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8. Tag 6.9.87 Boden-Helsinki 

Um sechs sind wir alle wach und angezogen. Ueber mehr als einen Kilo
meter sehen wir Monoblock-Betonschwellen auf der Böschung liegen, welche 
bei einer Entgleisung zerstört worden sind. Dazu höre ich die Nachrichten 
und die Wetterprognose, verstehe aber nur das abschliessende "das wär's". 
Um halb sieben bedienen wir uns mit dem Frühstück. Für Schinken, Käse, 
Butter, Orangenkonfitüre, Brot, Pumpernickel, Organgensaft und Kaffee 
- the refilllng Is inc\uded - zahle ich 28 Skr. = sFr. 7.-, was ich günstig 
finde. 

Nach tausendundvierundneunzig Kilometern Fahrt kommen wir auf die 
Minute pünktlich in Boden an. Am gleiche Perron wartet unser Diesel
triebwagen nach Haparanda, weiter hinten steht ein ebensolcher des 
älteren Typs und ein aus diesem abgeleiteter Fl-Montagetriebwagen. 
Dahinter steht noch ein alter Fl-Montagezug aus Holzkastenwagen. 

Nicht nur unser Triebwagen steht am gleichen Perron. Aus den letzten 
Wagen des Nordpilen wird der Zug nach Luleä formiert (splitting), sodass 
auch der vom gleichen Perron fährt. 

Nachdem wir unterwegs Zugabfahrtsanzeiger mit Fernseh-Monitoren gesehen 
haben, finden wir hier eine neue Variante: Alle Züge sind zusammen aufge
führt - bei der hier herrschenden Zugs"dünne" Ist dies möglich. Wir schla
gen jetzt noch einen kleinen Bogen nach Norden, fotografieren den nörd
lichsten Punkt unserer Reise - leider Immer noch diesseits des Polar
kreises - sehen ein paar Rentiere und Wildgänse und wenden uns endgültig 
gen Süden. 

Die Ankunft in Haparanda Ist ein Erlebnis. Wir haben zweieinviertel 
Stunden Aufenthalt und haben uns schon darauf gefreut, an einem gut 
assortierten Buffet einen z'Mittag aussuchen zu können. Aber der Bahn
hof ist wie ausgestorben. Zehn Sekunden nach der Ankunft ist das Bahn
personal In alle Winde verflogen. Uebrlg bleibt ein Wartsaal mit acht 
zu kleinen Schllessfächern, ein geschlossener BIllettschalter und ein eben
solcher Gepäckschalter. Haparanda Ist ein Inselbahnhof. Auf der einen 
Seite kommen die Züge aus Schweden an und auf der anderen die aus 
Finnland. Die Breitspurgleise sind so rostig, dass wir zweifeln, ob über
haupt ein Zug kommen wird. 

Angesichts des Regens und der ungewissen Versorgungslage im Dorf (es 
ist schliesslich Sonntag), entschliessen wir uns zu einem J ass auf nüchter
nen Magen. Wir schiebern fünfmal auf zweieinhalbtausend, was rasch 
geht, einerseits weil wir zackig spielen und andererseits weil wir viel 
Slalom machen, den wir fünf fach zählen. Das Resultat Ist ausgeglichen. 
Zwei gewinnen fünfmal und die anderen beiden verlieren ebenso oft. 



24.3 

moderner FIA T -Triebwagen fUr 
Boden-I-Iaparanda 

der frUher verwendete Schienenbus 

aus Schienenbus umgebauter 
Fahrleitungsmontagetriebwagen 
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Zugfunk auf dem FIAT-Triebwagen 

Vif , antiker FI-Montagezug 
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unbewegliche ZAAZ in Boden 

BegrUssungstafel fUr 
nichtbediente Dörfer 

Freiluft-Stellwerk und 
Freiluft-"Wartesaal" 
als ob hier immer Sommer wäre! 

