
Schnelle Service-Power 
auf hoher See
Mit „versiondog“ bei weltweiten Service-Einsätzen  
auf dem Laufenden bleiben

Damit auf Bohrplattformen Öl 
gefördert werden kann und Schiffe 
auslaufen können, setzt Siemens 
Energy auf optimalen Service – und 
setzt dafür die AUVESY-Software 
versiondog ein.

Stellen Sie sich eine Batterie vor! Vielleicht 
denken Sie dabei an gewöhnliche Haus-
haltsbatterien, wie Sie sie zum Beispiel für 
Ihre TV-Fernbedienung benötigen. Vielleicht 

denken Sie auch an eine deutlich größere 
Autobatterie? Bei den Stromspeichern von 
Siemens Energy geht es jedoch um ganz an-
dere Dimensionen! Was der Nutzer in der  
zentralen Steuereinheit als „eine XXL-Batterie“ 
wahrnimmt, ist eigentlich ein sogenanntes 
Energiespeichersystem: Je nach Energiebedarf 
sind hier bis zu 30 Schaltschränke aneinander 
gekoppelt. Und damit nicht genug: In jedem 
Schaltschrank sind jeweils 9 Batteriemodule in 
Serie geschaltet, die wiederum aus 28 Zellen 
bestehen. 

Und wer braucht solche Big-Packs? „Elektro-
mobilität auf dem Meer“ soll mit Diesel und 
Schweröl betriebene Motoren vergessen las-
sen. Inzwischen sind mehrere Fähren mit Null-
Emission auf den Fjorden unterwegs und auf 
Bohrplattformen gehören Antriebe, die für 
Spitzenlasten konzipiert waren, nach und nach 
der Vergangenheit an. Die Antriebseinheiten 
inklusive Schaltanlagen, Steuerung und Strom-
versorgung werden bei Siemens Energy in 
Trondheim gefertigt. Jan Petersen ist dort Pro-
duktionsingenieur bei Siemens Energy AS und 
hat zuvor Software für Antriebe programmiert 
– ein Kenner von Hard- und Software also.Darin steckt deutlich mehr Leistung als in einer Haushaltsbatterie! In den XXL-Bat-

terien von Siemens Energie sind bis zu 30 Schaltschränke aneinander gekoppelt, 
bestehend aus je 9 Batteriemodulen mit 28 in Reihe geschalteten Zellen. 
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„Die weltweite Betreuung und Verantwor-
tung erfordert einen vollständigen und ein-
heitlichen Überblick über alle Projekte und 
Versionen“, schildert Jan Petersen. „Dabei ist 
versiondog ein ganz wertvolles Tool, von dem 
heute etwa 300 User bei uns profitieren.“ 
Zur Erinnerung: versiondog dient der Versions-
verwaltung für die Instandhaltung und dem 
Change Management für die automatisierte 
Produktion. Siemens Energy nutzt beide Ein-
satzmöglichkeiten intensiv.

versiondog für den ‚fliegenden‘  
Service Techniker 
Beispiel Instandhaltung: Serviceeinsätze gibt es 
weltweit und meist muss es schnell gehen. Der 
Servicetechniker holt sich sein Projekt einfach 
per Check-out vom zentralen versiondog Server 
in Trondheim auf sein Programmiergerät und 
hat damit gleich die aktuellste Engineering Ver-

 

          Schon gewusst? 

Ist eine defekte Festplatte oder 
ein Automatisierungsgerät in 
der Produktion auszutauschen, 
hilft die Backup-Funktion von 
versiondog umgehend:  
Einfach Festplatte oder Auto-
matisierungsgerät austauschen 
und die letzte Sicherung auf-
spielen. 

sion bei sich vor Ort zur Verfügung. Wenn der 
Service abgeschlossen ist, wird die neue Version 
wieder auf dem versiondog Server eingecheckt. 
Damit steht jedem berechtigten Benutzer die 
jeweils neueste Version zur Verfügung. Andere 
Benutzer können je nach den Ihnen zugeteil-
ten Benutzerrechten ihrerseits Änderungen an 
einem Projekt vornehmen.

zip-Dateien haben ausgedient
Jan Petersen schildert die Herausforderungen 
vor der Einführung von versiondog: „Bei den 
weltweiten Einsätzen speicherten die Service-
techniker früher ihre Dateien zunächst lokal 
auf ihrem Computer. Nicht in jedem Fall ge-
langten die neuen Versionen anschließend 
zeitnah auf den zentralen Server und damit 
auch ins Engineering, im schlechtesten Falle 
auch nie, weil die Ablage auf dem Server in 
Vergessenheit geriet.“

Drei Tipps von Siemens Energy  
für neue versiondog-Nutzer
1. Projekte sperren!  
 Sie wollen etwas ändern? Blockieren Sie Ihr 

Projekt beim Checkout für andere Nutzer.  

