
Endlich versteh' ich Bahnhof.
Josef Müller-Brockmann und die SBB

Understanding Bahnhof.
Josef Müller-Brockmann and the SBB



Beim Signet von 1972 hatte Hans Hartmann 
das Schweizerkreuz zum Verkehrszeichen 
adaptiert. In der Überarbeitung weichte Josef 
Müller-Brockmann Hans Hartmanns strenge 
Geometrie auf, um in den Details zu einer 
lebendigeren Gestaltung des weißen Doppel-
pfeilkreuzes auf verkehrsroten Grund zu ge-
langen. Das inspirierte zum Erlass eines 
Bundesgesetzes, demgemäß die offizielle 
Landesfahne der Schweiz ebenfalls verkehrs-
rot sein musste. 

With the signet from 1972, Hans Hartmann 
had adapted the Swiss cross into a traffic 
sign. In the revision, Müller-Brockmann softe-
ned the rigid geometry in order to bring the de-
tails to a more lively design of the white double 
arrow cross on a trafficred background. This 
inspired the later federal law, according to 
which the state flag must also be trafficred.
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»Information ist nicht 
alles, aber ohne Information 
ist alles nichts.«

»Information is not 
everything, but without information 
everything is nothing.«

»Information ist nicht 

»Information is not 
everything, but without information 
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Seit mehr als einem Jahrhundert sorgt 
die Schweizerische Bundesbahn SBB für 
hohe Mobilität und prägt das öffentliche 
Leben in weiten Teilen des Landes. Ihre 
Bahnhöfe und Züge sind markante und 
international bekannte Zeichen des öffent-
lichen Verkehrs. Die qualitätsvolle Gestal-
tung des visuellen Informationssystems, 
die Teil eines sorgfältigen Markenauf-
tritts ist, macht die nationale Bahngesell-
schaft zu einem herausragenden Beispiel 
Schweizer Designgeschichte. Maßgeb-
lich hieran beteiligt war der Schweizer
Pionier, Grafikdesigner, Typograf, Autor 
und Lehrer Josef Müller-Brockmann.

The Swiss Federal Railways (SBB) have 
been providing high mobility for more than
a century and have had a formative in-
fluence on public life in large parts of the 
country. The train stations and trains 
are distinctive and internationally known
symbols of public transport. The high-
quality design of the visual information 
system, which is part of a thorough brand 
appearance, makes the national rail-
way company an outstanding example of 
Swiss design history. The Swiss pioneer,
graphic-designer, typograph, author and 
professor Josef Müller-Brockmann is a 
big part of it.
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»Die visuelle Kommunikation unserer 
Tage gleicht einem rasenden Zug. 
Dessen Insassen, Gestalterinnen und 
Gestalter, sind nur schemenhaft zu 
erkennen. Auf das Ziel der Fahrt haben 
sie keinen Einfluss. Die Lokomotive 
heizt sich selber ein. Josef Müller-
Brockmann steht außerhalb und wun-
dert sich über die Raserei.«

»The visual communication of our 
days is like a rushing train. Its inma-
tes, designers, are only vaguely recog-
nizable. They have no influence on the 
destination of the journey. The train 
heats itself up. Josef Müller-Brock-
mann stands outside and is wondering 
about the rush.«
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Worte trennen, Bilder vereinen.

Words divide, Pictures unite.
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Words divide, Pictures unite.

Worte trennen, Bilder vereinen.
Bahnbrechend

Trailblazing

Worte trennen, Bilder vereinen.Worte trennen, Bilder vereinen.

Words divide, Pictures unite.Words divide, Pictures unite.Words divide, Pictures unite.

Worte trennen, Bilder vereinen.

TrailblazingTrailblazing
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Josef Müller-Brockmann lieferte mit sei-
nem legendären Visuellen Informations-
system in Bahnhöfen und Stationen einen 
zentralen Baustein für das einheitliche 
Erscheinungsbild der Schweizerischen 
Bundesbahn (SBB). Angesichts der Mehr-
sprachigkeit des Landes bietet das Ge-
staltungskonzept ein weitgehend von
Sprache losgelöstes Leitsystem. Die auf 
Piktogrammen beruhende Signaletik ist 
so umfassend und nachhaltig, dass sie 
die Identität der SBB bis heute prägt. 
Die insgesamt 46 Motive der SBB bilde-
ten eine kohärente Formfamilie, die wie
gefordert weitgehend ohne Worte aus-
kam. Sämtliche Bildzeichen werden in 
einem Zeichenbinnenfeld dargestellt, das 
durch eine Linie umrahmt ist.

