
 Konfi guration und Kalkulation von Folienblasanlagen und Mahlanlagen

Die Hosokawa Micron Gruppe 

ist ein internationaler Anbieter 

von Maschinen, Anlagen, Ver-

fahren und Dienstleistungen. 

Mit diesem Leistungsspektrum 

bietet Hosokawa Prozesslösun-

gen für Schlüsselindustrien 

wie die Chemische Industrie, 

die Pharma-Industrie, die 

Steine- und Erdenindustrie, die 

Lebensmittel- und Süßwarenin-

dustrie sowie die kunststoffver-

arbeitende Industrie.

» Zielsetzungen

 Eine kundenorientierte Angebotser-

stellung sicherstellen.

 Eine umfangreiche Auswahl an 

Text-/Kosten-Bausteinen für alle 

Anwender einheitlich und aktuell 

verfügbar machen.

 Dem Anwender eine lösungsori-

entierte Anlagenkonfi guration für 

Folienblasanlagen sowie Mahl- und 

Sichtanlagen ermöglichen.

 Angebote für komplexe Anlagen 

stets einheitlich, schnell und korrekt 

erstellen. Das bedeutet sichere und 

aktuelle Kosteninformationen für 

alle Anwender bereitstellen.

 Ein durchgängiges Angebotskon-

zept mit zentraler Datenbasis und 

einheitlicher Gestaltung des Ange-

botsprozesses für alle Geschäfts-

bereiche.

 Einheitliche Angebotskalkulation 

auf Basis fi xierter Kosten und Fak-

toren bis zum Deckungsbeitrag.

 Die eigenentwickelte Angebotslö-

sung „Alcatraz“ soll durch eine ge-

eignete Standardsoftware abgelöst 

werden, um internen Aufwand zu 

reduzieren.

 Durchgängige Vertriebsunterstüt-

zung durch Aufruf von LEEGOO 

BUILDER aus dem CRM-System 

Selligent ®. Auftragsdatenübergabe 

an das ERP-System PsiPenta ®.

9-Schicht Folienblasanlage

Isolator mit integrierter MahlanlageVerladung einer Kugelmühle Super-Orion S.O.
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Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft,

Augsburg

» Projekt

Nach kurzer Systemvorauswahl 

begann die Praxiserprobung von 

LEEGOO BUILDER im Geschäftsbe-

reich „Folie“ im August 2007. 

Zunächst bereitete ein Hosokawa 

Alpine Mitarbeiter eine Exceltabelle 

mit Bausteindaten für den Import in 

die LEEGOO BUILDER Datenbank 

vor. Nach dem Import erfolgte bei 

Hosokawa Alpine im Rahmen der 

Testinstallation der Aufbau einer 

Maximalstruktur (Produktbaukasten) 

für Folienblasanlagen.

Nach einer durch EAS fachlich und 

methodisch angeleiteten Ausarbei-

tung erfolgte die lmplementierung 

einer ersten Version des Folienblas-

anlagenkonfi gurators.

» Konfi guration

Im Bereich Folie wurde zunächst ein 

einfacher Konfi gurator für Folienblas-

anlagen implementiert (Bild rechts). 

Das Wissensengineering für die fach-

lichen Grundlagen zur maßgeschnei-

derten Anlagenkonfi guration im Bereich 

der Mahl- und Sichtanlagen, wo ein 

sehr breites Spektrum unterschied-

licher Verfahrensprozesse existiert, 

läuft ab Mitte 2008 mit Hochdruck 

und viel Systematik. Danach werden 

diese Konfi guratoren implementiert 

und angewendet.

» Kalkulation

Die Positionen im Strukturbaum und 

die Zeilen der Kalkulation, die ein 

Euro-Symbol tragen, sind die sog. 

„gepreisten“ Positionen. Ausgehend 

von hinterlegten Kalkulationsgrund-

daten, wie Kosten, Stunden etc. oder 

auch alternativ ausgehend von Listen-

preisen wird gemäß dem implemen-

tierten Kalkulationsschema bis zum 

eigentlichen Angebotspreis in der 

gewählten Zielwährung gerechnet.

Die Zahlen der Zeilen in der Kalkula-

tionssicht, die im Strukturbaum die 

übergeordneten Ebenen des Liefer- 

und Leistungsumfanges darstellen, 

werden durch Summieren gebildet.

Die Spalten der Kalkulation wer-

den gemäß dem ausgearbeiteten 

Fachkonzept der Angebotskalkulation 

in LEEGOO BUILDER auf einfache 

Weise festgelegt. Auch die Abbildung 

der Kalkulationsgrunddaten ist völlig 

frei und fl exibel zu realisieren. Eine 

Notwendigkeit, denn in jedem Unter-

nehmen wird ein anderes Kalkulati-

onsschema verwendet. 

Ein wichtiges Ziel ist oft die Einfüh-

rung einer geschäftsbereichs- und 

standortübergreifenden Kalkulation. 

Meist wird die neue Angebotskalku-

lation in LEEGOO BUILDER differen-

zierter als zuvor realisiert, da dadurch 

für den Benutzer kein Mehraufwand 

entsteht. Für die kaufmännische Be-

urteilung der Kalkulationsergebnisse 

und zur Erhöhung der Transparenz 

hat dies Vorteile.

» Dokumente

Die Angebotsdokumente werden in 

deutscher, englischer, französischer, 

spanischer und italienischer Sprache 

generiert. Zur Darstellung der Kalku-

lationsergebnisse wird ein Kalkulati-

onsblatt nach den Hosokawa Alpine 

Vorgaben erzeugt.

» Durchgängigkeit

LEEGOO BUILDER ist vollständig in 

das CRM-System Selligent ® integriert 

und wird auch aus CRM gestartet. 

Auftragsdaten werden an PsiPenta ®

übergeben.

Schnittstelle 

zum ERP-System

PsiPenta ®

Integration mit 

CRM-System 

Selligent ®

Konfi gurator für Folienblasanlagen mit Erfassung der Basisanforderungen
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