
REFERENZ Egger

Effizientere Instandhaltung 
durch automatisiertes  
Datenmanagement

Egger Ltd in Hexham, im britischen Northum-
berland, produziert Spanplatten und weitere 
Holzwerkstoffe in hochautomatisierten Fer-
tigungslinien. Zahlreiche Fertigungssysteme 
und Steuerungen bilden die Basis für einen 
störungsfreien Produktionsablauf sowie die 
Gesamtanlageneffektivität des Unternehm-
ens und erfordern häufige Backups, Version-
skontrollen und eine automatisierte Daten-
verwaltung. Um diese Aufgaben zuverlässig 
durchzuführen und zu organisieren, entsch-
ied sich Egger für das in der Automatisier-
ungstechnik führende Datenmanagementsys-
tem versiondog.

Egger ist einer der führenden Hersteller von 
Holzwerkstoffen in Europa. Als solcher erstreckt 
sich sein Produktportfolio von dekorativen 
Produkten wie melaminharzbeschichteten 
Spanplatten, dekorativen MDF-Platten, Schich-
tstoffen und Kanten, bis hin zu Bauprodukten 
wie OSB-Platten. Egger produziert in seiner 30 
Hektar großen Anlage in Hexham unter ander-
em Rohspanplatten, melaminharzbeschichtete 
Platten und Fußboden-Verlegeplatten.

Standardisierte Lösungen

Egger hat die Fertigungstechnologie im gesa-
mten Betrieb standardisiert und dabei das 
Datenmanagementsystem versiondog als die 

Lösung zur Versionsverwaltung seiner Automa-
tisierungsprogramme eingebunden.
Hierbei hat sich versiondog als unverzichtbar 
für den störungsfrei ablaufenden Betrieb der 
Anlage erwiesen: einerseits dokumentiert das 
Sysstem automatisch alle an den vernetzten 
Steuerungen vorgenommenen Änderungen. 
Darüber hinaus lassen sich Programmstände je-
doch auch manuell „auschecken“, Änderungen 
vornehmen und dann wieder „einchecken“. 
Durch ergänzende Änderungsnotizen wird ver-
siondog zudem zu einem Diagnosewerkzeug, 
das die Arbeit deutlich vereinfacht und Ände-
rungsgründe bzw. die Änderungshistorie auf 
einen Blick ersichtlich macht.

Versionsverwaltung von Automatisierungs-
geräten

In Hexham werden sämtliche SPS und SCADA-
Systeme und zunehmend auch Inverter Drive 
Programme (oder Parametersätze) vollständig 
mit versiondog verwaltet. In der Anlage sind 
etwa 50 Simatic S7 SPSen, 15 Wonderware 
InTouch Applikationen und zahlreiche Inverter 
Drives im Einsatz. Jedes dieser Geräte hat Pa-
rametersätze, die für den optimalen Betrieb 
wichtig und bei Ausfall eines Devices der Ge-
fahr des Datenverlustes ausgesetzt sind.
Alle ursprünglichen und im Laufe der Zeit ent-
wickelten Versionen der Automatisierungs-
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“versiondog ist für den reibungslosen 
Betrieb der Anlage unerlässlich und der 
Arbeitsalltag ohne die Software wäre ein 
Albtraum.”
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software sind auf dem versiondog-Server ges-
peichert. Diese können ausgecheckt, auf die 
lokale Festplatte kopiert, dort bearbeitet und 
wieder  auf dem Server eingecheckt werden. 
Zugriffsberechtigungen und Sicherheit sind 
durch mehrschichtige, passwortgeschützte 
Berechti-gungsstufen gewährleistet. Neue gül-
tige Versionen (im Gegensatz zu Testversionen) 
lassen sich als solche markieren. In einigen Fäl-
len sind bis zu 200 Programmversionen eines 
bestimmten Geräts gespeichert. 
Zusätzlich setzt das Unternehmen das CAD-
System EPLAN von Rittal ein. Backups der 

John Ewington, stellvertretender Instandhaltungsleiter  
bei Egger

Zeichnungsdateien werden durch versiondog 
angelegt und verwaltet. Im Bedarfsfall wird die 
neueste Version des EPLAN-Projekts mit ver-
siondog vom Dateiserver ausgecheckt, um z.B. 
eine Ergänzung an einer Zeichnung vorzune-
hmen.
Dadurch ist die Datei automatisch im lokalen 
Serverarchiv gespeichert und kann im EPLAN-
Editor bearbeitet werden. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Änderungen wird das Projekt 
wieder in versiondog eingecheckt. Zur Nach-
vollziehbarkeit und näheren Erläuterung lassen 
sich Änderungsnotizen im Kommentarfeld hin-
terlegen. Darüber hinaus werden andere Da-
teitypen wie Microsoft Office und Adobe PDF 
ebenfalls unterstützt.

Disaster Recovery

Zusätzlich zum Versionsmanagement bietet 
versiondog den großen Vorteil der vollständi-
gen Datensicherung und -wiederherstellbarkeit. 
Die ist besonders wichtig, wenn, z.B. aufgrund 
eines Hardwaredefekts, ein Ersatzgerät kon-
figuriert werden muss. Die zuletzt gültige und 
in der Produktion laufende  Programmversion 
(oder die entsprechenden Parametersätze) 
sind schnell wiederherstellbar, wodurch Aus-
fallzeiten minimiert sowie das schnelle wieder 
Anlaufen der Produktion erreicht werden können.
 
