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Von Lea Kaspar, Unternehmenskommunikation

Di Lea Kaspar, Comunicazione aziendale

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Ist dir schon einmal aufgefallen, dass Uhren in Schaufenstern
immer auf 10 nach 10 eingestellt sind? Nichts Besonderes,
kann Zufall sein. Oder Bequemlichkeit für die Verkäuferin
nen und Verkäufer. Es gibt aber tatsächlich einen Grund. Die
Erklärung für diese bestimmte Zeigerposition ist die Smiley
Theorie. Diese Zeigerposition «10 nach 10» bildet auf dem
Ziffernblatt ein V, das einem Smiley bzw. einem lachenden
Gesicht ähnelt und so beim Käufer einen positiven Impuls
auslösen soll.
Es kommt mir vor, als ob ich die letzten beiden Jahre wohl
mehr «lächelnde Uhren» gesehen habe, als lächelnde Per
sonen. Das liegt nicht nur daran, dass es eine intensive
CoronaZeit war, sondern die Gesichter oder mindestens der
Mund und die Nase waren ständig von einer Maske bedeckt.
Umso schöner, dass die Maske nun von den Gesichtern all
mählich verschwinden wird und wir uns wieder vollumfäng
lich von Gesicht zu Gesicht anschauen können. Wie sagt man
so schön: Bilder, oder in diesem Fall Gesichter, sagen eben
mehr als tausend Worte. Überraschend herzliche Begegnun
gen mit neuen Arbeitskolleginnen und kollegen, lachende
Gesichter in der ZnüniPause, verschmitztes Grinsen bei ei
nem Telefonat  so viele Facetten des Gesichts, auf die wir
uns freuen können.
Was auch immer in diesem Jahr noch auf uns zukommen
wird, geniessen wir den Augenblick und freuen wir uns auf
das, was noch kommen wird.
Wenn ihr übrigens noch eine Übung für den mittlerweile
verrosteten Mund benötigt  wie wäre es mit einem kleinen
«Push Up»Training? Jeden Morgen zwanzig Push Ups. Na
türlich nicht DIESE klassischen Push Ups, sondern die etwas
anderen Push Ups. So geht’s: Lege die Zeigefinger rechts und
links an die Mundwinkel, schaue in den Spiegel und ziehe
die Backen zwanzig Mal hoch und runter.

Gentili colleghe, stimati colleghi
Hai già notato che gli orologi delle vetrine segnano sempre le
10 e 10? Non sembra niente di particolare, potrebbe essere
un caso. O una semplice comodità per gli addetti alla ven
dita. In realtà, tuttavia, una ragione c’è. La posizione delle
lancette si fonda infatti sulla teoria della faccina sorridente.
Sul quadrante, le lancette così disposte formano una V, che
nel potenziale acquirente dovrebbe evocare uno smiley o ap
punto una faccina sorridente, quindi un messaggio positivo.
Ho come l’impressione che negli ultimi due anni ho visto più
«orologi sorridenti» che persone su di giri. E secondo me non
è tutto da ricondurre al periodo pandemico. Infatti, i volti
o perlomeno naso e bocca erano sempre ricoperti da una
mascherina. In questo senso non c’è che da rallegrarsi: fi
nalmente possiamo congedarci da questo incomodo e guar
darci di nuovo in faccia come una volta. Come ben dice il
detto: un’immagine  o in questo caso l’espressione su un
volto  vale più di mille parole. Incontri sorprendentemente
cordiali con nuovi colleghi di lavoro, volti sorridenti nella
pausa mattutina, sorrisi maliziosi durante una telefonata –
tanti sono i segnali lanciati da un volto e che ben presto po
tremo riassaporare.
A prescindere da quanto abbia ancora in serbo l’anno in
corso, godiamoci il momento e guardiamo al futuro con
ritrovata fiducia.
Tra l’altro, ti serve magari qualche esercizio per rimodel
lare le fossette un po’ arrugginite? Perché non provi con una
leggera sessione di flessioni? Ogni mattino via con venti fles
sioni. Ovviamente, non mi riferisco a QUELLE classiche, ma alla
variante alternativa. Ecco come si fa: appoggia gli indici ai
lati della bocca, mettiti davanti allo specchio e tira su e giù le
guance per venti volte.
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Foto von
Remo Eberhard,
Rollmaterial Engineering
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Novitads aus der Direktion

Landquart – das Herz der RhB
Landquart – il cuore pulsante della FR
Von Ivo Hutter, Leiter Rollmaterial
Allegra, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In Landquart hat alles begonnen: Von diesem unscheinba
ren Dorf aus startete 1889 die Landquart–Davos–Bahn ihre
Fahrt ins Prättigau. Schritt für Schritt entwickelte sich Land
quart in den Folgejahren weiter und wurde so schliesslich zu
dem, was es heute ist: einem wichtigen Eisenbahnknoten
punkt und Industriestandort. Bereits heute haben 697 Mit
arbeitende der RhB ihren Arbeitsort in Landquart. Einerseits
ist in Landquart die Betriebszentrale angesiedelt, von wo aus
unsere Züge im ganzen Kanton gesteuert werden, anderer
seits hat die Infrastruktur hier ihren neuen Stützpunkt, die
Materialwirtschaft verteilt von hier Material in den ganzen
Kanton, die IT der RhB ist in Landquart zuhause, der Güter
verkehr hat hier mit dem GUZ seinen grössten Verladepunkt
und nicht zuletzt sind die Hauptwerkstätten in Landquart
der Dreh und Angelpunkt unseres Rollmaterials. Und die
Entwicklung geht weiter – denn in Landquart entsteht in
den kommenden Jahren ganz Grosses.
Die RhB investiert an diesem Standort in den nächsten Jah
ren weit über eine halbe Milliarde Schweizer Franken und
macht Landquart zu einem attraktiven und modernen Ar
beitsort. Der Infrastrukturstützpunkt (ISP) wurde bereits von
rund 90 Mitarbeitenden des Geschäftsbereichs Infrastruktur
bezogen, der Umbau und die Erweiterung der Rollmaterial
Werkstattinfrastruktur (WIS) ist derzeit im vollen Gange, der
Bau des neuen Büro und Lagergebäudes starten in diesem
Frühling, und so weiter.

naten stark. Obwohl sehr viel und detailliert geplant wird,
kommt es aus ganz unterschiedlichen Gründen immer wie
der zu Störungen, welche die Pläne durcheinanderbringen
und bringen werden. Dank der guten bereichsübergreifen
den Zusammenarbeit, einer grossen Portion Flexibilität und
grossem gegenseitigem Verständnis, konnten diese Klippen
bisher immer gut gemeistert werden. Dafür möchte ich mich
bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Eure Flexibilität er
achte ich nicht als selbstverständlich, entsprechend schätze
ich diese sehr! Die am meisten herausfordernde Zeit steht
uns mit dem Neubau Zentrallager / Büro sowie mit dem Aus
bau der Gleis und Perronanlagen Phase B sowie den damit
verbundenen Einschränkungen allerdings noch bevor: Aber
ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam und mit dem bisheri
gen Spirit auch diese Herausforderung gut meistern werden.
Wenn wir in wenigen Jahren, etwa im Jahr 2030, zurück
blicken werden, so werden wir feststellen, dass wir gemein
sam innerhalb von nur gut 15 Jahren den Standort Land
quart und die Fahrzeuge, die dort vorbeifahren, grundlegend
und zukunftsgerichtet modernisiert haben. Und wir werden
stolz darauf sein, was wir geschaffen haben. Landquart ist
und bleibt das Herz der RhB.

Gleichzeitig mit der infrastrukturellen Erneuerung schreitet
auch die Flottenmodernisierung mit grossen Schritten voran.
Jeden Monat wird ein neuer Capricorn angeliefert, getestet
und schliesslich dem Betrieb übergeben. Zum Zeitpunkt
des Erscheinens dieser Ausgabe der InfoRetica sind bereits
28 von insgesamt 56 modernen CapricornZügen, also die
Hälfte, in Landquart angekommen.
Diese Gleichzeitigkeit der vielen baulichen Massnahmen und
des hohen Anlieferrhythmus der CapricornTriebzüge fordert
jedoch alle Bereiche aktuell und in den kommenden Mo

Herzlichst
Cordialmente
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Di Ivo Hutter, Dirigente Materiale rotabile
Allegra, gentili collaboratrici e stimati collaboratori
Tutto ebbe inizio a Landquart: da questo modesto paesello,
nel 1889 il primo treno della ferrovia Landquart–Davos si
inerpicava su per la Prettigovia. Negli anni che seguirono, a
poco a poco, Landquart si trasformò e divenne come la co
nosciamo oggi: un importante snodo ferroviario e un polo
industriale. Landquart è già adesso il luogo di lavoro di 697
dipendenti della FR. A Landquart è insediata la centrale d’e
sercizio, che controlla la circolazione dei nostri treni in tutto
il Cantone, anche il settore Infrastruttura ha eletto qui il suo
nuovo centro operativo, e l’Approvvigionamento da questa
località invia materiale in tutto il Cantone, pure la nostra IT
ha scelto come sede Landquart, e con il CSM il Traffico merci
ha il suo principale centro di smistamento proprio qui. E non
da ultimo, le officine principali di Landquart sono il perno
del nostro Materiale rotabile. Lo sviluppo dell’area prose
gue, poiché nei prossimi anni a Landquart sorgerà qualcosa
di spettacolare.
Negli anni a venire la FR investirà in questa sede oltre mezzo
miliardo di Franchi svizzeri, facendo di Landquart un posto
di lavoro oltremodo moderno e attrattivo. Il Centro per l’in
frastruttura (CI) è già stato occupato da una novantina di di
pendenti del settore, attualmente sono in corso i lavori di ri
strutturazione e ampliamento delle officine per il Materiale
rotabile, in primavera daremo il via ai lavori di costruzione
del nuovo ufficio amministrativo e del magazzino, e via di
seguito.

Questo parallelismo tra gl’innumerevoli interventi edili e l’e
levato ritmo di consegna degli elettrotreni Capricorn mette a
dura prova tutti i settori, che saranno fortemente sollecitati
anche nei mesi a venire. Malgrado una pianificazione ac
corta e approfondita, per un numero imprecisato di ragioni
si producono panne e guasti che scombussolano la tabella
di marcia e continueranno a farlo anche in futuro. Grazie
all’assodata collaborazione intersettoriale, una grossa por
zione di flessibilità e una notevole comprensione reciproca,
sinora siamo sempre riusciti ad aggirare l’ostacolo. Desidero
pertanto esprimere i miei ringraziamenti a tutti i dipendenti
coinvolti. La vostra flessibilità non è per nulla scontata e per
questo la apprezzo ancora maggiormente! La sfida più im
portante è tuttavia ancora alle porte, con la costruzione del
nuovo magazzino centrale e dell’edificio amministrativo,
come pure l’ampliamento dell’impianto dei binari e marcia
piedi Fase B e le limitazioni che tutto questo comporterà.
Sono tuttavia persuaso che assieme e con lo spirito che ci ha
contraddistinto finora riusciremo ad affrontare anche que
sta sfida.
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Se fra pochi anni, ad esempio nel 2030, volgeremo lo
sguardo al passato ci renderemo conto di aver trasformato la
sede di Landquart e i veicoli che vi transitano in soli 15 anni
e in maniera sostanziale, dando alla FR un’impronta mo
derna e rivolta al futuro. E potremo andare fieri di quanto
realizzato. Landquart è e rimarrà il cuore pulsante della FR.

Oltre al rinnovo dell’infrastruttura, anche la modernizza
zione della flotta sta facendo passi da gigante. Ogni mese
ci viene consegnato un nuovo Capricorn, che dopo la fase
di rodaggio viene messo in circolazione. Al momento della
pubblicazione della presente edizione di InfoRetica, 28 dei
56 moderni convogli Capricorn, quindi esattamente la metà,
sono già arrivati a Landquart.
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Auf einen Blick

Verlässlich mit Herz
bewegen – eine
Momentaufnahme
Fotos von Simon Rageth und Domenica Herzog,
Unternehmenskommunikation
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Verbesserung und Innovation

Auszeichnung der besten Ideen 2021

Am Kaderanlass wurden zum zweiten Mal die
besten Ideen in den Bereichen Innovation und
Verbesserung prämiert. Aufgrund der Pandemie
situation wurde der Kaderanlass und damit die
Prämierung erneut digital durchgeführt. Im Be
reich Innovation erhielten Sebastian Hubert
Blättler und seine Kollegen den Titel «Beste
Innovation» für die Organisation von virtuel
len Kundenanlässen mit «Live-Einschaltungen».
Gilbert Zimmermann und die Kollegen des Bahn
dienstes Nord wurden für den Aushub und die
Verwendung des Trinsermaterials in der Kategorie
«Verbesserung» ausgezeichnet.
Von Flavio Giovani, Unternehmensentwicklung
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Die Vision der RhB lautet: «Die RhB ist die attraktivste, in
novativste und leistungsfähigste Alpenbahn». Damit hat
sich auch die RhB dem Thema Innovation verpflichtet. Auf
grund ihrer unterschiedlichen Dynamik, werden die Pro
zesse «Verbesserung» und «Innovation» bei der RhB klar
voneinander getrennt. Eingebrachte Verbesserungsvor
schläge werden in erster Linie durch die ernannten Clever
Coaches in den betroffenen Geschäftsbereichen abgeklärt,
um der Ideengeberin oder dem Ideengeber umgehend eine
Rückmeldung geben zu können. Der Innovationsprozess soll
hingegen eine finanzielle Grundlage bilden, auf der Ideen
schnell und unkompliziert mittels Pilot-Projekten, Prototy
pen oder sogenannten «MVPs» –minimal funktionsfähigen
Produktversionen – versuchsweise umgesetzt werden kön
nen. Weiter besteht mit dem Innovation Board, in welchem
jeweils pro Geschäftsbereich ein Vertreter oder eine Vertre
terin Einsitz haben, ein Steuerungsgremium des Innovati
onsprozesses. Innovationsideen werden vor dem Innovation
Board im Rahmen eines Elevator Pitches vorgestellt. Ge
nehmigt das Innovation Board eine Idee, spricht es je nach
Antrag einen Kredit, mit dem im Anschluss die nächste Pro
jektphase (z. B. Machbarkeitsstudie oder Prototyping) finan
ziert werden kann. Dabei wird das Innovation Board regel
mässig über die laufenden Innovationsprojekte informiert.
Die Möglichkeit zur Präsentation einer Innovationsidee steht
allen Mitarbeitenden der RhB offen. Sie werden dabei wäh
rend des Prozesses von den Innovation Coaches unterstützt.
Die B
 ewirtschaftung des Verbesserungs- und Innovations
prozesses obliegt der Unternehmensentwicklung. In den
letzten vier Jahren wurden durch die Mitarbeitenden der
RhB über 900 Ideen in den Verbesserungs- und Innovati
onsprozess eingebracht.
Ablauf Prämierung 2021
Nach der Premiere im Vorjahr wurde am Kaderanlass vom
13. Dezember 2021 die Prämierung zum zweiten Mal durch
geführt. Gegenüber 2020 haben wir den Prozess der Voraus
wahl sowie der eigentlichen Prämierung leicht angepasst. In
der Kategorie Innovation fungierte das Innovation Board als
Jury und wählte im Voraus die beste Innovationsidee 2021
aus. Um die Spannung dennoch aufrechtzuerhalten, wurden
zwei weitere Innovationsideen nominiert. In der Kategorie
Verbesserung legte das Innovation Board in einer Voraus
wahl diejenigen drei Ideen fest, welche am Kaderanlass mit
tels einer Live-Abstimmung rangiert werden sollten. Um den
Vertreterinnen und Vertretern der Ideen eine Plattform zu
geben, haben wir die sechs nominierten Innovations- und
Verbesserungsideen unter Mitwirkung der Mitarbeitenden
mit einem kurzen Video dem Publikum vorgestellt. Als Preis
in der Kategorie Innovation erhielt die Siegeridee einen Gut

schein für eine Teamfahrt in der Stiva Retica. In der Kategorie
Verbesserung erhielt die erstrangierte Idee acht Gutscheine
für eine Fahrt im Arosa Genussexpress. Der zweite und der
dritte Platz erhielten jeweils sechs bzw. vier Gutscheine.
Die prämierten Ideen
In der Kategorie Innovation wurden Sebastian Hubert Blätt
ler und seine Kolleginnen und Kollegen für die Durchführung
von virtuellen FAMTrips ausgezeichnet. FAMTrips («fami
liarization trips») sind Studienreisen für touristische Dienst
leister als potenzielle Kunden der RhB, bei denen Produkte
und Dienstleistungen der RhB vorgestellt werden. Norma
lerweise finden diese Studienreisen vor Ort bei der RhB statt.
Aufgrund der CoronaPandemie und der damit verbunde
nen Reiseeinschränkungen, konnten die FAMTrips in dieser
Form nicht mehr weitergeführt werden und mussten in den
digitalen Raum verschoben werden. Um trotzdem einen
Eindruck der RhB und der beeindruckenden Landschaft, in
der sie unterwegs ist, zu vermitteln, wurden diese virtuel
len FAMTrips durch LiveEinschaltungen von unterwegs an
gereichert. Dabei waren einzelne Mitarbeitende auf dem
Netz der RhB unterwegs und berichteten in Echtzeit über
ihre Reise und ihren Aufenthaltsort. Die Idee und Umset
zung dieses Vorhabens zeigt in idealer Weise, wie Innovation
stattfinden kann: Es braucht ein Problem («pain point»),
welches mit Motivation, Kreativität und Pragmatismus an
gegangen wird. Dieser Innovationsgeist hat das Innovation
Board als Jury am Ende überzeugt. Innovation ist niemals
Selbstzweck, sondern Mittel zu dem Zweck, so dass die RhB
ihre Unternehmensstrategie erfüllen kann.
In der Kategorie Verbesserung wurden durch das Innovation
Board folgende Ideen für die LiveAbstimmung nominiert:
– Digitalisierung der Dienstplanvernehmlassung: Mit der
Umstellung auf einen digitalen Prozess konnte die Ver
nehmlassung der Dienstpläne für das fahrende Personal
optimiert werden. Die Mitarbeitenden können sich schnel
ler und einfacher zu den Dienstplänen äussern und Fragen
können schneller geklärt werden. Fabian Meli und Deniz
Durak stellten im Video diese Verbesserung vor.
– Hubwagen für die RTZ-Hilfskupplung: Uwe Kollegger prä
sentierte den Hubwagen, welcher es ermöglicht, dass eine
RTZHilfskupplung schnell, unkompliziert und schonend
(keine schweren Lasten heben) durch eine Person mon
tiert werden kann.
– Verwendung Trinsermaterial: Gilbert Zimmermann stellte
im Video die Fallbodenräumung in der Rheinschlucht vor.
Das so gewonnene Trinsermaterial eignet sich aufgrund
seiner Eigenschaften hervorragend für die Erstellung von
Banketten. Mit seinem hohen Kalkgehalt verhindert das
Trinsermaterial den Bewuchs von Pionierpflanzen und ver
ringert somit den Einsatz von Pestiziden.

