News Visualisierung

Abb. 1: Informationen transparent machen.

Sehen und gesehen werden
Visualisierung ermöglicht unkomplizierte Kommunikation in Büro und Produktion
Kurze Wege und klare Informationen sind das "A und O", damit Abläufe reibungslos funktionieren. Das über
viele Jahre verwendete "schwarze Brett" wird heute oft durch ein Display ersetzt. Neben diesen beiden Medien
bieten magnetische Visualisierungselemente eine praktische und wirksame Möglichkeit, mit einfachen Mitteln
schnell und klar Informationen zu teilen – und zwar direkt am Ort des Geschehens.
von Sabine Leikep
Im Zeitalter der Informationsflut verschwinden schriftlich oder mündlich
gegebene Informationen schnell wieder
aus dem Gedächtnis. In vielen Bereichen
stellt sich die Frage: Wie schaffen wir
es, wichtige Hinweise und Informationen
wirksam genau dort zu platzieren, wo sie
benötigt werden? Transparenz und Aktualität spielen dabei eine wichtige Rolle.
Der Klassiker sind Informationstafeln
direkt vor Ort. Hier besteht die Herausforderung darin, Daten und Informationen
immer auf dem aktuellen Stand zu halten.
Als Alternative sind elektronische Displays sinnvoll, wenn Daten elektronisch
erfasst und grafisch dargestellt werden.

Abb. 2: Individuell bedruckte Magnete.
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Doch meist kommt es im Berufsalltag auf
die Informationen "zwischen den Zeilen"
an, die von Menschen wahrgenommen
und für Kollegen zugänglich gemacht
werden. Ein schneller Austausch im
Team bringt Prozesse zum Fließen und
hilft, Fehler zu vermeiden. Einfach und
unproblematisch lässt sich der visuelle
Informationsaustausch mithilfe spezieller
Magnetprodukte realisieren.
Steuerung über das Auge
Zahlen sind gut, Farben und Formen
noch besser. Viele Informationen können
anhand von Zahlen dargestellt und aktualisiert werden. Auf Statistiken und Tabellen
ist jedoch meist nicht sofort erkennbar,
wann Handlungsbedarf besteht. Dieser
lässt sich durch bildhafte Symbole besser
verdeutlichen. Symbole und Farben
springen ins Auge. Zum Beispiel signalisieren die Farben rot und grün "stopp"
oder "go". Eine Ampel kann Bestände
oder Wartepositionen symbolisieren. Die
Firma Schallenkammer hat gemeinsam
mit Anwendern eine breite Palette an
magnetischen Symbolen entwickelt, die

Abb. 3: Mit FerroPad lässt sich überall eine Fläche schaffen,
auf der Magnete haften. Es ist in vielen Größen und
Formen erhältlich.

sich mit einem Handgriff austauschen
lassen. Oft reicht das Umdrehen, um die
Farbe auf rot oder grün zu wechseln. Es
gibt beschreibbare Magnete als Informationsträger oder Magnetfolien in verschiedenen Formen wie Wolken, Kreise,
Blitze, Pfeile, Smilies etc. Diese lassen
sich überall anbringen. Falls kein eisenhaltiger Untergrund vorhanden ist, lässt
sich dieser durch ein FerroPad schaffen,
das z.B. auf Holz oder Glasflächen haftet.
So entstehen auch bei wenig Platz für
Magnete geeignete Visualisierungsflächen. FerroPad kann mit einer Schere
individuell zugeschnitten werden.
Mehr Infos: www. magnetfolie.com

