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In dieser Ausgabe

LichtpLanung:

Mehr als nur Beleuchten.

WiRKung VOn Licht:

Das Wissen ist gestiegen.

MaStERpLan ZuRZach:

Möglichkeiten und Grenzen  
definiert.

auSgELEuchtEt:

«Der Plan stellt sicher, dass die 
Qualität stimmt und alles zusam-
menpasst.»
pEtER andRES, MitgLiEd dER KuRORtKOM-

MiSSiOn ZuR FRagE, WaRuM diE gEMEindE 

ZuRZach EinEn pLan LuMièRE bRaucht.

Lichtplanung ist mehr als 
nur Beleuchten
Ohne Licht würde unsere moderne 24-Stunden-

Welt nicht funktionieren. Andererseits sind Be-

leuchtungen und Lichtinszenierungen mittler-

weile so allgegenwärtig, dass sie störend wirken. 

In diesem Spannungsfeld erarbeitet das HHM 

Kompetenzfeld Licht ganzheitliche Lösungen. 

Lichtinstallationen sollen energieeffizient, 

kostengünstig und emissionsarm sein. Sie 

müssen funktionell überzeugen und den 

technischen Normen entsprechen. Ästhe-

tisch gestaltetes und zur Entspannung einge-

setztes Licht soll zudem die Sinne anregen 

und zur Lebensqualität beitragen. Lichtpla-

nung ist damit weit mehr als nur «Beleuch-

ten». Die HHM Lichtspezialisten verstehen 

darunter die Fähigkeit, Projekte ganzheitlich 

und ausgewogen zu planen und umzusetzen. 

HHM verstärkt ihre Kompetenz

Die HHM Lichtplaner nutzen bei ihrer 

Arbeit den Vorteil, die Wissens- und Erfah-

rungsressourcen der anderen HHM Kom-

petenzfelder (Elektro Engineering, Energie, 

Sicherheit, Gesundheit) mit einbeziehen zu 

können. Dieser interdisziplinäre Austausch 

befähigt sie, zwischen den Vorstellungen 

von Bauherren und Architekten und den 

komplexen Anforderungen, die Lichtpro-

jekte heute erfüllen müssen, zu vermitteln. 

Sie sind die Experten, was Funktionalität, 

Energieeffizienz, ökologische und wirt-

schaftliche Aspekte, Normentreue und psy-

chologische Faktoren anbelangt. Und sie 

sind die kreativen Gestalter, die Lichtpro-

jekte innerhalb von architektonischen Kon-

zepten spannend und ästhetisch umsetzen. 

Das Ziel ist immer eine erfolgreiche Part-

nerschaft mit den Auftraggebern. 

HHM ist seit zehn Jahren im Bereich Licht-

planung tätig und hat sich während dieser 

Zeit stetig weiterentwickelt. Um sich noch 

effizienter in die Partnerschaft mit Bauherren 

und Architekten einbringen zu können, hat 

HHM seine planerischen und gestalterischen 

Kompetenzen verstärkt. Neben Roland 

Bodenmann, Bereichsleiter Licht, und Nikolai 

Rybka, Architekt BA und Lichtplaner MA, 

betreuen an unseren Standorten weitere Fach-

spezialisten die Lichtprojekte unserer Kunden. 
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Masterplan 
definiert 

Möglichkeiten 
und Grenzen

Das Wissen 
übers Licht ist 
gestiegen

Präzisieren und Optimieren

Unsere Strassen, Wege und Plätze müssen 

aus Sicherheitsgründen beleuchtet sein. 

Inzwischen sind jedoch auch Parkplätze, 

Industrieareale, Einkaufszentren, Privat-

häuser und Werbewände beleuchtet. Die-

ser bisher fast uneingeschränkte Einsatz 

von Licht im öffentlichen Raum stösst auf 

wachsenden Widerstand. Das Stichwort 

heisst «Lichtverschmutzung». Es ist ab-

sehbar, dass aus der aktuellen Diskussion 

Forderungen nach einem noch differen-

zierteren und noch qualifizierteren 

Umgang mit Licht entstehen. Diese wer-

den sowohl den öffentlichen wie den pri-

vaten Raum betreffen. Die Anforderungen 

an die Lichtplanung erhalten damit eine 

neue Qualität und eine neue Richtung.

      

Bauherren und Architekten sind gefordert, 

Lösungen zu entwickeln, die diesen Erwar-

tungen gerecht werden. Die Fachspezia-

listen des HHM Kompetenzfeldes Licht 

setzen sich deshalb bereits heute intensiv 

damit auseinander, wie die Lichtplanung 

präzisiert und optimiert werden kann. 

Ein Planer, der heute eine nächtliche UV-

Beleuchtung in Betracht zieht, muss 

berücksichtigen, dass das UV-Licht mögli-

cherweise das Verhalten von Insekten 

beeinflusst. Dieses Beispiel zeigt, wie stark 

sich das Wissen, was Licht kann, was es 

bewirkt, was es darf und was es nicht 

sollte, in den letzten Jahren etabliert hat. 

