
QUICK REFERENCE GUIDE
KURZANLEITUNG

BlueSYSTEM SIGMA
BlueLEVEL - BlueMETER SIGMA - BlueTC

WyBus-Technology

BlueLEVEL: Starting the BlueLEVEL. Press 
the ON/MODE and the ZERO/SELECT key, 
until all the LED‘s are illuminated and on the 
display „SYSTEM TEST“ is shown. 

BlueMETER SIGMA: Starting the Blue-
METER SIGMA. Press the ON/MODE key, 
until all the LED‘s are illuminated. After star-
ting, the actual measured value in the most 
recently used unit is displayed

Function 1 ON / 
MODE

Funktion 1 BlueLEVEL: Dient zur Einschaltung des 
BlueLEVELS. Die Tasten ON/MODE und 
ZERO/SELECT solange drücken, bis sämt-
liche LEDs leuchten und auf dem Display 

„SYSTEM TEST“ erscheint. 

BlueMETER SIGMA: Dient zur Einschal-
tung des BlueMETER SIGMA. Die Taste ON/
MODE solange drücken, bis sämtliche LEDs 
leuchten. Nach dem Einschalten erscheint 
auf dem Display der aktuelle Messwert in der 
zuletzt gespeicherten Masseinheit

The ON/MODE key is also a functional 
key for searching the menu. By repeatedly 
pressing the key the selected menu point is 
displayed

Function 2 Funktion 2 Die Taste ON/MODE dient auch als Suchfunk-
tion für das eingebaute Menue. Durch mehr-
maliges Drücken der Taste wird im Display 
der entsprechende Menuepunkt angezeigt

For turning OFF the BlueLEVEL and the 
BlueMETER SIGMA keep the key pressed 
for minimum 3 seconds until all the LED‘s 
are illuminated

Function 3 Funktion 3 Zum Ausschalten des BlueLEVELS und des 
BlueMETER SIGMA. Taste mind. 3 Sekunden 
drücken, bis sämtliche LEDs leuchten

Set the stored values (in the memory) of the 
functions „REL ZERO“ and „ZERO“ to the 
value zero

Function 4 Funktion 4 Anzeigewerte (Speicherinhalte) in den Funk-
tionen „REL ZERO“ und „ZERO“ auf NULL 
setzen

With the key ENTER a value may be saved or 
a function is confirmed

Function 1 ENTER Funktion 1 Die Taste  ENTER dient zur Speicherung eines 
eingegebenen Wertes oder zur Bestätigung 
einer angewählten Funktion

While in the function „REL ZERO“ or „ABS 
ZERO“ the measuring can be started or 
an ongoing measuring can be finished by 
pressing the key .

Function 2 Funktion 2 In den Funktionen „REL ZERO“ und „ABS 
ZERO“ kann durch Betätigung der Taste   
eine Messung gestartet oder eine laufende 
Messung abgeschlossen werden

With the key SEND/ESC a value is sent to 
the port of a PC or Laptop for further treat-
ment

Function 1 SEND / 
ESC

Funktion 1 Die Taste SEND/ESC dient zur Weiterleitung 
der Messwerte an die Schnittstelle eines PCs 
oder Laptops zur weiteren Verarbeitung

The key is used to eliminate the „HOLD“ 
function and return to „Measuring mode“

Function 2 Funktion 2 Löschen der „HOLD“-Funktion und Rückkehr 
zum „Mess-Mode“

Aborting any actual manipulation in the 
various menus

Function 3 Funktion 3 Abbruch von Eingabe-Funktionen in den ver-
schiedenen Menues

The key ZERO/SELECT „±“ allows the selec-
tion of various settings such as:
• Units
• Connections, respectively ports  

( „A“ / „B“ / „A - B“ / „A  B“ )
• Setting a relative base
• Setting the „REL.ZERO“ (Relative ZERO-

Offset)
• Setting the „ABS.ZERO“  (Absolute ZERO-

Offset), etc.

