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• Große Plattform mit  

 hoher Tragkraft.

• Flexible Kabelfernanzeige.

• Integrierte Body-Mass-Index- 

 Funktion.

seca 635
Funkfähige Plattform- und 
Adipositaswaage 

PDMS integrated



Hohe Tragkraft und  
große Plattform

Die batteriebetriebene elektronische Waage 
seca 635 wurde speziell für das Wiegen 
adipöser Patienten entwickelt und bietet mit 
einem Wägebereich von bis zu 300 kg und 
einer 56 x 56 cm großen Plattform eine solide 
Basis für schwergewichtige und umfangreiche 
Patienten. Die geringe Höhe von 5,5 cm und 
der rutschfeste Belag der Plattform bietet ein 
komfortables Betreten der Waage ohne große 
Risiken. Auch die Aufstellung eines Stuhls 
auf der Waage ist mühelos möglich. Dank 
der Pre-TARA-Funktion wird das Gewicht 
eines Stuhls oder einer Stehhilfe einfach vom 
Gesamtgewicht abgezogen- und steht einer 
präzisen Gewichtsermittlung nicht im Wege. 

Kabelfernanzeige lässt kleinste 
Veränderungen einfach erkennen.

Das Anzeigeelement der seca 635 ist über ein 
2,50 m langes Kabel mit der Waage verbun-
den und lässt sich dadurch flexibel positionie-
ren – in Augenhöhe an der Wand, bequem auf 
dem Tisch oder auf dem optional erhältlichen 
Stativ seca 472. Das Ergebnis erscheint  
in gut ablesbaren LCD-Ziffern. Die 100-g-
Teilung lässt kleinste Gewichtsveränderungen 
erkennen, dank der HOLD-Funktion auch 
nach Verlassen der Waage.

Weitere Funktionen die  
begeistern

Die Body-Mass-Index-Funktion (BMI) der seca 
635 ermöglicht es den Ernährungszustand 
mühelos zu beurteilen um frühzeitige Maß- 
nahmen ergreifen zu können. Durch die 
integrierte Abschaltautomatik schaltet sich die 
Waage im Batteriebetrieb nach Gebrauch 
automatisch aus und verhindert so einen 
unnützen Energieverbrauch.

seca 635
Technische Daten
• Tragkraft: 300 kg
• Teilung: 100 g < 200 kg > 200 g
• Abmessung Waage (BxHxT):
 640 x 55 x 600 mm
• Abmessung der Plattform (BxHxT):
 560 x 55 x 560 mm
• Eigengewicht: 14,4 kg
• Stromversorgung: Batterien,
 Netzgerät optional
• Kabellänge: 2,50 m
• Funktionen: TARA, Pre-TARA, HOLD, 
  BMI, Wägebereichsumschaltung, ein- 
 stellbare Dämpfung, Abschaltautomatik
• Optional: Stativ für Kabelfernanzeige 
 seca 472, RS232-Schnittstelle seca  
 460, Netzgerät seca 447

Per Größeneingabe 
kann der BMI des 
Patienten ermittelt 
werden.

seca 635:
Die komfortable Lösung  
für besondere Anforderungen

Übergewicht und Folgeerkrankungen sind weltweit das am schnellsten wach-
sende Problem im Gesundheitsbereich. Für die Diagnose und Therapie ist die 

regelmäßige Gewichtskontrolle unverzichtbar; denn auch die kleinste Gewichtsver-
ringerung kann das Risiko von Folgeerkrankungen erheblich reduzieren. Um den 
besonderen Anforderungen beim Wiegen adipöser Patienten zu entsprechen, hat 
seca diese spezielle Plattform- und Adipositaswaage entwickelt. Die seca 635 erfüllt 
höchste Ansprüche von Ärzten, Pflegepersonal und auch von Patienten. Natürlich 
lassen sich auch normalgewichtige Personen problemlos auf ihr wiegen. Durch die 
spezielle Dämpfungsfunktion wird das Gewicht auch bei unruhigen Patienten fehler-
frei angezeigt.
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Stativ für die Kabelfernan-
zeigen der seca Waagen 
und Längenmessgeräte.