J ass in Haparanda 
Der "Schirmständer" links ist 
eigent lieh für ausgelesene BUcher 
für andere Verzweifelnde 
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Endstation 

fünf vor zwölf in 

der Brei tspur-Schienenbu$ 
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zwischen Boden und I-Iaparanda 

der nördlichste Punkt unserer Reise 

fotos Eric Wagner 
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Die Polizei kontrolliert uns mitten im Spiel, nimmt uns einzeln die Pässe 
ab und diktiert die Personalien in einen Kassettenrecorder. Dieses Vor
gehen ist wohl for den langen Aufenthalt verantwortlich. Um fOnf vor 
zwölf fotografiere ich den Bahnhof und Hans Werlen unter dem Schild 
"Willkommen in Haparanda", dann treibt mich der Hunger doch noch 
"down town". Ganz nahe beim Bahnhof gibt es ein sogenanntes Tante 
Emma Lädeli. Aber am Sonntag hat die Tante frei und der Laden ist 
zu. Ich rechne mir aus, dass Automobilisten auch Hunger haben, in der 
Mehrzahl sind und dass for ihr leibliches Wohl wohl gesorgt ist. 

Von Ferne winkt eine Tankstelle. Mit vollständig ausgehruhten Beinen 
mache ich mich auf den Weg entlang der breiten Autostrasse ohne 
Trottoir. Alles ist sehr grosszOgig angelegt. Die Häuser stehen soweit 
auseinander, dass eine vierspurige Autobahn mit Pannenstreifen und Lärm
schutzwällen bequem Platz hätte. In Haparanda beugt man vor ! 
Die Tankstelle ist offen und hat einen kleinen Laden. Ich kaufe Cola 
und Sprite, obwohl es auch wieder den BOchsen-Zuckerwasser-Champagner 
gibt. Dazu finde ich noch eine Riesenpackung Knäckebrot und eine Tube 
"Kalles Kaviar" (steht wirklich drauf, ist aber Sardellenpaste), sowie eine 
Rolle Bisquits mit Cr~mefOllung. 

Schwer bepackt mache ich mich auf den ROckweg, um den Zug noch 
zu erwischen. Ich komme an einem grossen Schulhaus vorbei. Auf dem 
Vorplatz stehen Schilder mit den Namen aller Orte, an denen unser 
Dieseltriebwagen vor kurzem gehalten hat. Den SchOlerverkehr hat die 
Bahn offenbar ganz an die Strasse abtreten mOssen ! 
Ich fahre gleichzeitig mit dem Zug im Bahnhof ein. Es sind zwei alte 
Dieseltriebwagen mit einem Zwischenwagen. Die Farbe hält sie zusammen. 
Die Kollegen stehen vor der BahnhofstOr und melden, die Polizei hätte 
mich gesucht. Das Kassettengerät hat nicht funktioniert, sodass sie alle 
Personalien nocheinmal erheben mussten. 

Wir lassen uns mit unserem Kaviar im antriebslosen und daher ruhigeren 
Mittelwagen nieder und speisen. Nach zehn Minuten sind wir in Tornio. 
Es ist jetzt halb eins und um 13.55 soll es weiter gehen. Eine Stunde 
Wartezeit wird uns durch das Vorstellen der Uhr erspart, fonfundzwanzig 
Minuten mOssen wir absitzen. Dann geht es weiter bis Kemi, wo wir 
zwanzig Minuten Zeit zum Umsteigen am gleichen Perron haben. 

Leider kommt der Zug aus Rovaniemi erst in einer Viertelstunde und 
so mOssen wir dennoch zum Aufnahmegebäude, wo wir unter dem Vordach 
warten, weil der Wartsaal voll ist. Der Zug Nr. 70 wird gezogen von 
zwei Diesel-Loks, V max. 125 km/ho Formation: Ein B, Selbstbedienungs
Speisewagen, vier B, ein Au totransportwagen. Die I. K lasse wird erst 
in Oulu beigesteIlt; ab dort hat uns auch Frau Kardache vier Plätze reser
viert. An dieser Stelle sei ihr herzlich gedankt. 

In Oulu bringt die russische E-Lok tatsächlich drei B, einen zweiten 
Speisewagen und einen AB, in dem wir unsere Plätze finden. Der Weg 
durch die vier gut besetzten Wagen ist mit unserem Gepäck und den reise-
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889 km von Helsinki 
1311 km von Stockholm 
auf 11 m Meereshöhe 

••• nur die Farbe hält sie zusammen 

Fotos Eric Wagner 
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weichen Knien leicht beschwerlich. Hans Werlen bringt mit seinem Koffer 
eine zarte Blondine aus einer Gruppe von Krankenschwestern auf der 
Schulreise fast zu fall, aber Manfred Lörtscher kann sie wieder trösten. 
Es wäre das erst gefallene Mädchen gewesen, das wir auf unserer Reise 
zurückgelassen hätten. 