Function 1 ZERO / 
SELECT

Funktion 1 Die Tasten  ZERO/SELECT „±“ dienen zur 
Auswahl möglicher Einstellungen wie
• Masseinheiten
• Anschlüsse, bzw. Ports 

( „A“ / „B“ / „A - B“ / „A  B“ )
• Einstellung der relativen Basis
• Einstellung des „REL.ZERO“ (Relativer 

Zero-Offset)
• Einstellung des „ABS.ZERO“ (Absoluter 

ZERO-Offset), usw.
The keys ZERO/SELECT  are used to
• changing the scale in the display
• increase / decrease the display range 

Function 2 Funktion 2 Die Taste ZERO/SELECT dient zum 
• ändern der Skala in der Anzeige
• vergrössern und verkleinern des Anzeige-

bereichs
The keys ZERO/SELECT are used to select 
possible adjustments, such as 
• menu selection
• modification of a figure in the menu

Function 3 Funktion 3 Die Taste ZERO/SELECT dient zur Auswahl 
möglicher Einstellungen wie
• Menü-Auswahl
• Ändern einer Zahl im Menü

With the key HOLD a value may be „frozen“. 
The value is displayed until the BlueLEVEL 
key SEND/ESC is pressed to return to the 

“measuring mode”

Function 1 HOLD Funktion 1 Die Taste  HOLD dient zum „Einfrieren“ eines 
Messwertes. Der Messwert wird so lange an-
gezeigt, bis das BlueLEVEL durch Betätigung 
der Taste  SEND/ESC wieder zum „Mess“-
Mode zurückkehrt

In the functions „REL.ZERO“ and 
„ABS.ZERO“ the actual measured value is 
memorised by pressing the key HOLD

Function 2 Funktion 2 In den Funktionen „REL.ZERO“  und 
„ABS.ZERO“ kann durch Betätigung der Taste  
HOLD der momentane Messwert (effektiver 
Messwert) eingelesen werden

Kurzbeschreibung der einzelnen Tasten / FunktionenBrief description of the various keys / functions



Adjustment of the measuring mode and assigning the mea-
suring instruments resp. sensors / BlueMETER SIGMA only SENSOR Einstellen des Messmodus und Zuordnen der Messge-

räte, resp. der Sensoren / nur BlueMETER SIGMA

Starts the search for instruments connected and registers 
them in the internal list of instruments. Instruments not con-
nected any more are marked in the list of instruments as 

“not present”. To make a later search easier these remain, 
however, in the list / BlueMETER SIGMA only

REFRESH

Startet die Suche nach angeschlossenen Geräten und 
registriert diese in der internen Geräteliste. Geräte, 
welche nicht mehr angeschlossen sind, werden in der 
Geräteliste als „nicht vorhanden“ markiert. Um eine spä-
tere Suche zu erleichtern, bleiben diese aber in der Ge-
räteliste enthalten / nur BlueMETER SIGMA

Absolute measurement is activated and relative measure-
ment is disabled ABSOLUTE Absolut-Messung wird ein- und Relativ-Messung ausge-

schaltet

Relative measurement is activated and the relative inclina-
tions are read respectively pre-set. REL ZERO Relativ-Messung wird eingeschaltet und die Relativ-

Neigungen eingelesen, resp. gesetzt

Selection of the display graph DISPLAY Wahl der Anzeigegrafik

Selection of the measuring unit displayed UNIT Wahl der angezeigten Einheit

Absolute measurement is activated and the Zero-offset is 
determined respectively set ABS ZERO Absolut-Messung wird eingeschaltet und die Offset 

bestimmt, resp. gesetzt

Enabling and setting of Limits for the supervision of the 
inclinations LIMITS Einschalten und setzen von Grenzwerten (Limits) für die 

Überwachung der Neigungen

Setting the filter type fort he measuring values FILTER Setzen des Messwert-Filtertyps

Grouping of instruments JOIN Gruppieren von Geräten

Deleting of a grouping LEAVE Löschen einer Gruppierung

Setting and adjustment of additional settings OPTIONS Setzen und ändern von erweiterten Einstellungen

„Function chain“ according to G. Lasczyk „Funktionskreis“ nach G. Lasczyk

... über Taste ON / MODE... via key ON / MODE ... über Taste ON / MODE... via key ON / MODE



Mit der UMSCHLAGMESSUNG können auf einfache 
Weise die absoluten Werte des Instrumente Offsets, 
sowie die präzise Neigung der Auflageebene ermittelt 
werden.