2. Automatisches Tracking 
 Die Versionierung Ihrer Projekte macht die 

Verwendung ‚loser‘ zip-Dateien überflüssig.

3. Einheitlicher Projektbaum für alle 
Vermeiden Sie Veränderungen in der 
Dateistruktur und sorgen Sie mit einem 
einheitlichen Projektbaum für den Durch-
blick aller User!

„Der Hauptgrund, versiondog einzusetzen, 
war der Wunsch nach einem vollständigen 
und einheitlichen Überblick über alle  
Projekte und Versionen in Produktion  
und Instandhaltung. 
Auch beim globalen Technikereinsatz wollten 
wir einfach alle Daten der Automatisierung 
für alle Anwendergruppen in einem einzigen 
System vereinen. 
Diese Erwartungen wurden mit dem Einsatz 
von versiondog uneingeschränkt erfüllt.“

Jan Petersen,  
Produktionsingenieur  
bei Siemens Energy AS
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Ca. 300 versiondog User

3 Administratoren

etwa 30–40 Automatisierungsgeräte pro Projekt  
(überwiegend Siemens Simatic und Sinamics) 

Stand 2021 etwa 250 Projekte gesichert

Genutzte versiondog Kernfunktion: Versionierung

Weitere Funktionen im Einsatz: versiondog FreeCompare  
(freier Dateivergleich)

Der Rückblick auf die bisherige Vorgehens-
weise ist alles andere als wehmütig, wie Pe-
tersen bestätigt: „Alle sehen bei versiondog 
die Vorteile gegenüber zip-Dateien.“ Denn be-
vor versiondog bei Siemens Energy AS Einzug 
hielt, war es üblich, aktuelle Software-Versio-
nen in einem zip-File zu speichern und um Da-
tum und Uhrzeit zu ergänzen. Aufgrund zahl-
reicher manueller Eingaben barg dieser Weg 
das Risiko fehlerhafter Eingaben. Dieses Feh-
lerrisiko entfällt mit der Versionierung durch 
versiondog, bei der automatisch festgehalten 
wird, wer wann wo was geändert hat. Einzig 
der Änderungsgrund selbst (warum) wird ma-
nuell mitgeführt.

Auschecken, verbessern, einchecken – die Rahmen-
bedingungen könnten für den Service nicht einfacher 
sein.

Im Engineering wird besonders 
das Änderungsmanagement von 
versionsdog mit freiem Dateiver-
gleich (FreeCompare) geschätzt. ↓

Einsatz von versiondog im Engineering
Wie läuft es im Engineering für die Antriebe, 
Schaltanlagen und Batterien? Der zuständi-
ge Entwickler checkt ‚sein‘ Projekt, für das er 
das erforderliche Benutzerrecht hat, auf sein 
Programmiergerät aus, und arbeitet – bei ent-
sprechender Einstellung exklusiv – an der neu-
en Version. Ist diese abgeschlossen, checkt er 
sie auf dem versiondog Server ein, womit sie 
anderen berechtigten Entwicklern zur Bearbei-
tung zur Verfügung steht. 

Es kann also nicht mehr passieren, dass ver-
sehentlich auf Basis einer falschen Version 
entwickelt wird – sofern der Entwickler die 

Zahlen, Daten Fakten
versiondog bei Siemens Energy:

 
Hauptgründe für versiondog:
• vollständiger und einheitlicher Überblick über alle Projekte  

und Versionen in Produktion und Instandhaltung
• Zentralisierung aller Automatisierungsdaten für sämtliche  

Anwendergruppen in einem System
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Der Kunde: Siemens Energy AS

Siemens Energy AG entstand durch die 
Abspaltung der Energiesparte aus der 
Siemens AG. Siemens Energy hat global 
rund 91.000 Beschäftigte und ist im Be-
reich „Gas and Power“ unter „Industrial 
Applications“ angesiedelt. Siemens Ener-
gy umfasst Öl und Gas, Energieerzeu-
gung, Power Transmission und die ent-
sprechenden Serviceaktivitäten.

