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Technische Daten  
MultiTC

 TECHNICAL  SPECIFICATIONS MultiTC  TECHNISCHE DATEN

External power supply + 5V DC, max. 450 mW (USB) or/oder 12 ... 48V DC Externe Stromversorgung

Format of transmission RS232 / RS485, asynchronous, 7 DataBits, 2 StopBits, no parity, 57‘600 Baud Format der Übertragung

Dimensions
Length
Width

Height

68 mm
64 mm
23 mm

Länge
Breite
Höhe

Dimensionen

Operating temperature -40 ... + 85 °C Betriebstemperatur

Storage temperature -40 ... + 85 °C Lagertemperatur

Net weight 190 g Netto-Gewicht

Description P/N
Art. Nr. Beschreibung

MultiTC 065-003-000-001 MultiTC

External Displays P/N
Art. Nr. Fernanzeigen

BlueMETER SIGMA 016-004-002 BlueMETER SIGMA

RS 485 cable connecting to External Displays, net-
work components or ZEROTRONIC sensors Details P/N

Art. Nr.
RS 485 Kabel zum Anschluss an Fernanzeigen, Netz-

werkkomponenten oder ZEROTRONIC Sensoren

Standard 2.5m 065-025-878-001 Standard

Standard 5m 065-050-878-001 Standard

Standard 10 m 065-100-878-001 Standard



MultiTC – 
an allrounder

The MultiTC has been developed fully in accordance 
with the requirements of our customers: „we need 
a powerful interface to connect WYLER-sensors to 
a laptop which can be used for simple testing set-
ups as well as for complex and wide area measuring 
systems“. 

For a testing set-up it is decisive to be able to power 
the sensors directly from an USB-port of the laptop and 
to have a simple way to monitor the communication. 
On the other hand, for large measuring systems, the 
key is flexibility, cascade connectivity, large distances 
and reliability. 

Furthermore the interface should work with all WYLER 
software. 

MultiTC – 
ein Multitalent

Der MultiTC wurde ganz nach den Wünschen unserer 
Kunden entwickelt: „wir suchen ein leistungsfähiges 
Interface um WYLER-Sensoren an einen Laptop 
anschliessen zu können,  welches sowohl für einfache 
Testaufbauten als auch für grössere Messsyteme 
geeignet ist“. 

Bei Testaufbauten ist entscheidend, dass die Sensoren 
direkt ab der USB-Schnittstelle gespiesen werden 
können und dass die Kommunikation einfach 
überprüft werden kann. Bei grösseren Messsystemen 
hingegen sind Flexibilität, Kaskadierbarkeit, grosse 
Distanzen und hohe Zuverlässigkeit gefordert. 

Zudem muss das Interface mit allen WYLER Software 
funktionieren. 

The MultiTC serves as an interface to connect  
WYLER-sensors (ZEROTRONIC or ZEROMATIC) with a 
laptop.

• MultiTC provides an easy and reliable way to 
power the sensors, either through the USB-
port of a laptop or via a separate 24V power  
supply

• The measuring values are transferred from the 
sensors via the MultiTC to an RS232- or an 
USB-port of the laptop where the values can 
be evaluated with one of the WYLER measuring 
software like LEVELSOFT PRO, MT-SOFT or 
LabEXCEL

• MultiTC can be cascaded, that means, several 
MultiTC can be connected to each other, 
allowing a wide area system configuration with 
several sensors

• With baud rates up to 57’600 bps the MultiTC 
allows fast data acquisition

• Four LEDs allow simple monitoring of the status 
of the communication as well as of the power 
supply

Compatibility: 
Thanks to its excellent features and its versatility, MultiTC  
can be used instead the following older WYLER 
interfaces: 

• Standard TC
• Mini-TC
• BlueTC (the version without Bluetooth)
• USB-/RS-485 Adapter

Der MultiTC ist ein Interface, um WYLER-Sensoren 
(ZEROTRONIC oder ZEROMATIC) mit einem Laptop 
verbinden zu können.

• Der MultiTC erlaubt es, auf einfache und 
zuverlässige Art angeschlossene Sensoren 
zu speisen; entweder über den USB- Port des 
Laptops oder über ein separates 24V-Netzgerät

• Über eine RS232- oder eine USB-Schnittstelle ist 
es möglich, mit Hilfe des MultiTC, die Messwerte 
der Sensoren an einen Laptop mit einem der  
WYLER-Messprogramme LEVELSOFT PRO, MT-
SOFT oder LabEXCEL weiterzuleiten

• Der MultiTC ist kaskadierbar, das heisst, es können 
mehrere MultiTCs hintereinandergeschaltet 
werden, womit auch weitläufige Systeme mit 
mehreren Sensoren einfach konfiguriert werden 
können

• Mit Baudraten von bis zu 57‘600 bps ermöglicht 
der MultiTC eine schnelle Datenerfassung

• Dank vier LEDs kann der Status der 
Kommunikation und der Stromversorgung 
einfach überwacht werden

Kompatibilität:
Dank seiner ausgezeichneten und flexiblen 
Eigenschaften kann der MultiTC anstelle von folgenden 
älteren WYLER-Produkten eingesetzt werden: 

• Standard TC
• Mini-TC
• BlueTC (die Version ohne Bluetooth)
• USB-/RS-485 Adapter

Possible configurations  
with MultiTC

Konfigurationsmöglichkeiten  
mit dem MultiTC

Configuration with 2 ZEROTRONIC sensors, 
connected to a USB port of a laptop, via a MultiTC. 
Power is supplied from the USB port. 

Configuration with 2 ZEROTRONIC sensors, 
connected to a RS232 port of a laptop, via a 
MultiTC. Power is supplied from an external Power 
supply 24V.

Configuration with 8 ZEROTRONIC sensors, connected 
to an USB port of a laptop, via 4 MultiTC. Power is 
supplied from one or several 24V power supplies. 

Bus up to 1000m

Max. Distanz Bus 1000m

Konfiguration mit 2 ZEROTRONIC Sensoren, welche 
über einen MultiTC am USB-Port angeschlossen sind. 
Die Stromversorgung erfolgt über denselben USB-
Port. 

Konfiguration mit 2 ZEROTRONIC Sensoren, welche 
über einen MultiTC am RS232-Port angeschlossen 
sind. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes 
Speisegerät mit 24 V.

Konfiguration mit 8 ZEROTRONIC-Sensoren, welche 
mittels 4 MultiTC an einen USB-Port angeschlossen 
sind. Die Stromversorgung erfolgt mittels einem oder 
mehreren 24V Stromversorgungen.


