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Zu Beginn der 70er Jahre war die
Modellierung in drei Dimensionen so

etwas wie heute Web 2.0. Mythen umrankten
3D-CAD damals genauso wie heute die In-
ternet-Lebensgemeinschaft „Second Life“, das
Video-Download-Portal „YouTube“ oder
natürlich „Google“. Gemeinsam war diesen
Hypes der Traum vom Big Business. Dennoch
gab es einen großen Unterschied: vor 30
Jahren, zur Zeit von Schlaghosen und
Koteletten, hatten die Ingenieure das Sagen.

Zumindest in der IT, oder, wie man damals zu
sagen pflegte, in der EDV. Zu dieser Zeit war
die Stadt mit vielen Brücken über den Fluss
Cam („Cambridge“) längst zu einer Hochburg
für Pionierarbeiten rund um die 3D-
Modellierung geworden (1). Seit 1967 ist Cam-
bridge auch Sitz von Computer-aided Design
Centre („Cadcentre“), das seit 1996 als Aveva
plc (2) firmiert. 

Aus einer Idee wird Realität. Wir
schreiben das Jahr 1973. Die Watergate-Affäre
spaltete die öffentliche Meinung in den USA
und ein paar kluge Köpfe von Cadcentre
hatten die Vision, ein 3D-Planungstool für das
Design und die Visualisierung von Prozess-

anlagen zu schaffen. Cadcentre war damals ein
staatlich gefördertes Forschungsinstitut, ähn-
lich unseren Fraunhofer-Instituten heute,
unter der Leitung des legendären Arthur
Llewellyn. Es war damals die Zeit der auf-
wendig hergestellten Plastik- oder Holz-
modelle, die maßstabsgetreu Zeugnis von
künftigen Kernkraftwerken oder Raffinerien
ablegten. Änderungen an diesen durchaus
nicht kleinen Kunstwerken erwiesen sich als
ebenso umständlich wie der Transport zum
Kunden, um für dessen Zustimmung zu
werben. Einmal ganz abgesehen davon, dass es
unmöglich war, das Modell an mehreren Orten
gleichzeitig vorzuführen. Heute ist so etwas

Von Granta aus
in die ganze Welt

HIGHLIGHT

Cambridge ist berühmt für
seine Colleges und seine
Universität. Nur wenige
wissen, dass die 120 000
Einwohner zählende
Bildungsmetropole an dem
Fluss mit normannischen
Namen „Granta“ auch eine
Wiege von 3D-CAD ist. Die
Annalen von Aveva
beweisen, dass die Stadt
eines der bedeutendsten
3D-Anlagenplanungstools
der Welt hervorgebrachte.  

Gestern und heute. Peter
Brunning, vormals PDMS-An-
wender, kam 1979 zu
Cadcentre (links, vor dem
Bildschirm). Er gehört dem
Unternehmen noch als Pro-
duktmanager Anlagenbau an
(oben)
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Von Granta aus

Hochburg für 3D-CAD. Im Computer-Labor der renommierten University of Cambridge (unser
Bild) begannen bereits Mitte der 60er Jahre erste Forschungsarbeiten zu 3D-Modellierungssoftware
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unter dem Begriff „Collaboration Engineering“
Stand der Technik. Gewiss war es den Ini-
tiatoren noch nicht bewusst, doch auf kurz
oder lang sollte sie mit ihrem Projekt, PDMS
(Plant Design Management System) genannt,
dieser Art von physischen Prototypen den
Garaus machen. 

Bei der Entwicklung von PDMS konzen-
trierte man sich zunächst auf Algorithmen für
die automatisierte Zeichnungsableitung von
Rohrisometrien. Man verfolgte den für
damalige Verhältnisse absolut revolutionären
Ansatz mit einer objektbasierten Datenbank.
Es gibt einen computergestützten Katalog für
Rohre und Ausrüstung, Spezifikationen für die
Rohrverlegung und einen Geometrie-Engine
(„Geometric Modeller Library“, GML) für die
3D-Modellierung. An diesem Konzept hat sich
im Grunde genommen bis heute nichts ge-
ändert, nur dass die Anzahl der Datentypen
zunahm. PDMS lief auf MVS-Großrechnern
von IBM, dem Minicomputer Prime (auf dem
es ursprünglich entwickelt wurde) und
VAX/VMS-Computern.  Auf den berühmten
Mainframes war das 3D-Planungstool eher
selten zu finden. 