In Kokkola schi esse ich noch die foto, die mir vor fünf Jahren nicht 
gelang, weil der Zug plötzliCh abfuhr. Dann gehen wir essen im zweiten 
Speisewagen. Es gibt einen guten Hamburger-Toast mit Pilzen; es gäbe 
noch anderes, aber wir verstehen alles nicht und auch der Hamburger 
war eine Ueberraschung. 

In Seinäjoki gehen wir auf dem Perron nach vorn. Auf dem Nachbargleis 
steht ein kurzer Regionalzug mit Diesellok und einem rauchenden Holz
kasten-B, der mit Oel (oder Kohle?) geheizt wird. Unsere Lok mit der 
russischen Kupplung wird gerade ersetzt durch eine andere mit einem 
normalen B und zwei ganz neuen Vorortswagen mit Einstiegen in den 
Drittelspunkten, die von der VR selber in Pasila gebaut werden. Der erste 
wurde im februar 1987 abgeliefert. Er hat Türen wie unser NPZ, breite, 
bequeme Eingänge, Blllettentwerter, ein Zugführerabtei! mit Axt, Hammer, 
Brechstange, Meissel sowie der langen, zusammensetzbaren Betätigungs
Stange für die Erdungsvorrichtung. Auf dem Dach ist eine Atenne; offen
bar ist auch der Zugfunk eingerichtet. Die Sitzteilung ist 2 + 3. Der 
zweite Wagen ist etwas älter, hat falttüren, kein Zugführerabteil und 
eine andere, aber ebenfalls rote Lackierung. Sonst ist er gleich wie der 
erste. 

Dank dem Manöver, bei dem auch noch der Autotransportwagen abgehängt 
wird, und wegen der vielen Leute, erhalten wir sieben Minuten Verspätung. 
Um halb zehn fahren wir in Tampere ein. Der Mond ist aufgegangen. 
Er ist gross, rot und fast voll. 

22.01 statt 21.52 kommen wir in Toijala an. Bei der Einfahrt sehen wir 
in Gleis 2 eine der russischEm E-Loks mit defektem Stromabnehmer. 
Hoffentlich geraten wir nicht auch noch in die fahrleitungsstörung hinein. 
Auf den letzten Kilometern schwindet die Verspätung wie durch ein Wun
der von zuletzt sechzehn auf sechs Minuten. Die fahrzeitreserve ist 
korrekterweise in den letzten Kilometern eingebaut. 

Der Hauptausgang aus dem Bahnhof ist zu. Wir entscheiden uns für den 
Nebenausgang auf der linken Seite. Wie schon in Hamburg ist es die 
falsche Seite, was uns die Gelegenheit gibt, die ganze architektonisch 
wertvolle Bahnhofsfront abzuschreiten. 

Unsere Zimmer im Hotel Vaakuna sind von Raili, der rechten und linken 
Hand von Herrn Korvola, reserviert worden und sind noch frei. Wir gehen 
ohne Schlummertrunk sofort schlafen, weil wir ja morgen wieder arbeiten 
müssen. 
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Sönd stängt 

rot, soweit das Auge reicht 
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Sputnik-Container 

