
Gerichtssäle und synchronisierte Zeitsysteme 

Gerichtssäle können eine hektische Atmosphäre haben, da täglich mehrere Gerichtsverhandlungen stattfinden. In Gerichtssälen sind eine Reihe 

verschiedener Personen für unterschiedliche Aufgaben verantwortlich. Einige der Schlüsselfiguren in einem Gerichtssaal sind Rechtsanwälte und Rechtsberater, 

der Angeklagte, Kläger, ein Gerichtsschreiber und ein Richter. Eine Aufgabe, die alle gemeinsam haben, ist Pünktlichkeit und den Tagesablauf effizient zu 

halten.  Da Gerichtsterminpläne dazu neigen sich rasch füllen, ist es wichtig, den Überblick über die täglichen Aktivitäten zu behalten. Eine effektive Methode 

hierfür ist die Einführung eines synchronisierten Zeitsystems im gesamten Gerichtsgebäude. 

• Unterstützung bei genauer Aktenführung  – Das Führen detaillierter Akten des 

Gerichtsprozesses ist unabdingbar, wenn eine Gerichtsverhandlung läuft. Um künftige 

Diskrepanzen zu vermeiden, ist ein wichtiger Aspekt in jedem Gerichtssaal die exakte 

Aufzeichnung der Aussagen von Rechtsanwälten, Zeugen und allen anderen Personen 

im Gerichtssaal. Falls es je zu einem Streitfall bezüglich der Aussagen kommen sollte, 

kann ein Gerichtsschreiber sich auf sein Verhandlungsprotokoll beziehen. Die Installation 

eines synchronisierten Zeitsystems kann einem Gerichtsschreiber sowie anderen im 

Gerichtsgebäude dabei helfen, den Verlauf der Verhandlung zeitlich genau festzuhalten. 

Ein synchronisiertes Zeitsystem von Sapling bietet die Möglichkeit, die Qualität und Effizienz jedes Gerichtsgebäudes zu optimieren. Rechtskräfte haben viel 

am Hals, Zeit sollte daher kein Problem darstellen. Ein synchronisiertes Zeitsystem bietet sämtliche Hilfsmittel, mit denen sichergestellt werden kann, dass der 

Gerichtssaal ordnungsgemäß verwaltet wird und jedem Rechtsfall jederzeit die angemessene Beachtung zuteil wird.

Ein synchronisiertes Zeitsystem kann viele Vorteile in einem Gerichtssaal bieten, u.a.:

• Einhaltung der Pünktlichkeit – Um die notwendige Anzahl von Verhandlungen auf der Prozessliste abzuschließen, müssen die Richter den Zeitplan 

streng einhalten. Wird dies nicht getan, kann es möglicherweise dazu führen, dass Fälle mehr Zeit als geplant in Anspruch nehmen, was im Gerichtsgebäude 

zu Verzögerungen führen würde. Mit einem synchronisierten Zeitsystem von Sapling wissen Gerichtsangestellte immer, wie viel Uhr es ist und exakt wie viel 

Zeit sie für die Erledigung einer bestimmen Aufgabe haben. Es wird keine Diskrepanz bezüglich der angeblichen Startzeit eines Gerichtstermins oder einer 

Verhandlung geben oder wann der nächste Fall beginnen soll. 

• Weniger Wartungszeit und -kosten – Umstellung auf Sommerzeit und plötzliche Stromausfälle sind nur zwei Gründe, warum die Zeit einer Uhr neu 

eingestellt werden müsste. Da der Gerichtsterminplan in der Regel sehr ausgelastet ist, bleibt wenig Zeit zum Aktualisieren der einzelnen Uhren im gesamten 

Gerichtsgebäude. Neben der Anzeige der genauestmöglichen Zeit kann ein synchronisiertes Zeitsystem von Sapling sich automatisch aktualisieren, wenn die 

Umstellung auf Sommerzeit erfolgt und sich zurücksetzen, wenn ein Stromausfall auftritt. Darüber hinaus hat die Hauptuhr eines synchronisierten Zeitsystems 

je nach Modell die Kapazität, die Lichter im Gerichtssaal, die Heizung, Klimaanlage und andere Geräte ein- oder auszuschalten. Die durch weniger Wartung 

erzielte Geld- und Zeiteinsparung gibt Verwaltungsmitarbeitern die Möglichkeit, ihre Zeit auf wichtigere Angelegenheiten im Gerichtssaal zu konzentrieren.

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