Eine 1974 geschlossene Partnerschaft
zwischen Cadcentre, Akzo Engineering (heute
Teil des Farbenherstellers Akzo Nobel) und

dem Engineering-Dienstleister Isopipe (heute
Teil von Aveva) half, Entwicklungskompetenzen
zu bündeln. Der Chemiekonzern ICI steuerte
Spezifikationen für PDMS bei. Es gelang,
Algorithmen zu entwickeln, so dass PDMS
selbst mit Tausenden von Objekten im Ar-
beitsspeicher performant und sehr stabil lief.
Der datenbankzentrierte Ansatz zahlte sich
also aus. Für all jene freilich, die sich der
traditionellen Arbeitsweise am Computer à la
Zeichenbrett verpflichtet sahen, war dieser

Ansatz ein Affront.
Der Öffentlichkeit wurde PDMS zum ers-

ten Mal im Juni 1976 auf der Achema in Frank-
furt vorgeführt. Nicht dass die Anwender
Cadcentre gleich die Türen eingerannt hätten,
doch die Resonanz war beachtlich. Schließlich
ließen sich für 30 000 Pfund Sterling, die
damals für eine PDMS-Lizenz und einen
Minicomputer auf den Tisch gelegt werden
mussten, so schöne Dinge kaufen wie zwei
Aston Martin oder ein Porsche 911, ein
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„Wir sind eine ehrliche Company“
30 Jahre PDMS, 40 Jahre Cadcentre
beziehungsweise Aveva. Und nun
noch für Sie persönlich ein ganz be-
sonderer Triumph: Sie haben den
„Daily Telegraph Business Person of
the Year Award 2006“ gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch, Mister
Longdon! Ist Aveva eine „never-
ending success story“?
Erst einmal vielen Dank! Von der Daily-Telegraph-
Jury überhaupt nominiert zu werden, ist bereits
eine große Ehre. Auf meine Frage „Warum ich?“
erzählte mir die Journalistin der Zeitung, dass sie
eine Reihe von Firmen gefragt hatte, wer als bes-
te Business Person in diesem Jahr in Frage käme.
Und viele sagten „Richard Longdon“. Ich per-
sönlich betrachte die Auszeichnung definitiv als
Aufforderung, das fortzusetzen, was wir bisher
getan haben.

Können Sie sich erklären, warum
Sie den Award erhalten haben?
Ich denke, dass wir einen guten Ruf als
Management-Team haben. Unter anderem auch
deswegen, weil wir gegenüber unseren Investoren
sehr ehrlich sind. Die Führungsstruktur ist auf
lange Sicht geplant, die Produkte, die wir heute
entwickeln, kommen erst dann auf den Markt,
wenn sie ausgereift sind. Und dies kann bis zu
18 Monate dauern. Sie sehen, wir denken stets in
langfristigen Dimensionen. Außerdem sind wir da-
von überzeugt, heute über eine bessere Portfolio-
Roadmap zu verfügen als jemals zuvor. Wir
haben eine klare Vorstellung darüber, wo wir mit

unseren Produkten kurz-fristig und im Jahr 2010
stehen werden. Wir kommunizieren klar und
deutlich, was wir in Zukunft zu tun gedenken, wie
sich der Markt gestaltet und welche Produkte
Avevas Kunden erwarten können. 

Auch bei Avevas Finanzen herrscht
eitel Sonnenschein. Wie kam es
dazu?
Aveva ist an der Londoner Börse gelistet (1). Wir
berichten also in Halbjahresschritten über unsere
Geschäftsergebnisse. Im letzten Jahr konnten wir
absolut fantastische Resultate erzielen, was das
Wachstum des Geschäfts betrifft. Der Halb-
jahresreport Mitte November wurde von den Ak-
tionären großartig honoriert. Seit dieser Zeit hat
sich unsere Aktie hervorragend entwickelt. Die
Vereinigten Staaten sind der schwierigste Markt
für uns, da wir für US-amerikanische Verhältnisse
eine relativ kleine Firma sind. Viel größer ist unser
Wachstum in Asien und Europa. Das rührt von
den langfristigen Kundenbindung her. Aveva ist für
gute Leute ein attraktiver Arbeitgeber. Sie arbeiten
mit Herz und Verstand für uns und haben ge-
holfen, die Kundenbasis auszuweiten. 