 

Im Einsatz

Am Standort Hexham gibt es etwa 20 Instand-
halter, die Zugriff auf versiondog haben und re-
gelmäßig mit der Software arbeiten. Für John 
Ewington, den stellvertretenden Instandhal-
tungsleiter von Egger, spielt versiondog einen 
elementare Schlüsselrolle: “versiondog ist für 
den reibungslosen Betrieb der Anlage uner-
lässlich und der Arbeitsalltag ohne die Soft-
ware wäre ein Albtraum.” John fügte hinzu, 
dass der administrative Prozess des Aus- und 
Eincheckens von Versionen einfach und effektiv 
handhabbar und ein Teil des Instandhaltungs-
prozesses im Unternehmen geworden sei.

versiondog meldet alle Änderungen und 
Backups per E-Mail, wodurch sichergestellt 
ist, dass das System reibungslos läuft und die 
vorgeschriebene Vorgehensweise bezüglich 
Dokumentation eingehalten wurde. Dank der 
integrierten Zugriffskontrolle und Userverwal-
tung kann versiondog nicht nur feststellen, was 
geändert wurde, sondern auch wer die Änder-
ung vorgenommen hat.

Beitrag zum Unternehmen

Versionsmanagement ist weitaus mehr als eine 
reine Empfehlung zur Vorgehens- und Arbeits-
weise. Jederzeit Zugriff auf die neueste bzw. 
zuletzt gültige Version zu haben garantiert eine 
vereinfachte Fehlerbehebung und die 100%ige 
Sicherheit, dass wichtige Programmstände 
(versionierte Meilensteine) und Parameter 
stets verfügbar und nie verloren gehen kön-
nen. Der Verlust von Antriebsparametern ist 
eine bekannte Ursache für lange Ausfallzeiten, 
da umfangreiche Tests und Vorgänge durch-
geführt werden müssen, um ein Ersatzgerät 
in Betrieb zu nehmen. Von SPS- und SCADA-
Programmen wurden Backups angelegt; aber 
wie lange ist das her? In Hexham ist versiondog 
so konfiguriert, dass  in einem Zyklus von zwei 
Tagen von allen Geräten automatisch Backups 
erzeugt werden.

Im Falle eines unvermeidbaren Anlagenstill-
stands bedeutet dies zusammenfassend, dass 
eine Produktionsanlage unter Einsatz von 
versiondog in einer wesentlich kürzeren Zeit 
wieder repariert und in Betrieb genommen 
werden kann. Außerdem sorgt versiondog 
für grundlegende Instandhaltungs- und Qual-
itätsprozesse, die die Anforderungen nach ISO 
9000 meist sogar über dem geforderten Maß 
erfüllen. Das wirkt sich direkt und unmittelbar 
auf die Unternehmensziele bzw. definierten 
Kennzahlen zur Gesamtanlageneffektivität aus.
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Gesamtanlageneffektivität darstellen. Jedoch 
wird durch den Einsatz von versiondog zwang-
släufig eine positive Entwicklung und schlus-
sendlich deutliche Verbesserung der defini-
erten Kennzahlen messbar und der Erfolg so 
quantifizierbar sein.

Für Ruppmann steht fest: „versiondog ist ein 
rundes Tool, das uns die Arbeit immens erleich-
tert. Funktionalitäten wie der Versionsvergleich 
sind sogar deutlich besser als die Lösungen der 
einzelnen Gerätehersteller. Das macht version-
dog so attraktiv!“ 

Zusammenfassung

Der Einsatz von versiondog bei Egger in Hex-
ham automatisiert einen enormen Teil der 
Instandhaltungsaufgaben wie der Änderungs-
dokumentation und der Durchführung automa-
tischer Backups. Darüber hinaus ist versiondog 
eine zuverlässige Datenmanagement- lösung, 
mit der im Rahmen der Versionsverwaltung die 
Fehlersuche, die fortlaufende Optimierung und 
schlussendlich die Kontrolle über die Program-
mversionen einfach und effizient möglich ist. 
Im Falle eines Hardwarefehlers können sämtli-
che Programme mit der absoluten Sicherheit, 
dass es sich tatsächlich um die letzte aktuelle 
Version handelt, schnell wiederhergestellt 
werden. versiondog agiert Tag für Tag im Hin-
tergrund;  daher genießt das Datenmanage-
mentsystem auf Führungsebene nicht unbed-
ingt die Sichtbarkeit wie Dashboards, die die 

versiondog im Einsatz bei Egger: die Versions- 
historie und Änderungsdetails werden angezeigt. 
Im Menübaum ist die Infrastruktur der Anlage  
deutlich erkennbar.
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Über AUVESY

Mit versiondog hat AUVESY (AUtomated VErsioning SYstems) die weltweit führ- 
ende Lösung für das sichere Versions- und Datenmanagement in der industriellen 
Automatisierung entwickelt. Seit 2007 sind wir erfolgreich und stetig wachsend 
weltweit tätig. Mit einem Team von 80 Mitarbeitern und rund 30 internationalen 
Vertriebspartnern betreut AUVESY mehr als 700 Kunden aus allen Branchen in 
über 40 Ländern. Über 900 versiondog Softwaresysteme sichern das Know-how 
unserer Kunden, vereinfachen sowohl das Versionsmanagement als auch die  
Versionskontrolle und optimieren Arbeitsabläufe.

OFFICE GERMANY 
AUVESY GmbH
Fichtenstraße 38 B
76829 Landau in der Pfalz 
 
P +49 6341 6810-300
F +49 6341 6810-311
E info@auvesy.de
Web www.auvesy.de

OFFICE USA
AUVESY INC
146 Monroe Center St NW
Suite 1210
MI 49503 Grand Rapids
P +1-616.888.3770
F +1-616.888.3769
E info@auvesy.com
Web www.auvesy.us
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