Umschlagmessung zur Ermittlung 
   I.  des Nullpunktabweichung des Messgerätes Nm
   II. der Neigung der Messunterlage Np

        Nullpunktabweichung des Messgerätes Nm:

   

        Absolute Neigung der Messunterlage Np:

   

 

 

Ablauf / Verfahren „JOIN“ über Kabelverbindung

1. Alle zu gruppierenden Geräte (BlueLEVEL und BlueMETER 
SIGMA) über die beiliegenden Kabel verbinden; alle Geräte 
einschalten

2. Am BlueMETER SIGMA über die Taste <ON/MODE> das 
Menü [JOIN] anwählen. Mit der Taste <ENTER> bestätigen. 
Alle angeschlossenen Geräte werden gesucht und gruppiert

3. Nachdem die Gruppe gebildet wurde, wird ein „REFRESH“ 
durchgeführt

4. Nach erfolgter Gruppierung wird der Befehl „SENSOR“ aus-
geführt. Da der Messmode noch definiert werden muss, er-

scheint der Hinweis „not defined“

5. Der Messmode („A“, „B“, „A B“ oder 
„A-B“) muss jetzt ausgewählt werden. Mit den 
Tasten <ZERO/SELECT> den gewünsch-
ten Mode auswählen (entspricht Menü 
[SENSOR]) und mit <ENTER> bestätigen. 
Es kann aber auch eine andere Funktion aus 
dem Menü ausgeführt werden. Zum Bei-
spiel können mit weiteren „JOIN“ Befehlen 
zusätzliche Geräte über Funk in die Gruppe 
integriert werden

6. Die Sensoren müssen selektiert werden. Mit den Tasten 
<ZERO/SELECT> die Sensoren für A und je nach Messmode 
auch für B wählen und jeweils mit <ENTER> bestätigen. Die 
Messwerte werden nun entsprechend der vorgegebenen Konfi-
guration im Display angezeigt

7. Nach erfolgreicher Gruppierung leuchtet an beiden 
Geräten die grüne LED „READY“ jeweils so oft kurz hintereinander, 
wie Geräte in die Messgruppe eingebunden sind (inklusive der 
eigenen Adresse)

8. Für Funkbetrieb (der Funkmodus muss an allen Geräten ein-
geschaltet sein) können nun die Kabel entfernt werden. Nach 
dem Entfernen der Kabel wird der Messwert für kurze Zeit „ein-
gefroren“ und durch leere Nullen ersetzt, bis schliesslich nach 
erfolgter Verbindung die Messwerte wieder angezeigt werden

Hinweis: Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die blaue LED 
„LINK“ an allen über Funk angeschlossen Geräten.

Über den Ablauf / Verfahren „JOIN“ über Funkverbindung 
bitten wir Sie, das Handbuch zu konsultieren.

Gruppierung von Geräten zu einer Messgruppe mit 
der Funktion „JOIN“

The REVERSAL MEASUREMENT is a simple ef-
ficient way of determining the instruments offset 
as well as the precise inclination of the surface on 
which the instrument is placed.

Reversal measurement for determination of the 
   I.  Zero deviation of the instrument Nm
   II. Inclination of the surface Np

        Zero deviation of the instrument Nm:

   

        Absolute inclination of the surface Np:

   

 

 

Procedure / function “JOIN“ with cable-connection

1. Connect all instruments (BlueLEVEL and BlueMETER 
SIGMA) to be joined to a group with the cables provided and 
switch on all the instruments

2. Select on the BlueMETER SIGMA the menu [JOIN] using the 
<ON/MODE> key. Confirm with the <ENTER> key. All instru-
ments connected are now searched and joined to a group

3. After establishing the group a „REFRESH“ will be performed. 

4. After the grouping the command „SENSOR“ will be perfor-
med. As the measuring mode is still to be defined, the message 

„not-defined“ will be displayed 

5. The measuring mode („A“, „B“ or „A-B“ 
must now be selected. Select the mode 
preferred using the <ZERO/SELECT> 
keys (corresponding to the menu [SEN-
SOR]) and confirm with <ENTER>. It is 
also possible to execute any other function 
of the menu. For instance it is possible to 
integrate with further „JOIN“ commands 
additional  instruments with wireless 
connection  into the group

6. The sensors must be selected. Select 
the sensors for A and - depending on the measuring mode - 
also for B using the <ZERO/SELECT> keys and confirm with 
<ENTER>. The measuring values are now shown in the display 
according to the selected configuration

7. After a successful grouping on both instruments the green 
LED „READY“ will blink shortly as many times as instruments 
are joined in the measuring group (including the own address)

8. For using the wireless mode (the wireless mode must be 
switched-on on each instrument) the cables can now be remo-
ved. After removing the cables the measuring values will be 

„freezed“ for a short while and replaced by empty zeroes un-
til, after successful connection, the measuring values will be 
displayed again

Remark:   After successful connection the blue LED „LINK“ will 
be lighting on all the instruments connected.

