverständlich vom Kunden übernommen werden. Wir möchten 
aber sicherstellen, dass ein Kunde aus Asien oder Südamerika die gleich kurze 

„Distanz“ zu WYLER hat (im Bezug auf die Transportkosten) wie ein europäischer 
Kunde und offerieren deshalb stark subventionierte Transportkosten für Länder 
ausserhalb Europa: 
 
Transportkosten im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit TNT (max. Betrag für 
die ganze Welt):

• Clinotronic PLUS  
• CLINO 2000   
• Einzelgeräte (MINILEVEL/ BlueLEVEL)
• MONTEURSET   
• nivelSWISS

CHF   90.- pro Weg 
CHF 125.- pro Weg
CHF 150.- pro Weg   
CHF 200.- pro Weg
CHF 150.- pro Weg

Stand per 1. November 2012 
(Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise jederzeit zu ändern)

3. Verkürzte Durchlaufzeit bei Reparaturen
Viele Kunden können die Geräte nicht über einen längeren Zeitraum entbehren, 
da die Instrumente täglich im Einsatz sind. Für diese Fälle wurde durch die Firma 
WYLER AG in Zusammenarbeit mit TNT der „Express Reparatur Service“ (nachfol-
gend ERS genannt) eingerichtet. 
Dank diesem Service kann die Durchlaufzeit, d.h. Transport vom Kunden zur Firma 
WYLER AG und zurück für eine Reparatur stark verkürzt werden.

Der Ablauf sieht wie folgt aus: 
• Der Kunde meldet den Reparaturfall im jeweiligen Land dem  

WYLER-Partner
• Der WYLER-Partner orientiert den Kunden über die Vorteile und  

Konditionen des ERS: 
• kurze Durchlaufzeiten
• Der Kunde stimmt einem Reparaturpreis bis 65 % des Neu-

preises ohne Kostenvoranschlag zu
• Transport mit TNT

• Der Kunde erhält anschliessend alle notwendigen Informationen zur rei-
bungslosen Abwicklung. Er muss lediglich das Produkt ordnungsgemäss 
verpacken und das Formular für den TNT-Service ausfüllen sowie dem 
Transportdienst die Abholbereitschaft melden. Der restliche Prozess läuft 
automatisch ab

• Die so bei WYLER eingehenden ERS-Produkte werden mit erster Priorität 
behandelt; der Kunde erhält das Instrument mit dem gleichen Transport-
dienst zurück

• Die Rechnungsstellung erfolgt über den WYLER-Partner im Land

SERvICE-KOnzEPT WYLER agSERvICE COnCEPT WYLER ag
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MAINTENANCE-CONTRACT 

Precision measuring instruments have to be tested and re-certified in regular in-
tervals. The length of these intervals is dependent on 

• Usage of the instruments
• Environment in which the instruments are used
• Internal Quality Assurance System of the customer
• National Norms and Standards

To give piece of mind to our customers, WYLER AG is offering the 
option of a maintenance contract for the WYLER instruments and 
measuring systems. 

The MAINTENANCE CONTRACT offers the following services to 
the customer:

• Complete inspection and re-adjustment of the instrument / system in a 
regular interval as well as remedy of defaults reported by the customer

• The scope of delivery includes an internationally recognized Calibration 
Certificate SCS for the entire system confirming the performance after 
the service intervention. Traceable certificates SCS are issued according 
our accreditation as a calibration laboratory by the Swiss authorities

• Shortest possible turn-around time
• Highest priority in the repair department
• Transport from and to Winterthur, Switzerland
• Technical enhancements and modifications published by WYLER, if this 

is considered suitable
• Extension of the warranty period from 24 to 36 months

There are 3 repair categories for each type of WYLER instrument *): 

Level 1-repair No operation into the measurement unit required, lapping/
scraping of measuring base, control/adjust gain and drift.

Level 2-repair Measurement unit has to be opened, minor electronic re-
pairs, twist adjustment, grinding and lapping/scraping of 
measuring base, control/adjust gain and drift.

Level 3-repair Measurement unit has to be opened, major electronic re-
pair, new measuring cell, new housing, grinding and lap-
ping/scraping of measuring base, new calibration, control/
adjust. gain and drift.

*) the exact definition of Level 1, 2 or 3 – repair is dependent on the type of 
instrument. 