In der LiveAbstimmung wurde die Verwendung des Trin
sermaterials auf den ersten Platz gewählt. Der zweite Platz
ging an den Hubwagen, während die digitale Dienstplan
vernehmlassung den dritten Platz erhielt. Neben den er
wähnten Preisen erhielten die beiden besten Ideen jeweils
eine Plakette im UNESCOSitzungszimmer in Chur. Damit
wächst die «Wall of Fame» weiter. Es hat also noch Platz für
weitere Innovations und Verbesserungsideen!
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links: Ausschnitte aus den Videos, mit welchen die Verbesserungsideen am
Kaderanlass vorgestellt wurden (von oben): Hubwagen für RTZHilfskupplung,
digitale Dienstplanvernehmlassung, Verwendung Trinsermaterial.
oben: Übergabe der Preise sowie Einweihung der Plaketten. V.l.n.r. Uwe
Kollegger, Roman Federspiel, Gilbert Zimmermann, Jennyfer Cirignotta, Deniz
Durak und Renato Fasciati.

Hast auch du eine spannende Idee, welche du
dem Innovation Board präsentieren und weiterentwickeln möchtest? Melde dich beim Innovation
Coach deines Geschäftsbereiches:
• GB Finanzen: Meinrad Hidber
• GB Infrastruktur: Ursin Caviezel
• GB Produktion: Tobias Arnold
• GB Rollmaterial: Marco Melis
• GB Stab / HR: Flavio Giovani (a. i.)
• GB Vertrieb: Michael Kistler
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Infrastruktur

Fahrbahn Forum

Wie in vielen Bereichen der RhB werden auch im
Bereich Fahrbahn die Anforderungen an den Bau
und Unterhalt der Gleisanlagen umfangreicher und
komplexer. Die Vernetzung von Daten, Wissen und
Knowhow wird immer wichtiger. Als grösste Me
terspurbahn in der Schweiz haben wir beim Thema
Fahrbahn den Anspruch zuvorderst im Rennen mit
dabei zu sein.
Von Gilbert Zimmermann, Leiter Bahndienst Nord,
und Lukas Sing, Fahrbahningenieur

Nicht selten erreichen uns von anderen Bahnen Anfragen zu
unseren Lösungswegen. Damit wir für uns selbst, aber auch
den Partnerbahnen, den besten Service bieten können,
rücken die Fachbereiche Bahndienst Nord und Süd sowie
Logistik / Services näher zusammen und stocken gleichzeitig
die personellen Ressourcen auf.
Mit einem Fahrbahningenieur und Data Analyst sowie den
Erfahrungen aus den Fachbereichen Bahndienst Nord und
Süd sowie Logistik / Services haben wir nun eine geballte
Portion an Wissen und Erfahrung im Bereich Fahrbahn. Die
ses Knowhow soll nun möglichst konzentriert für folgende
Bereiche genutzt werden:
– Innovation, Entwicklung und Strategie: Gleisbau, Fahrbahn
– Tagesgeschäft: Baustellen, Erneuerungen, Unterhalt
– BahnmeisterForum: Wissenserhalt und weitergabe über
alle Regionen
Damit wir diese Ziele erreichen, wurde das Fahrbahn Forum
geschaffen. Es setzt sich aus den Personen Thomas Gasner,
Heiko Hahn, Christoph Lauper, Lukas Sing und Gilbert Zim
mermann zusammen. Bei Bedarf werden weitere Fachkräfte
beigezogen. In diesem Gremium werden zum Beispiel fol
gende Themen untersucht, weiterentwickelt und auch ver
öffentlicht. Ganz nach dem Motto «geteiltes Wissen ist dop
peltes Wissen»:
– Standardisierte Umbauverfahren
– Forschungsprojekte im Gleis und an Produkten
– Materialversuche
– Teststrecken für Materialien, Zustandsentwicklung,
Umbauverfahren
– Erarbeitung von systematischen Umbau und
Erhaltungsstrategien
– Datengewinnung durch Messfahrten
– Zustandserfassung und Zustandsprognose der Fahrbahn
– Visualisierung der Zustände und Abnutzungsvorgänge
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Die Fahrbahn ist nicht nur ein Thema für Gleisprofis. Bei der
RhB kommen fast alle irgendwann einmal in die Berührung
mit der Fahrbahn, sei es auch nur bei einer einfachen Zugs
fahrt von Landquart nach Chur. Der eine fragt sich beispiels
weise, warum die Schienen schief auf den Schwellen ste
hen, oder warum man beim Wildübergang Halbmil immer
an der gleichen Stelle ein Schütteln verspürt. Andere überle
gen, warum die Schienen singen. Auf die vielen Fragen gibt
es meist eine plausible Antwort. Wir geben euch dazu gerne
Auskunft. Wir beantworten nicht nur Fragen, wir nehmen
von euch auch gerne Themen auf, die wir selbst noch bear
beiten müssen. Aktuelle Beispiele: Wie können die Schienen
in der Stadt Chur sicher für Fahrräder gemacht machen? Oder
wie können wir in Zukunft den wirtschaftlichsten Erneue
rungszeitpunkt besser festlegen. Gelingt es uns den Lebens
zyklus von Boden und Gleis mit geänderten Umbauverfah
ren positiv zu verändern? Mit Themen wie diesen werden wir
uns beschäftigen.
Um den Dialog zwischen dem Umfeld und uns Fahrbahn
spezialisten aufrecht und offen zu gestalten, haben wir eine
SharepointSeite aufgeschaltet, die Auskunft gibt, gleichzei
tig aber auch als Briefkasten für Anliegen bezüglich der Fahr
bahn dienen soll. Die eingegebenen Themen werden dann
geprüft und priorisiert und anschliessend für die Bearbei
tung aufgenommen. Viele Themen werden von uns selbst
kommen, wir sind aber wie erwähnt auch offen für die An
liegen anderer Fachbereiche. Wir freuen uns auf einen Be
such auf unserer SharepointSeite.

QRCode zur
SharepointSeite.

Messfahrzeug der ARGE Fahrweg Diagnose.

Diagnosesystem für die Gleismessung
Ein bereits stark bearbeitetes Thema ist das Diagnosesystem
für die Gleismessung, also die technische und systemati
sche Zustandserfassung der Gleisanlagen. Dazu haben wir im
Herbst 2021 bereits zum fünften Mal die Strecken der RhB
mit dem Messwagen der ARGE Fahrweg Diagnose vermessen.
Der Messwagen wurde von ARGE entwickelt und erkennt Ab
weichungen der Gleise in vertikaler Richtung (Längshöhen
fehler) und in horizontaler Richtung (Pfeilhöhenfehler) bei
einer Fahrt mit bis zu 80 km/h bei laufendem Betrieb. Aus
serdem misst er die Überhöhung der beiden Schienen zuein
ander, den Abstand der beiden Schienen und auch die Lage
des Fahrdrahts. Diese Daten kann der verantwortliche Bahn
meister, respektive Fachmeister, im Programm IRISSYS aufru
fen und zusammen mit ILS daraus Schlüsse für den künfti
gen Unterhalt ziehen.
Für eine vereinfachte Fehlerlokalisierung können die Daten
in unterschiedlicher Farbgebung auch auf einer Karte dar
gestellt werden.
Da die Messdaten in Abhängigkeit der vorherigen Messun
gen dargestellt werden, kann die Kollegschaft eine Fehler
entwicklung gut abschätzen.

Eine grossartige Neuigkeit ist, dass unterdessen das Schie
nenprofil der beiden Schienen mit einem Laser aufgenom
men werden kann. Das Programm erkennt selbstständig,
welches Schienenprofil vor Ort verbaut wurde und stellt dar,
wie gross die Abnutzung der Schienen ist.
Ab Frühling 2022 wird zudem ein neues Messsystem zur Er
fassung von Riffel (Wellenbildung auf der Schienenober
fläche) auf dem Messfahrzeug zur Verfügung stehen. Zusam
men mit der Messung des Schienenprofiles, kann somit die
Instandhaltung der Schienen, also der Einsatz von Schienen
schleifzügen, gezielt geplant werden.
In regelmässigen Abständen wird der Messwagen auch mit
einem Kamerasystem für Filmaufnahmen für das Strecken
video, mit einem Laser zur Aufnahme des Lichtraumprofiles
oder mit einem zusätzlich anzuhängenden Einsenkmesswa
gen ausgestattet, um weitere Daten über die Fahrbahn ge
winnen zu können.
Diese detaillierte Aufnahme des aktuellen Zustandes er
laubt künftig eine sehr präzise Planung der Unterhaltsarbei
ten hinsichtlich des Zeitpunktes, des Umfanges und der Art
der Arbeiten. Durch die daraus folgenden optimierten Unter
haltsarbeiten kann der Fahrkomfort erhöht und eine dauer
haft gute Gleislage sichergestellt werden.
Wir sind froh, mit der ARGE Fahrweg Diagnose einen zuver
lässigen und allzeit erreichbaren Partner gefunden zu ha
ben, der zusammen mit der RhB die Gleismessungen auf
dem Schweizer Meterspurnetz etabliert hat und dies künftig
zwei Mal jährlich auf unserem Netz durchführen wird.
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Screenshot aus IRISSYS.
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Personal

Die neue HR-Organisation

Die RhB und auch die Arbeitswelt befinden sich
in einem grossen Wandel. Um zukünftig zielge
richteter die Führungskräfte und Mitarbeitenden
unterstützen zu können, wurde die HR-Organisa
tion ab dem 1. Januar 2022 neu aufgestellt.
Von Lea Kaspar, Unternehmenskommunikation

Was bedeutet das für uns Mitarbeitende? Im folgenden Bei
trag werden die drei Fachbereiche kurz beschrieben und die
Ansprechpartner vorgestellt.
Fachbereich Personal- und Organisationsentwicklung
Die Personalentwicklung wird neu zum Fachbereich Perso
nal- und Organisationsentwicklung. Neben der Organisa
tion bzw. Betreuung der internen Weiterbildungen, der Füh
rungskräfteentwicklung oder der Nachfolgeplanung wird
S-POE künftig vermehrt gesamtunternehmerische Projekte
mit Transformations- und Kulturentwicklungscharakter be
gleiten, wie etwa die Datenmigration auf Sharepoint oder
das Projekt QUER. Wir legen einen starken Fokus auf die Be
fähigung unserer Mitarbeitenden, u. a. mit der Erhebung der
digitalen Kompetenzen anhand des «Digichecks» und der
daraus resultierenden Entwicklungsmassnahmen. Die Trans
formationsprojekte «Digicheck» und «Datenmigration» be
gleitet Nadine Tabbara aus dem Team S-POE.
Mirjam Schmidt ist neu für den neuen Bereich «digitales
Lernen» zuständig und wird die Mitarbeitenden mit neuen
Lernformen und Möglichkeiten unterstützen. Zudem kennt
sie die Tricks und Tipps auf unserer Lernplattform «Talent
soft» und ist hier kompetente Ansprechperson.
Das Team wird, wie bisher, von Tanja Fiala geleitet.

Mit bspw. folgenden Fragen kannst du dich an diesen Fach
bereich wenden:
«Ich kann mich an einen Kurs im Talentsoft nicht anmelden,
wie gehe ich nun vor?»
Kontaktiere das Team der S-POE via weiterbildung@rhb.ch oder
direkt bei Claudia Scaramella, wir unterstützen dich gerne bei der
Anmeldung.
«Ich bin nicht sicher, in welche Richtung ich mich weiterbilden soll
und brauche eine neutrale Einschätzung. Kann mich jemand im HR
dabei unterstützen?»
Ja, wir können anhand eines Laufbahngespräches mit dir zusammen
eine Auslegeordnung machen und dich dabei begleiten, den nächs
ten Schritt zu tun.
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Fachbereich HR Business Partner
In diesem Fachbereich stehen neu drei HR Business Partner
vorwiegend den Führungskräften als Ansprechpartner zur
Verfügung. Sie unterstützen bei Anliegen zur Führungsar
beit, strategischen Personalthemen, Rekrutierung von Füh
rungskräften sowie Team- und Organisationsentwicklungen.
Roland Kenel leitet diesen Fachbereich und steht den Ge
schäftsbereichen Finanzen und Stab / HR zur Verfügung. Zu
dem wird er weiterhin auch die Anliegen der Personalkom
mission betreuen. Stefan Bänziger unterstützt und berät
die Geschäftsbereiche Produktion und Vertrieb. Für die Ge
schäftsbereiche Infrastruktur und Rollmaterial konnte die
vakante Stelle durch Bettina Caplazi besetzt werden, welche
per 1. Juni 2022 neu zur RhB stösst.

Mit bspw. folgender Frage kannst du dich an diesen Fachbereich
wenden:
«Ich bin Dienstbereichsleiter und bei mir im Team steht eine Nach
folgeplanung in Folge einer Pensionierung eines Mitarbeitenden
an. Im Zuge dessen habe ich mir überlegt, ob wir diesen Moment
nutzen könnten, unsere Organisation zu überdenken.»
Hier kann dich dein HR Business Partner strategisch unterstützen.
Er wird dich gerne begleiten und mit dir mögliche Wege reflektie
ren. Bei Bedarf kann er oder sie jederzeit auch auf das Team Perso
nal- und Organisationsentwicklung zählen.

Fachbereich HR Beratung und Services
Der dritte Fachbereich heisst HR Beratung und Services. Die
ser umfasst nebst der Beratung und Support auch die Be
reiche Lohn / Renten, die personelle Betreuung von Mitar
beitenden, welche längere Zeit infolge Unfall-/ Krankheit
ausfallen (Case Management) und die Zeitwirtschaft. Das
Team HR Beratung und Support ist für folgende Themen die
richtige Anlaufstelle:
– Rekrutierung von Mitarbeitenden
– Beratung von Mitarbeitenden in HR-Fragen
– Beratung von Führungskräften zu administrativen Fragen
– Administration von diversen HR-Prozessen
Folgende HR Beraterinnen stehen dir für die jeweiligen
Bereiche zur Verfügung:
– Produktion: Sereina Egli und Fabienne Rieder (Betriebs
führung)
– Rollmaterial: Astrid Schmid
– Infrastruktur: Ivana Tomaschett
– Vertrieb, Finanzen, Stab / HR: Janine Hälg
Die Leitung dieses Fachbereiches übernimmt Ladina Waser,
welche bisher als Bereichspersonalleiterin den Geschäfts
bereich Infrastruktur betreute.

rganigramm
Stab / HR

Grundbildung

Betriebliche
Gesundheitsförderung

Personal- &
Organisationsentwicklung

HR Business Partner

HR Beratung &
Services

Aus-/
Weiterbildung

Infrastruktur /
Rollmaterial

HR Beratung &
Support

Digitales Lernen

Produktion/
Vertrieb

Lohn / Renten

Transformation

Finanzen/
Stab/HR

Zeitwirtschaft

Support

Mit bspw. folgenden Fragen kannst du dich an diesen Fach
bereich wenden:
«Ich habe im Intranet ein Zwischenzeugnis bestellt. Wer kümmert
sich nun um dieses?»
Deine Ansprechperson aus dem Team HR Beratung und Services
wird dein Zwischenzeugnis in Zusammenarbeit mit deiner Vor
gesetzten bearbeiten.
«Ich bin Teamleiter und bei mir im Team hat ein Mitarbeitender
gekündigt. Die Stelle muss so schnell wie möglich wieder besetzt
werden. Was muss ich machen?»
Setze dich so schnell wie möglich mit deiner entsprechenden HR
Beraterin in Verbindung und fülle den Personalantrag im Talentsoft
entsprechend aus. Deine HR Beraterin unterstützt dich kompe
tent bei der Auswahl der passenden Rekrutierungskanäle, dem
Beschrieb der Hauptaufgaben und Anforderungen, der Vorselektion
oder Gesprächsführung und Vertragserstellung.

