
Nicht nur als letztes Bauwerk der Durch-

messerlinie*1 hat die Treppe eine zentrale 

Bedeutung, vielmehr öffnet sie den Weg 

zur Europaallee. Über sie gelangen täglich 

Zehntausende von Passanten und Pendlern 

von der Passage Sihlquai zum pulsierenden 

Europaplatz mit vielfältigem Einkaufs- und 

Gastronomieangebot. 

Wenn Rico Grob heute auf dieser Treppe 

steht, denkt er an die intensive Entwick-

lungszeit zurück. Vom Anfang im Sommer 

2014 bis zur Realisierung im Herbst 2017 

hat er das Projekt begleitet. Grob zeigt 

sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis: «Der 

Aufwand hat sich gelohnt.» Die Betreibe-

rin SBB hatte das Büro für Lichtplanung 

beauftragt, eine Treppenbeleuchtung zu 

planen, die alle Treppengängerinnen und 

Treppengänger zufriedenstellt. Darunter 

galt es auch Anforderungen des Schwei-

zerischen Blinden- und Sehbehinderten-

verbands zu erfüllen.  

«Erst nach mehreren Anläufen haben wir 

als Projektteam zusammen mit se eine 

überzeugende Lösung gefunden, die allen 

Bedürfnissen gerecht wird», erinnert sich 

Grob. Heute biete die von se entwickelte 

Handlaufleuchte H25A eine optimale 

Wegweisende Handlaufleuchte für  
Treppensteiger am Hauptbahnhof Zürich

Im Herbst 2017 weihte die SBB die wohl breiteste Bahnhoftreppe der Schweiz 
offiziell ein. Sie verbindet den Hauptbahnhof Zürich mit dem Stadtteil Euro-
paallee. Die neue Handlaufleuchte H25A von se rückt die Treppe ins beste 
Licht, Stufe für Stufe. 

«Mit se haben wir einen flexiblen 
und innovativen Partner gefunden. 
se beweist führendes Know-how 
für Beleuchtungslösungen und ein 
hohes Qualitätsbewusstsein für 
Lichttechnik. Das sind wichtige 
Voraussetzungen für eine zügige 
Projektabwicklung.» 
Rico Grob, Reflexion AG 

*1 Die Zürcher Durchmesserlinie ist ein Generationenprojekt und eines der grössten Bauwerke im Bahnsystem der Schweiz. Sie verbindet Altstetten, den Zürcher 

Hauptbahnhof und Oerlikon.
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Lichtführung – ohne Licht an die Wand zu 

werfen. Jede einzelne Treppenstufe werde 

kontraststark beleuchtet und orientiere die 

Fussgängerinnen und Fussgänger, ohne sie 

zu blenden. Die eingesetzte Leuchte bleibt 

dezent im Hintergrund. Sie beeinträchtigt 

visuell weder die monolithische Betonein-

fassung der gesamten Treppenanlage noch 

das Dachkonzept*2. Grob betont: «Es ist 

uns insgesamt gelungen, das architektoni-
sche Gesamtkonzept zu unterstützen und 

der Verbindung der beiden Ebenen einen 

überzeugenden Auftritt zu geben».

Infrastruktur und Rahmenbedingungen

Die Zürcher Durchmesserlinie weist ein 

durchgängig helles Beleuchtungskonzept 

auf. «Deshalb wünschten wir uns auch 

für den Raum und den Baukörper des 

Treppenaufganges ein konsequent helles 

Beleuchtungsniveau», erklärt Roberto 

Compagnino. Die Breite der Treppe habe 

schnell aufgezeigt, dass nur eine stark 

asymmetrische Handlaufleuchte genügen 

konnte. Compagnino erinnert sich: «Die 

Bemusterungen mit herkömmliche Hand-

laufleuchten zeigten nicht das gewünschte 

Resultat.» Marktgängige Leuchten ver-

mochten die Treppe nicht ausreichend zu 

beleuchten, hatten keine durchgängige 

Lichtlinie und keine gleichmässige Lichtfar-

be. Aufgrund ihrer Linearoptik liessen sich 

die Leuchten auch nicht bündig in einen 

Handlauf integrieren. Dies war nicht nur 

unschön, sondern bot Angriffsflächen für 

Vandalen. 

Effektive und dezente Beleuchtung

Die Ansprüche der Bauherrin waren hoch. 

Um diese zu erfüllen, entschied sich das 

Projektteam für eine neue Lösung mit der 

Unterstützung von se. Dank der langjähri-

gen Erfahrung im Bereich LED-Linearleuch-

ten ist es se gelungen, eine projektspe-

zifische Standardleuchte zu entwickeln. 

• Ausgeprägt starke Lichtasymmetrie für die 

gleichmässige Ausleuchtung der breiten Trep-

penstufen

• Gute Längsentblendung dank integriertem 

Lamellenraster - Passanten werden nicht 

geblendet

Entwickeltes und eingesetztes Produkt von se Lightmanagement AG

Vorteile Handlaufleuchte H25A

*2 Der Künstler Carsten Höller hat im Dach des Zugangs zur Passage Sihlquai 400 beleuchtete Kreise eingebracht, zu Ehren und als Denkmal für Hans Künzi, Vater 

des Zürcher S-Bahn-Systems.

Zusammen mit dem gesamten Projekt-

team zeigt sich Compagnino zufrieden 

mit der neuen Leuchte: «Die starke 

asymmetrische Lichtverteilung sowie 

die durchgängige homogene Farbe 

des Lichts überzeugen.» Die sicher 

und unauffällig im Handlauf eingebet-

tete Leuchte H25A füge sich zudem 

harmonisch ins Konzept ein. Sie spiele 

zusammen mit den Lichtquellen der 

Rolltreppe, der Decke und der Passage 

Sihlquai. «Ich staune immer wieder, wie 

schön und imposant die Treppe wirkt. 

Sie erfüllt mich mit Stolz und Dankbar-

keit.»

«Die Zusammenarbeit war fordernd, 

ambitioniert und geprägt von gegen-

seitigem Respekt und Vertrauen. se 

ist für uns ein wichtiger und fähiger 

Partner geworden.» 

Roberto Compagnino, SBB

• Kein Lichtschein an der Wand

• Bis zu 18 Laufmeter Handlaufbeleuchtung mit 

einer einzigen Einspeisung

• Variable Modullängen
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Detailansicht im HandlaufHandlaufleuchte H25A
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• Speziell für das grössere Nutrohr mit einem 

Durchmesser von 48 mm entwickelt

• Hoher Vandalenschutz für Anwendungen 

im öffentlichen Bereich
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