Wie läuft das Geschäft in Deutsch-
land?
Als wir in Deutschland anfingen, war das zu-
nächst nur so eine Idee. Dort war unser erstes
Büro außerhalb der Vereinigten Staaten und hier
in Großbritannien. Als ich das Office 1991 be-
suchte, hatten wir gerade mal zwei Kunden. Nun
zählen wir mehr als 50 und wachsen stetig.

Achema 1976. PDMS wird erstmals
der Öffentlichkeit vorgeführt. Wir er-
innern uns: Es war das Jahr des ersten
kommerziellen Flugs der Concorde,
Microsoft firmierte offiziell, IBM brachte
seinen ersten Laserdrucker auf den
Markt und die beiden Steves (Jobs und
Wozniak) gründeten Apple Computer

Business Person of 2006. Richard Longdon,
Aveva
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Auf Recherche: Heike Mensink-Schauer (links)
und Bernhard D. Valnion (rechts) von der Redaktion

Bi
ld

er
 (

2)
 : 

Ar
ch

iv



IV digitalPLANT Business+Engineering 2/2007

HIGHLIGHT

Mercedes 200 und drei Minis zusammen! Die
frühen CAD-Jahre waren eben nur etwas für
hartgesottene Visionäre: große Investitionen,
erhebliche Risiken, aber möglicherweise auch
massive Produktivitätsgewinne. Im folgenden
Jahr begannen Cadcentre und Isopipe gemein-
sam, PDMS zu vermarkten. Es war auch das
Jahr, in dem die erste Lizenz verkauft wurde.
Die ersten Kunden waren sehr Engineering-
getriebene Firmen, wie George Wimpey. Sie
planten zum Beispiel Ölplattformen für Shell,
wo auf engsten Raum eine große Anzahl an
Leitungen untergebracht werden musste.
PDMS half, durch geschicktes Space

Management am Rechner, die Anzahl der
Kollisionen später auf der Baustelle signifikant
zu reduzieren. Die Eröffnung eines Service-
büros half, dieses Wissen durch Trainingskurse
auf andere Lizenznehmer zu übertragen. 

Parallel zur Kommerzialisierung gründete
die britische Regierung „Compeda“, eine
Organisation mit dem Auftrag, die von
staatlichen Einrichtungen und Universitäten
entwickelte Software zu vermarkten. Während
der nächsten Jahre verkaufte sich PDMS –
auch durch tatkräftige Unterstützung von
Compeda – wie frisch geschnitten Brot an
namhafte Firmen. Anwender wurden

Electricité de France, Combustion Engineering
und Brown Boveri. 1979 wurde das erste Pro-
jekt, eine Zuckerraffinerie, vollständig mit
PDMS geplant. In der Prozessindustrie hatte
das Zeitalter des computergestützten Designs
begonnen.

Entlassung in die Unabhängigkeit.
Während der 1980er Jahre entwickelte sich
PDMS zu einem umfassenden De-
signwerkzeug für die Prozess- und Kraft-
werksindustrie. Seine Fähigkeit, große Mengen
an Informationen innerhalb eines einzelnen,
multidisziplinären Systems zu verarbeiten, ließ
die Nachfrage steigen. PDMS-Kunden konnten
in kurzer Zeit den Return-on-Invest erzielen. 

1981 wurde eine wichtige Neuerung
freigegeben: die Ableitung von detaillierten
Isometrien direkt aus dem 3D-Planungstool
heraus. Der Einfluss der Anwender war von
Beginn an entscheidend bei der Entwicklung
des Tools. Um ihre Rolle zu institutionalisieren,
wurde 1982 die Anwendervereinigung PRUG
gegründet. Ende der 80er Jahre vereinigte sich
die Organisation mit der amerikanischen An-
wendergruppe PUGA. 