Unfall- und Krankheit / Case Management
Die Begleitung von personellen Langzeitabsenzen wird zen
tralisiert, um eine möglichst optimale Fallbetreuung si
cherzustellen. Astrid Schmid und Janine Hälg betreuen neu
sämtliche Langzeitausfälle von Mitarbeitenden, welche
durch Krankheit oder Unfall eintreten. Astrid Schmid ist An
sprechperson für die Geschäftsbereiche Produktion, Infra
struktur und Rollmaterial. Janine Hälg begleitet die Fälle der
Geschäftsbereiche Vertrieb, Finanzen und Stab / HR.

Mit bspw. folgender Frage kannst du dich an diesen Fachbereich
wenden:
«Ich bin Führungskraft und einer meiner Mitarbeitenden ist jetzt
bereits seit mehr als zwei Wochen krank. Ich mache mir Sorgen und
möchte Unterstützung beiziehen. An wen muss ich mich wenden?»
Astrid Schmid (P, I, R) oder Janine Hälg (V, F, S) stehen dir gerne zur Seite.
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Zeitwirtschaft
Für das Thema Zeitwirtschaft ist übergeordnet nach wie vor
Erika Wismer-Hardegger zuständig.
Lohn / Renten
Cécile Juon führt das Team bestehend aus Anna Melito
und Melanie Jauernick weiterhin und wird zukünftig auch
massgebend für die Pflege unserer Personalstammda
ten verantwortlich sein. Im Projekt QUER spielt das Team
Lohn / Renten für das gesamte HR eine wichtige Rolle.

Mit bspw. folgender Frage kannst du dich an diesen Fachbereich
wenden:
«Ich bin Vater geworden und habe eine Frage zu den Familien
zulagen. Wer hilft mir am besten weiter?»
Am besten wendest du dich direkt an lohn@rhb.ch

Grundbildung und Betriebliche Gesundheitsförderung
Die übergeordneten Themen Grundbildung und Betriebliche
Gesundheitsförderung liegen unverändert bei Erika WismerHardegger (Grundbildung) und Nadine Tabbara-Bütow (Be
triebliche Gesundheitsförderung).
Auch wenn die neue HR-Organisation teilweise neue An
sprechpartner schafft und einzelne Abläufe in der nächsten
Zeit noch im Detail weiterentwickelt werden, sind die HRVerantwortlichen überzeugt, dass die neue Ausrichtung zu
kunftsgerichtet ist und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden
Rechnung tragen wird.
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Digitalisierung

Die erneuerte Digitalstrategie
2022 - 2023
Seit 2017 erfolgt die Digitalisierung der RhB ge
lenkt durch eine Digitalstrategie. Ende 2021 hat
die Geschäftsleitung die erneuerte Digitalstrategie
für die Jahre 2022  2023 freigegeben. Neu bein
haltet diese eine Fokussierung auf zwei zentrale
digitale Initiativen. Was es mit dieser Fokussie
rung auf sich hat und was mit der Umsetzung der
digitalen Initiativen erreicht werden soll, erläutert
dieser Artikel.
Von Giachem Schucan, ITArchitekt

Im Gegensatz zur letzten Digitalstrategie 2019  2021, in
welcher alle acht digitalen Initiativen gleichgewichtet wa
ren, erfolgt mit der neuen Digitalstrategie eine Fokussierung
auf zwei Hauptziele, welche für die weitere Digitalisierung
der RhB von grosser Wichtigkeit sind. Das Erreichen der ge
steckten Ziele in diesen beiden digitalen Initiativen wird als
entscheidend für die weitere Digitalisierung der RhB ange
sehen. Mit dieser Fokussierung soll zudem bei Ressourcen
Konflikten eine klare Prioritätensetzung ermöglicht werden.

Hauptziele (Fokus) der erneuerten Digitalstrategie 2022  2023
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Die digitale Initiative S8 «ERP-Landschaft erneuern», als
eine der beiden Hauptziele, wird mit dem Projekt «Quer»
umgesetzt und beinhaltet die Erneuerung der wichtigsten
Geschäftsapplikationen. In diesem Zusammenhang wer
den auch Prozesse hinterfragt, standardisiert, optimiert und
weiter digitalisiert. Nach Abschluss des Projekts wird eine
wesentlich vereinfachte Applikationslandschaft eine ra
schere weitere Digitalisierung bei der RhB ermöglichen. Im
aktuellen Jahr erfolgt die Implementierung auf SAPBasis.
Die Einführung ist per 1. Januar 2023 vorgesehen.
Mit der digitalen Initiative S9 «Bahnbetrieb & -infrastruktur digitalisieren», dem zweiten Hauptziel, soll eine bes
sere Unterstützung der Abwicklung des Zugverkehrs und des
Unterhalts der Bahninfrastruktur erreicht werden. Dank der
geschickten Nutzung von neuen Technologien und Integra
tionen mit Systemen innerhalb der Branche, sollen unter an
derem die Kundenzufriedenheit verbessert sowie die Sicher
heit und die Pünktlichkeit erhöht werden. Für das aktuelle
Jahr ist als wichtigste Massnahme die Erarbeitung einer Teil
strategie «Digitaler Bahnbetrieb und infrastruktur» vorge
sehen. In dieser wird unter anderem festgelegt, wie die RhB
Themen aus SmartRail umsetzen will und was es dazu alles
braucht.

Nebenziele
Daneben gibt es fünf weitere als Nebenziele festgelegte di
gitale Initiativen. Diese tragen auch zur Digitalisierung der
RhB bei, haben aber derzeit nicht die gleiche Priorität wie
die Hauptziele.

indirekt in Kontakt gekommen. Diese Umsetzungen sollen
weitergeführt werden. Zusätzlich soll der Einsatz von Papier
bei der RhB weiter schrittweise abgebaut werden. Dazu wer
den weitere Prozesse digitalisiert und dabei Durchlaufzeiten
reduziert und Transparenz geschaffen.

In der digitalen Initiative S1 «Digitale Kundenbeziehung &
Kundenschnittstellen» geht es vor allem um die klare Aus
richtung der digitalen Vertriebskanäle sowie um die Bereit
stellung von besseren Entscheidungsgrundlagen für die Pro
duktentwicklung. Auch werden die Kundenschnittstellen
weiterentwickelt und dabei immer wieder auch neue Tech
nologien wie z. B. Augmented Reality ausprobiert.

Mit der digitalen Initiative S11 «Industrie 4.0» sollen eine
effizientere Instandhaltung ermöglicht und Störungen vor
ausschauend vermieden respektive die Störungsdauer ver
kürzt werden. Dazu sollen geschickt neue Technologien wie
digitale Zwillinge, prädiktive Wartung und digitale Assi
stenzsysteme eingesetzt werden.

InfoRetica
Nr. 1 / 2022
Info

Die digitale Initiative S2 «Neue Lernformen und digitale Fähigkeiten entwickeln» hat die Mitarbeitenden im Fokus. Ziel
ist es, die Mitarbeitenden berufsspezifisch an die neuen di
gitalen Möglichkeiten und Arbeitsweisen heranzuführen, so
dass diese in Zukunft effizient genutzt werden können.
Dank der Umsetzungen im Bereich der digitalen Initiative
S4 «Data Science etablieren» soll die Entscheidungsfindung
und Entscheidungsqualität datenunterstützt verbessert
werden. Dazu werden auf zuverlässige und relevante Daten
basierenden Datenanalysen und zentralen Datenansichten
(Dashboards / Cockpits) zur Verfügung gestellt. Beispielsweise
können mittels solcher Datenanalysen auf Basis bestehen
der Daten, zukünftige Ereignisse mit hoher Wahrscheinlich
keit vorhergesehen werden.

Details zur Digitalstrategie und zu bereits erfolgten
Umsetzungen findest du im Intranet
unter Unternehmen -> Digitalisierung oder direkt
mittels Scan des folgenden QR-Codes:

Mit den im Rahmen der Umsetzung der digitalen Initiative S5
«Prozesse optimieren / Papier eliminieren» erstellten Work
flows, als Ersatz der früheren schwerfälligen papierbasier
ten Prozesse, sind vermutlich schon die meisten direkt oder
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Kommunikation

invia: die neue Marke

Seit Dezember 2021 sind die Transportunterneh
men und Tarifverbünde Graubündens gemein
sam unter dem neuen Namen «invia» unterwegs.
«invia» ist die neue Marke für den öffentlichen
Verkehr in Graubünden.
Von Sabrina Meister, Produktmanagement Vertrieb

Graubünden verfügt seit jeher über viele verschiedene
öV-Angebote, die im gesamten Kanton einlösbar sind. Das
BÜGA und der graubündenPASS sind wohl die bekanntesten
unter ihnen. Weiter gibt es die kantonale Ermässigung von
20 Prozent für Mehrfahrtenkarten, ein spezifisches Angebot
für Neuzuzüger in Bündner Gemeinden, oder die Kampagne
für den gedruckten Graubünden Fahrplan.
Für viele der kleineren Angebote ohne eigenen Auftritt, wie
zum Beispiel die Neuzuzüger-Kampagne oder den Graubün
den Fahrplan, war bisher nicht genau klar, unter welcher
Marke diese erstellt werden sollten. In einem Brandingpro
zess wurde die neue Marke «invia» geschaffen, die gemein
sam mit der starken Marke «Gaubünden» die neue Partner
schaft aller Beteiligten sichtbar machen soll.
Den einzelnen Partnern eröffnet invia viele neue Möglich
keiten: Der Bündner öV kann als Einheit vermarktet, geför
dert und somit gestärkt werden. Dabei liegt der Fokus vor
allem auf einer noch stärkeren Kundenorientierung und ei
ner noch besseren Nutzung der Synergien. Die bestehenden
Marken der Transportunternehmen und Tarifverbünde, wie
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beispielsweise das BÜGA, werden dabei nicht geschmälert,
sondern ergänzt. Die Partner treten weiterhin als eigenstän
dige Transportunternehmen oder Tarifverbünde auf, profi
tieren aber von der starken Gemeinschaft. Mit invia stehen
nicht einzelne Produkte oder Unternehmen, sondern der öf
fentliche Verkehr des Kantons als Gesamtes im Vordergrund.
Das spiegelt sich auch im Claim wider: «invia – gemeinsam
unterwegs».
Der Grundstein für invia wurde bereits im vergangenen Jahr
gelegt, indem die Vorgaben der Marke Graubünden auf invia
angepasst und die Website www.gr-invia.ch erstellt wurde.
Das Projekt-Team besteht aus Sabrina Meister (RhB, Pro
duktmanagement), Nadina Piperno (PostAuto, Teamleiterin
Marketing) und Conny Hürlimann (Bus und Service AG, Lei
terin Markt). In Zusammenarbeit mit externen Partnern und
in enger Abstimmung mit dem Amt für Energie und Verkehr
als Besteller des öVs in Graubünden, wurde invia Ende 2020
lanciert und laufend ausgebaut.
Die Webseite ging mit Informationen zu invia, Angaben zum
Fahrplan und sowie FAQs zum öffentlichen Verkehr in Grau
bünden an den Start. Zwischenzeitlich kam bereits ein Um
frage-Tool hinzu, in dem Kundinnen und Kunden die ver
schiedenen Entwicklungsideen, aber auch die Webseite als
Ganzes, bewerten sowie ihre eigenen invia-Ideen einbrin
gen können.
Weiter wird bis im Sommer 2022 das Kundenportal für das
neue Vertriebssystem Venda in www.gr-invia.ch eingebun
den. Venda wird die Verkaufsgeräte in den Bussen (Chur Bus,
Engadin Bus, VBD und PostAuto) ersetzen und als Nachfol
gelösung für die ChipCard und EASYDRIVE-Card fungieren.
Eine weitere Idee ist die Implementierung eines MobilitätsRechners, mit dem jeder seinen eigenen Arbeitsweg in Bezug
auf Kosten, CO2-Ausstoss und Zeit analysieren kann. Weiter
sind ein Abo-Berater, eine umfassende Produktinfo inklusive
Webshop sowie eine öV-Kampagne im Köcher.
So ist invia stets in Bewegung und stellt schon heute die
Weichen für morgen. Für eine starke Gemeinschaft.

Digitalisierung

QUER geht in letzte Projektphase

Das Projekt QUER ist 2018 gestartet. Die RhB hat
damals einen externen Partner evaluiert, um
die aktuelle ERP-Landschaft zu analysieren. Die
daraus erstellte ERP-Studie wies einen grossen
Handlungsbedarf aus, so dass die Geschäfts
leitung Ende 2018 entschieden hat, die ERPLandschaft grundsätzlich zu erneuern. Ein
Projektstandbericht.
Von Sandro Pfammatter, Leiter IT

Seit 2018 ist viel passiert. Unter anderem haben wir uns für
ein ERP-System der neuesten Generation entschieden: SAP
S / 4HANA (ausgesprochen: s-four-hana) und mit den Firmen
«Teamwork AG» und «Orianda Solutions AG» zwei erfahrene
Partner gefunden, die mit uns zusammen das neue System
einführen. Der Zuschlag erfolgte im April 2020.
Konzeptphase abgeschlossen
Im August 2020 sind wir mit 9 Teilprojekten und über 100 Pro
jektbeteiligten in die Konzeptionsphase gestartet. In soge
nannten «Sprints», die durchschnittlich rund 4 Wochen dau
erten, haben wir die verschiedenen Konzepte Schritt für
Schritt erarbeitet. Als wichtigste Lieferobjekte wurden die
Prozesse, daraus ableitend die wichtigsten Anforderungen
an das System und die entsprechende Lösung, detailliert
beschrieben. Die Konzeptphase konnten wir im September
2021 erfolgreich abschliessen und anschliessend die Vorkon
figuration des Systems einleiten. Im Rahmen der Vorkonfigu
ration wurde das zukünftige ERP-System SAP S / 4HANA bereits
auf der Infrastruktur der RhB installiert und wichtige Einstel
lungen am System vorgenommen, damit die nächste Phase
«Realisierung und Einführung» optimal starten konnte.
Realisierung gestartet
Ende November 2021 hat der Verwaltungsrat grünes Licht für
die letzte Projektphase und das Go-Live per 1. Januar 2023
gegeben. Basierend auf dem Konzept und dem vorkonfigu
rierten System wird aktuell das künftige ERP-System «ge
baut». Dabei wird konsequent eine etappierte Einführung
verfolgt, mit Fokussierung auf die allerwichtigsten Funktio
nen und mit schrittweiser Erweiterung und Komplettierung
des Systems ab Produktivsetzung (d. h. ab 2023). Analog zur
Konzeptphase wird auch in der aktuellen Projektphase das
System Schritt für Schritt mit den externen Partnern auf
gebaut. Dieses «agile» Vorgehen ermöglicht der Projektor
ganisation bereits früh, wichtige Erkenntnisse zu erhalten
und rasch reagieren zu können. Während der Aufbauphase
werden die Systemanpassungen intensiv getestet und ab
genommen.

Nebst dem Aufbau des SAP-Systems werden in den nächsten
Monaten folgende Projektarbeiten geplant und bearbeitet:
– Integration von dutzenden von Umsystemen (Schnitt
stellen)
– Migration von Daten aus den bestehenden Systemen
– Schulung von Key-Usern, Führungskräften und End-
Anwender / innen
– Vorbereitungen zur Abschaltung der abzulösenden
Systeme
Das neue System soll plangemäss am 1. Januar 2023 in Be
trieb gehen.
Einführung und Schulung
Nach den Sommerferien wird sich der Fokus auf die schritt
weise und umfassende Schulung aller Nutzer / innen von SAP
verlagern. Es ist für den Projekterfolg entscheidend, dass
die neuen Grundlagen und Arbeitsweisen gut vermittelt
und bedarfsgerecht geschult werden. Das Schulungskonzept
wird darum eine zentrale Rolle einnehmen, ebenso die KeyUser und Führungskräfte, die primäre Botschafter im Rollout
des neuen Systems sein werden. Die entsprechenden Infor
mationen werden in den nächsten Monaten vorbereitet und
kommuniziert.
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Chance für die RhB
Aus strategischer Sicht wollen wir mit der Einführung eines
neuen, integralen ERP-Systems in erster Linie unsere Zu
kunftsfähigkeit sichern, die Systemkosten senken, aber auch
die Chance nutzen, um effizienter und agiler zu werden.
Diese Neuorientierung ist eine einmalige Chance für die
RhB, da die Prozesslandschaft optimiert und Synergien ge
nutzt werden können. Hierbei orientiert sich die RhB an
Best Practices, Prozessleadern sowie am System und ver
sucht dabei möglichst dem Standard zu entsprechen. Da
durch werden die Prozesse möglichst einfach und nutzer
freundlich für alle RhB-Mitarbeitenden gestaltet.
Die Einführung des ERP-Systems SAP S / 4HANA betrifft die
gesamte Unternehmung und wird mittelfristig einen gros
sen Mehrwert für die RhB bieten.