r:/2- t 

Ankunft in Kemi 

V/22. 

~~~:..=~~~ _____________ ..:::..:~:-:-:-_ Auto im Reisezug auf finnisch 
V/l..J 
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A.ids ist ein tödliches Mitbringsel 
steht grass auf den Wagen 

)riginal-Finnen-Joch 
eicht und schlank dank anderer 
lelastungsannahmen fUr den 
,inseitigen Leiterzug 

Foto Hans Werlen 

Foto Hans Werlen 
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9. Tag 7.9.87 ' Helsinki - Tampere - Helsinki 

Nach kurzem, klimatisiertem Schlaf steigen wir aufs Dach des Hotels, 
wo wir in einem Glashaus (offenbar der gleiche Wortstamm wie Glasnost) 
geräucherten Fisch, Schinken, Wurst, Biblis (Reiskrapfen) und warme Würst
chen essen. Nur "Kalles Kaviar" vermissen wir. 

Um acht Uhr werden wir von Herrn Korvola, Herrn Halonen und Kimmo 
Konsala sowie Raili abgeholt und zum Fahrleitungsmesswagen geführt. 
Der Vollmond vom Vorabend ist verschwunden und es regnet. Dennoch 
besichtigen wir den Messwagen auch von aussen, stellen befriedigt fest, 
dass die Traverse zwischen den Achslagern zur Messung der Drehgestell
bewegungen hier nach unserem Vorschlag realisiert worden Ist und staunen 
über die "Harpunen" auf dem Dach, mit denen die Hochspannungsverbindung 
zur Lok ohne Ausschalten und Erden der Fahrleitung erstellt werden kann. 

Wir fahren nach Tampere. Herr Luther begleitet uns und unterwegs steigt 
noch Herr Kollinen, Direktor der BBC Finnland ein. Wir messen berührung&-
los die Fahrdrahthöhen und Seitenlage. . 

Im Vergleich zu unserem Messwagen fallen uns auf: 

- die Stromversorgung ab Dieselgenerator 
- die chemische Toilette 
- das Fehlen des Behelfsführerstands 
- der Mikrowellenofen in der Küche 
- die Kabelführung in offenen Kanälen 
- die Ausrüstung mit Zugfunk, Natel, Unterhaltsfunk, 

Radio und Fernsehen 
- die Klimatisierung 

die Messwertaufzeichnung mit einem elektrostatischen 
Gould-Schreiber und, parallel dazu, die Darstellung am Bildschirm. 

- die getrennte Messwertspeicherung für jedes einzelne Mess-System 
- der geringe Platzbedarf der Messeinrichtung 
- die Erkerfenster für den Zugführer 

(ähnlich wie beim SBB-Gleismesswagen) 
- die rostfreien Dachleitungen 
- eine Drossel unbekannter Funktion auf dem Hauptschalter 
- der wackelige BBC-Stromabnehmer mit der wohl 

30 kg schweren Messwippe 

Die Fahrt mit V max. 120 km/h verläuft ruhig, durch den übrigen Betriebs
ablauf etwas behindert und einmal unerwarteterweise auf dem falschen 
Gleis wegen Untergrundsanierungsarbeiten. Zur Vermeidung von Frost
schäden baut die VR unter dem Schotter Schaumstoffplatten ein. Dies 
ist hier, auf der ersten, vor 125 Jahren eröffneten Strecke der VR be
sonders dringend. 

In Tampere werden wir sofort auf ein Nebengleis gestellt. Das Umfahren 
der Lok dürfen wir auf dem Führerstand miterleben. lias Manöver ver
zögert sich, wegen eines heruntergebrannten BICC-Phasentrenners, der 
den Betriebsablauf stört. Wir vertreiben uns die Zeit mit dem Versuch, 
die finnischen Schalterbeschriftungen und die Reklameaufschriften auf 
den Wagen zu entziffern. 



Sveitsiläisvierailu 
Sveitsin llittorautateiden , r----..,.......,.-----

-'(SBB) " ra~ohtoasiantuntijoiden 
ryhmä vieraill VR:llä jokin aika 
sitten. 

Nelihenkinen ryhmä tutustui 
muun muassa VR:n sähkötekni
seen mittausvaunuun A 16 mit
tausajomatkalla Helsingistä 
Tampereelle. 

Lisäksi VR:n sähköistystek
nükka sekä veturien linjaradio
puhelinjärjestelmä olivat sveitsi
läisvieraiden . mielenkiinnon 
kohtP.ena. 

Ryhmän' johtaja. diplomi-insi
nööri Urs Beat W il i (kuvassa) 
oll hyvin tyytyväinen näke
määnsä. Hän pitää Suomea kor
keatasoisena ja ajanmukaisena 
eurooppalaisena sähkörautatie
maana, jaka soveltaa ennakko
hiulottomasti nykyaikaista 25 
kV, 50 Hz -järjestelmää. 