Licht ist längst zum psychologischen Ver-

kaufsfaktor, zum Gesundheitselixier, zum 

Inszenierungswerkzeug und zur Kunst-

form geworden. Das gewachsene Bewusst-

sein, dass Licht die Befindlichkeit der 

Menschen wesentlich beeinflusst, verlangt 

jedoch auch nach verbindlichen Regeln für 

den Umgang mit Licht in Aussenräumen. 

Kantone und Gemeinden sind gefordert, 

Konzepte zu etablieren, die grosse private 

Beleuchtungsanlagen, wie zum Beispiel bei 

Einkaufszentren, einschliessen.
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Liebe Leserinnen und Leser

Gehört die Planung von Beleuchtungsanlagen 

nicht zur Kernkompetenz der klassischen Elekt-

roplanung? Ja und nein. In den letzten 10 Jahren 

ist bei unseren Auftraggebern die Erkenntnis 

gereift, dass eine technisch gute Beleuchtung 

notwendig ist, dass Licht aber sehr viel mehr  

leisten kann – und heute auch leisten muss. 

Lichtplanung geht weit über die Grenzen der 

Elektroplanung hinaus. Nicht nur Investitions- 

und Unterhaltskosten sind wichtige Planungs-

parameter. Gefordert sind das Wissen um die 

Wirkungsweise physiologischer und psycholo-

gischer Wahrnehmungsprozesse, die Umset-

zung gestalterischer Konzepte im Diskurs mit 

der Architektur sowie die Berücksichtigung 

immer strenger werdender Anforderungen 

punkto Energieeffizienz und ökologisch ver-

träglicher Beleuchtungslösungen.

All dies kennzeichnet die Arbeit der Lichtpla-

nung. Oberstes Ziel bleibt bei jedem Projekt eine 

ganzheitliche, vernetzte Umsetzung: Licht zum 

Sehen, Licht zum Ansehen, Licht zum Hinsehen. 

Diesem interdisziplinären Anspruch werden wir 

dank unseren Spezialisten gerecht. Sie sind aus-

gebildete Architekten und Gestalter mit umfas-

sender Weiterbildung in Lichtplanung. Ihre Ein-

bettung und Nähe zum Elektro Engineering und 

zur traditionellen Beleuchtungsplanung gewähr-

leisten den Wissensaustausch und bieten unseren 

Kunden Lösungen aus einer Hand. 

Der möglichst frühe Einbezug von technischer 

und gestalterischer Lichtplanung hat für unsere 

Kunden auch den Nutzen, dass kein technischer 

Lösungsansatz gestalterisch versagt und sich kein 

gestalterischer Entwurf der Finanzierung und 

technischen Realisierung entzieht. 

Herzlich

roland.bodenmann@hhm.ch

und in der Verbindung zum Thermalbad 

Zurzach in eine ausgewogene Beziehung 

zueinander. Das Ziel ist ein massvoller, kon-

trollierter Umgang mit dem Medium Licht. 

Um dieses Ziel zu erreichen, erstellten die 

HHM Spezialisten ein Beleuchtungs-Inven-

tar aller Strassen, Plätze und Objekte im 

Zielgebiet. Aufgrund dieser Bestandsaufnahme 

wurden notwendige Massnahmen definiert 

und priorisiert.

Zielorientierte Lösungen

Zum Beispiel wurde festgestellt, dass die 

Beleuchtung auf der wichtigen Achse zwi-

schen Bahnhof und Amtshausplatz zusam-

menhangslos ist und teilweise fehlt. Als eine 

der Massnahmen oberster Priorität sollen 

dort in Zukunft kleine Wegleuchten für eine 

sichtbare Leitlinie sorgen. Am «Propstei-

platz» dagegen werden ungeeignete Weg- 

und Platzleuchten ersetzt, um Lichtemissi-

onen zu verhindern. In der ganzen Kernzone 

sollen verschiedene Sehenswürdigkeiten 

besser in Szene gesetzt werden als bisher. 

Zürich und Basel haben längst erkannt, dass 

beim Licht nicht nur der Energieverbrauch 

zählt, sondern die Frage, wie, wo und wofür 

Licht eingesetzt wird. Aber auch Gemeinden 

werden aktiv – zum Beispiel Zurzach. HHM 

erstellte den Masterplan Licht für den mittel-

alterlichen Flecken. 

Der gesellschaftspolitische Druck in Rich-

tung «visuelle Polizeistunde» nimmt zu. 

Eine sinnvolle Entwicklung? Beim HHM 

Kompetenzfeld Licht ist man der Ansicht, 

dass verbindliche und verträgliche Abspra-

chen besser sind als drastische Einschrän-

kungen. Dieser Meinung ist man auch in 

Zurzach: Die Gemeinde stellt mit dem 

Masterplan Licht klare Spielregeln auf, was 

im Umgang mit Licht wünschbar ist und wo 

die Grenzen liegen. 

Kontrollierter Umgang mit Licht

Der Masterplan setzt gestalterische, ökono-

mische und ökologische Aspekte des Licht-

einsatzes rund um den historischen Kern 
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Auch Dritte werden in die Pflicht genommen

Der Masterplan ist auf 15 Jahre ausgelegt.  