1983 privatisierte die britische Regierung
Cadcentre. Der freien Vermarktung von PDMS
stand von nun an nichts mehr im Wege. Auch
technologisch ging es voran. Das Tool wurde

Damals hatten einige unsere Mitbewerber rund
135 Kunden. Es galt die Meinung: „Keine Sorge,
die halten das nicht lange durch.“ Doch diesen
Gefallen taten wir ihnen nicht. Wir sehen uns
eben einer langfristigen Wachstumsstrategie ver-
pflichtet. 

Wie groß ist die durchschnittliche
Wachstumsrate pro Jahr?
Wir konnten stets auf ein organisches Wachstum
verweisen. Als wir Aveva 1996 an die Börse
brachten, hat es vergleichbare Firmen gegeben,
die sagenhafte Kursgewinne verbuchen konnten
und anschließend tief fielen. Wir haben uns
niemals verleiten lassen, an den Namen eines
Produkts das Kürzel „.com“ anzuhängen. Beim
Börsengang lag die Aktie bei 2 Pfund Sterling, im
Juni 2006 erreichte sie 12. In England ist es
Usus, die 10-Pfund-Marke nicht zu überschreiten,
so dass wir den Preis pro Aktie drittelten zu
einem Wert von 3,48 Pfund Sterling. Wir
behielten recht, denn wir gehören jetzt zu den
„Footsy 250“. So wird der FTSE-250-Index
bezeichnet, der die besten 250 Firmen an der
Londoner Börse zusammenfasst. Wenn Sie so
wollen, gehört Aveva nun zu den größten Firmen
in Großbritannien – das ist ungewöhnlich für eine
Software-Firma. Übrigens gehört Aveva zu den
acht größten Softwareunternehmen in Europa.

Wie sieht die Aktionärsstruktur
Ihres Unternehmens aus?
Wir haben eine sehr stabile Shareholder-Struktur.
Viele unserer Kapitalanleger sind Menschen, die
in die Firma 1996 investierten und immer noch
dabei sind. Beim Gang an die Börse war das Ver-
trauen in das Management groß. Wir wollten wei-
terhin ehrlich bleiben und das Geschäft mit lang-

fristigem Wachstum weiter vorantreiben. Die
meisten unserer Kapitalanleger vertreten
Rentenfonds und sind nicht an kurzen Deals
interessiert. Ein Freund von mir hat eine andere
Firma zum gleichen Zeitpunkt wie wir an die
New Yorker Technologiebörse Nasdaq gebracht. In
den Staaten wird vierteljährlich berichtet. Fonds-
manager müssen zeigen, dass sie in die richtige
Firma investiert haben. Nichts wird ihnen ver-
ziehen. Wenn Sie in ein Vierteljahr die Gewinn-Er-
wartungen verfehlen, haben Sie ein Problem! 

Sind Sie jemals in einer derartigen
Situation gewesen?
O ja. Blickt man zurück, ist es immer einfach zu
sagen: „Okay, die Firma ist gesund, die Kunden
sind zufrieden, und richtige gute Mitarbeiter
melden sich von selbst.“ Aber 1994, während des
Management-Buyouts, verbrachten wir viel Zeit
damit, die finanziellen und gesetzlichen An-
gelegenheiten zu regeln. Im August damals war
der Deal perfekt. Wir waren so sehr damit be-
schäftigt, all die Rechtsanwälte und Buchhalter
mit Informationen zu versorgen und zu bezahlen,
dass wir in dieser Aufregung unsere Kunden aus
den Augen verloren hatten. Nur ein Kunde, der
seine Rechnung am Weihnachtsabend bezahlte,
rettete uns vor dem Bankrott. Ansonsten hätten
wir den Mitarbeitern eine schöne Bescherung
zum Heiligen Abend bereiten müssen: „Sorry,
aber sucht Euch etwas Neues!“ 

Passierte Ihnen das noch einmal?
Nein, nie wieder. Aveva wurde über die Zeit fi-
nanziell stärker und stärker.  In den letzten zwölf
Jahren haben unseren Kunden uns eine Markt-
position auf Augenhöhe mit unseren Mit-
bewerbern verliehen.