Was bedeutet ERP?
Die Abkürzung ERP steht für Enterprise Resource Planning.
Generell meint der Begriff die Planung, wann und wie ein
Unternehmen seine wichtigsten (oder alle) Ressourcen für
den weiteren Geschäftserfolg einsetzen kann. Im Speziellen
bezeichnet man mit dem Begriff ERP aber die Software, die
das Unternehmen für die Planung und Steuerung der Prozesse
verwendet.
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Digitalisierung

Einblicke in den QUER-Projektalltag

Das Projekt QUER ist bereits weit fortgeschritten
und der Einführungstermin von SAP rückt näher.
Das Change Management Team möchte den Pro
jektverlauf und alle betroffenen Mitarbeitenden
in diesem wichtigen Prozess unterstützen. Wir
sind in verschiedenen Gefässen aktiv bzw. einge
bunden und bringen uns in Bezug auf den Verän
derungsprozess ein. Mit folgenden Interviews mit
Mitarbeitenden, die mehr oder weniger stark im
Projekt involviert sind, möchten wir dem Projekt
QUER ein Gesicht geben.
Interview von Tanja Fiala, Personalund Organisationsentwicklung
und Aline Fischbacher (extern)

Roman Weberruss, Leiter Instand
haltungsplanung, (Key User)
Wie bist du im Projekt QUER
beteiligt?
Ich arbeite im Teilprojekt 3 als Key
User mit und bin bereits seit der
Vorstudie 2019 mit dabei. In mei
ner Arbeitswoche ist das Projekt QUER ein fixer Bestandteil.
Zusammen mit dem Teilprojektleiter Roman Vogel arbeiten
wir Arbeitspakete ab, überarbeiten und optimieren Prozesse
und stimmen uns mit anderen Teilprojekten ab. Die Arbeits
last neben dem Tagesgeschäft ist gross. Im Projekt schätze
ich die Zusammenarbeit mit Kollegen, involvierten Mitarbei
tenden, Beratern und dem Teilprojektleiter.
Wie erlebst du die Arbeit?
Ich finde diese Projektarbeit sehr spannend und ich sehe
klar den Mehrwert und Nutzen des neuen ERP-Systems – ei
nerseits für unseren Bereich, aber auch für die gesamte RhB.
Wir bauen gemeinsam ein Stück Zukunft der RhB und kön
nen jetzt beeinflussen, mit was und wie wir zukünftig arbei
ten werden.
Wo genau siehst du diesen Mehrwert?
In der Durchgängigkeit der Prozesse und der Standardisie
rung, z. B. bei den Stammdaten. Es ist ein grosser Vorteil und
enorm wichtig, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen über die
bisherigen Prozesse nachzudenken und diese zu optimieren
und anzupassen.
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Was wird sich aufgrund der Einführung von SAP in deinem
Arbeitsalltag ändern?
Die Arbeitsmethodik wird sich ändern. Die heutige Papier
flut wird erheblich eingedämmt. Zudem werden wir viel ver
netzter mit anderen Bereichen zusammenarbeiten können.
Auch die Nutzung von neuen digitalen Quellen werden zur
Qualitätssteigerung beitragen.
Was bringt die Änderung für dein Team?
Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten werden sich
ändern. Wir arbeiten bereits heute mit einem ERP, darum
denke ich, dass mein Team hier gut mitkommen wird. Es gibt
jedoch Bereiche bzw. Mitarbeitende, welche mehr Unter
stützung in der digitalen Welt benötigen werden.
Welche Tipps möchtest du betroffenen Mitarbeitenden mit
auf den Weg geben?
Das Grosse und Ganze nicht aus den Augen zu verlieren,
finde ich sehr relevant. Sich im Projektteam auch mal ein
«Timeout» nehmen und ein Thema vertagen, wenn es harzt.
Auch mal das Gespräch mit einer Vertrauensperson suchen,
wenn es schwierig wird. Wir haben noch einen langen Weg
vor uns und miteinander geht es einfacher.
Franziska Michel, Projektleiterin
Landerwerb, (Key Userin)
Wie bist du im Projekt QUER
beteiligt?
Ich bin vor allem im Teilprojekt 7
involviert (Immobilien). Wir vom
Bereich «Landerwerb» haben viele
Verträge, welche wir bewirtschaften. Diese werden wir im
neuen System RE-FX abbilden und verwalten können. Bis
jetzt war ich an mehreren Sprints beteiligt, an welchen das
Thema «Verträge» bearbeitet wurde. Neu werde ich auch als
Key Userin eingesetzt.
Wie geht es dir dabei?
Praktisch alles ist neu für mich. Da ich nicht von Anfang an
im Projekt involviert war, besteht nun zudem die Herausfor
derung, das aufzuholen, was ich verpasst habe. Ich schätze
die gegenseitige Unterstützung im Projektteam – wir sitzen
alle in einem Boot und geben uns gegenseitig Support.
Wie nimmst du das Projekt derzeit wahr? Beschreibe dein
persönliches Bild dazu.
Ich finde es sehr cool, dass wir agil vorgehen und somit stark
involviert sind. Eine Herausforderung sehe ich in der Doppel
belastung der Projektbeteiligten.

Welche Auswirkungen siehst du durch die Einführung von
SAP für deinen Bereich und die gesamte RhB?
Wir erhoffen uns, dass mit SAP vieles nicht mehr manuell ge
macht werden muss und dass uns das neue System im Alltag
unterstützen wird. Die Arbeit wird sich sehr verändern und
die Umstellung wird gross sein. Ich bin sehr offen für das,
was kommt und freue mich darauf.
Welche Tipps möchtest du den betroffenen Mitarbeitenden
mit auf den Weg geben?
Eine offene und ehrliche Kommunikation und eine unter
stützende Teamarbeit trägt viel zum tragenden Gemein
schaftsgefühl bei. Auch mal sagen, wenn man überfordert
ist und um Hilfe bitten, finde ich wichtige Aspekte.
Christian Florin, Geschäftsbe
reichsleiter Infrastruktur
Wie bist du im Projekt QUER
beteiligt?
Als Geschäftsleitungsmitglied trage
ich eine Mitverantwortung für das
Projekt QUER. Auf der Geschäftsbe
reichsebene habe ich das Ziel und die Aufgabe, übergeordnet
abzustimmen, eine gute Flughöhe beizubehalten und inte
grativ zu wirken. Teilweise behalte ich eine hohe Flughöhe
bei, tauche jedoch, wenn es notwendig wird, je nach Thema
auch eine Prozessebene tiefer.
An welchen Projektsitzungen bist du mit dabei?
Es sind sehr unterschiedliche Sitzungen. So war ich gerade
z. B. beim Bahndienst an einer Sitzung, da ging es spezifisch
um ihre Themen, u. a. um die Abgrenzung zu anderen Be
reichen und um das Klären von Verantwortlichkeiten. Der
Teilprojektleiter Thomas Kalberer und ich stimmen uns wö
chentlich ab, zudem bin ich im Steuerungsausschuss und im
Projektleitungsausschuss.

Wo stehen aus deiner Sicht grosse Veränderungen an?
Die neuen Arbeitsweisen haben vor allem auf unseren Aus
sendienst und den Unterhalt grosse Auswirkungen. Bisher
waren wir hier sehr unabhängig unterwegs. Neu müssen
wir darauf achten, besser zu planen und den Prozess richtig
auszulösen, da daraus weitere Abläufe (auch für andere Be
reiche) resultieren. Wir werden dafür schneller an Informa
tionen kommen – das Suchen in Papierunterlagen hat ein
Ende. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass das Sy
stem zuerst gut mit Daten und Informationen gefüttert wer
den muss. Aktuell ist es wichtig, generell Prozesse und Ab
läufe kritisch zu hinterfragen, Effizienzen zu überprüfen und
diese mit dem neuen System dann erneut zu überdenken
und zu verbessern.
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Wir sind jetzt gezwungen, Verantwortlichkeiten zu klären
und Prozesse zu Ende zu denken. Nicht nur für SAP, sondern
auch ganz generell. Es ist mir wichtig, miteinander zu reden,
um Leerläufe und Systembrüche jetzt zu erkennen und in
dieser wichtigen Vorarbeit zu beseitigen. Auch das bereichs
übergreifende Zusammenarbeiten bekommt eine neue Di
mension.
Auf was bist du stolz, was du / ihr erreicht hast / habt im
Einzelnen und im Team?
Der Anfang im Teilprojekt 4 war nicht einfach. Wir wollten
und haben unseren eigenen Weg genommen und waren
auch mal kritisch unterwegs. Unser Hinterfragen war wichtig
für uns, um im Prozess einen Schritt weiterzukommen. Emo
tionen und Diskussionen zuzulassen, gehört für mich dazu
und ist wichtig für die Akzeptanz von QUER. Unser Projektlei
ter Thomas Kalberer unterstützt und begleitet uns sehr gut
auf diesem Weg. Dass wir das neben dem ebenfalls heraus
fordernden Tagesgeschäft meistern, ist enorm. Ich danke al
len Beteiligten an dieser Stelle für ihr Engagement.

Wie wichtig ist das Projekt QUER für die RhB?
Das Projekt hat aus meiner Sicht höchste Priorität. Es wird
als Arbeitsplattform künftig ein zentrales Instrument sein.
Wichtig ist, dass wir diese Plattform so gestalten, dass wir
den grösstmöglichen Nutzen ziehen können. Es ist ein Ab
wägen von «Standard» und individuellen Lösungen – beides
kann seine Berechtigung haben.
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Rollmaterial

Diagnosedisplay für Allegra-Flotte

Der Begriff «Obsoleszenz» steht für «sich abnut
zen, alt werden, aus der Mode kommen, an Anse
hen und Wert verlieren». Bei uns im Engineering
Rollmaterial wird Obsoleszenz vor allem mit tech
nischen Komponenten in Verbindung gebracht,
welche nicht mehr lieferbar respektive durch
die Lieferanten abgekündigt werden. Durch den
rasanten Technologiewandel der letzten Jahre,
welcher auch vor unseren Fahrzeugen nicht Halt
gemacht hat, wird das Thema in den nächsten
Jahren an Brisanz gewinnen, da elektronische Sy
steme - um es im Corona-Jargon auszudrücken nun mal zur Risikogruppe gehören.
Von Beat Liesch, Ingenieur Rollmaterial

Unsere Allegra-Flotte, bestehend aus Stammnetz- und
Zweispannungstriebzügen (STZ und ZTZ), gehört zwar zu den
neueren Fahrzeuggruppen der RhB, doch sind einzelne tech
nische Komponenten mittlerweile auch obsolet. Im konkre
ten Fall betrifft es dieses Mal das Diagnosedisplay, welches
dem Lokführer Fahrzeugdaten, Diagnosemeldungen usw. vi
sualisiert. Dieses Display wurde vom Lieferanten abgekündigt
und kann nicht mehr bestellt werden. Problematisch hierbei
ist, dass die von Stadler für diesen Displaytypen entwickelte
Software nicht - oder nur mit sehr grossem Aufwand – auf
einen neuen Displaytypen migriert werden kann. Das heisst
konkret, dass in unserem Fall sowohl die Hardware wie auch
die Software von Obsoleszenz betroffen sind.

links: Mitten in der
Entwicklungsphase.
rechts: «Pixy Appli
cation Designer»
mit STZ Applikation.
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Display-Hardware
Bei der Auswahl der Display-Hardware legten wir die Priori
tät auf folgende zwei Aspekte.
– Technologisch muss das Display dem heutigen Stand der
Technik entsprechen
– Die Abmessungen und Schnittstellen sollen gleich sein wie
beim aktuell eingebauten Displaytypen.
Mit dem Display SIP100 der Firma Pixy können diese beiden
Hauptkriterien vollumfänglich erfüllt werden.
Display-Software
Aufgrund der Faktenlage haben wir uns entschieden, die
Displaysoftware auf einer vom Displaylieferanten zur Verfü
gung gestellten Entwicklungsumgebung neu zu entwickeln.
Mit PAD (Pixy Application Designer) konnten wir bereits im
Zuge des AGZ-Projektes Erfahrungen sammeln, da die Ap
plikation der At-/ Bt-Steuerwagen ebenfalls mit dieser Um
gebung entwickelt wurde. Mit PAD kann Software für ver
schiedene Displaytypen entwickelt werden. Das heisst, dass
die nun verwendete Applikation in Zukunft einfach auch auf
neuere Displaytypen migriert werden kann. Bedingung ist,
dass es sich um Displays der Firma Pixy handelt.
Ebenfalls sehr wichtig war für uns, dass sich die neue Appli
kation vom «Look and Feel» her möglichst nah an die beste
hende Applikation anlehnt, ohne jedoch die «Unschönhei
ten» aus dieser zu übernehmen.
Aktueller Projektstand
Die Softwareentwicklungsphase konnten wir per Mitte Ja
nuar 2022 abschliessen. Wir haben aktuell einen Entwick
lungsstand erreicht, mit welchem wir in eine Prototypen
phase einsteigen können. Ende Februar 2022 haben wir
einen Prototypen STZ mit neuen Displays inklusive neuer
Software ausrüsten können.
Nach erfolgreicher 6-wöchiger Prototypenphase werden alle
STZ mit neuem Display ausgerüstet.
Die Prototypenphase ZTZ wird nach aktueller Planung Mitte
April 2022 starten. Entscheidend für diesen Starttermin sind
auch die betrieblichen Rückmeldungen zu den mit neuen
Displays ausgerüsteten STZ.

Rollmaterial

Train Remote Diagnostics

Ist man in Landquart auf dem Gelände des Roll
materials unterwegs, so trifft man unweigerlich
an allen Ecken und Enden neue Fahrzeuge an,
welche für Unterhaltsarbeiten oder Störungsbe
hebungen vor den Toren der Werkstatt gestapelt
respektive aufgereiht sind. Um diese Fahrzeuge
schnell, effektiv und zuverlässig zu testen und
gegebenenfalls auch Simulationen durchzufüh
ren, braucht es zweierlei.
Von Beat Liesch, Ingenieur Rollmaterial

Um dies sicherzustellen sind Systeme, welche dem Werk
stattpersonal frühzeitig anzeigen, ob und welches Problem
ein Fahrzeug hat, notwendig. Fahrzeuge können so frühzei
tig zu Wartungszwecken eingezogen werden, bevor sie be
trieblich Probleme verursachen. In einem zweiten Schritt
braucht es in der Werkstatt dann auch wieder Systeme, mit
welchen die Probleme schnell und zuverlässig lokalisiert
werden können und so die Mitarbeitenden in der Werkstatt
in der Störungsdiagnose unterstützen.
Nun kommt TreDis (Train Remote Diagnostics) ins Spiel. Tre
Dis besteht aktuell aus zwei Hauptapplikationen und einigen
kleineren Hilfstools. «Alle» durch die RhB entwickelten Ap
plikationen wurden mit der grafischen Software-Entwick
lungsumgebung LabView programmiert. Um die Programme
strukturell einheitlich aufzubauen, wurde ein Software
framework verwendet, welches im Besitz der RhB ist. Mit
diesem Framework wird die Entwicklung von Softwarean
wendungen erleichtert, da Datenflussmodule, Code-Biblio
theken, Hilfsprogramme, Tool-Sets sowie spezifische APIs
bereits in dieser integriert sind.

TreDis Diagnostics
TreDis Diagnostics ist eine Applikation, mit der eine Ver
bindung zwischen Grafiken und Messdaten gemacht wer
den kann. Entstanden ist der Gedanke für diese Applikation
durch einen Mitarbeiter aus der Werkstatt. Hintergrund war
die Fragestellung, wie Informationen aus Dokumenten und
Daten aus Systemen, wie z. B. der Fahrzeugsteuerung, zu
sammengebracht werden können. Konkret heisst das Fol
gendes: Wie kann beispielsweise ein Elektroschema dahin
gehend «intelligent» gemacht werden, dass Informationen
der Fahrzeugsteuerung direkt und online angezeigt werden
können? Mit TreDis Diagnostics haben wir eine Applikation
entwickelt, die das möglich macht.
Messdaten können direkt per Drag and Drop in eine Grafik
(z. B. ein Elektroschema) gezogen werden. Diese «konfigu
rierten» Schemas können durch berechtigte Mitarbeitende
gespeichert werden. Dank der Einführung von Sharepoint,
sind diese Informationen und Daten bei allen registrierten
Mitarbeitenden jederzeit automatisiert auf aktuellem Stand.
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Persönliches Fazit
TreDis Data sowie TreDis Diagnostics sind – so hoffe ich – der
Anfang einer RhB-Erfolgsgeschichte, was das automatisierte
Testen anbelangt. Mit softwarebasierten Testsystemen kann
nicht alles gemacht werden, aber viel. Sie können Mitarbei
tende sehr effektiv und gewinnbringend in ihrer täglichen
Arbeit unterstützen.

