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Hohe Sicherheit durch geschützte Elektronik . Zuverlässige Gewichtsermittlung . 

Leicht zu reinigen . Strom sparende Abschaltautomatik 

Elektronische Organ- und 
Gewebewaage mit Edelstahlhaube
seca 856
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Präzision für Sicherheit und Gesundheit
Hohe Sicherheit durch geschützte  

Elektronik

Die seca 856 ist so sicher und pflegeleicht, 

wie ihr Einsatzbereich es erfordert. Durch 

den leicht erhöhten Displaybereich werden 

Verschmutzungen durch eventuell austre-

tende Flüssigkeiten vermieden. Zudem 

sind das Batteriefach und die Füße an der 

Unterseite so abgedichtet, dass keine Flüs-

sigkeit in die Waage eindringen und die 

Elektronik beschädigen kann.

Zuverlässige Ermittlung des  

Netto-Gewichtes

Die Pre-TARA-Funktion machts möglich: 

Das spezifische Gewicht von Organen oder 

Gewebe kann auch in einem Gefäß einfach 

und verlässlich ermittelt werden. Bei aktivier-

ter Funktion wird zunächst der Gewichts-

wert des Gefäßes ermittelt und gespeichert 

und anschließend automatisch vom aktuell 

gemessenen Gewicht abgezogen.  

Entspricht hygienischen und ökonomi-

schen Anforderungen

Die seca 856 verfügt über eine robuste 

Oberfläche aus Edelstahl, die ganz leicht 

gereinigt werden kann und dadurch den 

strengen hygienischen Anforderungen an 

ein medizintechnisches Gerät entspricht. 

Der praktische Batteriebetrieb der Waage 

ermöglicht zudem eine flexible Aufstellung. 

Und damit die Batterie möglichst lange 

hält, sorgt eine Auto-Abschaltung für ge-

ringen Stromverbrauch.

Medizin ist Präzisionsarbeit. Ärzte und 

Fachpersonal müssen sich auf die Genau-

igkeit und Funktionalität ihrer Messgeräte 

verlassen können. Die neue Organ- und 

Gewebewaage seca 856 ist eine perfekte 

Assistentin. Die zuverlässige Gewichtser-

mittlung von Organen ist in vielen medi-

zinischen Bereichen unverzichtbar: Das 

spezifische Organgewicht muss in der Pa-

thologie beispielsweise für wissenschaft-

liche Zwecke oder in der Rechtsmedizin 

bei der Erstellung von Gutachten exakt be-

stimmt werden. In der Pädiatrie (speziell 

der Neonatologie) ermöglicht das Wiegen 

der benutzten Windeln eine grammgenaue 

Kontrolle der lebenswichtigen Nahrungs-

aufnahme von Früh- und Neugeborenen. 

Und in der ästhetischen und rekonstrukti-

ven Chirurgie kann das exakte Gewicht von 

Organen und Gewebe sogar für das Gelin-

gen eines Eingriffs von Bedeutung sein.
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seca 856

Tragkraft: 5.000 g

Teilung: 1 g < 3.000 g > 2 g   

Maße/Plattform (BxHxT): 265 x 55 x 265 mm

Eigengewicht: 1,9 kg

Funktionen: TARA, HOLD, Pre-TARA,  

Einheitenumschaltung

Farbe: Haube aus Edelstahl, Basis aus schwarzem 

Kunststoff

Technische Daten
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