Sie legen großen Wert auf ein
inniges Verhältnis zum Kunden.
Was schätzen Kunden an Ihrem
Unternehmen?
Wir betrachten unsere Kunden wie unsere Ak-
tionäre. Wir versprechen nichts, was wir nicht
auch halten können. Ich glaube, wir verstehen
das Kundengeschäft wirklich sehr gut. Wir
können den Druck nachvollziehen, der auf den
Firmen lastet. Uns ist bewusst, dass wir sie mit ge-
schäftskritischen Tools beliefern. Wenn das CAD-
System in einem Bereich nicht korrekt arbeitet,
kann das verheerende Auswirkungen für ein Pro-
jekt haben. Unsere Kunden schätzen uns aber
auch wegen unserer Flexibilität. Wenn es ein Pro-
blem gibt, können sie sich jederzeit an uns
wenden. Wir sagen dann nicht: "Hier ist eine
Referenznummer. Wir kommen in drei Wochen
zu Ihnen." Denn sie brauchen die Hilfe sofort.
Wir haben genügend Kunden, die Ihnen das be-
stätigen können. Wir scheuen keine Mittel und
Wege. Wir senden unsere Software-Ingenieuren,
nicht nur Techniker, zum Kunden. Unsere
Experten fliegen nach Korea, Japan, Norwegen,
wo immer man uns braucht. Die Losung lautet :
„Kommt erst zurück, wenn das Problem auch
wirklich gelöst ist!“

Was bewegte Sie, den
Systemanbieter für die Schifffahrt,

Typisch britisch. Zwei Aston Martin kosteten 1977 genauso viel wie eine PDMS-Lizenz und ein
Prime-Minicomputer
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„Wir versprechen nichts,
was wir nicht auch halten
können“



an die aufkommenden farbigen Raster-
terminals angepasst. 1987 konnten erstmals
farbschattierte Zeichnungen mit Standard-
Grafikhardware erzeugt werden. Im darauf
folgenden Jahr brachte Cadcenter ein neues
Release von PDMS auf den Markt, mit dem in
Echtzeit durch 3D-Anlagenmodelle durchmar-
schiert werden konnten („walk-throughs“).
Die Portierung auf Unix-Workstation von
Silicon Graphics machte dies möglich. 

Das erste Büro außerhalb Englands und der
Vereinigten Staaten wurde 1992 nahe Frank-
furt/Main eröffnet. Die Globalisierung des
Unternehmens begann. Mit den 90er Jahren
kam nicht nur schnellere und preiswertere
Hardware, die Software wurde ebenfalls
immer leistungsfähiger. Isometrien und die ent-
sprechenden 3D-Modelle ließen sich jetzt
interaktiv am Bildschirm erzeugen, wodurch
die Produktivität der Anwender einen
deutlichen Sprung nach vorne machte. 1996
wurde PDMS zum ersten Mal auf Intel-
basierten PCs mit Windows NT verfügbar, was
nochmals die Kosten senkte. Der Übergang in
die Microsoftwelt wurde 1998 mit der
Einführung des Windows User Interface
endgültig vollzogen. 

Evolution statt Revolution. Zum
Börsengang wurde 1996 Cadcentre in Aveva

umbenannt. Wer allerdings glaubt, mit dem
Namen „Aveva“ hätte es eine besondere
Bewandtnis, der irrt. Wie ein Insider der
Redaktion verriet, kam es zu dieser Wort-
neuschöpfung insbesondere deswegen, weil
man nach etwas suchte, das sich horizontal
genauso lesen lies wie vertikal. Dies ist bei
Fahnen wichtig. PDMS blieb weiterhin die
Basistechnologie in einem sich stetig ver-
größernden Portfolio von integrierten
Engineering-IT-Lösungen, nun Vantage genannt.
Vantage steht für eine Familie von Lösungen
zur Unterstützung des gesamten Lebenszyklus
einer Anlage, der assoziierten Workflows und
Integration von Business-Systemen. PDMS
sollte nicht nur bei Neuplanungen, sondern
auch bei der Ausbesserung beziehungsweise
Neuausrüstung sowie der Wartung von An-
lagen zum Einsatz kommen. Standards wie die
ISO-Norm 15 926 (in Bezug auf die In-
tegration von Lebenszyklusdaten) oder ISO
10303 (zur Beschreibung eines Produktdaten-
austauschformats) wurden vorangetrieben.
Mit dem Erwerb des schwedischen Software-
Herstellers Tribon im Jahre 2004 erweiterte
Aveva das Einsatzfeld von PDMS auf die
Schiffsbau-Industrie und gab seinen
Globalisierungsbestrebungen einen weiteren
Schub. 

