
Rundfunk und synchronisierte Zeitsysteme

Egal, ob Ihr Unternehmen einen Fernseh- oder Radiosender betreibt – in der Rundfunkbranche verlässt man sich ständig auf genaue Zeitgebung. Wenn Sie 

Nachrichten senden, eine Show übertragen oder Musik spielen, ist korrekte Planung unabdingbar, um zu vermeiden, dass Totzonen auftreten, Werbespots 

fehlgeplant werden und Mitarbeiter bei Beginn einer Live-Übertragung nicht anwesend sind. Da alle Mitarbeiter mit exakt derselben Zeit arbeiten, kann die 

Implementierung eines synchronisierten Zeitsystems bei einem Fernseh- oder Radiosender den Arbeitsablauf der Organisation erheblich erleichtern.

• Richtige Planung – Für den effektiven Betrieb einer Rundfunkorganisation ist ein erheblicher Aufwand an 

Planung erforderlich, um das Zielpublikum zu erreichen. Dabei ist es unerlässlich, der Planung von Werbes-

pots genügend Zeit einzuräumen, damit ein bestimmtes Programm ohne Zeitüberschreitung ablaufen kann. 

Bei einem synchronisierten Zeitsystem kennen die Mitarbeiter den genauen Zeitpunkt, zu dem ein Wer-

bespot geschnitten wird, wie lange die eingelegte Pause sein wird und wann das Programm beendet sein 

muss, um den Zeitplan einzuhalten. Den Mitarbeitern kann ein synchronisiertes Zeitsystem bei der Planung 

ihres Arbeitstags helfen, da jede Uhr exakt dieselbe Uhrzeit anzeigt. Mitarbeiter können genügend Zeit für 

Meetings und unerwartete Vorfälle einplanen und wissen genau, wann sie zu einer Live-Übertragung in ihre 

Abteilung kommen müssen.

Die Implementierung eines synchronisierten Zeitsystems hilft jeder Art von Rundfunksendern – nicht nur durch ein korrektes Zeit-Display, sondern sie bietet 

auch Vorteile, die die Arbeitsqualität und den Ruf des Senders wesentlich optimieren können.

Ein synchronisiertes Zeitsystem kann der Rundfunkbranche viele Vorteile bieten, u. a.:

• Universelles Zeitbewusstsein – Beim Broadcasting ist es vor allem im Bereich der Nachrichtenübertragung wichtig, die genaue Uhrzeit an Ihrem Ort und 

an anderen Orten auf der Welt zu wissen. Um dies zu ermöglichen, bietet Sapling eine Zeitzonenuhr, die die Uhrzeit an Ihrem eigenen Standort sowie in 

anderen Regionen und Ländern der Welt anzeigt. Dieses Tool hilft einem Sendeleiter bei der Organisation seiner Mitarbeiter und Korrespondenten, die von 

Übersee oder aus anderen Zeitzonen Bericht erstatten. Durch Anwendung einer Zeitzonenuhr können Mitarbeiter außerdem sehen, wie viel Uhr es in ihren 

verschiedenen Büros auf der ganzen Welt ist.

• Echtzeit-Countdown-Funktion – Für den Beginn und das Ende der Werbepausen und den Übergang zwischen Segmenten bietet Sapling eine Echtzeit-

Countdown-Funktion, mit der leicht zu sehen ist, wann zum Live- oder geplanten Programm zurückgeschaltet werden muss. Bei der Implementierung eines 

digital synchronisierten Zeitsystems hat der Sendeleiter die Möglichkeit, die Countdown-Funktion zu verwenden, die Mitarbeitern darüber informiert, wie viel 

Zeit sie haben, bevor ein bestimmtes Segment oder eine Übertragung beendet ist.

Zwecks weiterer Informationen und einer kostenlosen Beratung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.


