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gRAFISCh INTERAKTIvES ZEIT- UND KOSTENKAlKUlATIONSSySTEM

bislang werden CAD-Daten ausschließlich im direkten Umfeld der fertigung einge-

setzt, z.b. bei der Programmierung von CnC-Maschinen. Planungsdaten im vorfeld der 

fertigung basieren überwiegend auf manuellen Dateneingaben. 

DAs fehlenDe PUZZlestüCk  – DIE RIChTIgE IDEE

SChNEll UND ExAKT –
Zeit- UnD kostenkAlkUlAtion Mit TICC

TICC schließt die bestehende lücke zwischen Planung und fertigung. Mit dem grafisch inter-

aktiven kalkulations-tool ist es jetzt bereits in der Angebots- und Planungsphase möglich, auf 

CAD-Daten zurückzugreifen.

CAD-DATEN FüR DIE FERTIgUNg CAM FüR KOMPlExE CNC-PROgRAMMIERUNg

ERP/PPS FüR FERTIgUNgS- 
UND KAPAZITÄTSPlANUNg

Einfache und übersichtliche Bedienung

Bausteine für individuellen genauigkeitsgrad

Nutzung der Ergebnisse für die CNC-Programmierung
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beArbeitUngsZeiten effektiv PlAnen
DIE INNOvATIvE löSUNg – AUCh FüR IhRE BRANChE

IDEAlES INSTRUMENT – ZUr verMit tlUng 
von koMPetenZ UnD leistUng

  Einzel-/Auftragsfertigung

  lohnfertigung

  Komponentenfertigung

  Klein- und Mittelserien

  Prototypenfertigung

  großteilefertigung

Preis bzw. kosten der leistungserstellung, Produkt- und Dienstleistungsqualität, lieferzeit 

und termintreue beeinflussen die kaufentscheidung. Das Wissen um exakte fertigungs-

zeiten in einem möglichst frühen stadium wird zum wichtigen Wettbewerbsfaktor.  
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TICC  = ZENTRAlEINhEIT FüR ANgEBOTS- UND ARBEITSPlANERSTEllUNg SOwIE ZEIT- UND KOSTENK AlKUlATION

gleichgültig, ob die Daten direkt aus einem CAD-system kommen oder die kundenanfrage als PDf-

Dokument vorliegt: sie können immer an einem 3-D-Modell arbeiten. Dabei bestimmen sie den ge-

nauigkeitsgrad ihrer kalkulation. für eine schnelle, trotzdem exakte kalkulation bietet ihnen das 

system bestimmte automatisierte Bearbeitungsverfahren an. für die konkrete fertigungspla-

nung stehen eine vielzahl von optionen für noch genauere Zeiten und kosten zur verfügung.  

Die integrierte technologiedatenbank enthält bearbeitungsverfahren wie Bohren, Drehen, Fräsen, 

Schweißen, Schleifen oder Brennschneiden in den unterschiedlichsten Ausprägungen sowie alle 

relevanten Arbeitsplatzdaten. Weitere verfahren lassen sich ohne größeren Aufwand einrichten. 
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TICC IST FlExIBEl

gRAFISCh INTERAKTIvES ZEIT- UND KOSTENKAlKUlATIONSSySTEM
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TICC  = ZENTRAlEINhEIT FüR ANgEBOTS- UND ARBEITSPlANERSTEllUNg SOwIE ZEIT- UND KOSTENK AlKUlATION
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Mit TICC erstellen sie fertige Angebote, ohne zuvor einen Arbeitsplan anlegen zu müssen. Mit TICC erarbeiten sie 

aber auch einen detaillierten Arbeitsplan und kalkulieren ihre fertigungskosten – und das nicht nur mit berech-

nung der Prozesszeiten, sondern auch inklusive generierung von rüst- und nebenzeiten.

TICC

eine modular aufgebaute systemstruktur ermöglicht den bedarfsgerechten einsatz:

Manuelle Eingabe bekannter/geschätzter Zeiten

Eingabe von Dimensionen und Berechnung über spezielle 

Technologie-Formeln

• vergleich unterschiedlicher fertigungsverfahren

• einstellbare Parameter für rüst-/nebenzeiten

• Mehrstufige stücklisten/kalkulation

Berechnung der Zeiten mittels Feature-Zuordnung direkt aus dem CAD

• Automatische bearbeitungsverfahren

• Manipulation der geometrien von teilefamilien

• expertensystem für die Produktentwicklung

grundmodul (kalkulationsverwaltung, Material-, Maschinenauswahl, Zuschlagskalkulation)

Arbeitsplanverwaltung (Arbeitsplangenerierung, flexibles stücklistenmanagement, kalkulationsvarianten)

Bearbeitungsmodule (technologiedatenbank, formeln/regeln, feature-Zuordnung)

Angebotsverwaltung (kundenverwaltung, Angebotserstellung, versand, Wiedervorlage)

Dokumentenverwaltung (organisation aller erzeugten Dokumente)