Im Laufe der letzten 30 Jahre ist PDMS
ständig verfeinert und ausgebaut worden.
Wichtigste Verbesserung in der jüngsten Zeit
ist der Umstieg der Aveva-Produkte auf
Microsofts .Net-Technologie und Fortschritte
bei der Vereinfachung der Benutzerführung.
Heute gilt PDMS als führende 3D-Software in
der Welt der multidisziplinären Informations-
verarbeitung im Anlagenbau. Mehr als 1 100
Firmen nutzen die Vantage-Familie zum Bau
und Betrieb von Anlagen im Wert von etwa
310 Milliarden US-Dollar. Dass PDMS zu einer
der wichtigsten Anwendungen der Industrie
werden würde, dessen war man sich im
Management stets bewusst und hat ent-
sprechend verantwortungsbewusst gehandelt.

HEIKE MENSINK-SCHAUER,
BERNHARD D. VALNION

(1) www.cadazz.com/
cad-software-history.htm

(2) www.aveva.com

INFOCORNER
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Tribon, zu kaufen?
Vielleicht etwas zum Hintergrund des Kaufs. Wir
suchten nach einem Kandidaten, der uns mit
einem Schritt einen neuen Markt öffnet. Tribon
passte dabei in allen Auswahlkriterien. Natürlich
hatten wir auch andere Firmenangebote. Jede
Woche gehen bei uns Anfragen dieser Art ein.
Doch ist der größte Teil davon für uns nicht ver-
wertbar. Es ist viel einfacher, nein als ja zu sagen.
Nur weil wir das Bargeld hatten, bedeutete dies
noch lange nicht, dass wir auch kaufen. Unsere
und die zum Kauf stehende Firma müssen so-
wohl technische als auch ökonomische Synergien
aufweisen. 

Und im Fall von Tribon war dies
tatsächlich gegeben?
Technologisch galt es, die Datenbank-Tech-
nologien zu integrieren. Unser Ziel war in erster
Linie, eine Applikation zu finden, die auf unsere
Datenbank-Technologie aufsetzen kann, so dass
wir also unserem Portfolio mehr Funktionalität
hinzufügen konnten. Ein weiteres Argument war,
dass die Standort-Verteilung Gemeinsamkeiten
aufwies. Auch sollte die Denkweise der Mit-
arbeiter ähnlich sein. In allen Punkten erwies sich
Tribon als Glücksfall. Aber Sie können sich vor-
stellen, wie schwierig es ist, eine derartige Firma
wieder zu finden.

Nun ja, beim Firmen-Shopping
waren Sie wieder. Was spricht für
den Erwerb von Pipecad und
Isomet?
Es geht ja nicht nur darum, ein Design zu er-
zeugen, dass am Bildschirm gut aussieht. Es
müssen ebenso Fertigungsisometrien erzeugt
werden und damit verbundene Informationen für

die Wartung bereitgestellt werden. Zwar haben
wir bereits ein starkes isometrisches Software-
Paket innerhalb von PDMS. Wir sind jedoch über-
zeugt, mehr im Bereich Wartung und Lebens-
zyklus-Management tun zu können. Das ein-
fachste war, Pipecad und Isomet zu kaufen. Beide
Produkte werden nun in die Aveva-Technologie in-
tegriert. In Kombination mit der Datenbank-Tech-
nologie VNet bieten wir dem Kunden eine Lösung
mit doppeltem Wert.

Was haben Sie sich
für die Zukunft
vorgenommen? Sie
erwähnten, Ihre
Roadmap bis zum
Jahr 2010 läge be-
reits fix und fertig
in der Schublade.
Die künftigen Heraus-
forderungen sind, dass
wir noch dominierender
auf dem Markt präsent
sein wollen, als wir es
im Augenblick sind. Im
Bereich der 3D-An-
lagenplanung, bei Ener-
gieversorgern oder in
der Prozessindustrie
sind wir bereits stark
vertreten. Unser Ziel ist
es, dort auch weiterhin
technisch die Nummer
eins zu bleiben. Doch
gibt es viele an-
grenzende Gebiete, in
denen wir uns aus-
breiten wollen...