TreDis Data
TreDis Data visualisiert dem Werkstattpersonal die auf den
Fahrzeugen vorhandenen Diagnosemeldungen. Diese Dia
gnosemeldungen, welche in den meisten Fällen auf Störun
gen hinweisen, werden im Normalfall alle 15 bis 30 Minu
ten vom Fahrzeug an die Werkstatt übermittelt. Über TreDis
Data können diese Daten visualisiert sowie analysiert wer
den. Ebenfalls verfügt TreDis Data über eine Funktionalität,
welche Diagnosemeldungen automatisiert untersucht und
die Werkstatt per E-Mail über anstehende Diagnosedaten
informiert.
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Rollmaterial

Ausserdienststellung und Überfuhr
Stammnetzpendel

Mitte Dezember 2021 wurden die beiden letzten
Stammnetzpendel ausser Dienst gestellt und zur
Matterhorn Gotthard Bahn überführt. Damit endet
ein 50-jähriger Einsatz dieser zuverlässigen Fahr
zeuge bei der RhB.
Von Marco Bernhard, Rollmaterial Instandhaltung

Aufgrund der konstanten, termingerechten Ablieferung der
neuen Capricorn-Triebzüge konnte auf Fahrplanwechsel An
fang Dezember nun definitiv auf den Einsatz der Stamm
netzpendel verzichtet werden. Bisher wurden bereits vier
Kompositionen ausser Betrieb gesetzt und abgebrochen. Die
verbliebenen zwei Züge erhalten nochmals eine kurze Gna
denfrist bei der MGBahn.
Im Sommer 2022 findet im Goms das Bundeslager der Pfad
finderbewegung der Schweiz statt und die MGBahn ist drin
gend auf mehr Transportkapazität angewiesen. Dafür wurde
die RhB angefragt, ob sie Rollmaterial temporär zur Verfü
gung stellen könnte. Wir konnten der MGBahn somit die
beiden verbliebenen Kompositionen zu guten Konditionen
betriebsbereit ab Platz anbieten. Die MGBahn nahm das An
gebot dankend an und kaufte uns die beiden Züge ab. In ei
ner K4-Revision im Dezember 2021 wurde die Betriebsbe
reitschaft nochmals erstellt.
Überführung ins Goms
Am 20. Dezember 2021 war es so weit und die Überführung
zur MGBahn stand auf dem Programm. Vorgängig mussten
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einige technische Abklärungen getroffen werden. Hat der
Zug genug Zugkraft, um die 110 Prozent-Steigung selbstän
dig zu meistern, wieviel Stosskraft durch eine MGBahn-Lok
ist allenfalls notwendig und wie verhält sich das Ganze auf
der Urner Seite im Gefälle? Wo sind die Grenzen der Stossund Pufferkräfte, was ist erlaubt und was ist zu erwarten?
Wie werden die beiden Fahrzeuge, welche unterschiedliche
Kupplungen haben, gekuppelt? Diesen und weiteren Fra
gen mussten wir im Vorfeld nachgehen. Die Abklärungen
wurden durch Samuel Keller, zusammen mit Technikern der
MGBahn, durchgeführt. Es zeigte sich bald, dass für diese
Überfuhr keine allzu grossen technischen Schwierigkeiten
zu erwarten sind und man guten Mutes die Fahrten pla
nen konnte.
An der HGe 4/4 II, welche sowohl Stoss- wie auch Brems
lok war, wurden durch die MGBahn vorgängig auf beiden
Stirnseiten die Puffer demontiert und über einen Adap
ter der Kupplungskopf der GF-Kupplung angebracht. Somit
wurde der Pendel kraftschlüssig angekuppelt und, als schö
ner Nebeneffekt, auch die Luftverbindungen ohne Impro
visationen verbunden. Da beide Bahnen mittlerweile Ein
heits-Stromabnehmerwippen verwenden, war das bisher
notwendige Umschrauben und Wechseln der Schleifstücke
in Disentis auch nicht mehr notwendig. In Doppeltraktion
wurden am späteren Nachmittag des 20. Dezember 2021
die beiden Stammnetzpendel durch Fabian Wild von Land
quart nach Disentis überführt. Eine doch beachtliche Anzahl
Bahnfreunde liess es sich nicht nehmen und begleitete die
Fahrt, teilweise bis ins Wallis.
In Disentis angekommen, wurden die Züge getrennt und
talseits sogleich an die eben erst eingetroffene Stosslok der
MGBahn angekuppelt. Mit der feierlichen Schlüsselüber
gabe des Steuerstromschlüssels durch unseren langjährigen
Fachspezialisten Iwan Sprecher, wurden die Züge in Disen
tis offiziell an die MGBahn übergeben und, als Dankeschön
zur Übernahme, sogleich das Bünder- durch das Walliser
wappen auf einer der Stirnfronten ersetzt. Mit 30km/h mei
sterten anschliessend beide Züge einzeln die Steilstrecke auf
die Oberalppasshöhe. Mit je einer Imax-Auslösung versuch
ten beide Triebwagen vor der Passhöhe sich nochmals zu
wehren und der Talfahrt zu entkommen. Dies jedoch ohne
Erfolg, da die MGBahn-Lok tüchtig Schubhilfe leistete. Auf
der Passhöhe, mit 2 033 m ü. M., erfolgte der Wechsel der
MGBahn-Lok vom Schluss an die Spitze und anschliessend
ging es mit 20km/h und vollem Einsatz der elektrischen
Bremse Richtung Andermatt. Der zweite Pendel wurde
durch die gleiche Lok wiederum in Disentis abgeholt. Am
20. Dezember 2021 um 21:20 Uhr verliess somit der letzte
Stammnetzpendel in Disentis unser Streckennetz.

Ab Andermatt ging es dann vereinigt in Doppeltraktion
durch das Urserental und den Furkatunnel ins Goms, wo
die Fahrt auf einem Industriegleis in Reckingen endete.
Dort werden die beiden Züge nun überwintern, um dann im
Sommer 2022 nochmals für den Einsatz zugunsten der Kin
der im Bundeslager bereitgestellt und eingesetzt zu wer
den. Da die Lokführerleistungen während dem Bundesla
ger durch unsere RhB-Lokführer erbracht werden, war auch
diese Überfuhr nur ein weiteres Kapitel und noch nicht der
definitive Abbruch aller Kontakte der RhB zu dieser, damals
wie heute, innovativen, weitsichtigen, beliebten und zu
verlässigen Fahrzeugflotte.
Was mit den Stammnetzpendeln nach dem BULA geschieht
ist noch offen, denn die RhB hat sich für allfällige Projekte
Dritter ein Rückkaufrecht vorbehalten.

QR-Code Bula: Hier kommst du
zu weiteren Infos zum Pfadi
Bundeslager.
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QR-Code Stammnetzpendel: Hier
kommst du zu Infos zum Stamm
netzpendel auf Wikipedia.

links: Fotohalt in Trun.
oben links: Der Stammnetzpendel abfahrbereit in Landquart.
oben mitte: Die Schlüsselübergabe: Martin Müller (rechts) und Iwan Sprecher.
oben rechts: Übergangskupplung.
unten: Der Stammnetzpendel abfahrbereit in Disentis/Mustér.
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Bündner Güterbahn

Neue ARA Oberengadin

neuen Anlage im Herbst 2021 für die gesamte Logistikkette
der Klärschlammtransporte ab der Abwasserreinigungsan
lage bis zur TRAC (Klärschlammtrocknungsanlage) in Chur
verantwortlich.

Im Herbst 2021 wurde die neue ARA Oberenga
din in S-chanf in Betrieb genommen. Die Bünd
ner Güterbahn ist für die Logistikkette der Klär
schlammtransporte zuständig.
Von Danilo Del Simone, Produktmanager Bündner
Güterbahn

Der Verband Abwasserreinigung Oberengadin (ARO) umfasst
die Gemeinden St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan,
Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz und S-chanf.
Im Jahr 2016 haben alle Mitgliedsgemeinden dem Kredit
begehren für den Bau der neuen ARA Oberengadin für rund
CHF 70 Mio. zugestimmt, welche die alten ARA’s in Staz (Ce
lerina), Sax (Bever) und Furnatsch (S-chanf) ersetzen soll
ten. Nachdem die Bauarbeiten im Februar 2017 begannen,
konnte der Betrieb der neuen regionalen ARA Oberengadin
S-chanf im Herbst 2021 aufgenommen werden.
Die Güterbahn durfte bereits in der Vergangenheit Trans
porte für die mittlerweile eingestellten ARA’s in S-chanf,
Staz und Sax durchführen, wobei wir die Transporte für Be
ver (Sax) und Celerina (Staz) noch bis im Herbst aufrecht
erhalten konnten. Umso mehr freut es uns, dass die Ver
tragsverhandlungen mit der ARA S-chanf bezüglich einer
Transportvereinbarung im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlos
sen wurde. Die Güterbahn ist seit der Inbetriebnahme der

Mittels Lastwagen wird der Klärschlamm in jeweils zwei
ACTS-Mulden zum Güterumschlagszentrum Oberengadin
gebracht, wo die Mulden auf die Güterwagen der RhB ver
laden werden. In Chur angekommen, sorgt wiederum ein
Lastwagen für den letzten sicheren, kurzen Endtransport bis
zur Kläranlage in Chur. Der Vor- bzw. Endtransporteur stellt
mit seinem LKW zudem jeweils den Rücktransport der lee
ren ACTS-Container zum Ausgangsort sicher. Auf diese Weise
werden pro Jahr voraussichtlich ca. 50 – 60 Wagenladungen
à zwei Container ausgeführt. Im Idealfall kann damit der
Umsatz im Vergleich zu den bisherigen Transporten ab ARA
Staz und ARA Sax um rund 40 Prozent gesteigert werden.
Die Güterbahn deckt mit ihren Transportleistungen im Be
reich Kehricht und Recycling einen Grossteil des Kantons
Graubünden ab. Einzig die Region Mittelbünden trans
portiert aufgrund der kurzen Distanzen ihren Kehricht so
wie Recycling-Glas auf der Strasse. Viele Gemeinden set
zen aufgrund der langen Transportwege, dem Gewicht des
Transportguts und der Geruchsemissionen auf den Logistik
partner «Güterbahn». Ein weiterer Vorteil ist die pünktli
che Anlieferung zu fix vorgegebenen Zeiten z. B. bei der ARA
Chur, was mittels Strassentransport nicht immer sicherge
stellt werden kann.

oben links: Neues Betriebsgebäude der ARA S-chanf.
unten links: Beladener RhB-Wagen mit 2 ACTS-Containern
im GUZO Samedan.
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oben rechts: Umlad LKW-Bahnwagen mittels Greifhaken.

Jubiläum

175 Jahre Schweizer Bahnen

Im Jahr 1847, also vor 175 Jahren, wurde mit der
«Spanisch-Brötli-Bahn» die erste Bahnlinie der
Schweiz in Betrieb genommen. Anlässlich dieses
Jubiläums finden das ganze Jahr über, auf fünf
Regionen verteilt, verschiedene Festivitäten statt.
Von Tanja Hofstetter, Produktmanagement Vertrieb

Am Wochenende vom 11. / 12. Juni 2022 organisiert die RhB,
gemeinsam mit Postauto sowie Chur und Engadin Bus, das
Bahnfestival. Rund um den Bahnhof Landquart wird ein
abwechslungsreiches Programm mit Betriebsführungen,
Dampf- und Cabrio-Fahrten, Kinderprogramm und Fest
wirtschaft angeboten.

Weitere Informationen sind unter
www.rhb.ch/175 zu finden.

Übersicht über alle Festivitäten:
– Region Nord (21. / 22. Mai 2022)
Die Festivitäten werden im «Dreieck» Basel – Olten –
Zürich stattfinden.
– Region Süd-Ost (11. / 12. Juni 2022)
Die Festivitäten werden an den vier Standorten
Landquart, St. Margrethen, Altstätten und Herisau
stattfinden.
– Region Mitte (3. / 4. September 2022)
Die Festivitäten sind zwischen Delémont, Bern und
Frutigen vorgesehen.
– Region West (1. / 2. Oktober 2022)
Die Festivitäten sind zwischen Martigny bis Genève und
Yverdons-les-Bains geplant.
– Region Zentral / Süd (22. / 23. Oktober 2022)
Die Festivitäten sind insbesondere zwischen Luzern,
Stansstad, Samstagern und Erstfeld vorgesehen – unter
Beteiligung von Bahn, Bus und Schiff. Zusätzlich sind im
Tessin Festivitäten von Seiten SBB und PAG rund um das
Industriewerk Bellinzona vorgesehen.
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Am gleichen Wochenende finden in der Ostschweiz weitere
Festivitäten in St. Margrethen, Altstätten und Herisau statt.
In St. Margrethen steht das Festgelände von Thurbo und den
SBB unter dem Motto «grenzüberschreitender Verkehr» und
Stadler öffnet erstmals die Türen des neuen Werks. In He
risau steht bei den Appenzeller Bahnen das historische Roll
material im Zentrum und die SOB lädt zur Werkstatt-Besich
tigung ein. In Altstätten feiert RTB Rheintalbus ihr 125 Jahre
Jubiläum.
Für den Besuch der Festivitäten wird eine Spezialtageskarte
für die schweizweite An- und Rückreise angeboten. Mit
Halbtax-Abo ist diese bereits ab CHF 17.50 erhältlich. Mit der
Tageskarte kann auch der Besuch von verschiedenen Festivi
täten am gleichen Tag kombiniert werden.
Weitere Informationen zu allen Festivitäten in der ganzen
Schweiz sowie zur Tageskarte sind unter www.175-jahre.ch
zu finden.

Taufe Capricorn in Landquart. (Foto: Simon Rageth)
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Interview

Monatsplanung Lokpersonal

Die Monatsplanung Lokpersonal stellt als Schnitt
stelle zwischen Dienstplanung (P-AP) und Tages
disposition (P-BF-DI) die Planung aller Dienste im
kommenden Monat sicher. Dabei helfen Manuela
Marty und Loredana Pantic, mit ihrer Erfahrung
aus der Praxis, bei der Entwicklung der Arbeitsge
staltung im Fachbereich P-LP mit.
Von Domenica Herzog, Unternehmenskommunikation

Die bisherigen drei Teilzeitstellen (meist in Kombination mit
Fahrdienst als Lokführer) wurden neu, mit der Einstellung
von Loredana Pantic, in eine Vollzeit- und eine Teilzeitstelle
umgewandelt. Wir haben Manuela und Loredana in ihrem
Büro in Landquart getroffen und ihren Fachbereich näher
kennengelernt. Fokus bleibt unverändert die Planung der
Mitarbeitenden Lokpersonal gemäss den Leistungsbestellun
gen im Einklang mit den Vorgaben und Vorschriften.
Loredana und Manuela, wollt ihr euch zuerst vorstellen?
Manuela: Ich habe die Lehre als Kauffrau im öffentlichen
Verkehr bei der RhB absolviert und mich im 3. Lehrjahr für
die Ausbildung zur Fahrdienstleiterin entschieden. Danach
arbeitete ich sechs Jahre in der Betriebszentrale und wech
selte im Oktober 2020 zur Monatsplanung. Hier arbeite ich
60% und die anderen 40% studiere ich Betriebsökonomie
an der Fachhochschule Graubünden.
Loredana: Auch ich habe die Lehre als Kauffrau im öffentli
chen Verkehr bei der RhB besucht. Anders als Manuela habe
ich aber das 3. Lehrjahr in der Disposition absolviert und
dann dort weitere sechs Jahre gearbeitet. Ich bin seit No
vember 2021 in der Monatsplanung und werde aktuell noch
von Manuela eingearbeitet.