Suomen ja Sveitsin rautatei
den kesken on oUut ja vuosikau
det erittäin kiinteää ja hyvää yh
teistyötä sähkörata-asioissa sekä 
kokemusten vaihtamisessa; esi
merkiksi ankarat talviolot ovat 
kummassakin maassa pitkälle 
samankaltaisia. SBB:n käyttämä 
sähköistysjärjestelmä on 16 kV, 
16'1:0 Hz. 

--_._--------

BESUCH AUS DER SCHWEIZ 

"Eine Gruppe Fahrleitungsspezialisten der Schweizerischen 
Bundesbahnen (SBB) besuchte vor einigen Zeit die VR. 

Die aus vier Personen bestehende Gruppe besichtigte u.a . 
den elektrotechnischen Messwagen A 16 der VR während einer 
Messfahrt von Helsinki nach Tampere. 

Ausserdem wurde die Gruppe über die Elektrifizierungs
technik und den Zugfunk der VR informiert. 

Der Leiter der Gruppe, Diplomingenieur Urs Beat Wili 
(im Bild), war mit dem, was er gesehen hat, sehr zufrieden. 
Er hält Finnland für ein europäisches Eisenbahnland, dessen 
Streckenelektrifizierung ein hohes und zeitgemässes 
Niveau vertritt und das das modern e 25 kV, 50 Hz - System 

vorurteilsfrei anwendet. 

Zwischen den finnischen und den schweizerischen Bahnen 
besteht seit Jahren eine enge und gute Zusammenarbeit 
im Bereich der Elektrifizierung und im Austausch von 
Erfahrungen; zum Beispiel die harten Winterverhältnisse 
sind in beiden Ländern sehr ähnlich. Das von der SBB 
angewendete Elektrifizierung ssystem ist 16 kV, 16 2/3 Hz." 
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Detail des Jochauflagers 

Kokkola 
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ft/R. 

die finnische Variante des 
Fl-Schienenbusses 
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grimmige C'C'-Diesellok für 140 km/h 
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der Fahrleitungsmesswagen der VR -
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Traverse zwischen den AchsbUchsen 
zur Messung der 
Drehgestellbewegungen 

Dachantennen fUr Zugfunk, Radio, 
TV, Unterhaltsfunk, öffentliches 
funktelefon 



27.5 

BBC-Stromabnehmer mit der 
schweren, breiten VR-Wippe 
Links die Drossel unbekannter 
Funktion 

ZugfOhrerkanzel mit Scheibenwischer 
und Suchscheinwerfer 

~·i 1 .... · 
~~ 

Fotos Eric Wagner 
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im Messraum Fotos Eric Wagner 
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• 

Fotos Eric Wagner 

Der Messzug in Tampere. 
Im Hintergrund eine Signalbrucke. 
Die Signale werden zum Unterhalt 
hochgekurbelt. 

J l t;' 
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4. Schia fabte 11 9. 
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6. Messraum 1l. 
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Fahrleitungsmessungen 

Hochspannungsapparatur 
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Hr Halonen, Kimmo Konsala, Raili, 
Häggi Korvola, Martin Luther 

Messwertaufzeichnung auf dem 
Gould-Schreiber und auf Bildschirm 

5/0 

Der Zentralrechner erstellt das 
Messprotokoll 
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Hans Werlen 

das Mittagessen auf dem 
(M)esswagen 

oll 

~ 
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RaiJj 

BBC-Direktor Kollinen 



der finanzielle und der geistige 
Vater des Messwagens 

befriedigt? 

27.11 
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Schweizer Lokführer auf russischer 
Lok in Finnland 

die Beschriftungen sind schwer zu 
verstehen: was man zu verstehen 
glaubt, ist entweder ein Lehnwort 
oder bedeutet etwas anderes! 



"Harpune" rUr die Hochspannungseinspeisung der Lok 

dies ist keine Erdungsstange Hoppla! 

~ 

foto Eric Wa ner 

28.1 
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Die russische Lok hat bei etwas über 3 MW Leistung an der Motorwelle 
einen stark überdimensionierten Trafo (5 MW), eine 3-stufige Anschnitt