Was halten Sie von der
Architektur-Branche? Gibt es dort
nicht genügend Potenzial für Aveva?
Eine Reihe von Anlagen, hauptsächlich in der
Pharmaindustrie, befinden sich innerhalb eines Ge-
bäudes. Soweit haben Sie recht. Doch stand bei
uns die Gebäudeplanung bislang nie im Vorder-
grund. Wir sahen unseren Fokus in der Öl- und
Gasindustrie. Dort spielen Gebäude so gut wie

Big Business
Aveva hatte im April 2004 die Tribon Solutions AB mit Sitz
im schwedischen Malmö übernommen. Die bis dato mit
19 Millionen Pfund Sterling (rund 28,5 Millionen Euro, die
Hälfte des Gruppenumsatzes von Aveva zu dieser Zeit)
größte Transaktion in
seiner Geschichte ebnete
dem Systemanbieter den
Weg in den Schiffbau (2).
Die Übernahme von
Tribon (die ehemalige
Kokums Computer
System (KCS)), die
hauptsächlich über eine
Kapitalerhöhung an der
Börse (17,2 Millionen
Pfund) finanziert wurde,
katapultiert die Software-
Schmiede fast auf Augenhöhe von Bentley Systems, Ge-
schäftsbereich Anlagenbau, der Nummer zwei damals wie
heute (je nachdem, wie die Umsätze gerechnet werden).
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keine Rolle, denn die Anlagen stehen im Freien. Da
wir jedoch in der Pharmaindustrie weiter voran-
kommen wollen, wird das für uns zu einem
Thema. Ich denke zwar nicht, dass wir jemals eine
100-Prozent-Lösung für die Architektur
präsentieren werden. Aber es gibt gewisse Teil-
bereiche, wo ich durchaus Potenzial sehe. 

Mit dem Kauf von Isomet und
Pipecad betritt Aveva den
Owner/Operator-Markt. Was
wollen Sie den Anlagenbetreibern
bieten?
Das ist nicht ganz richtig. Denn mit VNet sind wir
bereits im O/O-Markt aktiv.

Das mag sein. Aber sonderlich
erfolgreich sind Sie damit nicht...
Isomet und Pipecad sind für uns ein wichtiger
Bestandteil von künftigen Technologien. Sie
haben insofern recht, dass VNet, obwohl es ein
ausgezeichnetes Produkt für diesen Markt dar-
stellt, bisher nur für Data Hand-over von Groß-
projekten angenommen wurde. Durch die
Kombination mit den zugekauften Produkten
stellt es einen wichtigen Bestandteil der
Gesamtlösung dar. Über Pipecad und Isomet
können wir im Markt der Anlagenbetreiber
besser Fuß fassen. 

Haben sich die Bedürfnisse der
Kunden über die Zeit gewandelt? 
Wir brauchen nur auf die Automobil- und
Flugzeugindustrie zu schauen. Wir stellen fest,
dass auch die 3D-Anlagenmodelle zur zentralen
Informationsstelle für die Simulation aller Pro-
zesse werden. Da in unserer Branche keine Pro-
totypen gebaut werden, ist dies auch der einzige
Weg, Risiken einzudämmen und trotzdem Liefer-
zeiten zu verkürzen. Unsere Kunden erwarten
von uns, dass wir nicht nur ein digitales Mock-up
der Anlage erzeugen, sondern auch deren Work-
flows vom Design bis zur Inbetriebnahme nach-
bilden. Diese freilich lassen sich nur auf die IT
vollständig übertragen, wenn auch die
Organisationsstrukturen entsprechend modelliert
wurden. Und das Ganze macht nur dann einen
Sinn, wenn auch die Aufgaben und die
Dokumente verwaltet werden. Ähnlich wie vor
zehn Jahren in der Automobilbranche ist auch in
unserer Branche ein Trend in Richtung PLM-
Systeme zu erkennen. Dies werden wir auf-
greifen, wobei allerdings bei uns „P“ für „Plant“
und nicht für „Produkt“ steht. Wir werden uns
also weiterhin von den Mechanik-CAD
unterscheiden – auch bei PLM.

