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SSCCHHNNEELLLL--KKAALLIIBBRRIIEERRUUNNGG  VVOONN  ZZEERROOTTRROONNIICC  SSEENNSSOORREENN  

Was kann korrigiert werden? 
Die Schnell-Kalibrierung ist eine 3 Punkt Kalibrierung. Mit dieser 
Methode lassen sich lineare Verstärkungsfehler korrigieren. Die 
Methode ist nicht anwendbar für Korrekturen einer beschädigten 
Messzelle. 

Benötigte Ausrüstung: 
 LEVELMETER 2000 WYLER Artikelnummer 065-004-001 
 Verbindungskabel WYLER Artikelnummer 065-025-878-001 
 Eine stabile und präzise bearbeitete Messbasis / Halterung welche Gewähr bietet, 

dass der ZEROTRONIC Sensor die jeweils vorgesehene Lage genau einnimmt. 
Gefordert ist: Rechtwinklig zu der Drehachse des Winkeleinstellnormals ausgerichtet, 
präzise Nulllage und ebensolche Einstellung der beiden Maximalneigungen. 

 Eine Messplatte mit einem stabilen Unterbau. 
 Eine Sinusplatte mit einem Satz Endmassen, 

oder besser,  
 ein Teilapparat mit horizontaler Drehachse. 

 
Die Schnell-Kalibrierung muss in einem klimatisierten Labor durchgeführt werden. (Weil die 
Schnell-Kalibrierung mittels Sinusplatte erhöhte Anforderungen an den Messtechniker stellt, 
wird in der Folge dieses Vorgehen erklärt). 
 
Zu beachten ist: 
Der ZEROTRONIC Sensor soll vor und während der Kalibrierung keiner Wärmequelle 
ausgesetzt werden. (Arbeitsleuchte oder Handwärme). 
Der ZEROTRONIC Sensor muss vor der Kalibrierung für mindestens 15 Minuten in Betrieb 
sein. Das LEVELMETER 2000 benötigt Fremdspeisung oder mindestens neue Batterien. 
Alle dargestellten Zahlen sind ausschliesslich als Darstellung der Anzeige zu betrachten. Die 
Einheiten sind auch für die Schnell-Kalibrierung frei wählbar. 
 

Ausrichten der Sinusplatte. 
Bei geschlossener Sinusplatte (Winkel = 0°) ist die Oberfläche in beiden Richtungen präzise 
horizontal auszurichten. Um diese Ausrichtung zu realisieren bedient man sich der 
Stellelemente des Messplattenunterbaus. Wenn kein anderer Neigungsmesser verfügbar ist, 
kann die Lage der Sinusplatte mittels des ZEROTRONIC Sensors und dessen Messbasis / 
Halterung gemessen werden. Zur Kontrolle ist die Umschlagsmessung anzuwenden. 
(Platzieren Sie den Neigungsmesser oder die Halterung mit dem ZEROTRONIC jeweils in 
zwei entgegengesetzten Richtungen und berechnen Sie (A+B)/2, bei hoher Auflösung sollte 
das Ergebnis nicht mehr als einen Digitalschritt von Null abweichen). 

Ausrichten eines Teilapparates. 
Die Halterung für den ZEROTRONIC Sensor ist so zu gestalten, dass eine Referenzfläche 
zur Verfügung steht, welche das horizontale Ausrichten mittels elektronischen 
Neigungsmessers erlaubt. (Horizontal bei Einstellung 0° sowie Drehachse genau horizontal. 
Vorgehen analog zu “Ausrichten der Sinusplatte“) 
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Den Speicher für Zero-Offset entleeren:  

Den Cursor mittels Betätigung von  unter “ZERO“ 
positionieren. Mit  bestätigen. Der zuletzt 
gespeicherte Zero-Offset wird angezeigt. Die 
Richtungsanzeige blinkt. 

