
Die Angestellten einer Justizvollzugsanstalt führen eine Reihe von Tätigkeiten durch, bei denen es darum geht, die Sicherheit der Insassen dieser jeweiligen 

Anstalten zu wahren. Einige der Kompetenzen, über die ein Angestellter einer Justizvollzugsanstalt verfügen sollte, sind u.a. die Fähigkeit, mehrere 

Dinge gleichzeitig zu tun, seinen Zeitplan einzuhalten, auf Kleinigkeiten zu achten usw. Ein Produkt, das den Angestellten einer Justizvollzugsanstalt bei 

der Erledigung ihrer notwendigen Aufgaben helfen und ihren derzeitigen Kompetenzbereich erweitern könnte, ist ein synchronisiertes Zeitsystem. Ein 

synchronisiertes Zeitsystem ist in der Lage, allen Uhren in einer Anlage die exakt selbe Uhrzeit bereitzustellen, egal, wie viele Gebäude oder Stockwerke 

eine Anstalt hat. Bei der Verwendung eines synchronisierten Zeitsystems zeigt jede Uhr in einer Anlage die exakt selbe Uhrzeit an, um möglicherweise 

unerwünschte Vorfälle zu vermeiden. 

Ein synchronisiertes Zeitsystem kann einer Justizvollzugsanstalt viele Vorteile bringen, u.a.:

• Countdown-Kapazitäten – Neben der Zeitsynchronisierung innerhalb einer Anlage bietet Sapling als weitere einzigartige Funktion die Messung 

verstrichener Zeit, die nur bei Installation von Digitaluhren zur Verfügung steht. Diese Funktion bietet Digitaluhren innerhalb eines Systems die Möglichkeit, 

einen Countdown ab einem bestimmen Zeitpunkt durchzuführen. Für Justizvollzugsanstalten, die ein Digitaluhrsystem implementieren, erweist sich diese 

Funktion äußerst hilfreich, wenn es darum geht, dass Insassen nach einer Pause oder Mahlzeit, am Ende bestimmter Aktivitäten oder zur Schlafenszeit in ihre 

Zellen zurückkehren. Diese Funktion nützt nicht nur den Angestellten einer Justizvollzugsanstalt, sondern auch den Insassen der jeweiligen Anstalten. 

• Sicherheit – Sicherheit ist möglicherweise der wichtigste Belang für die Insassen und Angestellten einer Justizvollzugsanstalt. Es gibt eine Reihe von 

unvorhersehbaren Situationen, die möglicherweise gefährliche Folgen haben können. Mit einem synchronisierten Zeitsystem in einer Justizvollzugsanstalt 

kann dafür gesorgt werden, dass die Insassen durch Koordination von Zeitplänen ständig überwacht werden, damit sich die Angestellten zur richtigen Uhrzeit 

an ihrem jeweiligen Platz befinden. Zudem hat eine Justizvollzugsanstalt durch die mögliche Vernetzung des Zeitsystems mit der Beschallungsanlage der 

Anstalt mehr Kontrolle bei möglichen Krisen. Falls zum Beispiel eine Situation einträte, die eine Sofortreaktion erfordern würde, könnte ein Administrator 

die Beschallungsanlage dazu benutzen, alle Insassen und Angestellten darauf aufmerksam zu machen, sich in einen bestimmten Bereich zu begeben und 

eine gewisse Zeit dort zu bleiben. Da alle Nebenuhren die exakte Uhrzeit anzeigen, gibt es nur wenig Verwirrung, und jeder wird zur richtigen Zeit wieder 

entlassen. Einige Digitaluhren sind außerdem zu Nachrichtenfunktionen wie „EINSCHLIESSUNG“ in der Lage, die das gesamte Personal vor allen ernsthaften 

Situationen warnen (diese Funktion ist nur bei bestimmten Digitaluhren erhältlich). Mit Sapling ist die Kontrolle aller Aspekte einer Organisation die beste 

Methode zur Gewährleistung von Sicherheit, und ein synchronisiertes Zeitsystem kann zu diesem Ziel beitragen.

• Koordination – Eine Funktion, über die ein synchronisiertes Zeitsystem verfügt, und die einer 

Justizvollzugsanstalt großen Nutzen bringen kann, ist die Fähigkeit des Systems, sich mit bestehenden 

Systemen zu verbinden. Ein synchronisiertes Zeitsystem kann sich mit der Beschallungsanlage der 

Anstalt synchronisieren, die sowohl den Insassen als auch den Angestellten mitteilen kann, wann es Zeit 

für Abendessen, Freizeitaktivitäten usw. ist. Die Hauptuhr von Sapling kann sich mit der Steuereinheit der 

automatisierten Zellentüren vernetzen, sodass sich die Türen zu bestimmten Zeiten wie zum Frühstück und 

zur Schlafenszeit öffnen bzw. schließen und komplett auf die vom synchronisierten Zeitsystem angezeigte 

Zeit abgestimmt sind. Wenn ein synchronisiertes Zeitsystem installiert ist, wird die effektive Koordination 

aller Aktivitäten in einer Justizvollzugsanstalt zu einem erreichbaren Ziel. 

• Genaue Aufzeichnung – Egal ob es um eine Strafanstalt, Jugendstrafanstalt oder sogar um eine Reha-Einrichtung geht, maximale Organisation ist absolut 

wichtig. Besonders bei der Aufzeichnung der korrekten Uhrzeit auf den Dokumenten und in den Datenbanken einer Justizvollzugsanstalt ist die Einhaltung 

von Rechtsverfahren unerlässlich, und die Überwachung der Zeitspanne eines Besucheraufenthalts in der Anstalt ist ebenfalls wichtig. Wenn alle Uhren in 

einer Anlage die Zeit einheitlich anzeigen, gibt es in Bezug auf die Aufzeichnungszeiten keine Unklarheit, was die Möglichkeit der Entstehung rechtlicher 

Implikationen eliminieren kann.

Damit organisatorische Abläufe in einer Justizvollzugsanstalt möglichst reibungslos verlaufen, müssen Zeitmanagementkompetenzen optimiert werden, und 

die Effizienz der Mitarbeiter muss auf ihrem Höchststand sein. Die Installation eines synchronisierten Zeitsystems kann diese Kompetenzen unterstützen sowie 

die Arbeit des Personals effektiver gestalten, alle Arbeitsabläufe der Justizvollzugsanstalt und die Aktivitäten der Insassen koordinieren sowie das Niveau der 

Sicherheit im gesamten Komplex sowohl für Angestellte als auch Insassen erhöhen. 

Justizvollzugsanstalten und synchronisierte Zeitsysteme 

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