WYLER is offering two versions of this contract, at identical cost per year:  

Version 1 • Customer is sending his instruments every 24 months to 
WYLER AG for testing and re-certification

• All Level 1 and 2-repairs are included
• If a Level 3-repair would be required, the cost for a Level 

2-repair is deducted from the cost

Version 2 • Customer is sending his instruments every 36 months to 
WYLER AG for testing and re-certification

• All Level 3-repairs are included (only exception: the in-
strument is so severely damaged that it can no longer be 
repaired) 

• This Version corresponds to an „all-inclusive“ mainte-
nance contract

Ask your local WYLER representative to quote a maintenance contract for your 
WYLER instruments!

WARTUNGSVERTRAG

Präzisions-Messinstrumente müssen in regelmässigen Abständen auf Qualität 
und Zuverlässigkeit geprüft werden. Die Häufigkeit dieser Prüfungen ist abhängig 
von 

• der Häufigkeit der Benutzung der Instrumente
• Umgebungsbedingung in welcher die Instrumente verwendet werden
• internen Qualitätssicherungssystem des Kunden
• von nationalen Normen

Um den Anwender zu entlasten, bietet die Firma WYLER AG beim 
Kauf eines Messinstrumentes oder eines Messsystems einen 
WARTUNGSVERTRAG an. 

Der WARTUNGSVERTRAG bietet dem Kunden folgende Leistungen:
• Komplette Überprüfung des Systems und gegebenenfalls eine 

Nachjustierung der Messgeräte
• Erstellung eines international anerkannten Kalibrierzertifikats SCS für das 

Gesamtsystem mit Angabe der relevanten Messdaten. Die jeweiligen 
Messergebnisse und deren Rückführbarkeit sind Bestandteil des 
Zertifikates

• Kürzest mögliche Durchlaufzeit 
• Bevorzugte Behandlung in unserer Reparaturabteilung
• Nachrüstung von technischen Verbesserungen
• Transport der Instrumente nach Winterthur, Schweiz und zurück zum 

Kunden
• Eine Verlängerung der Garantie von 24 Monate auf 36 Monate

Für alle WYLER Instrumente sind drei Reparatur-Kategorien festgelegt *): 

Level 1-Reparatur kein Eingriff in das Messgerät notwendig. Basen läppen/
schaben, Gain und Drift überprüfen/einstellen.

Level 2-Reparatur Messgerät muss geöffnet werden, kleinere Elektronik 
Reparatur, Twist einstellen, Basen schleifen und läppen/
schaben, Gain und Drift überprüfen/einstellen.

Level 3-Reparatur Messgerät muss geöffnet werden, umfangreiche 
Elektronik Reparatur, neue Messzelle, neues Gehäuse, 
schleifen und läppen/schaben, neue Kalibrierung, Gain 
und Drift überprüfen/einstellen.

*) Die genaue Definition von Level 1, 2 oder 3 – Reparatur hängt vom jeweiligen 
Instrument ab. 

WYLER bietet nun diesen Vertrag, bei identischen Kosten pro Jahr, in zwei 
Varianten an: 

Variante 1 • Kunde sendet seine Instrumente alle 24 Monate zur 
Überprüfung und Neu-Zertifizierung an die WYLER AG. 

• Alle Level 1 und 2 Reparaturen sind inbegriffen
• Bei einer allfälligen Level 3 - Reparatur werden die Kosten 

für eine Level 2 - Reparatur von den Kosten abgezogen

Variante 2 • Kunde sendet seine Instrumente alle 36 Monate zur 
Überprüfung und Neu-Zertifizierung an die WYLER AG. 

• Alle Reparaturen sind inbegriffen (einzige Ausnahme: das 
Instrument ist mechanisch so zerstört, dass es nicht mehr 
repariert werden kann)

• Diese Variante entspricht einem „all-inclusive“ 
Wartungsvertrag

Lassen auch Sie sich einen Wartungsvertrag beim Kauf eines Präzisionsinstruments 
der WYLER AG offerieren!

WaRTUngSvERTRagmaInTEnanCE COnTRaCT
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EXTENSION OF WARRANTY 

According to our general terms and conditions (see next page) our warranty co-
vers a period of 24 months from the date of dispatch. 

Customers can purchase a warranty-extension to 60 months for a cost of 8% of 
the purchasing price of the respective instrument(s). 

GARANTIE-VERLÄNGERUNG

Gemäss unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe nächste Seite) deckt 
die Garantie eine Periode von 24 Monaten ab dem Lieferdatum.  