 

Mit nochmaliger Betätigung von  kann die 
ANZEIGE auf Null gesetzt werden. Mit der Bestätigung durch 

 wird der angezeigte Wert Null in den Speicher 
geschrieben und der LEVELMETER kehrt in den Messmodus 
zurück  

 

Jetzt sollte sich der LEVELMETER 2000 im Messmodus 
ABSOLUTE befinden und ein Messwert sollte angezeigt 
werden. 

Die Werte einer früheren Kalibrierung entfernen. 

Die vorhandenen Korrekturwerte bei 0° und bei ± maximaler 
Neigung sind mit 0 zu überschreiben. 
Anmerkung: Die maximalen Werte liegen ausserhalb des 
möglichen Anzeigebereiches. 

 

Vorgehen wie folgt: 

Den Cursor mittels Betätigung von  unter “ZERO“ 
positionieren. Mit  bestätigen. Der Wert 0 wird 
angezeigt. Die Richtungsanzeige blinkt. 

 

Jetzt die Taste  drücken und gedrückt halten  
(5 bis 10 Sekunden) bis links unten in der Anzeige eine 
gestrichelte Linie sichtbar wird. Taste loslassen. 
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In der Anzeige links, unten erscheint der jeweilige 
Winkelwert, zeigt die Hauptanzeige den gespeicherten 

Korrekturwert an. Mit kurzer Betätigung von  
kann der Wert in der Hauptanzeige auf 0 geändert werden. 
Mit der Taste  wird der Wert 0 gespeichert. 
Gleichzeitig wird der Winkel für den nächsten Korrekturwert 
angezeigt. 

 

 

 

Den Korrekturwert bei 0° ebenfalls mit  auf 0 
setzen und mit  speichern. 

 

Gleiches Verfahren beim Korrekturwert für den maximal 
negativen Bereich anwenden. 

Nach Beendigung sind in der Anzeige für einige 
Sekunden halbhohe “o“ (beschäftigt) zu sehen. Danach 
stellt sich der LEVELMETER 2000 in den Anzeigemode 
ABSOLUT zurück und reagiert auf Winkeländerungen. 
 

 

Die neuen Korrekturwerte ermitteln. 
Mittels Sinusplatte (weniger geeignet). 

Die Sinusplatte entsprechend des nominalen 
Messbereichs-Endwertes des ZEROTRONIC Sensors 
einstellen. Die vorher gut akklimatisierte Einheit aus 
Halterung und ZEROTRONIC Sensor so aufsetzen, dass 
eine positive Neigung angezeigt wird. Die Messachse des 
Sensors ist präzise mit der Geometrie der Sinusplatte 
auszurichten. Damit Fehler durch Handwärme möglichst 
ausgeschlossen werden sind während Manipulationen 
Handschuhe zu tragen. 

 

Sofern der Sensor bereits mindestens 15 Minuten in 
Betrieb war, ist jetzt der angezeigte Wert abzulesen und 
aufzuschreiben. (z.B. +29.949°) 
Anmerkung: Die Differenz zum Sollwert +30° beträgt 0.051° 
(zu wenig plus) 
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Jetzt ist der Sensor mit der gleichen Sorgfalt so 
aufzusetzen, dass die Neigung mit negativem Vorzeichen 
angezeigt wird. Dabei ist die Sinusplatte auf keinen Fall zu 
verschieben. 

 

 

Die negative Neigung ist abzulesen und aufzuschreiben. 
(z.B.-29,951°) 
Anmerkung: Die Differenz zum Sollwert -30° beträgt 0.049° 
(zu wenig minus) 

 

 

Jetzt ist noch die Abweichung bei 0° Neigung zu ermitteln. 
Die Sinusplatte ist dazu zu schliessen (0° einstellen). Das 
wiederum ohne die Sinusplatte zu bewegen (bei den 
Vorbereitungen wurde diese mittels Umschlagmethode 
präzise horizontal ausgerichtet). Vor dem Ablesen des 
Messwertes ist die Ausrichtung des Sensors nochmals 
sorgfältig zu kontrollieren. 

 

 

Die Anzeige ist abzulesen und aufzuschreiben.  
(z.B. +0.002°) 
Anmerkung: Die Differenz zum Sollwert 0° ist 0.002°  
(zu viel plus) 
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Die neuen Korrekturwerte ermitteln. 
Mittels Teilapparat (die bevorzugte Ausrüstung). 

