


Jede Art der Rationaltsierung muR in einem verniinftigen Verhaltnis 
zur BetriebsgrBOe und zum Nutzeffekt stehen. Diese kurze System- 
Obersicht sol1 Sie anregen, lhre eigenen Organisationsprobleme zu 
Uberdenken. Sie werden erfahren, daR sich mit verhtiltnismtisig ge- 
ringem Aufwand eine maagerechte Organisation schaffen IaRt, die 
der GrBBe, Struktur und den besonderen Eigenarten lhres Unter- 
nehmens entspricht. 

Systeme zur 
mechanischen Datenverarbeitung 

a. I......... ......... I: :> 

EKAHA-Randlochkarteien 
shd  das zuverlLissige Gediichtnis des modernen BLiros. 
Schnelle Informationen auch bei komplizierten Fragestellun- 
gen. 
Selektionsgertite fur grB0ere Kartenbesttinde lassen eine 
Bearbeitung von mehr als 30000 Karten pro Stunde zu. 



Svsteme zur 
m'echanischen Datenverarbeitung 

EKAHA-Fliihnlochkarteien 
haben eine sehr gro6e Aussagekapazitgt und eignen s i h  
deshalb gut fur die Speicherung urnfangreicher Sachverhalte. 
Vorteilhaft beim Verarbeiten vielstelliger DK-Zahlen (Dezi- 
rnalklassifikation). Selektion durch Auswahlgerate rnit elek- 
trischer Vibration. 

EKAHA-Sichtlochkrrteien 
sind Stichwortkarteien fur alle Zwecke der Dokumentation. 
Umfangreichste Literaturbestilnde werden auch fur kornplexe 
Frageetellungen leicht zuggnglich. Hand- oder Elektrobohrer 
und lesegerate sind je nach Gr60e der Kartei verfiigbar. 



Systeme 
zur optischen Datenerfassung 

EKAHA-SchnelIsi*arteien 
Die erste Breitstaffel-Sichtkartei der Welt l56t die wichtig- 
sten Angaben und Signale mit einem Blick iiberschauen. 
Karteigeriite, fahrbar oder stationiir, Schreibtische und 
Schranke - fiir alle EKAHA-Karteisysteme. 

EKAHA-Blocksichtkarteien 
vereinen den Vorzug der platzsparenden Block-Abstellung mit 
dem zeitsparenden Sichtsystem. Die Suchmerkmale sind greif- 
bar und lassen auch eine ungeordnete Ablage der Karten 
innerhalb einer durch Kunststoffplatten getrennte Staffel zu. 



Funktionsgergte 
fur die Datenverarbeitung 

EKAHA-Lochstreifen-Endloskarten 
sind lesbare Datentrilger mit gro0er Speicherkapazitilt. Flir 
integrierte Datenverarbeitung mit Computern oder Fern- 
schreibgersten nach dem Siemens-Selex-System. Gr60e und 
Druckbild der Formulare werden der jeweiligen Aufgaben- 
stellung angepa0t. 

~ ~ ~ ~ - ~ o c h s t r e i f e r ; - ~ b l a ~  
zur tibersichtlichen Unterbringung von Lochstreifen-Endlos- 
karten und Lochstreifen. Triigerkarten und -taschen, Loch- 
streifenplatten und Lochstreifenrollen-Registraturen werden 
in ftir d i m  Aufgabenstellungen entwickelten Funktions- 
gerlEte abgestellt. 



Planungsgerate der 
modernen Unternehmensf~hrung 

EKAHA-Netzplantechni k 
fiir operative Planung gibt klaren Einblidc in die Struktur 
aller Projekte. Der kritische Weg zeigt sich optisch. Zu be- 
liebig groaen Platten zusarnrnensteckbare Tafelelernente irn 
Baukastensystem. 

EKAHA-Planungstafeln 
fur den sinnvollen Einsatz von Menschen, Maschinen, Ma- 
terial und Kapital. Planungsvorgaben und tatsachlicher Ab- 
lauf sind standig miteinander zu vergleichen. Das richtige 
Organisationsrnittel fur rnoderne Betriebsfuhrung. 

EKAHA-Ma netplantafel 
rnit universelfbn Einsatzrntjglichkeiten fur alle Aufgaben der 
Disposition oder Oberwachung. Ungew6hnlich gro8e Anpas- 
sungsfiihigkeit: Alle Veranderungen lassen sich auf Landkar- 
ten, StadtplPnen, Koordinatensysternen, Netzplanen und Pau- 
sen jeder Art schnell darstellen. 

'r 



Wichtige Organisationsmittel 
fur den Betrieb 

EKAHA-Facherkarteien 
sind Sichtkarteien mit dern Raumbedarf von Blockkarteien. 
Die Karten fiichern durch patentierte Spannfedern automa- 
tisch auf und geben den Blick auf Ordnungsmerkrnale und 
Signale frei. Obersichtlich, handlich, besonders als Reise- 
kartei geeignet. 

EKAHA-Zeichstungsmappen 
aus dem Spezialmaterial ,ekalitU (blau) sind besonders stabil 
und allseitig geschlossen. Zur Aufbewahrung und zum Trans- 
port von Baupllnen, Zeichnungen, Kunstbliittern und vielen 
anderen Unterlagen. Ftinf Gr6Ben ftir Formate von DIN A 4 
bis DIN A 1. 

EKAHA-Zeitschriften-Boxen 
aus grunem ,,ekalitl ftir Ordnung und Obersicht beim Aufbe- 
wahren ungelochten Schriftgutes. Das Besondere: Die Boxen 
sind faltbar, deshalb platzsparende Bevorratung. Lieferbar 
in vier Gr68en fiir Einlagen von DIM A 5 bis ium Illustrierten- 
format. 
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