Kernkraftwerk

Beschleunigte Feldinspektionen durch Mobilisierung
von Oracle Forms
Das Kernkraftwerk ist eines der größten seiner Art in den Vereinigten Staaten und es generiert jedes Jahr
ungefähr 20 Terawattstunden (TWh) kohlenstofffreier, sauberer Energie für mehr als 2 Millionen Haushalte und
Unternehmen. Ein Team von mehr als 120 ausgebildeten Technikern sorgt für die kontinuierliche Wartung in
dem Kernkraftwerk und verlässt sich dabei auf eine maßgeschneiderte Oracle Forms-Anwendung, um die
Inspektionsdaten zu speichern.

Kunde
Kernkraftwerk

Herausforderungen
Verschwendung der Zeit
hochqualifizierter Mitarbeiter
durch Schreibarbeiten und
unnötige Wege
Datenfehler aufgrund
manueller Verarbeitung
handgeschriebener Berichte
Aktuelles System könnte
nicht problemlos oder
kosteneffektiv auf mobile
Geräte portiert werden, da
das Altsystem mit Oracle
Forms geschrieben wurde

Geschäftliche Notwendigkeit
Zur Wartung der wesentlichen Bestandteile ihres Kernkraftwerkes
mussten die Techniker Inspektionen ausführen und vor Ort
„Arbeitspakete“ ausfüllen.
Es kam häufig vor, dass sie den Arbeitsbereich verlassen und ins
Büro zurückkehren mussten, um zusätzliche Unterlagen zu holen,
damit Sie die Inspektion abschließen konnten. Außerdem boten
die handschriftlichen Berichte Raum für menschliche Fehler.
Diese Verzögerungen kamen dem Unternehmen teuer zu stehen
und manchmal konnte dieser Prozess bis zu ein paar Tage in
Anspruch nehmen.

ROI
Steigerung der produktiven
Arbeitsstunden, da
Inspektoren Datenzugriffe
und –eingaben im Feld
erledigen können

Leider war das Wartungssystem mit Oracle Forms entwickelt
worden – einer Technologie, die nicht so ohne weiteres auf
mobilen Geräten zum Laufen gebracht werden kann.

Signifikante Verringerung
des Zeitaufwandes für
Inspektionen

Das Kernkraftwerk suchte nach einem kosteneffektiven Weg, die

Kein Training erforderlich, da
die Oberfläche vertraut ist

handgeschriebener Berichte auszuschalten und die Sicherheit des

Verbesserung der
Ausrüstungsleistung und der
Kraftwerkssicherheit

Effizienz der Mitarbeiter zu erhöhen, Fehler bei der Transkription
Kraftwerks und der Ausrüstung zu erhöhen, ohne ein teures,
risikoreiches Migrationsprojekt durchzuführen.

Keine Notwendigkeit für
kostspielige, risikoreiche
Neuentwicklungen
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Lösung
Die IT-Abteilung mobilisierte die existierende Oracle Forms-Anwendung, ohne dass eine
Migration oder die Änderung auch nur einer Codezeile nötig war, indem man eine einzigartige,
patentierte Lösung namens AuraPlayer einsetzte. Die AuraPlayer-Technologie modernisierte die
gewohnte Oracle Forms-Anwendung einfach, indem sie eine Wizard-basierte Lösung nutzte, um
das bestehende System als REST Services mit einer Front-End-Anwendung mit jQuery Mobile mit
HTML5 zu umhüllen. Fast ohne Training und mit minimalen Kosten haben die mehr als 120
Techniker jetzt Zugriff auf Arbeitspakete im Feld – wann und wo sie sie am meisten benötigen.
Die Implementierung der Mobilisierung beanspruchte nur wenige Wochen und kostete ein Drittel
weniger als die handelsübliche Lösung der Konkurrenz.

Ergebnisse
Die schnelle Einführung verhalf dem Kraftwerk zu Einsparungen von Millionen von Dollars und
reduzierte seine Wartungsrisikofaktoren. Inspektionsteams erhalten jetzt digitale Arbeitspakete,
während sie vor Ort sind, und sie verwenden das mobile Interface, um Daten direkt in der alten
Unternehmensanwendung des Back-Office zu speichern. Die Mitarbeiter müssen nicht mehr
mehrmals zwischen dem Büro und den Inspektionsstätten hin- und herlaufen, nur um
Wartungsdaten für die Ausrüstung zu holen. Es gibt keine ungenauen oder unvollständigen
Inspektionsdaten mehr.
AuraPlayer stellt sicher, dass die mobile App und die Back-Office-Anwendung perfekt synchron
bleiben. Jetzt kann jeder Arbeitsablauf in dem bestehenden Oracle Forms-System unter
Verwendung desselben Rahmenwerkes innerhalb weniger Tage auf mobile Geräte erweitert
werden und dem alten Inspektionssystem zu unmittelbarer Agilität verhelfen.

“AuraPlayer ist das Werkzeug, von dem ich mir wünschen würde, dass ich die Idee
dazu gehabt hätte. Es gibt uns die Freiheit, den voll funktionsfähigen Code aus 25
Jahren zu behalten und mit nur geringem Aufwand auf einem mobilen Gerät
geschäftlich einzusetzen. AuraPlayer ist das fehlende Bindeglied zwischen unserer
Oracle Forms-Anwendung und unseren Mobilgerätenutzern, das uns gefehlt hat.”
– James Trust , Leiter der Softwareentwicklung
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