Gegen einen Aufpreis von 8% des Verkaufspreises der(s) entsprechenden 
Instrumente(s) kann diese Garantie-Periode auf 60 Monate verlängert werden.

gaRanTIE-vERLängERUngExTEnSIOn Of WaRRanTY
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS  

The following General Terms and Conditions of Supply shall apply unless another 
arrangement has been made in writing. The customer’s own ordering conditions 
are not recognized if they conflict with the terms set out below, even without ex-
press stipulation to that effect. Our quotations are in principle not binding. Orders 
become legally binding for us upon their written confirmation.

Prices and packing
Our prices are quoted in Swiss Francs for delivery ex works, without transport, 
packing, or insurance. We reserve the right to adjust our prices at all times. The 
price valid at the time a contract is concluded shall be applicable. For contracts 
with delivery on request, with a duration of more than 6 months, we reserve the 
right to apply the prices at the time of shipment.

Terms of payment
Switzerland:     Net, within 30 days from date of invoice (dispatch)
Export:       Advanced Payment in Swiss Francs. Irrevocable Letters of  
              Credit, confirmed by a major Swiss bank, are accepted only  
              if all banking charges inside the country of purchase and in  
                        Switzerland are borne by the buyer.

Delivery and insurance
Unless otherwise required by the buyer our general terms of delivery are: 
    Switzerland:    EXW Winterthur (Incoterm 2010), shipment by  

   Swiss Post, insured by us.
Export:            DAP (Incoterms 2010) with shipment by TNT and 
                        insured by us. 

Delivery times
Delivery times stated in our quotations are considered from receipt of a firm or-
der respectively from receipt of funds in case of advance payment. All delivery 
times are subject to prior sales. We endeavor to keep exactly to the delivery times 
stated in our order confirmation. The calendar week mentioned is the week of 
dispatch ex works. These dates do, however, not constitute any liability on our 
part and inability to adhere to them does not provide the basis for indemnity or a 
cancellation of the order.

Documents
Our designs, sketches, instructions, etc. made available to the buyer remain our 
property and may not be reproduced or passed on to a third party without our 
written authorization.

Warranty
We guarantee our products for a period of 24 months from the date of dispatch. 
Instruments proved faulty in respect of material or workmanship will be repaired 
or replaced at our discretion within this period. In such a case we absorb all ship-
ping costs to and from Switzerland under the cooperation agreement with TNT.
Our warranty does not cover any damage due to incorrect, unskilled or careless 
handling as well as damage due to normal wear. Consumables such as batteries, 
etc., are also excluded from the guarantee. In case of unauthorized repair attemp-
ts or modifications by the buyer (e.g. opening the instrument, etc.) the guarantee 
will cease immediately. We decline responsibility for any damage caused directly 
or indirectly by the goods themselves, whether through their use or defects.

Complaints
Complaints concerning the quantities, precision and workmanship of the instru-
ments supplied must be made in writing within 8 days from receipt of the goods. 
We advise customers to declare any damage sustained in transit to the appropri-
ate party (forwarding agent, carrier, insurance company, etc.) immediately, respec-
tively to accept goods under reserve only.

Intellectual property
The intellectual property and rights for products and solutions developed by WY-
LER AG or in cooperation with WYLER AG, including all drawings and including 
the application of such products and solutions remain with WYLER AG unless 
special agreements are signed with the respective customer.

Court Action
All contracts shall be governed by Swiss law. 
Jurisdiction is at the court of Winterthur (Switzerland). We reserve, however, the 
right to prosecute the buyer also at his domicile.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Nachstehende Verkaufsbedingungen gelten, sofern keine andere Vereinbarung 
schriftlich getroffen wurde. Lieferbedingungen des Käufers, die den nachste-
henden Bedingungen entgegen stehen, können nicht anerkannt werden. Unsere 
Angebote sind grundsätzlich unverbindlich. Bestellungen des Käufers werden für 
uns erst durch deren schriftliche Bestätigung rechtsgültig.

Preise und Verpackung
Unsere Preise verstehen sich in effektiven Schweizer Franken für Lieferung ab 
Werk, ohne Verpackung und nicht versichert. Wir behalten uns das Recht vor, un-
sere Preise jederzeit zu ändern. Massgebend ist der Preis bei Vertragsabschluss. 
Bei Abrufaufträgen mit einer Laufzeit von mehr als 6 Monaten behalten wir uns 
vor, die Preise den Gegebenheiten bei Auslieferung anzupassen.

Zahlungsbedingungen
Schweiz:       30 Tage ab Rechnungsdatum (Versanddatum), netto.
Export:  Vorauszahlung in effektiven Schweizer Franken. Durch eine 

erstklassige Schweizer Bank bestätigte Akkreditive können nur 
akzeptiert werden, sofern sämtliche Bankspesen im Land des 
Käufers und in der Schweiz zulasten des Käufers gehen.