With his legendary visual information 
system in train stations, Josef Müller-
Brockmann provided a central compo-
nent for the uniform appearance of the 
Swiss Federal Railways (SBB). In view 
of Switzerland's multilingualism, the con-
cept proposes a signage system that 
largely dispenses with language. Compo-
sed of a vast library of pictograms it is intui-
tively comprehensible and still dominates 
the railways' visual identity today. SBB's 
46 motifs formed a coherent family of 
forms that, as required, largely went with-
out words. All pictograms are displayed in 
a drawing field, which is framed by a line. 
A grid divides the sign into 100 square 
units. The individual characters are de-
signed for negative use on the net. 
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Ein Raster teilt das Schild in 100 quad-
ratische Einheiten. Die einzelnen Zeichen
sind im Netz für negative Verwendung 
gestaltet. Als Josef Müller-Brockmann
den Auftrag für das visuelle Informa-
tionssystem bekam, hatte er bereits reich-
lich Eisenbahn-Erfahrung gesammelt.
Müller-Brockmann ließ die Mitarbeiter
seines Ateliers eine umfangreiche Sam-
mlung von Fotografien anlegen: Weichen-
signale, Aufschriften von Güterwagen,
Streckentafeln am Bahnsteig oder Fahr-
karten. Daraus entstand 1961 der Foto-
Essay „Eisenbahn-Grafik“, der in einer für 
die Neue Grafik typischen kollektiven
Leistung die Bilder mit Legenden von
Richard Lohse und einem einführen-
dem Text von Hans Neuburg verband:
„Auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens
kommt es auf höchste visuelle Eindrück-
lichkeit und Lapidarität an. Diese Erfor-
dernisse sind bei der Entwicklung der 
Aufschriften und den Signalformen ins-
tinktiv berücksichtigt worden.“

When Josef Müller-Brockmann was en-
listed to develop the visual informa-
tionsystem, he already had a great 
deal of railway experience under his belt. 
Müller-Brockmann had his studio emp-
loyees gather an extensive collection of 
photographs, for example of switch sig-
nals, inscriptions on freight cars, route
boards on platforms, and tickets. This 
resulted in the 1961 photo essay „Gra-
phic Design on the Railway“ in New 
Graphic Design, which, in a collabora-
tion fashion typical for the journal,
combined the images with captions by 
Richard Lohse and an introductory text
by Hans Neuburg: „In the field of railway
design conciseness must be combined 
with the most forceful visual impact.
These demands were instinctively satis-
fied by the style chosen for lettering and 
the form of signals.“
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Helvetica halbfett korrigiert

Helvetica semi-bold correctedHelvetica semi-bold corrected

Helvetica halbfett korrigiert
In diesem Zuge:

In this connection:

Zuvor waren die Bahnhöfe in Großbuch-
staben angeschrieben worden. Nun 
waren diese für das Signet reserviert,
alles andere wurde in gemischter Groß-
und Kleinschreibung ausgeführt. Für die
Schilder galten standardisierte Längen,
die auf die Normmaße der Fluoreszenz-
leuchten abgestimmt waren, und zwei 
Höhen. Die Schrift sollte aus der Fami-
lie der Groteskschriften stammen, da die 
klarer sind und deshalb von Reisenden
auch aus großer Distanz, bei schlechtem
Wetter oder eingeschränkten Lichtver-
hältnissen rasch erfasst werden können.
Mit einer bestehenden Schrift zu arbeiten, 
bot sich nicht zuletzt aus Kostengründen 
an. 

Previously, station namens had been writ-
ten in capital letters. Now uppercase was 
to be reserved for the signet and everyt-
hing else was to be displayed in mixed-
case letters. The signs hab standardized 
lengths to match the standard size of the 
fluorescent lighting fixtures, and could be 
made in one of two heights. The typeface  
since it is clearer and therefore be com-
prehended by travelers at a glance even 
from a great distance, in bad weather, or 
with limited lighting. Working with an exis-
ting typeface offered several advantages, 
and not only in terms of costs.
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Schriftgröße

Font sizeFont size

Schriftgröße
Zurückbleiben bitte!

Please stand back!

Für die Texte in den Schildern ist aus-
schließlich die hier gezeigte korrigierte 
Grotesk »Helvetica halbfett« zu verwen-
den. Diese Schriftform wurde speziell für 
die negative Verwendung gezeichnet und 
eignet sich für angeleuchtete und hinter-
leuchtete Schilder. Alle Massangaben 
der Schriftgrößen beziehen sich auf die 
Großbuchstaben. Die Schriftgröße richtet 
sich nach der Höhe des Schildes und ist 
für jede Schilderhöhe auf drei mögliche 
Größen beschränkt. Für die Bestimmung
der Schriftgröße gilt folgende Regel: 
Lesedistanz in Metern durch 200 ergibt
die Schriftgröße in Zentimetern.

Only the corrected grotesque »Helvetica
semi-bold« shown here should be used 
for the texts in the signs. This font was 
created specifically for negative use and is 
suitable for illuminated and backlit signs. 
All dimensions of the font sizes refer to 
the capital letters. The font size depends 
on the height of the sign and is limited to 
three possible sizes for each sign height. 
The following rule applies to the deter-
mination of the font size: Reading dis-
tance in meters divided by 200 gives the 
font size in centimeters.
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