
Eisenbahnen bieten eine Vielfalt an komplexen, wiederkehrenden Herausforderungen abhängig von 
Ressourcen bedarf und Lebenszykluskosten. Wenn sich die Komplexität eines Systems erhöht, steigt 
gleichzeitigauchdieSchwierigkeitdiestrategischrichtigeEntscheidungzutreffen.

Wie viele Züge müssen beschafft werden, um den erfor-

derlichen Betrieb abzudecken? Wie sollen die Instand-

haltungsstrukturen für die nächsten Jahre dimensioniert 

werden? Welche Maßnahmen zur Erhöhung der Zuver-

lässigkeit sind am effektivsten? GRABAND hat sich auf 

das Finden von Antworten zu diesen Fragestellungen 

spezialisiert. Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung eines 

fundierten Lösungsansatzes basierend auf Ihrem tatsäch-

lichen Geschäftsbetrieb und Informationen aus Ihren 

Systemen. Wir können darstellen, wie Ihre Züge, Depots, 

Werkstätten und Ersatzteile interagieren und sich Zu-

verlässigkeits- und Instandhaltungsverbesserungen auf 

Ihre Kosten und Betriebsleistungsfähigkeit auswirken. 

Interesse geweckt? Dann lesen Sie weiter und erfahren 

mehr Details über unsere Angebote und natürlich auch, 

wie wir Ihnen helfen können.

Komplexe Systeme brauchen 
mehr als ein gutes Gefühl
SIE BENÖTIGEN GRABAND //



UNSER ANGEBOT
BESCHAFFUNG
Komplexe und umfangreiche Verträge sind im Bahnsek-

tor üblich. Mithilfe unserer Erfahrung und Werkzeuge 

versichern wir, dass Sie als Käufer die notwendigen 

Anforderungen vorgeben oder Sie als Lieferant auf diese 

kosteneffektiv reagieren können. Mit unserer Hilfe 

erhalten Sie eine frühe Vorausschau, erkennen Problem-

bereiche und erlangen Kontrolle über den Prozess sowie 

die Kosten – ein Faktor, der im ganzen System-Lebens-

zyklus nützlich sein wird.

RESSOURCEN-DIMENSIONIERUNG
Wie viele Systeme können beschafft werden und mit 

welchen Ersatzteilmengen sollten Sie sich bevorraten? 

Sind Instandhaltungsgebäude und Werkstätten den An-

forderungen entsprechend mit Personal ausgestattet? 

Kann man dasselbe Ergebnis für weniger Geld erhalten? 

Es ist nicht leicht, innerhalb komplexer Systeme den 

Überblick über die Kostentreiber zu behalten – insbe-

sondere ohne die richtigen Partner und Werkzeuge. Die 

Opus Suite von Systecon wurde speziell entwickelt, um 

klare Antworten zu diesen und vielen anderen Fragen zu 

liefern.

RAM/LCC
Es gibt viele Fragen, die sich mit dem Paket RAM – 

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit – 

stellen. Die erlangten Daten lassen oftmals analytische 

Genauigkeit und Präzision vermissen, um sie glaubwür-

dig darzustellen. Dieses passiert nicht, wenn Sie mit 

GRABAND zusammenarbeiten. Mit unseren Methoden 

und Werkzeugen können wir Ihnen helfen, Antworten 

zu finden um die Zuverlässigkeit gegenüber den Lebens-

zykluskosten optimal auszubalancieren.

SYSTEMSICHERHEIT
Wie zuverlässig ist das System? Wie sind die optima-

len Instandhaltungsintervalle festzulegen? Und was 

ist, wenn etwas ausfallen sollte? Effiziente und präzise 

Arbeit für Systemsicherheit ist keine leichte Herausfor-

derung. Mit Hilfe von Gefährdungsanalysen vor mögli-

chen Entscheidungen helfen wir Ihnen, unerwünschte 

Ereignisse zu vermeiden. Natürlich werden auch hier die 

verschiedenen Lösungen hinsichtlich der Lebenszyklus-

kosten betrachtet. 

VERIFIKATION
Welche Leistungsindikatoren sind relevant, um die 

erforderliche Leistungsfähigkeit zu erfassen? Wie lässt 

sich erkennen, dass die Lösungen über den gesamten 

Zeitraum stabil sind? Verifikation innerhalb der Bahnin-

dustrie benötigt sowohl Erfahrung als auch Daten und 

Informationen. Unsere Fähigkeit, eine große Menge an 

Betriebs- und Instandhaltungsdaten mit der Unterstüt-

zung von statistischen Methoden zu bewerten, ermög-

licht uns, fundierte Analyseleistungen bereitzustellen 

– ganz gleich, an welcher Stelle im Lebenszyklus man sich 

befindet.

NEHMENSIEMITUNSKONTAKTAUF
Rufen Sie uns an unter 0531 27383-13 oder besuchen 

Sie www.graband.de, um mehr Informationen über 

unsere Dienstleistungen zu erlangen.

Dr.Graband&PartnerGmbH·Efeuweg9·38104Braunschweig·Tel.:053127383-13·E-Mail:opus-suite@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 in 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 und ist die erste Wahl von hunderten Unternehmen weltweit, wenn es um 

Analysenunterstützung von technisch komplexen Systemen geht.

SIMLOX
ist ein ideales Werkzeug für Analysen 

und Simulationen von Betriebsszenarien, 

Instandhaltungskonzepten und Anfor-

derungen an Ersatzteile. Mit SIMLOX ist 

es möglich, den Zeitpunkt von zu reali-

sierenden Investitionen hervorzuheben, 

um festgelegte Verfügbarkeitsanforde-

rungen zu erreichen.

OPUS10
ist ein weltweit führendes Werkzeug 

zur Optimierung von Ersatzteilbevorra-

tungen und  Logistik-Lösungen. Mit der 

Unterstützung von OPUS10 ist es mög-

lich, ein optimales Ergebnis zwischen 

Verfügbarkeit und Kosten zu ermitteln, 

je nach gefordertem Ziel.

CATLOC
ist ein leistungsfähiges Werkzeug für 

die Prognose und Auswertung von 

 Lebenszykluskosten (LCC) und zukünf-

tigen Betriebserträgen. Mit CATLOC 

lassen sich Kostentreiber einfach 

ermitteln oder verschiedene technische 

Lösungen miteinander vergleichen.
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