Beschreibt mir euer Aufgabengebiet in wenigen Sätzen.
Manuela: Wir machen den Dienstplan für das Lokpersonal
der RhB. Aktuell sind es ca. 280 Lokführer / innen, die wir
jeweils einteilen. Wir machen immer den Dienstplan für den
nächsten Monat. Das heisst, dass wir beispielsweise vom
5. bis 20. Februar Zeit haben, den Dienstplan für den Monat
März zu erstellen. In diesen zwei Wochen machen wir mei
stens Überstunden und arbeiten teilweise auch am Wochen
ende, damit wir sicher bis zum 20. den Dienstplan verschi
cken können. Danach erledigen wir alle übrigen Aufgaben,
wie E-Mails etc.
Loredana: Das Lokpersonal kann in der Zeit vom 20. Februar
bis 5. März ihre Wünsche für den April Dienstplan bei uns
platzieren. Auch erfahren wir in dieser Zeit, ob es zusätzli
ches Lokpersonal für kommerzielle Fahrten, wie eine Hoch
zeit, braucht oder ob noch für Baustellen Lokpersonal benö
tigt wird.
Was sind die täglichen Herausforderungen?
Manuela: Das sind sicherlich zum einen die verschiedenen
Kanäle, über welche die Wünsche für Freitage und ausser
ordentliche Leistungen zu uns gelangen, wie etwa E-Mail,
Post-it, mündlich, Teams, Telefon, etc. Hier ist die Heraus
forderung, den Überblick zu behalten. Dann ist es auch der
Zeitdruck, der dazu kommt, da ja der Dienstplan immer am
20. des Monates fertig sein muss.
Loredana: Eine weitere Herausforderung ist auch, dass man
es allen recht machen möchte. Uns ist es wichtig, dass die
Lokführer/innen so zufrieden wie möglich mit ihrem Plan
sind und ihre Wünsche auch berücksichtigt werden.
Was gefällt euch besonders an eurer Arbeit?
Loredana: Mir gefällt es, dass ich mir die Zeit und die Auf
gaben selbst einteilen kann. Da es jeden Monat andere Ex
trafahrten gibt und die Baustellenplanung auch immer
anders ist, wird die Erstellung eines Dienstplanes nie zur
Routine.
Manuela: Mir gefällt besonders, dass man stundenlang an
einem Dienstplan herumbasteln kann. Mein Ziel ist es, so
wenig Lokführer wie nur möglich einzuteilen.
Seid ihr schon einmal im Führerstand mitgefahren?
Loredana: Ich war zuletzt mit einem Lokführer in meinem
3. Lehrjahr unterwegs, danach nie wieder.
Manuela: Als Fahrdienstleiterin muss man alle Strecken der
RhB einmal abgefahren sein. So bin ich nach der Lehre, zu
meiner Ausbildung zur Fahrdienstleiterin, auf jeder Strecke
einmal im Führerstand mitgefahren.

Loredana Pantic und Manuela Marty sind neu
für die Monatsplanung Lokpersonal zuständig.
28

Tierisches

Mäusejagd im Engineering

Mit den letzten Wochen im Jahr 2021 ist im
Engineering Rollmaterial (R-EN) nicht nur der
Winter eingezogen, auch eine kleine Maus konnte
seit Ende letzten Jahres hin und wieder im Büro
beobachtet werden. Ob sie bei uns wohnte oder
nur ab und zu auf einen Snack im Pausenraum
vorbeigeschaut hat, wussten wir nicht so recht.
Aber wir hatten von nun an eine Büromaus, den
kleinen «Stuart».
Von Michèle Guntli, Rollmaterial Engineering

Kurz nachdem Stuart in unsere Falle getappt war, kamen
aber schon erste Zweifel … War das wirklich der Stuart, der
zuvor ab und zu gesichtet wurde? War der nicht grösser? Die
Falle ist also geblieben und sie war nicht lange leer. Vor der
Auswilderung von Stuart II haben wir ihn mit einer tierscho
nenden Markierung versehen, um auszuschliessen, dass uns
hier immer die gleiche Maus in die Falle geht. Aber die Maus
mit Markierung wurde nicht mehr gesehen.
Bis Redaktionsschluss ist uns mit Stuart I – VII eine ganze
Mausfamilie in die Falle gegangen. Wie bereits Stuart I, sind
auch seine Verwandten nach der Dokumentation der Erken
nungsmerkmale mit einem kleinen Lunchpaket in die Frei
heit entlassen worden.
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Zunächst hat man Stuart nur sporadisch angetroffen und er
ist mal hier mal dort über den Gang gehuscht. Bis auf ein
Trippeln auf den Kabelkanälen hat man nicht viel von ihm
bemerkt und er war ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
In der ersten Januarwoche war es dann aber vorbei mit den
guten Manieren und die Krümel vom Znüni waren Stuart
wohl nicht mehr gut genug. Nachdem er sich zuerst an den
Läderach-Praliné von Gerhard Isepponi und dann auch am
Landjäger und den Guetsli von André Bieri vergriffen hat,
haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, Stuart
zu fangen und in die Natur auszusetzen. Er hatte zwar mitt
lerweile eine richtige Fangemeinde im R-EN, die ihn eigent
lich gerne behalten hätte - aber es musste sein.
Am 11. Januar 2022 ist uns Stuart dann in die Falle gegangen
(seine Leibspeise kannten wir ja schon - Landjäger) und wir
haben ihn in die Freiheit entlassen. Zwar tat uns das schon
etwas leid. Hatte sich der kleine Stuart doch schon so an sein
warmes All-Inclusive im R-EN gewöhnt.
Trotz intensiver Bemühungen konnten die Familienverhält
nisse nicht gänzlich geklärt werden, sonst hätten wir der
Fangemeinde gerne einen Stammbaum nachgeliefert.
Gefangen wurden:
Stuart I
Der Ängstliche
Stuart II Der Nervöse
Stuart III Der Flinke
Stuart IV Der Beharrliche
Stuart V Der Alte
Stuart VI Der Anhängliche
Stuart VII Der Sprunghafte
Und die Jagd geht noch weiter. Stuart VIII wurde schon
 esichtet, ist bisher aber nicht in die Falle gegangen.
g
links: Stuart I in Gefangenschaft kurz vor seiner Entlassung.
rechts: Stuart VI bei seiner Auswilderung mit dem Lunchpaket auf dem
RhB-Parkplatz in Landquart.
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Verkauf

Weihnachtsmarkt St. Moritz

1 Glücksrad, 15 Kilo Backzutaten, 20 Grad unter
Null und 500 Gäste - aber hier alles der Reihe
nach.

war jeweils gross und zauberte fröhliches Lächeln in die Ge
sichter der Besucher und Besucherinnen. Trotz der eisigen
Kälte war der Markt sehr gut besucht und es waren sehr viele
Gäste vor Ort.

Von Elisa Candido, Lernende Kauffrau öffentlicher Verkehr
Und zum Schluss blieben lediglich ein paar Brösmeli, einige
Spitzbuben und Maiskörner übrig. Jetzt bin ich glücklich und
zufrieden über den gelungenen Anlass.
Ich erhielt in meinem 3. Lehrjahr am Bahnhof St. Moritz die
Aufgabe, den Stand der RhB am Dorfmarkt St. Moritz, wel
cher am 5. Dezember 2021 stattfand, zu organisieren. Um
ein spezielles Angebot für das Glücksrad zu kreieren, wollte
ich etwas Authentisches und Spezielles anbieten. Was passt
in der Adventszeit besser als selbstgemachte Guetzli und ge
brannte Mandeln?
Ich erstellte selbstständig das Konzept mit Einkaufsliste, die
Personalplanung und das Corona-Schutzkonzept. Zusam
men mit meiner Ausbildnerin waren wir einen ganzen Tag in
der privaten Backstube beschäftigt. Wir kreierten Spitzbu
ben, gebrannte Mandeln und Schoggi am Stiel. Am Markttag
erhielt ich tatkräftige Unterstützung für den Auf- und Ab
bau des Standes sowie für die Betreuung. Zusätzlich konn
ten wir noch eine Popcorn-Maschine organisieren, so dass
es vier verschiedene Gewinnchancen gab. Der Ansturm für
einen Dreh an unserem Glücksrad war gross, sogar der Sa
michlaus versuchte sein Glück. Die Freude über den Gewinn

links: 15 kg Back
zutaten haben wir
für den Weihnachts
markt eingekauft.
oben: Unser Stand
zieht viele Gäste an.
unten: Es gibt aller
lei zu gewinnen bei
unserem Glücksrad.
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Veranstaltung

52. Nationales Eisenbahnerskirennen
des ESV Rätia
Nach einem Jahr Pause durften wir am Sonntag,
23. Januar 2022, bei schönstem Wetter den Rie
senslalom in Grüsch-Danusa durchführen.

treuen Teilnehmenden, den Sponsoren und allen Helferin
nen und Helfer bedanken. Wir freuen uns bereits heute auf
die nächste Ausgabe im Januar 2023 und über zahlreiche An
meldungen von RhB-Mitarbeitenden.

Von Tanja Gredig, Reiseberaterin

Für die Organisatoren begann der Tag früh. Netze spannen,
Lauf stecken und das Zeitmesssystem einrichten stand auf
dem Programm. Alles lief nach Plan und das Rennen startete
pünktlich mit 58 Teilnehmenden um 10.30 Uhr. Trotz we
nig Schnee präsentierte sich die Piste in perfektem Zustand.
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Bei der Wertung der RhB-Herren zeichnete sich schon früh
eine Überraschung ab. Da einige RhB-Ski-Stars (u. a. Titel
verteidiger Curdin Lareida, Marcel Schefer, Arthur Jäggi und
Direktor Renato Fasciati) dieses Jahr auf den Start verzich
ten mussten und Kari Büsser kurz vor dem Ziel unglücklich
stürzte, war schon nach dem ersten Lauf klar, dass es ein
neues Podest geben wird. Geheimfavorit Kurt Wyss wurde
seiner Rolle gerecht und setzte sich mit zwei souveränen
Fahrten deutlich durch. Flankiert wurde er auf dem Podest
von den beiden Hobbyfahrern Martin Moser und Andreas
Ruhland, welche beide wohl nicht im kühnsten Traum mit
einem Podestplatz gerechnet haben.
Bei den Frauen gab es keine Überraschungen. Lucrezia
Lareida konnte ihren Titel gekonnt verteidigen und Marianne
Wyss-Feuz durfte sich über den zweiten Platz freuen. Lucre
zia krönte sich somit bereits zum 4. Mal in Folge zur RhBSki-Queen.
Die grosse Rangverkündigung fand am Nachmittag im Berg
gasthaus Schwänzelegg statt. Bei Speis und Trank verkün
dete ESV Vizepräsident Stefi Joos die glücklichen Siegerin
nen und Sieger. Nebenbei konnten die Teilnehmer noch tolle
Preise an der grossen Tombola gewinnen (u. a. Langlaufski,
Flaschen, Gutscheine und vieles mehr).
An dieser Stelle möchte sich der ESV Rätia herzlich bei allen

Über den ESV Rätia
Der Verein (ESV = Eisenbahner Sportverein) wurde 1944 in Davos
von skibegeisterten RhBlern gegründet und ist dem Schweizeri
schen Verein der sporttreibenden Eisenbahner (SVSE) angeschlos
sen. Aktuell beteiligen sich rund 200 Mitglieder in den 6 Sektionen
Fussball, Schiessen, Bergsport & Wandern, Wintersport, Tennis und
Unihockey am sportlichen Vereinsleben.

Marianne Wyss-Feuz, Lucrezia Lareida, Andreas Ruhland, Martin Moser,
Kurt Wyss auf dem Podest.

Weitere Infos unter www.esvraetia.ch oder bei den
zahlreichen aktiven RhB-Mitgliedern.
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Ein Tag mit …

Andreas Kramer,
Inbetriebsetzungslokführer
Auf dem RhB-Streckennetz durchfährt man ma
lerische Landschaften, überquert spektakuläre
Viadukte und staunt ob der abwechslungsreichen
Aussichten. Als Lokführer den ganzen Tag Gäste
durch solch pittoreske Landschaften zu trans
portieren und dabei die Bergwelt zu geniessen,
schöne Aussichten für mich als Begleiterin! Ich bin
diesem Traum etwas nähergekommen und habe
Andreas Kramer einen Tag lang begleitet. Doch
von Pendlern und Touristen war dabei weit und
breit keine Spur.
Von Domenica Herzog, Unternehmenskommunikation

Ich treffe Andreas Kramer und seine Teamkollegen frühmor
gens in seinem Büro in Landquart. Nach einer herzlichen
Begrüssungsrunde geht es auch schon los! Ausgerüstet mit
Warnweste, Kamera, Stift und Block marschiere ich mit An
dreas zum heutigen Testobjekt. Der Capricorn 3136 ist der
26. Capricorn in der RhB-Flotte und heute dreht sich alles
um ihn. Um auf dem RhB-Streckennetz fahren zu dürfen,
müssen die neuen Züge mehrere Kontrollen bestehen. Dabei
unterscheidet man zwischen statisch und dynamisch. Bei ei

ner statischen Prüfung wird der Capricorn im stehenden Zu
stand sorgfältig kontrolliert. Heute allerdings steht eine dy
namische Kontrolle auf dem Programm. Dabei werden wir
mit dem fahrenden Zug verschiedene Tests durchführen und
überprüfen, ob alles vorschriftsgemäss funktioniert.
Pünktlich um 09.00 Uhr beginnt der Capricorn-Triebzug sein
erstes Reisli durch den Kanton Graubünden. Mit an Bord für
diese sogenannte dynamische Netzabnahme sind Raffael
Löhrer vom Engineering, zwei Mitarbeitende von Stadler
Rail, Andreas und ich. Im Vorfeld hat Andreas den Fahrplan
sorgfältig zusammengestellt. Dabei ist es wichtig, den im
Fahrplan vermerkten Zügen auszuweichen, um ja keine Ver
spätungen zu verursachen. Für die Netzabnahme der Capri
corn-Triebzüge eignet sich die Strecke Landquart – Sagliains
via Vereinatunnel ausgezeichnet. Einerseits, weil ein Gefälle
von 45 Promille vorhanden ist, andererseits, weil die Fahrt
durch den längsten Tunnel des RhB-Streckennetzes führt.
Mich interessiert, warum man immer die gleiche Strecke
abfährt und nicht abwechselt. Die RhB verfügt doch über
solch ein abwechslungsreiches Liniennetz, geht mir durch
den Kopf. Doch ich werde schnell eines Besseren belehrt.
«Wir befahren für die Abnahme immer die Strecke Land
quart – Sagliains, weil diese uns als Referenzwert dient, um
die Netzabnahmen der verschiedenen Capricorn-Triebzüge
zu vergleichen», erklärt mir Andreas.
Auf Herz und Nieren prüfen
Auf der Fahrt durchs beschauliche Prättigau herrscht ge
schäftiges Treiben. Die Rollen sind klar verteilt. Während
Andreas im Führerstand sitzt, den Zug lenkt und dabei den
Fahrplan sowie die verschiedenen Signale im Auge behält,
arbeitet sich Raffael durch das seitenlange Protokoll. In Ab
sprache mit Andreas werden unter anderem die Notbremse,
der SOS-Schalter, ein Systemwechsel, die reibungslose Öff
nung der Türe und deren Ausfahrtritte sowie auch der

Andreas Kramer bei der
Zugskontrolle in der
Pendelhalle.
Andreas Kramer im Führerstand.
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Andreas Kramer und ich
in der Pendelhalle.

Schriftzug sorgfältig getestet, geprüft und Fehler akribisch
notiert. Die zwei Stadler Mitarbeitenden arbeiten derweil in
verschiedenen Zugabteilen und sind bei Fehlermeldungen
oder sonstigen Unklarheiten sofort zur Stelle. Ihre Anwesen
heit ist notwendig für den Fall, dass eine gröbere Störung
auftritt und ihr Fachwissen und handwerkliches Können ge
fragt sind.
Aussergewöhnliche Störungsmeldung
Auf dem Rückweg von Sagliains passiert es dann. Während
einer Kontrolle der Türen bemerkt Raffael, dass eine Klappe
an der Aussenseite des Zuges offen ist. Wir befinden uns bei
Saas auf einer kleinen Brücke. Schnell werden die Stadler
Mitarbeiter, bewaffnet mit einem Schraubenzieher, hinaus
geschickt, um den Schaden zu begutachten. Die Bestands
aufnahme dauert nicht lange. Rasch wird die Abdeckung
abgeschraubt und hinein ins Warme transportiert. «Was ist
denn genau passiert?», frage ich neugierig meine Crewmit
glieder. Da die Abdeckung nicht genügend fest angeschraubt
worden ist, hat der Wind sie nach aussen gedrückt. Mit so
viel Kraft, dass die Abdeckung nun mit Beulen und Schram
men übersät ist. «Da hilft alles flicken nichts mehr, die müs
sen wir ersetzen», erzählen mir die Stadler-Vertreter. Diese
unerwartete Störung hat uns in unserem Fahrplan enorm
in Rückstand gebracht. Da unsere Testfahrt keine Priorität
hat und die Züge mit Fahrgästen Vortritt haben, müssen wir
wohl oder übel immer wieder an Kreuzungen und Bahnhö
fen auf grünes Signal warten. Dabei erfahre ich allerlei über
den Werdegang von Andreas: «10 Jahre war ich als Lokfüh
rer auf allen RhB-Strecken unterwegs. Dann packte mich
die Lust nach einer neuen Herausforderung und ich fing vor
1,5 Jahren als Inbetriebsetzungslokführer an. Zusätz
lich mache ich noch eine Ausbildung als Prüfungsexperte
und nehme Lokführer/innen das Examen ab». Sehr inter
essant finde ich und frage auch gleich nach, was ihm den
besonders gut gefällt an seinem neuen Fachbereich. «Die
Vielfältigkeit. Die Möglichkeit haben, mit verschiedenen
Fahrzeugen Testfahrten zu unternehmen und dabei mit

unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten». Noch
eine Frage habe ich. «Machst du denn nur Probefahrten mit
neuen Zügen?», «Nein, auch Fahrzeuge, welche frisch aus
der Werkstatt kommen und zum Beispiel eine Softwarean
passung erhalten haben, müssen zuerst eine Inbetriebset
zungsfahrt bei mir bestehen, bevor sie wieder auf das RhBStreckennetz gelassen werden». Kurz darauf wird das Signal
grün und die Fahrt geht weiter.
Abschluss in der Pendelhalle
Zurück in Landquart wird der Capricorn 3136 in die Pendel
halle befördert, wo wir sein Äusseres noch einmal genau
unter die Lupe nehmen. Das Dach wird auf Schäden kon
trolliert, die Unterseite auf Auffälligkeiten. Ich bin ganz auf
geregt. Noch nie habe ich einen Zug von unten und von
oben betrachtet! Andreas und Raffael beantworten mir ge
duldig all meine Fragen und ich habe allerlei Aha-Momente.
So staune ich, ob der glänzend goldenen Zugpfeife, dem
WLAN-Gerät, dass auf dem Dach montiert ist, den Brems
klötzen, die sich wie Schmirgelpapier anfühlen und den im
posanten Motoren, dem Herzstück eines jeden Zuges.
Mit Abschluss dieser Kontrolle geht auch meine Zeit mit An
dreas zu Ende. Doch wie geht es nun weiter, frage ich ge
spannt. «Jetzt hat Stadler zwei Tage Zeit, alle Störungen und
Bemängelungen unsererseits zu beseitigen und zu korrigie
ren», berichtet mir Andreas. «Wenn wir mit den Korrekturen
zufrieden sind, geht der Capricorn zwei Wochen auf Probe
fahrt. In diesen zwei Wochen darf er maximal zwei Störun
gen, die einen Zugausfall generieren, verursachen. Besteht
er diese Probezeit, darf die RhB ihn offiziell ihr Eigen nen
nen». So ist das also. Sechs Wochen dauert der Prozess von
der Anlieferung in Landquart bis zu der endgültigen Ab
nahme nach der Probezeit.