steuerung, Geschwindigkeitsregelung, keine Zugsicherung und wird daher 
immer zweimännig geführt. Es gibt einen Kühlschrank, einen "elektrischen 
Samowar", separate Zugfunkempfänger In den bei den Führerständen, PCS
Warnschilder wegen der Anlasskondensatoren der einphasigen Hilfsbetriebe
motoren, eine Anleitung zu Lockerungsübungen. Die weissen Streifen an 
den Seitenfenstern fehlen, weshalb der Lokführer auch prompt den Kopf 
anschlägt, als er nach der langen Wartezeit endlich fahren darf und dabei 
hinausschauen will. 

Auf den vorbeifahrenden Zügen lesen wir in meterhohen Buchstaben 

AIDS ON TAPPAVA TULIAINEN 
Aids ist ein tödliches Mitbringsel 

Die Aids-Bekämpfung habe ich auf unserer Reise zielgerichteter und "ein
gängiger" empfunden als bei uns zu Hause - vielleicht war es auch nur, 
weil die Sprüche für mich neu waren. [n Hamburg stand zum Beispiel: 
Ihre Zufallsbekanntschaft könnte ganz zufällig Aids haben. 
Und in einer Radio-Sendung der BBC-London sagte der Sprecher: 
Don't think because ['rn a fair distance away from you, here in London, 
Aids is too. 

Nach dem Umfahren erstellen zwei Mann die Hochspannungsverbindung. 
Ein Aluminium-Podest wird bei der Führerstandstüre eingehängt. Von dort 
aus kann die "Harpune" mit langen [solierstangen ausgestossen werden 
und ein flexibles Seil mit Peyer-Erdungsklemmen wird daran und am Strom
abnehmer festgeschraubt. Die Zirkusnummer .ist vorführreif, Raili verpasst 
allerdings die Gelegenheit, als Nummerngirl aufzutreten. 

Im Besprechungsraum serviert uns Ralli Käse, Tomaten, saure Gurken, 
saunageräucherten Schinken, Kartoffelsalat, mikrowellenwarme Würstchen, 
Kräutermayonnaise und braunen Senf aus der Tube. Mit Herrn Kollinen 
spekulieren wir über Auswirkungen des Zusammenschlusses von ASEA 
und BBC, am Abend werden wir das gleiche mit Herrn Kärhä, dem 
Marketing-Direktor von Strömberg machen. 

Auf der Rückfahrt messen wir am gehobenen Messwagen-Stromabnehmer 
Fahrdrahthöhe und Horizontal- und Längskräfte an der Wippe. Mit 
[20 km/h befahren wir einen der neuen Flury-Phasentrenner und schämen 
uns für ihn, weil er viel höhere Kraftspitzen verursacht als die BICC
Phasentrenner. Wir werden Herrn Staubli und Herrn Zwahlen darauf an
sprechen. 

Von Kimmo lasse ich mir den Artikel über die neuen Wagen der VR aus 
dem VR-Magazin übersetzen. Ab Herbst 1988 nimmt die VR neue Express
züge in Betrieb. Diese werden zuerst auf der Strecke J yvaskylä - Helsinki 
und später auch Turku - Helsinki und Tampere - Helsinki verkehren. Es 
wird Businesswagen mit drei Abteilen und einem Grossraum geben. In 
der 1. Klasse wird man über eigene oder gemietete Kopfhörer Radio 
und Kassetten hören können. Die Stationsdurchsagen werden auf ROM 
gespeichert und vom Zugführer auf Knopfdruck, später über das neue 
Zugsicherungssystem automatisch abgerufen. 
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In einem Wagen wird es ein Zugbegleiterabteil geben mit einem Schalter 
für fahrkartenverkauf, Platzreservation für Rückreise und Anschlusszüge, 
Auskünfte. Ab etwa 1990 werden die fahrgäste te lefonieren und auch 
über Telefon erreicht werden können. Im Speisewagen wird es grössere 
Tische für gepflegte Speisen und kleinere für schne lle Imbisse geben. 
Die Wagen werden in der VR-Werkstätte Pasila gebaut. 

Vor der Baustelle für die Untergrundsanierung müssen wir die Kreuzung 
mit einem Schnellzug und einem langen Güterzug mit offenen Spezialwagen 
für Coils abwarten. Dabei fällt uns die vereinfachte Spurhaltung über 
dem Ausweichg leis auf. Die Spurha lterklemmen sind einfach verschiebbar 
am Auslegerspurhalterrohr angeschraubt, welches auf Zug oder Druck 
arbeitet. 

Aus dem fahrenden Messwagen telefoniert Raili zu mir nach Hause. Die 
