
Neben der Unterstützung der Kunden bei der Projektpla-

nung achtet die Dr. Graband & Partner GmbH besonders 

auf die korrekte Implementierung der erforderlichen 

Spezifikationen bei der Realisierung von neuen Systemen.

Dabei wird GRABAND umfassend in die Projektteams 

der industriellen Partner integriert und kann dadurch 

jederzeit die Abdeckung von Produktionsspitzen 

übernehmen. Dies gilt insbesondere für die Funktionale 

Sicherheit in den Bereichen der Stellwerkstechnik, über 

(Schienen-)Fahrzeuge bis zur Robotik.

GRABAND bietet Ihnen kompetente und wirtschaftliche 

Lösungen sowie speziell an Ihre Bedingungen angepasste 

Hardware, sowohl beim Einsatz neuer Technik als auch 

bei der Modernisierung vorhandener Systeme.

Auf unser Wort und  
unser Urteil ist Verlass
TECHNISCHES CONSULTING BEI GRABAND //

//  Komplexe Projekte benötigen schnelle und umfassende systemtechnische Analysen.  

Unser Team entwickelt selbstständig Lösungen zu technischen und ganzheitlichen Fragen.



UNSER ANGEBOT
GRUNDSATZSTUDIEN
Wenn Sie Ihre derzeitigen Strategien überprüfen wollen, 

um zukünftige Aufgaben effektiv bewältigen zu können, 

dann benötigen Sie Vorschläge für zukunftssichere und 

wirtschaftliche Gesamtlösungen sowie Grundlagen für 

Investitionsentscheidungen. Mit unserer Erfahrung 

stellen wir sicher, dass Sie als Auftraggeber von uns 

einen umfassenden systemtechnischen Überblick, eine 

fachlich kompetente Variantenuntersuchung sowie 

nachvollziehbare und unabhängige Bewertung un-

terschiedlichster Konzepte erwarten können. Zu den 

Grundsatzstudien zählen unter anderem der technische 

Vergleich verschiedener Systeme, die Bewertung der 

Leistungsfähigkeit, Machbarkeitsstudien und Marktana-

lysen. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf der Zugsi-

cherungs- und Eisenbahnsignaltechnik, der Betriebsleit- 

sowie der Fahrzeugtechnik.

SYSTEMTECHNIK
Wenn komplexe Systeme neu eingesetzt oder vorhande-

ne Systeme angepasst werden müssen, besteht oftmals 

ein enger Termin- und Kostenplan sowie Knappheit an 

eigenen Ressourcen. Wenn Sie Ihre Aufgaben grund-

sätzlich analysieren und zunächst einmal spezifizieren 

müssen, dann ist GRABAND für Sie der richtige Part-

ner. Aufgrund einer Vielzahl erfolgreich absolvierter 

Projekte können Sie sich bei uns auf Systemexperten 

verlassen, die auch das erforderliche Systemverständ-

nis mitbringen. In diesem Rahmen können Sie von uns 

beispielsweise eine konkrete Schnittstellenbeschreibung 

oder Vorgaben für die Detailentwicklung erhalten. Sie 

erwarten zu Recht, dass wir uns dafür in Ihre vorhan-

denen Systeme und Komponenten sowie Ihre Entwick-

lungsumgebung einarbeiten. Dabei garantieren wir die 

Sicherung Ihres Know-hows sowie eine kompetente 

und flexible Projektabwicklung. Unser Portfolio umfasst 

u. a. die Grundlagenermittlung, Definition technischer 

Aufgabenstellungen sowie Lasten- und Pflichtenheft-

erstellung, Konzeption, Analyse und Spezifikation. Die 

notwendige Erfahrung im Bereich von Fern- und Neben-

bahnen, U- und S-Bahnen sowie im BOStrab-Bereich 

bringen wir mit. 

AUFTRAGSENTWICKLUNG 
Wenn Sie vor der Herausforderung stehen, in Ihren 

Anlagen oder Projekten neue Hardware einzusetzen, 

vorhandene Hardware zu modernisieren oder neue 

Anpassungs-Hardware einsetzen zu müssen, dann sollte 

GRABAND Ihre erste Wahl sein. Sie erhalten von uns 

kompetente und wirtschaftliche Lösungen sowie an Ihre 

speziellen Bedingungen angepasste Hardware. 

Hierbei finden wir für Sie innovative und zukunfts-

sichere Lösungen mit viel Know-how aus einer Vielzahl 

unterschiedlichster Entwicklungen. Dabei hilft uns 

unsere Erfahrung mit eigenen Produkten, welche sich 

auch heute noch zuverlässig im Einsatz befinden. Unser 

Leistungsumfang deckt Hardware-Spezifikationen, 

Schaltungsentwurf, Bauelementeauswahl sowie Lei-

terplattenentwurf bis hin zu Implementierung und Test 

ab. Wir können Ihnen komplette Kleinserien, bei Bedarf 

auch mit Erstellung von Sicherheitsnachweisen, anbie-

ten. Unsere Erfahrung reicht von sicherheitstechnischen 

Anwendungen über Prozessteuerungstechnik bis hin zu 

Leistungsanschaltungen. Wir entwickeln gern Analog-, 

Relais-, Digital-, Rechner-, Bus- oder Übertragungstech-

nik für Sie.

REPARATUREN
Auch zuverlässig entwickelte und regelmäßig gewartete 

Komponenten und Systeme unterliegen irgendwann Al-

terungs- und Verschleißprozessen. GRABAND ist immer 

dann der richtige Partner für Sie, wenn es um Fehlerbe-

hebungen, Fehleranalysen und Instandhaltungsarbeiten 

an Ihren Systemen geht. Dabei nehmen wir uns auch 

gerne dem Thema Obsoleszenz an. Auch Reverse-En-

gineering ist für uns kein Fremdwort. Reparaturen wer-

den zeitnah, effizient und somit wirtschaftlich durchge-

führt. Selbstverständlich testen wir reparierte Systeme 

und Komponenten, bevor wir sie auf die Reise zurück zu 

Ihnen schicken.

NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF
Rufen Sie uns an unter 0531 27383-74 oder besuchen 

Sie www.graband.de, um mehr Informationen über 

unsere Dienstleistungen zu erlangen 

Dr. Graband & Partner GmbH · Efeuweg 9 · 38104 Braunschweig · Tel.: 0531 27383-74 · E-Mail: consulting@graband.de · www.graband.de

GRABAND ist deutschlandweit eines der führenden Ingenieurunternehmen mit Wurzeln in der Bahntechnik. Wir befassen uns vorrangig mit Planung und 

Management sowie Entwicklung, Prüfung und Begutachtung von Projekten der technischen Ausrüstung im schienengebundenen Nah- und Fernverkehr. Ein 

besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der Implementierung und Begutachtung der Funktionalen Sicherheit. Unser Software-Werkzeug, die Opus Suite von 

Systecon, bietet Entscheidungshilfen für das Life-Cycle-Management von Systemen. Die Opus Suite ist die erste Wahl von hunderten Unternehmen weltweit, 

wenn es um Analysenunterstützung von technisch komplexen Systemen geht. St
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