
Militärstützpunkte und synchronisierte Zeitsysteme 

Ein Schlüsselwert zu Beginn jeder Militärkarriere besteht darin, dass eine Organisation allen neuen Rekruten die Wichtigkeit von Pünktlichkeit nahelegt. Es 

gibt keine Toleranz fürs Zuspätkommen, wenn ein Soldat sich zum Training melden muss, geschweige denn auf dem Schlachtfeld. Pünktlichkeit ist keine 

Notwendigkeit, die im Laufe einer Militärkarriere einfach ausklingt, sie dauert das gesamte Soldatenleben an. Um Militärpersonal und neue Rekruten mit der 

Fähigkeit zu unterstützen, pünktlich zu sein, können Militärstützpunkte auf der ganzen Welt von der Installation eines synchronisierten Zeitsystems profitieren. 

• Pünktlichkeit – Wie bereits zuvor erwähnt, ist Pünktlichkeit nicht nur wichtig, sondern notwendig, um ein leistungsfähiges, starkes Militär mit viel Ausdauer 

zu haben. Bei Installation eines synchronisierten Zeitsystems gibt es einen Grund weniger für das Zuspätkommen jeglichen Militärpersonals zu einer Übung, 

für das Verpassen einer morgendlichen Einsatzbesprechung usw. Was neue Rekruten anbelangt, geben Sie ihnen mit einem synchronisierten Zeitsystem ein 

wichtiges Hilfsmittel, das ihnen zu einem guten Start ihrer Militärkarriere verhilft. 

Durch Installation eines synchronisierten Zeitsystems am gesamten Militärstützpunkt können Sie die Chancen erhöhen, dass sämtliches Personal pünktlich am 

jeweiligen Posten ankommt und seine Aufgaben auf sinnvolle und effiziente Weise erledigt. Wenn sämtliches Militärpersonal mit derselben Uhrzeit arbeitet, ist 

Verwirrung weniger wahrscheinlich und die Produktivität wird gefördert.

Ein synchronisiertes Zeitsystem versorgt alle Uhren im System mit der exakt selben Uhrzeit, sei es in einer Anlage mit mehreren Gebäuden oder in einem 

Einzelgebäude mit mehreren Stockwerken. Die Notwendigkeit die exakte Uhrzeit zu wissen, beginnt an einem Militärstützpunkt gleich morgens und 

besteht, bis das Licht ausgeschaltet wird. Das Militärpersonal muss aufwachen, sich bei seinem geplanten Posten melden und bestimmte Trainingsübungen 

durchführen sowie neue Ausrüstung in einem bestimmten Zeitraum testen. Wenn alle Uhren die Zeit nicht einheitlich anzeigen, könnte sich dies negativ auf 

diese Tätigkeiten auswirken und sogar eine Bestrafung des Militärpersonals zur Folge haben. 

Ein synchronisiertes Zeitsystem kann einem Militärstützpunkt viele Vorteile bringen, u.a.:

• Maximierung der Effizienz – Obwohl die Maximierung der Effizienz in allen Branchen wichtig ist, hat dieser Faktor für einen Militärstützpunkt wesentlich 

mehr Bedeutung, da Zeitverschwendung nicht toleriert werden kann. Innerhalb der Grenzen eines beliebigen Stützpunkts ist die Fähigkeit, mit anderem 

weltweiten Militärpersonal kommunizieren zu können, für jeden ein wichtiger Teil des Alltags. Sapling erkennt diesen Bedarf und bietet eine Zeitzonenuhr 

an, die Militärstützpunkten auf der ganzen Welt großen Nutzen bringen könnte. Neben der automatischen Aktualisierung der Uhrzeit bei der Umstellung 

auf Sommerzeit ist die Zeitzonenuhr in der Lage, die Uhrzeit an ihrem gegenwärtigen Standort sowie die Uhrzeit in anderen Regionen oder Ländern der Welt 

anzuzeigen. Die Zeitzonenuhr ermöglicht es, sich stärker auf die vorliegenden Aufgaben zu konzentrieren, als die gegenwärtige Uhrzeit in Frage zu stellen.

• Organisation – Da das Hauptziel jedes Militärs im Schützen der Grenzen eines Landes besteht, möchten die Bürger die Gewissheit haben, dass die mit 

einer solch enormen Aufgabe Beauftragten in der Lage sind, mit allen Begebenheiten fertig zu werden. Dabei ist Zeitgenauigkeit eine Kompetenz, die jede 

Person im Militär besitzen sollte. Bei einem synchronisierten Zeitsystem werden Sie immer die genaue Uhrzeit wissen, mit der jeder am Stützpunkt arbeitet, Sie 

werden wissen, wo Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt sein sollen und wie Sie ihre Zeit einteilen können, damit alle notwendigen Aufgaben erledigt werden. 

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