For information about Procedure / function “JOIN“ with 
wireless data transmission, please consult the manual.

Combine a group of instruments 
by using the function „JOIN“



Jedes Gerät kann einzeln aus einer bestehenden Messgruppe 
herausgelöst werden.

Ablauf / Verfahren „LEAVE“

1. Übertragen BlueLEVEL Geräte Messwerte an ein BlueME-
TER SIGMA oder an einen BlueTC, so sind die BlueLEVEL für 
Eingaben gesperrt. Um diese Sperrung aufzuheben, muss am 

BlueMETER SIGMA resp. am BlueTC die 
Taste <ON/MODE> gedrückt werden.

2. Am Gerät, welches aus der Mess-
gruppe herausgelöst werden soll, die 
Taste <ON/MODE> so oft drücken, bis 
im Display der Menüpunkt [LEAVE] er-
scheint. Mit der Taste <ENTER> bestä-
tigen

3. Während der „Abmeldung“ leuchtet 
die blaue LED unter „LINK“ kontinuier-
lich, die grüne LED „READY“ blinkt oder 
leuchtet nicht mehr.

4. Nach erfolgreichem Abschluss blinkt die grüne LED 
einmal während ca. 1 Sekunde. Damit ist der Prozess abge-
schlossen.

Herauslösen eines Gerätes aus einer Messgruppe 
mit der Funktion „LEAVE“

Wird eine Messgruppe, z.B. nach Abschluss einer Messung, 
ausser Betrieb genommen, bleibt die Gruppierung der Geräte 
bestehen. Bei Wiederinbetriebnahme wird die Kommunikation 
sofort wieder aktiv, d.h. die Gruppierung muss nicht wiederholt 
werden.

WICHTIG

Wir bitten Sie, vor der Inbetriebnahme des Mes-
ssystems, das detaillierte Handbuch „Blue-
SYSTEM - BlueLEVEL - BlueMETER SIGMA
 – BlueTC“ zu studieren. 

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
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Each instrument may be unhinged from an existing group of 
connected instruments.

Procedure “LEAVE”

1. If BlueLEVEL instruments are transmitting measuring values 
to a BlueMETER SIGMA or a BlueTC, the keys on the BlueLE-
VELs are locked. To release this blocking the <ON/MODE> key 
on the BlueMETER SIGMA respec-
tively on the BlueTC must be activated. 

2. The instruments to be disconnected 
must be set to the mode LEAVE. The 
<ON/MODE> key must repeatedly 
be pressed until in the display shows 
the mode [LEAVE]. Confirm with 
<ENTER>

3. During the leaving mode the blue 
LED is blinking under “LINK”, the 
green LED “READY” is not blinking re-
spectively off.

4. After the successful procedure the green LED is blinking once 
for approx. 1 second. With this the unhinge process is finished.

Disconnect an instrument from a group by 
using the function „LEAVE“

After a measuring group has been stopped e.g. after the ter-
mination of a measurement, the group of instruments remains 
intact. After the restart the communication is automatically ac-
tivated and the communication is started. The process JOIN 
must not be repeated.

START-UP of a measuring group

IMPORTANT

We strongly advise you to consult the detailed manual 
 „BlueSYSTEM - BlueLEVEL – BlueMETER SIGMA  – 
BlueTC“

Inclination measuring systems

Neigungsmesssysteme

INBETRIEBNAHME einer Messgruppe

BlueLEVEL, BlueMETER SIGMA 
und BlueTC
2 Batterien, 1.5V, Typ “C” ALKALINE

Auswechseln der Batterien

BlueLEVEL, BlueMETER SIGMA and 
BlueTC
2 Batteries, 1.5V, Size “C” ALKALINE

Replacement of batteries


