
Beginn der Holzkonstruktion:  
Als erstes wurden die Verstärkungs-

rippen über das Lehrgerüst gebogen.

Wie war die Vorgehensweise bei der 
Entwicklung der Konstruktion?
Philipp Heidemann: Bereits während des Wett-
bewerbs hatten wir eine flache, frei geformte 
Schale entwickelt, die sich in die Topografie der 
Landschaft einfügt. Die Konstruktion entstand 
dann in enger Zusammenarbeit zwischen Archi-
tekt und Bauingenieur. Es fand die ganze Zeit ein 
intensiver Dialog zwischen den Bauingenieuren 
und den Architekten statt, um das Tragwerk zu 
optimieren. Im Laufe dieses Dialogs hat sich die 
Konstruktion massgeblich verändert. 

In welcher Weise verändert?
Wolfram Kübler: Von aussen nicht sehr stark. Die 
Dachform ist immer noch die einer Schale oder, 
in Naturbildern gesprochen, eines gigantischen 
Schildkrötenpanzers, was immer man darin sehen 
will. Innen aber war die ursprüngliche Idee, dass 
die fünf Stützen Bäume sind, deren Äste ineinan-
derwachsen und ein Blätterdach bilden. Eine 
Schale kann Lasten effizienter abtragen, wenn sie 
am Rand aufliegt. Diese Überlegungen haben zu 
einem grundsätzlichen Wechsel  geführt. Im Wett-
bewerb waren fünf Baumstützen vorgesehen; ge-

baut haben wir dann eine Schale, die stützenfrei 
über 80 Meter spannt. Durch diesen Wechsel war 
es möglich, die Tragkonstruktion effizienter zu 
 realisieren.

Wie wurde die Konstruktion berechnet?
Kübler: Die Grundidee ist einfach: Wenn man eine 
Kette nimmt und durchhängen lässt, so findet 
diese ihre ideale Hängeform von selbst. Dreht 
man diese Kettenlinie um, erhält man einen 
 Bogen, der sein Eigengewicht nur auf Druck ohne 
Biegung abtragen kann. Dieses sehr einfache 

Die Dachkonstruktion des Elefantenparks Zoo Zürich 

«Gigantischer Schildkrötenpanzer»
Wie konstruiert man eine organisch geformte Holzschale von nur 56 Zentimetern Dicke, die eine Strecke 
von 80 Metern stützenfrei überspannt und dabei noch von vielen Fensteröffnungen durchbrochen wird?  
Im Interview berichten die Projektleiter Philipp Heidemann und Wolfram Kübler, wie diese statische Nuss 
geknackt wurde.
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Prinzip ist schon lange bekannt. Vor allem im 
 letzten Jahrhundert wurden zahlreiche Beton-
schalen gebaut. Beispielsweise hat der Beton-
Schalenbauer Heinz Isler dazu Tücher genommen, 
diese an den späteren Auflagepunkten fixiert, 
durchhängen lassen und mit Gips bestrichen. So 
kann man die Form für ein doppelt gekrümmtes 
Flächentragwerk finden. Wir haben den Vorgang 
analog mit Hilfe einer speziellen Statiksoftware 
entsprechend programmiert. Diese so entwickelte 

statisch optimierte Form war die Basis für die 
 Architekten, um darauf ihre Geometrie aufzu-
bauen.

Was hatte hierbei Vorrang: die Statik oder die 
Gestaltung des Dachs?
Heidemann: Es gab immer das Spannungsfeld 
zwischen der Form, die wir gestalterisch woll- 
ten, und derjenigen, die statisch ideal ist. Diese  
beiden Standpunkte haben wir schrittchenweise 

PRAXIS

ZUR PERSON
 Wolfram Kübler (34) ist Projektleiter  
   des Ingenieurbüros Walt und Galmarini.
 Philipp Heidemann (38) ist Projektleiter  
   des Architekturbüros Markus Schietsch 
    Architekten. 

Beide Zürcher Unternehmen zeichnen für 
die Ausführung des Dachs und der Hülle 
des neuen Elefantenparks verantwortlich.
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Philipp Heidemann Wolfram Kübler

Schnitt durch die Konstruktion:  
Die Lasten der dreischichtigen Dach- 
schale werden durch zahlreiche filigrane  
Betonstützen aufgenommen. An einigen Stellen 
werden zusätzlich bewehrte Widerlager angebracht.
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Unterirdisch wurden zudem Bohrpfähle und 
Felsanker angebracht, um die Wandscheiben 
abzustützen. 

Welche Funktion haben die drei Lagen 
Dreischicht-Holzplatten?
Kübler: Bei einer Schale verlaufen die Kräfte 
je nach Belastung in verschiedene Richtun-
gen. Holz ist als Baum gewachsen und mit 
seinen Fasern, wie ein Bündel Strohhalme, 
längs ausgerichtet. Es kann in dieser Längs-
richtung der Fasern grosse Zug- und Druck-
kräfte aufnehmen; senkrecht dazu aber nur 
einen Bruchteil davon. Wir mussten also da-
für sorgen, dass die Eigenschaften über die 
ganze Schale homogenisiert werden. Deshalb 
wählten wir den Aufbau in drei Lagen, die je-
weils um 60 Grad zueinander gedreht sind. 
So erreichen wir, dass von jedem Widerlager-
bereich aus eine Lage Dreischichtplatten in 
ihre starke Faserrichtung verläuft und bean-
sprucht wird. 