Herr Longdon, wie würden Ihre Ak-
tionäre reagieren, wenn Ihnen die

Option für den Kauf einer 500-
Millionen-US-Dollar-Firma vorläge?
Wir verbringen viel Zeit damit und bemühen uns,
unsere wichtigen Investoren wissen zu lassen, was
wir als Nächstes zu tun gedenken. Da wir ein
sehr offenes Verhältnis haben, denke ich, dass wir
ihre Unterstützung bekämen, wenn wir ernsthaft
eine so große Akquisition in Erwägung zögen. Sie
fragen uns oft, was wir in petto haben. Wir be-
obachten den Markt sehr genau und verfolgen
weiterhin unsere Ziele, die wir uns vorgenommen
haben.

Vielen Dank für die Stellungnahme! 

INTERVIEW: HEIKE MENSINKSCHAUER,
BERNHARD D. VALNION

(1) www.londonstockexchange.com/
en-gb/,
Kürzel für „Investor Centre“: AVV

(2) digitalPLANT 6/2004, Seite dP II ff., 
Göller, Baden-Baden

INFOCORNER

Planung einer Biodiesel-An-
lage mit der Anlagenplanungs-
lösung Cadison

Aus der Sackgasse heraus
Die Anfang Januar tagelang gesperrte
Druschba-Pipeline aus Russland hat allen
mehr als deutlich vor Augen geführt, wie
dünn das Eis ist, auf dem wir energietech-
nisch laufen. Das ist kein rein deutsches Pro-
blem, alle europäischen Länder sitzen im
gleichen Boot. Die zentrale Frage lautet: Wie
kommen wir aus der Sackgasse der end-
lichen Ressourcen heraus? Die Politik gibt
die Marschrichtung vor: Sie will weg von den
traditionellen (Primär-)Energieträgern, hin
zu alternativen und vor allem hin zu den
nachwachsenden Ressourcen.
Weltweit werden Investitionen in
Milliardenhöhe getätigt, die in die Ener-
giegewinnung aus Wind, Sonne, Biomasse
und Erdwärme fließen. Bio-Kraftstoffe sind
besonders vielversprechend: In den USA
und in Europa durch Steuererleichterungen
subventioniert, wächst die Nachfrage nach
Biodiesel rasch an, woraus sich ein hoch-
interessanter Wachstumsmarkt für den An-
lagenbau ergibt. 
Fakt ist, dass die Planer und Anlagenbauer
kaum die Flut der neuen Aufträge
bewältigen können. Und das in Zeiten eines
ausgeprägten Mangels an Ingenieuren! Als
Ausweg aus den personellen Engpässen
offeriert die ITandFactory GmbH mit Sitz in
Bad Soden eine besonders effiziente An-
lagenplanungslösung: Cadison bietet
relevante Funktionalitäten (Prozess- und In-
strumentierungs-Diagramme (P&ID), 3D-

Verrohrung, Isometrie-Erstellung, MSR-
/Elektrotechnik, Reports) in Verbindung mit
einer objektorientierten Engineering-
Datenbank. Der Einsatzschwerpunkt dieser
Lösung liege in der Unterstützung der Pro-
jektabwicklung in vernetzten Arbeits-
gruppen und in der zuverlässigen Verwaltung
großer Datenmengen auch bei Großpro-
jekten, so der Systemanbieter.
Weil der Zeitfaktor bei jedem Anlagenbau-
projekt hohe Bedeutung hat – die Anlage
soll schließlich so rasch als möglich Geld
verdienen – müssen Projektingenieure
heute über viele Gewerke hinweg parallel
planen. Das ist mit Cadison gewährleistet:

Durch das objektorientierte Datenmodell
ist es möglich, alle Planungsphasen fachüber-
greifend zu integrieren und dadurch Zeit
und Kosten zu sparen. Änderungen werden
automatisch vom System in allen anderen
Sichten des Projekts sofort aktualisiert. Eine
doppelte Datenhaltung ist daher aus-
geschlossen. www.itandfactory.com
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