Er definiert die Normen für die Planung  

von neuen und den Ersatz von bestehenden 

Anlagen. Entscheidend ist, dass der Master-

plan nicht nur den öffentlichen Raum 

umfasst, sondern Dritte, zum Beispiel das 

AEW, einschliesst. Zur Zeit ist die Planung 

in der internen Vernehmlassung der 

Gemeinde.
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Plan Lumière, Lyon (www.lyon.fr)

Stadion Thun kann geplant werden

Auf einem 90 000 m2 grossen Grundstück 

entstehen bis 2010 neben einem Stadion 

für 10 000 Besucherinnen und Besucher 

ein Einkaufszentrum, ein Fachmarkt, 

Restaurants und Dienstleistungsflächen. 

Der FC Thun erhält ein Stadion, das den 

Ansprüchen der höchsten Spielklasse 

genügt.  HHM plant sämtliche Elektro-

installationen für das neue Stadion.

Prime Tower wächst in die Höhe

Im Februar 2008 begannen auf dem 

Zürcher Maag-Areal die Realisierungsar-

beiten für den Prime Tower. Bis 2011 soll 

er fertiggestellt werden. Mit 126 Metern 

Höhe wird er das höchste Gebäude der 

Schweiz sein. Im Prime Tower entstehen 

ca. 2000 Arbeitsplätze. HHM wurde mit 

der Planung der Elektroinstallationen 

beauftragt.

Mobimo Tower in der City West

Die Marazzi Generalunternehmung AG 

baut in der Zürcher City West den 

Mobimo Tower, einen 80 Meter hohen 

Gebäudekomplex. Die Marriott-Gruppe 

wird darin ein 5-Sterne-Renaissance-

Hotel eröffnen. Zudem werden im 

Mobimo Tower vier Büro- und eine 

Wellnessetage und rund 20 exklusive 

Appartements realisiert. Die Bauzeit 

beträgt ca. zwei Jahre. HHM ist mit der 

Planung sämtlicher Elektroinstallationen 

beauftragt.

Neues Stadion in Slowenien

Ein privater slowenischer Investor 

realisiert in Ljubljana einen riesigen 

Sport-, Einkaufs- und Freizeitkomplex. 

Neben dem neuen Stadion sind Hotels, 

eine Klinik, ein Sportzentrum und ein 

grosses Einkaufszentrum geplant. Das 

Investitionsvolumen liegt bei CHF 250 

bis 300 Mio. HHM ist in einer Arbeits-

gemeinschaft mit der ETG Salzmann AG 

für die Elektroplanung des Komplexes 

zuständig. 

Den Plan Lumière kannte man bislang von 

grossen Gemeinden und Städten. Woher 

kam der Anstoss, für den Flecken Zurzach 

einen Masterplan Licht zu erstellen?

Die Gemeinde hat schon in den 80er-Jahren 

eine Grünplanung ausarbeiten lassen. Und 

aus einer späteren Semesterarbeit im Bereich 

Tourismus entstand die Idee, Gebäude gezielt 

zu beleuchten. Um strukturiert vorgehen zu 

können, entschied man sich für einen Plan 

Lumière. 

Welches sind die Ziele des Masterplans? 

Er soll Investitionen in Beleuchtungen 

auslösen – und zwar zielgerichtet, struktu-

riert und finanziell tragbar. Der Plan stellt 

sicher, dass die Qualität stimmt und alles 

zusammenpasst.

Hat der Plan Lumière spezielle Schwerpunkte?

Das historische Zentrum mit dem Verena-

münster, dem Rathaus usw. soll hervor- 

gehoben werden. Der Plan Lumière soll 

jedoch auch eine optische Klammer zu den 

benachbarten Quartieren – zum Beispiel 

zum Bahnhof – schaffen. 

Wie verbindlich ist der Plan für bestehende 

Installationen?

Bei Sanierungen, Erneuerungen und 

Neubauten ist der Masterplan verbindlich. 

Bei bestehenden Installationen kann die 

Kurortkommission nur Empfehlungen 

abgeben. Generell ist man bei der Umset-

zung des Plan Lumière auf Zusammen-

arbeit angewiesen. 

Welchen Stellenwert hat das Thema 

«Lichtverschmutzung» im Masterplan?  

Die Vermeidung von Lichtverschmut-

zungen gehört zu den Grundideen des 

Masterplans.

Wie weit dürfen Vorschriften im Bereich 

Licht Ihrer Meinung nach gehen?

Mensch und Natur brauchen Ruhe. 

Deshalb empfinde ich es als wohltuend, 

wenn es irgendwann auch mal Nacht ist. 

Ob dies ab Mitternacht oder ab drei Uhr 

morgens der Fall sein sollte, müssen 

Fachleute festlegen. 

«Der Plan stellt sicher, dass die Qualität stimmt 
und alles zusammenpasst.»

Peter Andres ist Präsident des Tourismusvereins Bad Zurzach und in dieser Funktion 

Mitglied der Kurortkommission, die für die Gemeinde Zurzach den Masterplan Licht 

ausgearbeitet hat. Er erklärt, warum der Flecken Zurzach einen Plan Lumière braucht.  