Die Halterung ist montiert und horizontal ausgerichtet und 
der Sensor ist montiert. Der Teilapparat ist auf 0° 
einzustellen. (Sensor horizontal die richtige Seite oben) Den 
Sensor mit dem LEVELMETER 2000 verbinden und im 
Modus ABSOLUTE in Betrieb nehmen. Abhängig von der 
vorherigen Handhabung, (Übertragung von Handwärme) ist 
der Sensor für 15 bis 30 Minuten zu betreiben. 

Den Teilapparat entsprechend dem nominalen, positiven 
Messbereichsendwert des Sensors einstellen. (z.B. +30°) 

 

 

Den angezeigten Wert ablesen und aufschreiben.  
(z.B. +29.949°) 
Anmerkung: Die Differenz zum Sollwert +30° beträgt 0.051° 
(zu wenig plus) 

 

 

Den Teilapparat auf 0° einstellen (Sensor horizontal) 

 

  

Den angezeigten Wert ablesen und aufschreiben.  
(z.B. +0.002°) 
Anmerkung: Die Differenz zum Sollwert 0° ist 0.002°  
(zu viel plus) 
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Den Teilapparat entsprechend dem nominalen, negativen 
Messbereichsendwert des Sensors einstellen. (z.B. -30°) 

 

  

Den angezeigten Wert ablesen und aufschreiben.  
(z.B.-29,951°) 
Anmerkung: Die Differenz zum Sollwert -30° beträgt 0.049° 
(zu wenig minus) 

 

Die neuen Korrekturwerte speichern.  

Den Cursor mittels Betätigung von  unter 
“ZERO“ positionieren. Mit  bestätigen. Der 
Wert 0 wird angezeigt. Die Richtungsanzeige blinkt. 
 

Jetzt die Taste  drücken und gedrückt halten 
(5 bis 10 Sekunden) bis links unten in der Anzeige eine 
gestrichelte Linie sichtbar wird. Taste loslassen. 

Der erste Korrekturwert ist für nominal, maximal plus zu 
speichern. Der links unten angezeigte Winkel ist grösser, er 
entspricht dem letzten Punkt der Grundkalibrierung.  
(z.B. für 30° ist die Anzeige 33°)  
 

Mit den Tasten  ist der vorher 
festgestellte Fehlbetrag in der Hauptanzeige einzustellen 
(dem Beispiel folgend +0.051°). 

 

 

Mit  bestätigen.  
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Die Eingabe für 0° ist jetzt geöffnet. 

Mit  den vorher festgestellten 
Fehlbetrag in der Hauptanzeige einstellen (dem Beispiel 
folgend -0.002°). 
Mit  bestätigen. 

 

Die Eingabe für den nominal, maximalen, negativen Wert ist 
geöffnet. (Gemäss Beispiel -30°; Anzeige -33°) 

Mit  den vorher festgestellten 
Fehlbetrag in der Hauptanzeige einstellen (dem Beispiel 
folgend -0.049°). 
 

 

 

Mit  bestätigen.  

 

Damit ist der Vorgang beendet. Wenn präzise vorgegangen wurde arbeitet der 
ZEROTRONIC Sensor jetzt innerhalb der spezifizierten Grenzwerte. Wenn die Prüfung 
Fehlbeträge bei dem maximalen, positiven und/oder bei dem maximalen, negativen 
Neigungswert ergibt, kann durch erneutes öffnen der Eingabe nachgebessert werden. (Dazu 
die verbleibenden Fehlbeträge entsprechend mit den vorhandenen Werten verrechnen.  
Wichtige Warnung: Unter keinen Umständen dürfen nachträglich alleinige Änderungen 
am Wert für 0° vorgenommen werden. (Sollte das nötig sein, und der Wert z.B. 0.005° 
nach minus verschoben werden, so sind auch die beiden Werte bei Maximalneigung um 
0.005° nach minus zu verschieben.) 


