
Eine Edelstahl-Einbauwaage fur barrierefreies Verladen 
 
 

In einem Lager muss alles seine Ordnung haben, die gelagerte Ware muss sehr platzsparend 
in Regalen und Nischen für eine gewisse Zeit untergebracht werden. Je nach dem was 

gelagert wird, müssen Objekte vor der Lagerung oder beim 
Verlassen des Lagers gewogen und neu gepackt werden. 

 
Die PCE Deutschland GmbH hat eine neue Edelstahl – 
Einbauwaage die PCE-SD …F SST Serie auf den Markt gebracht, 
die im Boden verbaut wird, um eine ebene Fläche zu erhalten. 
Die Waage kann problemlos mit allen möglichen Fördermitteln 
beladen werden. Es gibt praktisch keine Schwierigkeiten das zu 

wiegende Gut auf die Wiegeplattform zu bekommen. Logistisch gesehen spart, die mit dem 
Rahmen verschraubte Wiegefläche, jedem Lager viel Zeit und Platz. Bei Einbauarbeiten oder 
Reinigungsarbeiten, kann die Wiegefläche einfach abgenommen und später im 
Handumdrehen wieder aufgelegt werden. Es besteht sogar die Möglichkeit die Edelstahl – 
Einbauwaage mit einem Dämpfer zu versehen, der das anheben der Wiegefläche noch 
leichter macht. Da die Waage im Boden verbaut ist, sind die Zellen IP68 (Staub- und 
Wasserdicht) und das Display IP65 (Staub- und Wasserabweisend) geschützt. Sollten 
Schnittstellen, wie RS-232, RS-285, USB, LAN oder potenzialfreie Kontakte doch erwünscht 
sein, können diese direkt im Werk verbaut werden, da ein nachträglicher Einbau nicht mehr 
möglich ist. Alleine die Tatsache, dass die Einbauwaage aus dem Werkstoff Edelstahl gefertigt 
ist, bietet sie gegenüber anderen Waagen nicht unerhebliche Vorteile. Der verarbeitete 
Edelstahl ist rostfrei, hoch belastbar, sowie Schmutz- und Wasserresistent. Außerdem ist die 
Oberfläche widerstandsfähiger gegen Chemikalien. Die Edelstahl- Einbauwaage kann auch im 
nicht eichpflichtigen Verkehr für kleine, auch unter die Mindestlast fallende Gewichte genutzt 
werden. 
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