Am Standort Trondheim werden haupt-
sächlich Antriebe und Antriebssysteme 
inklusive Schaltanlagen, Steuerung und 
Software gefertigt. Diese Antriebe wer-
den als komplette Einheiten auf Werften 

oder Bohrinseln geliefert. Die größten An-
triebe, meist für Bohrinseln bestehen aus 
mehreren Motoren mit bis zu 1.200 kW 
pro Motor.
Trondheim ist für Siemens zudem ein 
wichtiger Standort für die Produktion 
von Batterien, die bisher hauptsächlich 
auf Schiffen und Fähren, zunehmend 
aber auch auf Ölplattformen eingesetzt 
werden. Die Batterien dienen auf Schif-
fen entweder dem Antrieb oder zur 
Abdeckung von Lastspitzen. Auf Bohr-
inseln mit häufig stark schwankendem 
Verbrauch puffern solche Batterien den 
Energieverbrauch.

 Apropos  
 Vergleich!

Kennen Sie schon versiondog 
SmartCompare? Für ein 
umfassendes Change Ma-
nagement reicht es oft nicht 
aus, eine neue Version "nur" 
zu kommentieren. Es ist auch 
wichtig, alle Änderungen 
zu Vorgängerversionen zu 
erfassen und übersichtlich 
darzustellen. Genau das kann 
SmartCompare von versiondog 
leisten. Alle Änderungen wer-
den automatisch erkannt und 
können einzeln kommentiert 
werden. 

neueste Version als ‚seine‘ Version vor Aufnah-
me seiner Tätigkeit auf sein Programmiergerät 
ausgecheckt hat. 

Einheitlicher Überblick und Reduzierung  
von Stillstand
Was Jan Petersen ebenfalls schätzt, ist der 
freie Vergleich, mit dem sich außerhalb von 
versiondog auf dem Rechner liegende Datei-
formate im Detail gegenüberstellen lassen. 
„Da sieht man sofort, wo etwas geändert wur-
de. Deshalb nutzen wir diese Funktion recht 
häufig, denn sie spart viel Zeit beim Vergleich 
von Word oder PDF-Dokumenten ebenso wie 
bei S7-Projekten.“

↑ Mit versiondog kommen Servicetechniker 
von Siemens schnell zur Sache, denn weltweit 
haben sie Zugriff auf die jeweils aktuellsten 
Informationen aller Antriebskomponenten.

Bei der Frage nach den größten Mehrwerten 
durch  versiondog  muss Jan Petersen nicht 
lange nachdenken: „Der Hauptgrund, version-
dog einzusetzen, war der Wunsch nach einem 
vollständigen und einheitlichen Überblick über 
alle Projekte und Versionen, ob zur Reduzie-
rung von Stillstand in der Produktion durch 
sofortige Verfügbarkeit, zur lückenlosen Ver-
sionierung im Engineering oder zur Begleitung 
der globalen Einsätze der Servicetechniker 
mit konsistenten Daten. Dabei sind Backups 
und die Versionierung als wichtigste Aspekte 
zu nennen. Unsere Erwartungen wurden mit 
dem Einsatz von versiondog uneingeschränkt 
erfüllt.“

↑ Im 24/7-Betrieb wie auf  
einer Bohrplattform, kann im  
Service nicht lange gefackelt  
werden.
Beim zielgenauen Arbeiten unter-
stützt versiondog die Experten.
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HEADQUARTER GERMANY 

AUVESY GmbH
Fichtenstraße 38 B
76829 Landau in der Pfalz 
 

Phone +49 6341 6810-300
Fax +49 6341 6810-311
Email  info@auvesy.de
Web www.auvesy.de

OFFICE USA

AUVESY INC
146 Monroe Center St NW
Suite 1210
MI 49503 Grand Rapids

Phone +1-616.888.3770
Fax +1-616.888.3769
Email  info@auvesy.com
Web www.auvesy.us

AUVESY Data Management  
Solutions Co., Ltd.
Jinma Lu 3, Maqun, Qixia District, Nanjing
China

Fax +86 25 85725003
Email  info@auvesy.cn
Web www.auvesy.cn

OFFICE CHINA

About AUVESY

AUVESY GmbH (www.auvesy.com), founded in 2007, is a leading global provider of vendor-independent version control 
and change management software for automated production. With its software "versiondog", AUVESY offers a product 
that provides industrial companies with uniform central data storage, fully automatic data backup, version manage-
ment with detailed change detection and clear documentation, while at the same time being highly user-friendly and 
adapted to the automation systems of various manufacturers. AUVESY software is already used in more than 40 count-
ries worldwide in a variety of different branches. The company, based in Landau in the Palatinate region of Germany, 
employs around 90 people.


