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220.281
USB-INTERFACE FÜR ANSCHLUSS AN PC 
USB INTERFACE FOR PC CONNECTION

•    Anschluss an PC via USB 
•     mit dem USB-Interface können Messwerte direkt 
     auf den PC übertragen und als Textdatei sowie  
     Exceltabelle gespeichert werden.  
•     Die Dateneingabe erfolgt entweder über die  
     Übergabe-Taste am Interface oder mittels  
     Fußtaster (Anschluß ø 3,5 mm) 
 
 
•    PC connection interface via USB 
•    measuring value can be transfered directly  
     with the USB interface to the PC and saved as  
     text or excel table 
•    Data entry by enter key or foot switch 
     (connector ø 3.5 mm) 

Art.-Nr.  
Item no.

Beschreibung 
Description

Euro/St. 
Euro/Pc.

   220.281 USB-Interface für Dig.-Messgerät mit ABS-System 
mit Kabel zu PC (ca. 95 cm) und Kabel zu Messgerät (ca. 100 cm) 
 
USB interface for dig. meas. instruments with absolute system 
with cable to PC (about 95 cm) and cable to meas. device (about 100 cm)

   220.284 Anschlußkabel für Messgeräte mit Datenausgang RB 7, ca. 100 mm 

Connection cable for device with data output RB 7, about 100 cm
   220.283 Ersatz-Anschlußkabel für Messgeräte mit Datenausgang RB 6, ca. 100 mm 

Optional connection cable for device with data output RB 6, about 100 cm

   220.281.1 USB-Interface für Dig.-Messgerät mit kapazitivem System 
mit Kabel zu PC (ca. 95 cm) und Kabel zu Messgerät (ca. 100 cm) 
 
USB interface for dig. meas. instruments with capacitiv system 
with cable to PC (about 95 cm) and cable to meas. device (about 100 cm)

   220.255.A Adpater für Fußtaster 220.255, ø 2,5 zu ø 3,5 mm 
adapter for external switch, 220.255 ø 2.5 to 3.5 mm

220.281 / 220.281.1

220.284

220.255.A

216.225 - 216.227
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220.283

216.171 - 216.173 
K.216.171 - K.216.173


