
Projekte & Lösungen 

Projekt der Syntactix GmbH mit Extra Computer 

Mobile Instandhaltung 
im Kernkraftwerk 

Michaela Wurm 

In Kernkraftanlagen ist Sicher
heit oberstes Gebot. Schließlich 
gilt es, Mensch und Umwelt zu
verlässig vor radioaktiver Belas
tung zu schützen. Entsprechend 
streng sind auch die Vorschriften 
und Dokumentationsauflagen. 
Allein für die jährliche Revisi
on, bei der das Kraftwerk für 20 
Tage vom Netz geht, müssen im 
Schnitt mehrere tausend Arbeits
aufträge durchgeführt werden. 

Da bildet auch das Kernkraft
werk Emsland (KKE) in Lingen 
keine Ausnahme. »Bei unserer 
letzten großen Revision im Jahr 
2015 wurden etwa 6.700 Einzel
arbeiten durchgeführt«, erinnert 
sich KKE-Werkstattleiter Günter 
Keiser. Darunter eine Generator
inspektion, die Sanierung der 
Wasserverteilungskanäle im 
Kühlturm sowie ein Wechsel ei
niger Brennelemente. Eine echte 
Mammutaufgabe, die aufgrund 
des engen Zeitfensters nur mit 
Unterstützung von außen zu 
schaffen war. Um alle Arbeiten 
und Kontrollen termingerecht 
auszuführen, waren neben den 
rund 300 kraftwerkseigenen Mit
arbeitern rund 1. 700 externe 
Fachleute mit der Wartung der 
Anlage beschäftigt. 

Fehler minimieren 

Das Kernkraftwerk Emsland setzt bei der Wartung von Motoren und Stellantrieben 
auf eine mobile lnstandhaltungslösung. Mit Hilfe der Paledo-Software und den 
robusten Tablets von Extra Computer konnten Fehlerrisiken reduziert und der ge· 

samten Workflow beschleunigt werden. 

und synchronisiert sie nach Ab
schluss des Arbeitsauftrages per 
Knopfdruck mit dem Messdaten
netz. Der Abgleich erfolgt direkt 
nach Rückgabe des Geräts in der 
Werkstatt per Dockingstation. 
Das bringt eine enorme Arbeits
erleichterung, denn im Rahmen 
einer einzigen Wartungswoche 
fallen an die 1.000 Dokumentati
onsprotokolle an. Zudem sind die 
Tablets vielfältig einsetzbar. Egal. 
ob Motoren oder Antriebswellen 
überprüft werden müssen: Die 
mobilen Geräte enthalten sämtli
che Datensätze, die im Rahmen 
der Wartung erforderlich sind. 
Die Software Paledo ist über eine 
Schnittstelle direkt mit dem Wis-
sensbasierten Instandhaltungs

Bewältigt wurde die Aufgabe mit system (WIS) des Kraftwerks ver
Hilfe einer mobilen Instandhal- bunden. So können Arbeitsaufträ-

Ein weiterer Vorteil: Unleserli
che Eingaben gehören der Ver
gangenheit an, das erspart zeit
aufwändige Rückfragen und 
verbessert die Qualität der Doku
mentationsprotokolle. Darüber 
hinaus lassen sich via Tablet aber 
auch die komplette Wartungs
historie sowie wichtige Hinter-

grundinformationen abrufen. 
Dank der integrierten Kamera 
lassen sich zudem Mängel per 
Fingerstreich bildlich dokumen
tieren und kommentieren. »Für 
den Techniker bedeutet das: Er 
benötigt für seine Arbeit nur 
noch ein einziges Gerät und hat 
alle benötigten Informationen 
wie Stücklisten, Montageanwei
sungen oder Schnittzeichnungen 
auf Knopfdruck zur Hand«, er
klärt der Werkstattleiter. 

tungslösung basierend auf dem 
»Motion FS Tablet« von Extra 
Computer sowie der Paledo-Soft
ware der Syntactix GmbH. »Mit
hilfe der mobilen Lösung können 
wir einzelne Arbeitsschritte be
schleunigen, reduzieren gleich
zeitig aber auch das Risiko von 
Übertragungs- und Eingabefeh
lern«, so Keiser. 

Früher mussten die Techniker 
eine Vielzahl papierbasierter For
mulare ausfüllen und diese an
schließend manuell im System 
erfassen. Dies erledigt Paledo heu
te voll automatisch. Dazu gibt der 
Techniker die ermittelten Werte 
per Digitizer direkt im Tablet ein 

ge im operativen System erfasst 
und zum gewünschten Zeitpunkt 
per Knopfdruck an das mobile 
Endgerät übermittelt werden. 

• Projekt: Neuinstallation zur mobilen Instandhaltung 

• Unternehmen: Kernkraftwerk Ems GmbH 

• Projektvolumen: etwa 100.000 Euro 

• Projektdauer (Laufzeit): Einführung rund ein Jahr 

• Arbeitsaufwand (in Bearbeiterwochen): etwa vier Wochen 

• Vorhandene IT-Umgebung: SAP / DHCP Domaincontroller 
Win2008 Server 

• Dienstleister: Syntactix GmbH, Extra Computer GmbH 

Auftragskopf und Datum wer
den ebenfalls automatisch vom 
WIS-System an die mobilen Er
fassungsgeräte übermittelt. Auch 
das reduziert Fehlerrisiken bei 
der Eingabe. Darüber hinaus eb
nen hinterlegte Plausibilitätsprü
fungen, definierte Pflichtfelder 
sowie der Einsatz von Barcode
Scannern den Weg zu effizienten 
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Wartungsprozessen. So lassen 
sich geprüfte Module mithilfe 
des Barcode-Scanners im Hand
umdrehen fehlerfrei dem ent
sprechenden Arbeitsauftrag zu
ordnen. Die manuelle Zuordnung 
sei nicht nur wesentlich zeitauf
wändiger, sondern berge auch 
ein größeres Fehlerrisiko, erklärt 
Keiser. 

Mobile Wartung 
sorgt für Entlastung 

Der Werkstattleiter ist davon 
überzeugt, dass die mobile War
tungslösung die Techniker auch 
bei der Nachbearbeitung enorm 
entlastet: »Früher mussten sie 
die gesammelten Daten nach der 
Gerätewartung noch selbst am 
PC übertragen. Eine lästige und 
zeitfressende Arbeit.« Gleichzei
tig funktioniere Paledo genauso 
einfach wie die papierbasierte 
Dokumentation und käme des
halb nicht nur bei jungen Kolle
gen enorm gut an. Inzwischen 
sind die 28 Motion-Tablets im 
KKE regelmäßig in Gebrauch -
und zwar auch abseits der jährli
chen Revision. Denn neben der 
Wartung der Stellantriebe und 
Motoren nutzt die RWE-Tochter 
die mobile Dokumentationslö
sung auch für weniger sensible 
Instandhaltungsaufgaben: Die 
Prüfung von Hubwagen und Lei
tern wird ebenfalls per Tablet 
dokumentiert. 

Dabei haben sich auch die ein
fach zu bedienenden Tablets von 
Extra Computer bewährt. Die 
Motion-Tablets sind leicht, ro
bust und gut zu reinigen und laut 
Keiser für den Einsatz in der An
lage optimal geeignet. Damit 
konnte die RWE-Tochter die Do
kumentationsqualität ihrer In
standhaltungsprozesse nachhal
tig optimieren. Inzwischen set
zen auch andere Energiekonzerne 
auf die mobile lnstandhaltungs
lösung. • 