InfoRetica
Nr. 1 / 2022
Info

33

Die Medienbahn

Augsburger Allgemeine
25. Januar 2022
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Damals, vor 30 Jahren

RhB-Nachrichten
1 / April 1992
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Historischer Moment

Das Schaudepot im Bahnmuseum

Das Schaudepot des Bahnmuseums Albula hat
in den Monaten November und Dezember 2021
ein neues Gesicht erhalten. Neben den rund 650
Sammelobjekten, sind zwei Trafos einer Ge 6/6 I
sowie einer Ge 4/4 I dazugekommen.
Von Roman Sommer, Bahnmuseum Albula,
und Gian Brüngger, Pensionär
Bilder von Max Hohl

Der wissenschaftliche Beirat des Bahnmuseums Albula hat
sich in den vergangenen Monaten mit der Neugestaltung
des Schaudepots im SousParterre befasst. Mit der Auf
nahme zweier Trafos sowie der Zusicherung über den Erhalt
eines Führerstands eines Stammnetzpendelzuges, wird das
Schaudepot künftig ein weiterer Publikumsmagnet im Bahn
museum Albula sein.
Um Platz zu schaffen für die neuen Gegenstände, mussten
einige Gestelle in den unteren Kellerabteilen verschoben
werden, so dass im Schaudepot auch mehr Übersicht auf die
ausgestellten Objekte entstand. Für den Besucher / die Besu
cherin besteht nun eine übersichtliche Ordnung.

Folgende Arbeiten werden in den kommenden Monaten
ausgeführt:
– Stelltisch, ehemals Bahnhof Bergün vom Typ Domino 55,
soll «funktionsfähig» gemacht werden, damit künftig das
Einstellen einer Zugfahrstrasse sowie das Bedienen des
Einfahr bzw. Ausfahrsignals möglich ist.
– Neuordnung der 650 Sammelobjekte sowie deren Be
schriftung.
– Erhalt und Ausstellen eines StufenTransformators einer
Ge 4/4 I. In einer ersten Ausstellungsphase kann der Stu
fenschalter von Hand betätigt werden und später, wenn
ein Führerpult einer ausrangierten Ge 4/4 I zur Verfügung
steht, von diesem aus motorisch über den Steuerkontroller
bedient werden.
– Erhalt und Ausstellen eines StufenTransformators einer Ge
6/6 I mit separatem Stufenschalter. Möglichkeit zum Hand
antrieb des Stufenschalters wie im Loksimulator der Ge 6/6 I
407 vor dem Bahnmuseum Albula.
– Integration eines OriginalFührerstands eines Vorortpen
delzugTriebwagens Be 4/4 mit moderner, stufenloser
elektronischer Geschwindigkeitsregulierung, sobald dieser
verfügbar ist.
– Ausstellen eines Triebradsatzes einer Ge 4/6 für den Stan
genantrieb aus der Pionierzeit.
– Ausstellen eines Kupplungsmodells im Massstab 1:1 für die
Vorführung der Kraftübertragung von Zug und Stossvor
richtung zwischen Triebfahrzeug und Anhängewagen.
Die Arbeiten werden, sofern möglich, durch Freiwillige des
Bahnmuseums Albula umgesetzt und sollen auf das Jubi
läum «10 Jahre Bahnmuseum Albula» am Wochenende vom
19. bis 21. August 2022 fertig gestellt werden.

Ö nungszeiten Museum:
Dienstag – Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag und allg. Feiertage von 10.00 bis 17.00 Uhr
Montage (Februar, Juli – September) von 10.00 bis 17.00 Uhr
Montage (andere Monate) geschlossen
Betriebsferien von Montag, 14. November 2022 bis und mit
Donnerstag, 8. Dezember 2022

Ö nungszeiten Büfett und Shop:
Montag – Freitag von 09.30 bis 17.30 Uhr
Samstag von 09.30 bis 18.30 Uhr
Sonntag und allg. Feiertage von 09.30 bis 17.30 Uhr
keine Betriebsferien
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oben links: Gestelle Rollmaterial.
oben rechts: Weichenstellhebel mit
Laterne und Tageslichtsignal im
Hintergrund.
mitte links: Stufenschalter Ge 6/6 I
und Trafos Ge 6/6 I und Ge 4/4 I.
mitte rechts: Triebradsatz Ge 4/6 301.
unten: Fotomontage Führerstand 511
von Roman Sommer.

37

Rollmaterial

Das besondere Farbenkleid
vom 3133
Der CapricornTriebzug 3133 ist etwas Besonde
res. Nicht im üblichen Rot der RhB, sondern in
ChampagnerFarbe verkehrt der Zug durch die
Bündner Landschaft. Doch wie kam es, dass die
ser Triebzug solch ein spezielles Farbenkleid trägt?
Von Domenica Herzog, Unternehmenskommunikation

Seit 1960 werden in Altenrhein von Stadler und früheren
Firmen regelmässig Wagen und Züge produziert. Wagenka
sten für Wagenkasten wurde erstellt und an die RhB gelie
fert. Dabei hat jemand gut aufgepasst, denn im Jahr 2020
war klar: Bald verlässt der 500. Wagenkasten die Produkti
onsstätte in Altenrhein und macht sich auf den Weg zur RhB.
Grund genug, um sich etwas Spezielles einfallen zu lassen.
Da kam die Firma Weilburger ins Spiel
Kurz vor Weihnachten 2020. Die Firma Weilburger, einer
der weltweit bedeutendsten Hersteller für hochwertige
Industrielacke mit Sitz in Deutschland, reicht ihre Farbvor
schläge für den 500. Wagenkasten, welcher von der Firma
Stadler für die RhB produziert wird, bei Stadler und dem De
signbüro Nose ein. Silber, Champagner oder Kupfer waren die
Wünsche von Stadler. Gewonnen hat, wie wir alle mittler
weile wissen, die Farbe Champagner. Doch ein Lack ist nicht
«nur» ein Lack. Hohe Anforderungen werden an ihn ge
stellt. Nachhaltige Glanz und Farbtonstabilität und höchste
Wetterbeständigkeit mit Erfüllung des Brandschutzes nach
EN ISO 45545 werden von ihm erwartet. Die Farbe darf bei
schönem Wetter den Fahrgast nicht blenden und auch die
UVBeständigkeit muss sehr hoch sein, da die RhB viele Hö
henmeter zu überwinden hat.

links: Mitarbeiter von Stadler lackiert den 500. Wagenkasten. (Bild von
fotografiemanufaktur.ch, Roger Oberholzer)
rechts: Der fertige Triebzug bei seiner Taufe im Dezember 2021. (Bild
von Andy Mettler, swissimage.ch)
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Um einen möglichst hochwertigen Lack liefern zu können,
hat Weilburger aufwändig einen Lack entwickelt. Der Cham
pagnerFarbton für den Capricorn 3133 wurde mit einer
Nummer versehen, welche exklusiv für Stadler / RhB ist. So
darf zukünftig nur die RhB diese für sie gefertigten Lackfar
ben verwenden. Das Spezialdesign vom 500. Wagenkasten
hat sich seit der Taufe im Dezember 2021 schon herumge
sprochen. So erhielt die Firma Weilburger in der Zwischenzeit
schon Anfragen von diversen Autowerkstätten mit der Bitte,
den ChampagnerFarbton für die Autoindustrie benutzen zu
dürfen.
Die Kunst des Lackierens
In den Wintermonaten nach der Farbauswahl wird in den
Laboren von Weilburger getüftelt, ausprobiert und probe
lackiert. Die Herausforderungen sind gross. Beim neu kreier
ten Farbton dürfen sich beim Lackieren keine Wolken bilden.
Das ist knifflig bei so einer grossen Fläche wie einem Zug und
muss lange geübt und dokumentiert werden. Schliesslich
lackieren keine Roboter die Fahrzeuge, wie es in anderen
Branchen üblich ist, sondern qualifizierte Mitarbeitende. Im
Gegensatz zum typischen RhBRot, einem wasserverdünn
baren Unilack, der auch aus den Laboren von Weilburger
stammt, ist der ChampagnerFarbton ein Metalleffektlack
mit kleinen Aluminiumteilchen, welche für einen metallisch
glänzenden Effekt mit schimmernder Oberfläche sorgen.
Schauplatzwechsel
Im März 2021 wechselte die Anwendungstechnik dann von
Weilburg in die Schweiz. Genauer gesagt, zu Stadler in Alten
rhein. Hier wird nun der Lack an einer Testwand ausprobiert
und die Mitarbeitenden von Stadler sorgfältig geschult. Nach
drei Monaten und unzählige Lackiervorgänge später, waren
alle Bauteile fertig lackiert. Nach vielen intensiven Monaten
harter Arbeit, endet damit der Einsatz von der Firma Weil
burger. Mit der Beendigung der Lackierung beginnt nun der
Innenausbau des Zuges.
Dezember 2021. Ein Jahr nach Einreichung der Designvor
schläge von Weilburger, beginnt der CapricornTriebzug in
seinem neuen Farbenkleid sein Abenteuer auf dem RhB
Streckennetz. Im Wissen, dass sein Farbenkleid einzigartig ist.

Retica
Foto von Andrea Badrutt

Zahl des Quartals

2 412 225
Kilometer hat die gesamte CapricornFlotte bis Ende Fe
bruar 2022 bereits zurückgelegt. Dies entspricht der Distanz
von 60 Weltumrundungen oder drei Mal von Landquart
zum Mond und wieder zurück. Bisheriger Spitzenreiter ist
der Capricorn 3117, welcher bereits 166 239 Kilometer ab
solviert hat.
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Neues in Kürze

1

2

Abschluss Instandsetzungen drei
Galerien bei Alp Grüm
Von Simon Rageth,
Unternehmenskommunikation
1 Die drei Galerien Grüm, Palü und Palü
sopra befinden sich auf der Welterbe
strecke und wurden instandgesetzt. Es
ist der RhB gelungen, mit sensibel ent
worfenen Ersatzbauten nicht nur die
zeitgemässen Anforderungen betref
fend Lichtraumprofil, Lawinen- und
Anprallsicherheit zu erfüllen, sondern
auch denkmalpflegerische Aspekte in
das Tragwerkskonzept einzubeziehen.
Es liessen sich, trotz der hohen sta
tischen Anforderungen, äusserst fi
ligrane Galerien realisieren, welche
sich zeitlos und schön in die Land
schaft einordnen. Die RhB hat dafür
vom Verein Gutes Bauen Graubünden
die Auszeichnung «Gute Bauten 2021
Graubünden» erhalten.

3

Meet and Greet mit dem Käser
meister
Von Corinne Hardegger, Railgastro
2 Anlässlich der Saisonabschlussparty
machte sich die RailGastro Crew auf
den Weg ins idyllische Brigels. Nach
einer ginvollen Destillerie Besichti
gung, besuchten wir unseren regio
nalen Käselieferanten und erhielten
in Schutzmontur eine Privatführung
vom Käsermeister höchstpersönlich. Es
sollte wohl keine Frage mehr sein, was
zum Abendessen serviert wurde. Auf
schlussreich informiert über die hei
mischen Verkaufsprodukte, welche an
Bord serviert werden, ist die gesamte
Crew bereit und topmotiviert für die
kommende Saison.
Wege zu einer Aktie
Von Selin-Nancy Zopf,
Assistentin Leiter Finanzen
3 An eine RhB-Aktie zu kommen,
ist nicht ganz einfach. Diese Erfah
rung machte auch Herr Heuberger aus

40

Frankreich, der seinem bei der RhB ar
beitenden Grossneffen Rachid Heuber
ger, eine Aktie schenken wollte. Nach
dem wir ihn an die Banken verwiesen
haben und er aktuell im Ausland lebt,
hat er keine Mühe und Kosten ge
scheut, eine Aktie zu organisieren.
Nach diversen erfolglosen Klärungen
hat er im September 2021 in der Bünd
ner Woche ein Inserat geschaltet.
«Namensaktie der RhB gesucht.
Für meinen Grossneffen, der Lokführer ist, suche ich als Geschenk eine Namensaktie der RhB.»
Gleichentags meldete sich ein ehe
maliger, langjähriger RhB-Mitarbeiter,
der ihm bei der Verwirklichung hel
fen wollte. Ein paar Telefonate, E-Mails
und Treffen später konnte er anlässlich
eines Besuches in der Schweiz die Aktie
seinem Grossneffen persönlich über
geben, der nun ein kleiner Mitbesitzer
der RhB ist.

4

6
InfoRetica
Nr. 1 / 2022
Retica

5

Rh.B.-Traktor verschrottet
Von Ruedi Beutler,
ehem. vertrauliche Meldestelle
4 Wo stand diese Lokomotive auf dem
Foto? Nicht auf dem RhB-Streckennetz,
sondern im Basler Rheinhafen. Die
H20 Deutz Lok (Rh.B20) war seit über
45 Jahren im Rheinhafen Basel im Ein
satz. Zuerst bei der SRN (Schweizerische
Reederei Neptun), und im Anschluss
wurde sie im Jahr 1999 durch Rhenus
übernommen. Im Sommer 2021 wurde
sie schliesslich verschrottet.
A revair Carlo!
Von Simon Rageth,
Unternehmenskommunikation
5 Am 13. Januar 2022 hat Skifahrer
Carlo Janka seinen Rücktritt vom Leis
tungssport erklärt. Angesichts die
ser Ankündigung waren kurzzeitig
auf «seinem» Allegra-Triebzug 3503
die Worte «A revair Carlo!» zu lesen.
Gemeinsam mit Dario Cologna wurde
Janka im Jahr 2011 auf einem Trieb

7

zug verewigt. Auch dieser hat bereits
sein Karriereende auf Ende dieser Sai
son angekündet. Die beiden Triebzüge
3503 und 3504 werden jedenfalls noch
einige Jahre unterwegs sein.
Gewinner Gib8!-Wettbewerb «Sturzund Stolperunfälle»
Von Domenica Herzog,
Unternehmenskommunikation
6 Im Rahmen der Gib8!-Kampagne mit
suva wurde ein Wettbewerb ins Leben
gerufen, bei dem RhB-Mitarbeitende
ihre Erfahrungen und Tipps mit Sturzund Stolperunfällen teilen durften.
Dabei haben Valeria Pola, Verkäufe
rin, Erich Pfranger, Betriebsangestell
ter, und Miriam Eicher, Reiseberaterin,
die ersten drei Plätze belegt. Mit ein
fallsreich dargestellten Fotos und hilf
reichen Tipps haben sie die Jury, be
stehend aus dem Projektteam und den
Sicherheitsbeauftragten, überzeugt.