Verbindung klappt beim ersten Mal und die Qualität ist ausgezeichnet. 

In Helsinki angekommen, fahren wir zur Werkstätte Pasila. Im vierten 
Stock ist dort von der Belegschaft eine Sauna eingerichtet worden. Herr 
Kärhä von Strömberg stösst zu uns und angesichts der nackten Tatsachen 
und in der Hitze des Gefechts werden alle Geheimnisse gelüftet. 
Strömberg offeriert den Russen 30 Umrichter-Lokomotiven und ist daher 
an den einschlägigen Erfahrungen unserer beiden fahrleitungs-Ex-BBC
Traktionäre brennend interessiert. Hans Werlen seinerseits würde den 
Brünig lieber mit einem statischen Strömberg-Umrichter in Modul-Bau
weise von Kaiserstuhl aus speisen, als vom geplanten kolossalen KW-Unter
werk in Brien~. 

Kejo Kärhä führt uns ins Pam Pam zum Nachtessen. Zwei von uns ver
stossen !;egen die finnischen Sitten, indem sie keine Kravatte tragen. 
Herr Kärhä zieht sie und sich diplomatisch aus der Affaire, indem er 
die beiden Herren mit dem Gesicht zur Wand an den Tisch setzt, damit 
sie dem Restaurant den salonfähigeren Rücken zeigen. Nach einem Vodka
Polar und der Lachs-Vorspeise essen wir ein finnisch gewürztes Rumpsteak 
mit Rösti. Wir beschliessen das l'vlahl je nach Geschmack mit Kaffee 
banal (einfach Kaffee), Kaffe normal (Kaffee mit Cognac) und Kaffee 
brutal (Cognac ohne Kaffee). 

Hans Werlen lernt fleissig finnisch und schreibt sich die Uebersetzungen 
für momentanen und dauernden Kurzschluss und andere Perversitäten 
auf. 

Zum Schluss folgt die Preisverleihung an unsere finnischen Gastgeber. 
Den grössten Applaus erntet das magnetische Kugelschreibermobile, das 
wir der Messwagen-Equipe schenken, und das auf dem fahrenden Mess
wagen wohl zum Perpetuum-Mobile wird. Herr Korvola bekommt das SBB
Reisebüro, und Raili und unser Gastgeber je einen Berner-Lebkuchen
Bären, die Eric mitgebracht hat. Raili überreiche ich ausserdem im Namen 
meiner frau Ge mahlin eine Plastic-Tomate mit Haftmagnet, um "etwas 
farbe in ihr Leben zu bringen". 

Vor dem Hotel verabschieden wir uns. Die finnen gehen in den Wienerwald 
(wie wir am nächsten Tag erfahren), Hans Werlen und Eric Wagner gehen 
schlafen. 
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Russischer Zweibeinstromabnehmer 

Teamwork 
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die Zuschauer 

Foto Erie Wagner 

Foto Erie Wagner 
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Fotos Eric Wagner 
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BICC Phasentrenner 

herse d' alimentation 

wieder eine Phasentrennstelle 
der "Lichtbogen" ist der Widerschein 
des Elektronenblitzes in der 
Kanzelscheibe 
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Foto Eric Wagner überholgleis mit "direkter Spur
haltung" am Auslegerspurhalterrohr 

Detail der Spurhaltung 
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10. Tag 8.9.87 I-lelsinki 

Wir frühstücken wieder unter dem Glasdach mit pluvialem Trommelwirbel 
als Begleitmusik. Die Disziplin ist hervorragend: wir sind alle vier gleich
zeitig am Tisch. 

Kimmo und Raili holen uns zum Gang ins Büro ab. Unterwegs sehe ich 
auf einem Plakat, dass Cyprien Katsaris am 1. September in Helsinki 
gespielt hat. Wenn man das gewusst hätte! 1m Büro wartet der Redaktor 
der Hauszeitschrift der VR mit einer Fotografin auf uns. Wir werden 
über Sinn und Zweck unserer Reise interviewt und als Delegationsleiter 
halte ich einen längeren Vortrag, welcher - mit unserem Einverständnis -
auf Tonband aufgezeichnet wird, "damit das Uebersetzen einfacher werde". 
Bis am Abend ist der Redaktor nicht wieder gekommen, sodass ich davon 
ausgehe, das er mit dem Tonband besser umgehen kann als die Polizisten 
in Haparanda. Wir werden ja sehen. 

Von allen Seiten werde ich beglückwünscht, dass ich mir in weiser Voraus