Versand und Versicherung
Sofern nicht vom Empfänger anderweitig definiert, sind unsere Lieferbedin-
gungen grundsätzlich: 

Schweiz:       EXW Winterthur (Incoterms 2010), Lieferung durch  
die Post und versichert durch uns. 

Export:  DAP (Incoterms 2010), mit Lieferung durch TNT  
und versichert durch uns. 

Lieferfristen
Die in unseren Angeboten angeführten Lieferfristen verstehen sich ab Erhalt der 
Bestellung und bei Vorauszahlung ab Erhalt der Zahlung. Wir behalten uns den 
Zwischenverkauf ausdrücklich vor. Wir bemühen uns, die in den Auftragsbestäti-
gungen angegebenen Lieferdaten genau einzuhalten. Die genannte Kalenderwo-
che versteht sich als Versanddatum ab Werk. Die Daten sind jedoch unverbindlich, 
und deren Überschreitung kann nicht zu Schadenersatzforderungen oder zu Wi-
derruf der betreffenden Bestellung Anlass geben.

Dokumente
Von uns zur Verfügung gestellte Zeichnungen, Skizzen, Merkblätter, usw. bleiben 
unser geistiges Eigentum und dürfen nicht ohne unsere schriftliche Einwilligung 
kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Garantie
Wir übernehmen für die Dauer von 24 Monaten, vom Tag des Versandes an ge-
rechnet, Garantie in der Weise, dass wir innerhalb dieser Zeitspanne nachweislich 
infolge Materialfehler oder mangelhafter Bearbeitung unbrauchbare Instrumente 
kostenlos nach unserer Wahl entweder instandstellen oder ersetzen. Für diese 
Fälle übernehmen wir auch die Transportkosten von und nach der Schweiz im 
Rahmen unserer Zusammenarbeit mit TNT. 
Ausgeschlossen sind alle Schäden, die auf fehlerhafte, unsachgemässe oder 
nachlässige Behandlung zurückzuführen sind, sowie Schäden aufgrund normaler 
Abnützung. Ebenfalls nicht unter die Garantie fallen Verbrauchsmaterialien, wie 
Batterien usw. Bei Reparaturversuchen oder Änderungen durch den Käufer (z.B. 
Öffnen des Geräts, usw.) erlischt der Garantieanspruch. In keinem Fall haften wir 
für irgendwelchen Schaden, der mittelbar oder unmittelbar durch die gelieferten 
Gegenstände selbst, deren Gebrauch oder der Mängel entstehen kann.

Reklamationen
Beanstandungen der Anzahl, Genauigkeit und Ausführung der Instrumente müs-
sen uns innert 8 Tagen nach Erhalt derselben schriftlich bekannt gegeben werden. 
Wir empfehlen, allfällige Transportschäden der zuständigen Stelle (Frachtführer, 
Versicherungsgesellschaft, usw.) sofort zu melden bzw. Sendungen nur unter Vor-
behalt anzunehmen.

Geistiges Eigentum
Das geistige Eigentum und die Rechte für Produkte und Lösungen, welche durch 
die Firma WYLER AG oder in Zusammenarbeit mit der Firma WYLER AG entwi-
ckelt werden, inklusive die Anwendung dieser Produkte und Lösungen, bleiben 
im Besitz der Firma WYLER AG, solange mit dem jeweiligen Kunden nicht ein 
spezifischer Vertrag unterzeichnet wird. 

Gerichtsstand
Für die Beurteilung allfälliger Streitigkeiten gilt schweizerisches Recht.
Gerichtsstand ist Winterthur (Schweiz). Wir behalten uns jedoch vor, den Käufer 
auch an seinem Domizil zu belangen.

aLLgEmEInE 
gESChäfTSBEDIngUngEn

gEnERaL TERmS 
anD COnDITIOnS
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Im Hölderli 13,                         CH - 8405 WINTERTHUR (Switzerland)
Tel. +41 (0) 52 233 66 66                               Fax +41 (0) 52 233 20 53
E-Mail:  wyler@wylerag.com                         Web: www.wylerag.com

WYLER ag 
InCLInaTIOn mEaSURIng SYSTEmS 
nEIgUngSmESSSYSTEmE

Quality

Service
+ Partnership

Innovation
+ Competence

Qualität

Service
+ Partnerschaft

Innovation
+ Kompetenz
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