REP-RAPPORT

WYLER AG, CH - 8405 Winterthur, SWITZERLAND

REPARATUR RAPPORT
FÜR ELEKTRONISCHE NEIGUNGSMESSER
Damit die Reparaturen schnellstmöglich und ohne Kommunikationsprobleme durchgeführt werden können, bitten wir mit jedem Gerät, das
zurückgesandt wird, den möglichst genau ausgefüllten ReparaturRapport beizulegen.

REPAIR REPORT
FOR ELECTRONIC INSTRUMENTS

In order to serve you better when repairing electronic instruments
we kindly ask you to send with every instrument detailed repair
information according to the following questionnaire:

Kunde/Customer:

Ansprechstelle/Point of contact:

Instrument:

Telephone/Fax:

Serien-/Serial-No.:

Datum/Date:

GRUND DER REPARATUR / REASON FOR REPAIR
Gerät lässt sich nicht mehr auf NULL justieren
ZERO adjustment is not possible anymore
(Auch nicht mit Grob-Potentiometer; siehe Gebrauchsanweisung). (Even not when the potentiometer for the coarse adjustment is
used; see manual).
Anzeige ist nicht stabil, Symptombeschreibung:

Display is not stable, please specify symptoms:

Gerät wurde möglicherweise durch äussere Einflüsse beschädigt.

Instrument may have been damaged by shock or other outside
force.

Anzeige funktioniert nicht mehr, obwohl Batterie ausgewechselt.

No display despite replacement of the batteries.

Der angezeigte Wert steht immer auf '1, oder ,1 obwohl die
Batterien ersetzt wurden.

The displayed value always stays at '1, or ,1 despite replacement
of batteries.

Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen (z.B. Kühlmittel oder
Säure der ausgelaufenen Batterie).

Liquid has entered the instrument (E.g. coolant or acid of batteries).

Andere Gründe, bitte genau beschreiben / Other reasons, please specify:

HÄUFIGKEIT DES FEHLERS / INTERVAL OF PROBLEM OCCURRENCE
Der Fehler tritt immer auf

It is a permanent problem

Der Fehler tritt sporadisch auf

The problem arises from time to time

REPARATUR AUFTRAG / REPAIR ORDER
Komplette Revision des Gerätes mit Endkontrolle nach neuesten
WYLER-Spezifikationen.

Complete repair job and final inspection according to the latest
WYLER specifications.

Nur NULLPUNKT Abstimmung

Adjustment of ZERO point only

Nur Messbasen neu abrichten (schaben)

Adjustment of bases only (scraping)

ZERTIFIZIERUNG / CALIBRATION
Keine Kalibrierung

No calibration

Kalibrierzertifikat SCS (Swiss Calibration Service)

Calibration in conformity to SCS (Swiss Calibration Service)

BEMERKUNGEN / REMARKS

KOSTENVORANSCHLAG / QUOTATION FOR REPAIR JOB
JA, (Für den Kostenvoranschlag werden SFr. 150.-- berechnet)

YES, (For the quotation a fee of SFr. 150.-- will be charged)

NEIN, (Kosten nach Aufwand; bis zu max. 65% des Neuwertes)

NO, (Effective costs will be charged; up to max. 65% of new value)
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