sicht eine Kravatte umgebunden habe - ich würde so einfach seriöser 
wirken, meint Eric, in Abwandlung eines Ausspruchs von Bernhard Salchli, 
als es um die Vorschläge für GdI-Vorstandsmitglieder ging. Wenn die 
wüssten, dass ich die Kravatte brauchte, um den von der langen Reise 
zerdrückten Hemdkragen zusammenzuhalten. 

Für die weiteren Sitzungen teilen wir uns in zwei Gruppen, eine lässt 
sich über die Unterwerke in Modul-Bauweise informieren, die andere auf
tragsgemäss über den Zugfunk der VR. Dieser ist schon 25 Jahre alt, 
nicht UIC-konform und ohne Selektivruf. Er ist praktisch auf dem ganzen 
Streckennetz eingerichtet. In den letzten Jahren ist er durch einen 
Unterhaltsfunk ergänzt worden. Von so etwas träumen wir schon lange. 
Die handlichen Ericsson P300-Apparate sind etwas über 1 kg leicht und 
erlauben in der Spezialausführung für die VR die direkte Wahl ins auto
matische Bahntelefonnetz. Jeder Apparat ist auch aus dem automati-
schen Netz selektiv erreichbar, wobei man die eigene Telefonnummer 
in einem kleinen Steckmodul mitbringt und in irgendeinen am Ort greif
baren Apparat einsteckt. Egal wo man ist , man ist so immer mit der 
eigenen Rufnummer erreichbar ! 

Das gleiche Gerät kann auch als Walky-Talky benutzt werden, wobei 
die Reichweite etwa 2 km beträgt. Heute sind bei der VR etwa 500 sol
cher Geräte im Einsatz, teils tragbar, teils in Fahrzeugen eingebaut. 

Die Herren Koski und Koskinen würden sich über einen Besuch des 
UAC ST in Finnland freuen, um früher gepflegte Beziehungen zwischen 

. der VR und Herrn Palm neu anknüpfen zu können. 

Unter der Leitung von Eric Wagner tauscht die zweite Gruppe unterdessen 
Erfahrungen mit dem Betrieb des Messwagens aus und wird mit Müh und 
Not zum Mittagessen fertig damit. 

Auf einem Schleichweg im Innern des berühmten Bahnhofs, auf dem uns 
auffä llt, dass selbst die Korridore innenarchitektonisch gepflegt werden, 
gelangen wir zum Bahnhofbuffet. Raili hat dort für uns reserviert und 
das Menu ausgewählt, darf aber nicht mitkommen. 
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VR-Rangierfunk Foto VR 



Unterhaltsfunk der VR Handapparat fOr direkte Wahl ins Bahntelefonnetz Fotos VR 



Unterhaltsfunk. Apparat zur Installation auf fahrzeugen foto VR 



Foto VR 



Foto VR 
Zugfunk. Lokgerät 
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Zugfunk. Einbau auf Lok 

Fotos VR 
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Antenne auf Lokdach foto VR 
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gerichtete Antenne in "Base-Station" fOr den Zugfunk Foto VR 
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Notstromversorgung der VR im Raum Helsinki 

Die Bahnanlagen der VR im Raum Helsinki werden Uber eigene Leitungen 
in zwei Ringen mit Industriestrom versorgt. Diese Ringe werden an mehre
ren Stellen aus dem Ortsnetz eingespeist. 

fUr die Notstromversorgung sind örtliche, unterbruchsfreie Anlagen einge
richtet, deren Leistung aber nur fUr die EDV-Anlagen reicht. 

Aus einer nicht zustandegekommenen Lieferung fUr ein Kernkraftwerk 
konnte die VR gunstig drei Dieselnotstromgruppen a 2,4 M Werwerben. 
Diese sind in einer Kaverne aus dem 2. Weltkrieg untergebracht und spei
sen in die beiden Ringe ein. Zwei Diesel sind angeschlossen, der Dritte 
steht als Reserve daneben. Gegenwärtig prUft die VR den regelmässigen 
Einsatz der Dieselgruppen zur Spitzendeckung und damit zur Reduktion 
der Zahlungen an das EW. 

Die Diesel werden ständig warmgehalten und erreichen innert 120 s ihre 
volle Leistung. Der Brennstoffvorrat an Ort reicht fUr einige Tage Dauer
betrieb. 

fUr die Traktionsstromversorgung sind eigene, aus dem Landesnetz ge
speiste Unterwerke vorhanden. Die Notstromdiesel werden hiefUr nicht 
herangezogen. 




