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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 WYLER CALIBRATION LAB SCS WYLER

CALIBRATION OF INSTRUMENTS KALIBRIEREN VON INSTRUMENTEN
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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.

geräten. Angefangen von der klassischen 

talen Bus-System. 

das nach der Norm 

tungsbereiches der Akkreditierung ein Qua-

die Norm 
die technische Kompetenz, die nicht durch 
die Norm 

SCS 044

KALIBRIERLABOR SCS WYLERCALIBRATION LAB SCS WYLER

 CALIBRATION LAB SCS / EN ISO / IEC 17025  KALIBRIERLABOR SCS / EN ISO / IEC 17025
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THE CERTIFICATES
Within the framework of the certification 
possibilities, WYLER AG can issue 3 types 
of certificates: 

Declaration of Conformity
All our products are delivered with a „Dec-
laration of Conformity“ stating that the 
product is in conformity with the applica-
ble standards as well as with the technical 
specification published in our sales docu-
mentation. 

The SCS certificate 
The measuring instruments respectively 
the surface plates or setting angles are in-
spected and certified according to the rel-
evant standard. The certificate issued con-
sists of a confirmation that the measuring 
object is in accordance with the respective 
standard, that it has been measured and 
certified according to the pro- 
cedures prescribed by METAS / Metrology and accreditation Switzerland. All the 
respective traceable measuring results are part of the certificate.

DIE ZERTIFIKATE
Im Rahmen der Zertifizierungsmöglich-
keiten werden von WYLER AG drei Arten 
von Zertifikaten ausgestellt:

Die Konformitätserklärung
Für sämtliche Produkte wird eine „Konfor-
mitätserklärung“ mitgeliefert. Darin wird 
erklärt, dass die Qualität der Produkte den 
vorgegebenen Standards und den von uns 
publizierten technischen Daten entspricht.
 
Das SCS-Zertifikat
Die Messgeräte bzw. Mess- und Kontroll-
platten und Kontrollwinkel werden nach 
dem entsprechenden Standard geprüft 
und zertifiziert. Das Zertifikat besteht aus 
einer Bescheinigung, dass das zu kalibrie-
rende Objekt dem vorgegebenen Standard 
entspricht und mittels Prüfprozessen und 
Messmitteln, die von METAS / Metrologie 
und Akkreditierung Schweiz zertifiziert 
worden sind, kalibriert worden ist. Die je-

weiligen Messergebnisse und deren Rückführbarkeit sind Bestandteil des Zerti-
fikates.
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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 fachmännisch 
geschultem Personal mit hochwertigen Messinstrumenten und Software nach ak-
kreditiertem 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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