TICC
ANgEBOT ARBEITSPlAN

AUSBAUSTUFEN

KOSTEN-
KAlKUlATION

ZEIT-
KAlKUlATION

TEChNOlOgIE-
DATENBANK

Schweißen
Brennschneiden

Schleifen

Drehen
Fräsen

Bohren2. Technologie-Formeln

1. Manuelle Eingabe

3. CAD/PDF

TICC gIBT ES IN DREI AUSBAUSTUFEN
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vorteile,
DIE IhRE wETTBEwERBSFÄhIgKEIT vERBESSERN!

vERMEIDUNg vON lESE- UND üBERTRAgUNgSFEhlERN DURCh 

DIREKTE vERwENDUNg vON ZEIChNUNgSINFORMATIONEN

• Weniger korrekturaufwand

• größere Planungssicherheit

EINhEITlIChES KAlKUlATIONS-TOOl FüR ANgEBOTSKAlKUlATION 
UND FERTIgUNgSPlANUNg

• keine redundante Datenhaltung

• genauigkeitsgrad der kalkulation flexibel definierbar

ExAKTE, SChNEllE, TRANSPARENTE UND NAChvOllZIEhBARE 
KAlKUlATIONSERgEBNISSE

• verbesserung der kommunikation zwischen bereichen

• Weniger Diskussionen und damit leerzeiten

höhERE PlANUNgSSIChERhEIT BEI DER MASChINENAUSlASTUNg 

• reduzierung von Puffern und fremdvergaben

• verbesserung der termintreue

BESSERE BEURTEIlUNg vON STANDORT- UND EINKAUFSENTSChEIDUNgEN

• vergleich verschiedener Maschinenleistungen und kostenstrukturen 

• objektivere Angebotsvergleiche 

BESSERE UND SChNEllERE PRODUKTENTwICKlUNg 
„TIME TO MARKET“ & „TARgET COSTINg“

• frühe kenntnis über fertigungskosten neuer Produkte

lEIChT ZU PFlEgENDE INDIvIDUEllE TEChNOlOgIEDATENBANK

• geringer schulungsaufwand 

• keine Programmierkenntnisse bei änderungen/ergänzungen erforderlich

vOllE INTEgRATION IN BESTEhENDE IT-STRUKTUREN

• keine oder nur geringe hardwarekosten

• für den Anwender gewohnte oberfläche 
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helmut Dettenweitz jr. & sen.

TICC

gRAFISCh INTERAKTIvES ZEIT- UND KOSTENKAlKUlATIONSSySTEM



Unsere kUnDen 
SIND UNSERE BESTEN REFERENZEN!

Auch die firma helDeCo CAD/CAM fertigungstechnik gmbh aus Österreich hat sich für die 

Problemlöser von r+b entschieden, um die Produktion den eigenen bedürfnissen anzupassen 

und zu optimieren. Auf einer Produktionsfläche von über 2200 m2 fertigt das Unternehmen 

komplexe Maschinenteile mit einer hohen fertigungstiefe für die verschiedensten branchen. 

bei der Planung und Umsetzung setzt helDeCo auf die ausgeklügelte fertigungssteuerung 

von r+b, um günstige Preise bei höchsten Qualitätsansprüchen zu gewährleisten.

„Unsere fertigung ist sehr speziell und wir bearbeiten komplexe Maschinenteile 

mit einer hohen fertigungstiefe für die verschiedensten branchen, wobei die 

stückzahlen zwischen 1 und 100 variieren. es ist ganz besonders wichtig, eine 

schnelle vorkalkulation machen zu können. Mit dem neuen kalkulations-tool TICC 

von r+b haben wir das richtige für uns gefunden. Da wir von r+b die Programme 

FORB und OpuS nun schon fast 20 Jahre im einsatz haben, war es für uns ganz 

klar, dass wir mit dem neuen kalkulations-tool TICC unsere Angebotslegung ver-

bessern und viel genauer kalkulieren können als bisher. Dies ist für uns besonders 

wichtig, da nur mit einer genauen stückzeit entsprechend genaue Preise sowie 

auch verbindliche liefertermine abgegeben werden können.“

hElMUT DETTENwEITZ jR.

geschäftsführer
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Wet tbeWerbsfähigkeit verbessern – 
DIE PRODUKTION OPTIMIEREN!

Kompetent und leistungsstark: der Softwarepartner für die Fertigungsindustrie

Unsere Aufgabe ist es, komplette und praxisorientierte softwarelösungen anzubieten 

und ohne größeren Aufwand an die betrieblichen bedürfnisse anzupassen.

Die Zufriedenheit unserer kunden hat hierbei für uns höchste Priorität!

DREI SySTEME FüR DEN ERFOlg IhRES UNTERNEhMENS

OPUS – offenes Produktions-Unterstützungssystem!

(CAM/CnC-Programmierung)

FORB – integrierte Fertigungsorganisation!

(erP/PPs-system)

TICC – grafisch interaktives Zeit- und Kostenkalkulationssystem!

Zuverlässig aus einer Hand: 

 Entwicklung

 Einführungsberatung

 Installation

 Support

 Schulung

 Vertrieb

 Service

DAMIT AllES gUT lÄUFT.

R+B Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
ringstraße 17a · 56307 Dernbach

Fon 02689.94 58-0 · Fax 02689.94 58-20
Web www.r-u-b.de · E-Mail info@r-u-b.de

entwicklungs- und
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