Die RhB wirbt auch in Afrika
Von Simon Rageth,
Unternehmenskommunikation
7 Michael Kistler, Leiter Vertriebsma
nagement, hat von einem Kollegen
dieses Ferienfoto aus Angola erhal
ten. Der Redaktion der InfoRetica ist
nicht bekannt, wie dieses Fahrzeug mit
RhB-Logo in Angola gelandet ist. Falls
du mehr dazu weisst, melde dich bei
medien@rhb.ch.
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9

Neukonstituierung Stiftungsrat
Pensionskasse RhB
Von Florian Ambauen,
Unternehmenskommunikation
8 Mit Marco Margadant und Tino Zan
etti traten zwei langjährige Mitglieder
aus dem Stiftungsrat der Pensionskasse
zurück. Sie wurden an der Sitzung vom
26. Januar 2022 offiziell verabschiedet.
An ihrer Stelle nehmen Patrick Egger
und Livio Zanetti Einsitz im Stiftungs
rat. Damit setzt sich der Stiftungsrat
neu wie folgt zusammen:
Arbeitgebervertreter: Benno Burtscher
(Präsident), Andreas Bass, Silvio Bric
cola, Livio Zanetti.
Arbeitnehmervertreter: Karl Baumann
(Vizepräsident), Gerhard Meister, Jürg
Wielath, Patrick Egger.
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«Gib8!»-Kampagne geht weiter
Von Domenica Herzog,
Unternehmenskommunikation
9 Auch das diesjährige Thema der
«Gib8!»-Kampagne mit suva dreht sich
um Sturz- und Stolperfälle. Um wei
terhin darauf aufmerksam zu machen,
haben wir fünf Rätsel ins Leben geru
fen, bei denen jeweils der RhB-Sicher
heitskönig oder die RhB-Sicherheits
königin gesucht werden. Zusätzlich
haben wir für den «Gluscht» feine
Traubenzucker verteilt, welche, zu
sammen mit Plakaten, auf die Thema
tik verweisen.

Langlaufkurs im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
Von Enrico Tarnutzer, Personal- und
Organisationsentwicklung
10 Am 19. März 2022 fand der
Langlaufkurs für RhB-Mitarbeitende
auf den Davoser-Loipen statt. Das
Team der betrieblichen Gesundheits
förderung erfreute sich über die grosse
Nachfrage. In vier Gruppen (3x Skating
und 1x Klassisch) lernten die Teilneh
mer/innen die Sportart kennen oder
vertieften ihre Fähigkeiten. Die Stim
mung war fröhlich und alle Teilneh
menden haben sich mächtig ins Zeug
gelegt. Bei der einen oder anderen
Person führte dies sicherlich zu einem
verfrühten Schlaf am Samstagabend.

Kundenrückmeldungen

Was unsere Kunden bewegt
Im ersten Quartal 2022 haben uns wiederum einige
Kundenrückmeldungen erreicht. Einen Auszug davon
haben wir für euch hier zusammengestellt.

Zum Klatschen

Zum Schmunzeln

Von: Michael S.
Gesendet: Donnerstag, 10. Februar 2022
An: RhB Railservice
Betreff: Live Cam

Good day,
I am a big RhB fan! Working from home for the last
2 years, I have been running your live web cam on
my home computer as a wonderful screen saver. I
would like congratulate you to making the recent
changes. Adding high resolution cameras and link
them with sensors to recognize the arrival of trains
is a vast improvement! Very well done! Thank
you for many wonderful hours seeing your trains
weaving their way through the most picturesque
scenery!
Warm regards, Michael S.

Von: Balthasar S.
Gesendet: Montag, 17. Januar 2022
An: RhB Railservice
Betreff: Betriebsunterbruch vom 15.1.22 Arosa – Chur

Werte RhBMitarbeitende
Ausfall Zug 16:49 ab Arosa: Danke für euren ausser
ordentlichen Einsatz! Keine Selbstverständlichkeit,
in so kurzer Zeit Ersatzbusse einzusetzen. Dies ge
bührt Respekt. Die Informationen vor Ort waren gut
und präzise. Ganz besonderen Dank an die Chauf
feure, die wohl lieber ihren Feierabend genossen
hätten.
Balthasar S.

Von: Anita C.
Gesendet: Dienstag, 18. Januar 2022
An: RhB Railservice
Betreff: Bernina Express Freundlichkeit – Danke

Guten Tag
Gestern durften mein Mann (im Rollstuhl) und ich
eine wunderbare Fahrt bei strahlendem Wetter mit
dem Bernina Express nach Poschiavo erleben. Der
Zugführer, Herr Rene Strub und der in Ausbildung,
Herr Markus Sohler haben den Tag mit ihrer zuvor
kommenden Art und ihrer Hilfe perfektioniert.
Ein grosses Dankeschön an die beiden Herren.
Tragen Sie Sorge zu solchem Personal!

Zum Nachdenken

Danke und freundlichen Gruss
Anita und Ermo C.
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Nachgefragt

Deine spontane Meinung …
Patrik Walser
Position: Fachspezialist Support
Ort: Landquart
Anzahl RhB-Dienstjahre: 12

Gerda Stricker
Position: Konstrukteurin
Ort: Landquart
Anzahl RhB-Dienstjahre: 4,5

… erkläre deinen Job in einem Satz:
Prüfungsexperte der Fahrdienstleiter und Vorschriftenersteller aller möglichen Arten.

… erkläre deinen Job in einem Satz:
Als Konstrukteurin erstelle ich in enger Zusammenarbeit
mit Projektleitern, Ingenieuren und der Werkstatt die 3D-
Modelle und Zeichnungen für Umbauten, Revisionen und
Projekte am Rollmaterial.

… Schätzfrage: 2021 verzeichneten die RhB-Mitarbeitenden insgesamt 87 Stolperunfälle, wie lange sind diese
Mitarbeitenden durchschnittlich in Tagen ausgefallen?
(Antwort: 13 Tage)

18 Tage je Unfall

… Schätzfrage: 2021 verzeichneten die RhB-Mitarbeitenden insgesamt 87 Stolperunfälle, wie lange sind diese
Mitarbeitenden durchschnittlich in Tagen ausgefallen?
(Antwort: 13 Tage)

… welchen Kinofilm oder welches Buch
kannst du empfehlen?
Dank Corona habe ich schon lange keinen Film gesehen
oder ein Buch gelesen.
… wohin und mit wem würde eine RhB-Reise
bei dir gehen?
Eine kulinarische Fahrt im nostalgischen Speisewagen mit
Vladimir Putin.
… deine Schwäche?
Meine Reiselust, leider kann ich diese zurzeit nicht
ausleben.
… deine Meinung zur InfoRetica?
Informativ über den Geschäftsbereich hinaus.
Wen wählst du als Nächste für diese Fragen und warum?
Barbara Schlegel, Zugbegleiterin, Chur. Weil ich sie seit der
Lehrzeit vor über 30 Jahren kenne.

Spielregeln:
Die / der Befragte darf
den nächsten Mitarbeitenden auswählen,
die / der befragt werden
soll. Es muss sich dabei
um eine /n Vertreter / in
des anderen Geschlechts
und eines anderen Ge
schäftsbereichs handeln.
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Vielleicht 6 Tage?
… welchen Kinofilm oder welches Buch
kannst du empfehlen?
Ich gehe praktisch nie ins Kino und lese auch keine
Bücher. Früher fand ich Harry Potter oder Narnia toll.
… wohin und mit wem würde eine RhB-Reise
bei dir gehen?
Mit meiner Schwester ins Engadin zum Wandern.
… deine Schwäche?
Ich habe eine Schwäche für meinen Mann.
… deine Meinung zur InfoRetica?
Eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse in
den verschiedenen Bereichen.
Wen wählst du als Nächsten für diese Fragen und warum?
Markus Lenherr, Betriebsüberwachung / Teamleiter Fern
steuerung, Landquart. Weil er mein Cousin ist.

Personalchronik

Bewegendes im ersten Quartal
Veränderungen der RhB-Belegschaft vom 1. Dezember 2021 bis 1. März 2022
Herzlich Willkommen!
Eintritte
Andreas Bauer
Lokführer in Ausbildung, Landquart
Michael Baumann
Controller, Chur
Julia Birke
Lokführerin in Ausbildung, Landquart
Maik Birke
Betriebsangestellter, Landquart
Michael Bissegger
Lokführer in Ausbildung, Landquart
Elias Büchel
Systemingenieur, Landquart
Rony Eberle
Betriebsangestellter, Chur
Marco Fitzi
Wagenreiniger, Landquart
Nicole Geisser
IT Projektleiterin, Landquart
Colette Grand
Konstruktionsingenieurin, Landquart
Camille Härdi
Marktverantwortliche Europa, Chur
Ivan Hassler
Geomatiker, Landquart
Vincent Inglin
Projektleiter Sicherungsanlagen / Auto
mation, Landquart
Fabio Iseppi
Wagenreiniger, Poschiavo
Reto Kast
Ausbildungskoordinator, Landquart
Ursina Kreis
Fahrdienstleiterin in Ausbildung,
Landquart
Florian Meier
Fahrdienstleiter in Ausbildung, Landquart
Achim Nauer
Lokführer in Ausbildung, Landquart
Andrea Nold
Ausbildungskoordinatorin, Landquart
Nicole Oberbeck
Lokführerin in Ausbildung, Landquart
Mario Pejic
Spezialmonteur, Landquart
Silvia Philipp
Lokführerin in Ausbildung, Landquart

Firasse Rambadh Hashim
Wagenreiniger, Landquart
Sacha Robert
Bahnmeister, Landquart
Daniel Rohrer
SAP Prozessspezialist Bahninfrastruktur,
Landquart
Manuel Rüetschi
Gleismonteur, Ilanz
Dario Seeli
Lokführer in Ausbildung, Landquart
Daniel Filipe Silva Lopes
Wagenreiniger, Landquart
Martin Stalder
Fahrdienstleiter in Ausbildung, Landquart
Rolf Strasser
Projektleiter Bahnprojekte, Chur
Patrik Studhalter
Lokführer in Ausbildung, Landquart
Jörn Ullrich
Fahrdienstleiter in Ausbildung, Landquart
Micha Volken
Mechaniker, Landquart
Corsin Widmer
Lokführer in Ausbildung, Landquart
Renato Wieser
Fahrdienstleiter in Ausbildung, Landquart
Andreas Wolfensberger
Lokführer in Ausbildung, Landquart

Alles Gute für die Zukunft!
Austritte
Adshathan Adsaranathan
Reiseberater Railservice, Chur
Linda Andreoli
Disponentin, Landquart
Lea Batt
Projekt- & Teamleiterin GR 360, Landquart
Nino Casaulta
Betriebsangestellter, Thusis
Jennyfer Cirignotta
Marktverantwortliche Europa, Chur
Jonflurin Conrad
Spezialmonteur, Samedan
Paolo Della Cà
Junior-Praxisausbilder Lokführer Kat. B,
Samedan

Timon Gringer
Gruppenleiter Bahndienst, Ilanz
Anna Grünenfelder
Reiseberaterin, St. Moritz
Ivo Grünenfelder
Systemingenieur, Landquart
Tanja Hofstetter
Produktmanagerin RhB Club, Chur
Daniela Luchsinger
Fahrdienstleiterin, Landquart
Marc Manetsch
Wagenreiniger, Disentis/Mustér
Bettina Menn-Brasser
Mitarbeiterin Ausbildungsplanung,
Landquart
Giosue Piperno
Handwerker, Landquart
Ivo Rohrer
IT Systems Engineer, Landquart
Marina Schrepfer
PM Bernina Express & Catering, Chur
Oskar Schwarz
Lokführer, Scuol-Tarasp
Manfred Weiss
Bahnmeister, Landquart

Alles Gute im Ruhestand!
Pensionierungen
Erio Bolandrini
Wagenreiniger, Poschiavo
Antonio Giuri
Betriebsangestellter, Davos Platz
Stefan Langhart
Zugbegleiter, Chur
Roland Maron
Sachbearbeiter, Chur
Gianfranco Tuena
Mitarbeiter Betrieb / BEIM, Samedan

Herzlichen Glückwunsch!
Dienstjubiläen
25 Dienstjahre
Bruno Fasciati
Fachspezialist Elektronik, Landquart
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1. Wie heisst der Ausbildungsbahnhof der Lernenden in
Thusis?
2. Wie heisst das Programm, welches die Zusammenar
beit der verschiedenen Bereiche fördert?
3. Die Abkürzung für «Amt für Raumentwicklung»?
4. Welches ist der zweitlängste RhBTunnel?
5. Wie nannte man früher die Hilfskonstruktion zum Bau
eines Viaduktes?
6. Was für eine Farbe hatten die ersten RhB Züge?
7. Wie heisst die KultLokomotive der RhB?
8. An welchem Bahnhof werden die MigrosWechsel
behälter auf Schienen umgeschlagen, um die Weiter
fahrt nach Samedan zur Migros fortzusetzen?
9. Wie hiess der vierte RhBDirektor mit Nachnamen?
10. Die Abkürzung von «Betriebliche Gesundheitsförderung»?
11. Wie heisst die Autoverladestation im Engadin?
12. Wie heisst der zum Sitzungszimmer umgebaute
GEXWagen?
13. Nenne einen Beruf bei der Eisenbahn?
14. Für was steht die Abkürzung GUZ?
15. Was heisst «Gleis» auf französisch?
16. Nach welchem Skifahrer, der im Januar seinen Rücktritt
bekannt gab, ist 2011 ein AllegraTriebzug benannt
worden?
17. Wie heisst der Lehrgerüstbauer, welcher viele Viadukte
auf dem RhBStreckennetz gebaut hat, mit Nachnamen?
18. Was für eine Farbe hat der Capricorn mit dem
500. Wagenkasten aus Altenrhein?
19. Wie heisst der neu getaufte Capricorn mit dem
500. Wagenkasten aus Altenrhein?
20. Wie heisst die männliche Figur, welche einer der
Torpfeiler beim VG in Chur ziert?
21. Welches ist der Gastkanton an der Olma 2022?
22. Auf welcher RhBLinie geschah am 29. April 1917
ein Lawinenunglück, bei dem 10 Menschen ums
Leben kamen?
23. Ein angrenzender Kanton an den Kanton Graubünden?

Wettbewerb

RhB-Rätsel
Auflösung des Rätsels in der
InfoRetica 4 /2021:
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Fülle die gesuchten Begriffe bei der
jeweiligen Nummer in die Felder ein.
Umlaute wie ä, ö und ü werden im
Kreuzworträtsel ebenso geschrieben.
Dein Lösungswort kannst du bis spä
testens 9. Mai 2022 per EMail mit
deinem Namen, Personalnummer und
Dienstadresse an medien@rhb.ch.
Bitte beachte,dass dieser Wettbewerb
ausschliesslich für RhBMitarbeitende
gilt. Bei mehreren richtigen Einsen
dungen entscheidet das Los.
Der Gewinner oder die Gewinnerin
erhält als Preis einen «Scarnuz».
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Die glückliche Gewinnerin des letzten
Rätsels ist Flavia Thöny, Lokführerin.
Herzlichen Glückwunsch!
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Gestalte die Zukunft
mit der RhB.
Finde deine Lehrstelle als Logistiker*in auf
www.login.org/graubuenden
Freie
Lehr
stelle
2022 n

P. P.

CH-7001
Chur

B-ECONOMY

Dampf- &
Nostalgiefahrten
Ein Stück Bahngeschichte www.rhb.ch/bahnerlebnisse

Nostalgische fahrplanmässige
Fahrten Davos Platz – Filisur
Geniessen Sie vom 14. Mai bis 30. Oktober 2022 eine Fahrt mit der Kult-
Lokomotive Krokodil zusammen mit
nostalgischen Holzwagen auf der
wild-romantischen Strecke.

Erlebniszug Rheinschlucht
Bahnen Sie sich Ihren Weg durch die
eindrückliche Rheinschlucht. Reisen
Sie vom 14. Mai bis zum 30. Oktober
2022 immer samstags und sonntags
in den o enen Aussichtswagen ab
Landquart nach Ilanz.

Erlebniszug Alp Grüm
Vom 13. Juli bis 11. August 2022
haben Sie die Möglichkeit, wöchentlich
an zwei Tagen mit der nostalgischen
Berninabahn von Poschiavo nach Alp
Grüm bis St. Moritz und zurückzureisen.

Glacier Pullman Express
Einfach luxuriös
Während zwei Tagen reisen Sie in den
stilecht restaurierten Alpine Classic
Pullmanwagen von St. Moritz nach
Zermatt – oder umgekehrt.

Damp ahrten – Mit Schall und Rauch
durch Graubünden
Es zischt und dampft: Die Dampfl ko
motiven der RhB fahren mit der Kraft
von Feuer und Wasser.

Charterwagen – Ihr Anlass in
unserem Zug
Mit der Rhätischen Bahn lassen sich
Anlass und Reise perfekt verbinden.
Mit unseren Charterwagen wird Ihre
Reise zum echten Plus.
Beratung / Reservierung / Verkauf
Railservice der Rhätischen Bahn
Tel +41 81 288 65 65
railservice@rhb.ch
www.rhb.ch/bahnerlebnisse

Gourmino
Die rollende Versuchung
Eine bezaubernde Landschaft vor
Augen, feinste Düfte in der Nase –
Gaumenfreuden! Das gibt es in
den rollenden Nostalgierestaurants.

O ene Aussichtswagen
Frischer Wind um die Ohren
Die Cabrio-Wagen der RhB fahren im
Sommer zwischen Davos – Filisur,
St. Moritz und Tirano, auf der Arosalinie
und im Erlebniszug Rheinschlucht Frischluft und beste Aussichten inklusive.

Für Damp ahrten auch beim
Verein Damp reunde der
Rhätischen Bahn
Tel +41 79 610 46 72
www.dampfvereinrhb.ch