Inwiefern beeinflussen die vielen Oblich-
ter die Beanspruchung der Konstruktion?
Kübler: Weil die Schalenkonstruktion und 
 damit die Plattenlagen infolge der Oblicht- 
öffnungen Störungen im Kraftfluss erfahren 
und auch Schubkräfte übertragen müssen, 
haben wir diese mit 100 Nägeln pro Quadrat-
meter untereinander verbunden. Jede Platte 
trägt also die Kräfte in Richtung eines der 
 Widerlager ab, und für die Kräfte, die unter-
einander übertragen werden, sind die Nägel 
zuständig – was ein äusserst einfaches wie 
robustes Konstruktionsprinzip ergibt, dass 
wenig fehleranfällig und gut zu kontrollieren 
ist. Diese Überlegungen haben wir durch Ver-
suche an der Empa verifiziert und als Basis 
für unsere Berechnungen auch das Steifig-
keitsverhalten für verschiedene Winkelkon- 
figurationen getestet.

Heidemann: Auch das Öffnungsbild des 
Dachs ist nur scheinbar beliebig. Zusätzlich 
zur Tragschale haben wir Verstärkungsrippen 
aus gebogenen Holzbalken angebracht, die 
von den Widerlagern aus über den Dachquer-
schnitt laufen und die Schale verstärken, vor 
allem für asymmetrische Lastfälle wie Wind 
und Schnee. Durch diese Hauptstrahlen ist 
eine Art Grobmaschigkeit entstanden, die wir 
zusätzlich unterteilt haben, da die Luftkissen, 
mit denen die Öffnungen eingedeckt werden, 
nur eine begrenzte Tragweite haben, in Trag-
richtung maximal vier bis fünf Meter. 

Wie wurden die Bauteile hergestellt?
Kübler: Diese wurden von einem Roboter aus 

« Es gab immer das 
Spannungsfeld zwischen 
der Form, die wir gestal-
terisch wollten, und 
derjenigen, die statisch 
ideal ist.»
Philipp Heidemann, Architekt

Bei der untersten Holzschicht wurden die  
Öffnungen zuerst nur angerissen.

Schnitt durch den  
dreischichtigen Aufbau 
der Dachschale, auf dem 
die Haustechnik montiert wird.
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zusammengeführt. So kam zum Beispiel eine 
Rückmeldung der Ingenieure, dass ein be-
stimmter Bogen statisch nicht ideal sei, wo-
rauf wir die Stichhöhe noch etwas anpassen 
mussten. So haben wir uns der Form ange-
nähert, die statisch Sinn macht und gestalte-
risch immer noch unseren Vorstellungen und 
Anforderungen entsprach. Wir wollten eine 
Form, die sich möglichst flach und dynamisch 
in die Landschaft einfügt.

Die unregelmässige Krümmung der    
Dachschale ist also genau berechnet  
und geplant?
Heidemann: Der Verlauf der Krümmung der 
Dachschale ist nicht zufällig. Die  Topografie 
des Dachrandes richtet sich vielmehr nach 

dem Programm, das im Inneren der Halle 
stattfindet. So befindet sich beim grossen Bo-
gen die Lodge, beim kleineren der Eingang, 
und der Bogen im Osten schafft den Bezug 
zur zukünftigen Savanne. Zudem haben wir 
bei diesem Schalentragwerk zwar eine Frei-
form, bei der aber die Lasten nicht umlau-
fend abgetragen werden, sondern immer 
dort, wo das Dach fast den Boden berührt. 
An diesen Punkten haben wir die Lasten kon-
zentriert und über die Fundation in den Bo-
den eingeleitet. 

Wie werden die Kräfte statisch aufgenom-
men, die an diesen Punkten auftreten?
Kübler: Wenn er belastet wird, hat ein Bogen 
die Tendenz, sich an den Auflagern nach aus-
sen zu verschieben. Das müssen wir verhin-
dern, indem die Bögen an diesen Tiefpunkten 
des Dachrandes gestützt werden. Üblicher-
weise werden die Spreizkräfte von Kuppeln 
ringsum von einem Zugring kurzgeschlossen. 
Da beim Elefantenhaus der Rand nicht auf ei-
ner Höhe verläuft, war ein solcher Zugring 
nicht möglich. Die an den Tiefpunkten vorge-
sehenen und im Untergeschoss eingespann-
ten Wandscheiben, welche die Kräfte aufneh-
men, verhindern ein Abflachen der Schale. Bei 
den Stallungen und dem Managementbereich 
bildet die Aussenwand ein lineares Auflager. 

Spannender Moment: Die Platten der ersten 
Holzschicht werden in ihre Form gebogen.

Noch sind die Öffnungen der 56 Zentimeter dicken Schale nicht 
endgültig ausgefräst.

den Dreischichtplatten mit für das Projekt defi-
niertem Schichtaufbau gefräst. Unsere Aufgabe 
war es, die Freiform so zu verebnen, dass sich, 
mit den entstehenden «Bananenstreifen» bei der 
Montage über das Lehrgerüst gelegt, die ge-
wünschte Form ergibt. Das ist mit dem Stoffzu-
schnitt bei einem Kleidungsstück zu vergleichen. 

Bei den drei Schichten wurden die Öffnungen 
unterschiedlich gefräst. Weshalb?
Kübler: Bei der untersten Lage Holzplatten wa-

ren die Löcher für die Oblichter nur angerissen, 
aber noch nicht ausgeschnitten, damit sich die 
Platte besser ans Lehrgerüst anschmiegt. Die 
zweite Lage war mit einer Toleranzzugabe aus-
geschnitten. Bei der dritten waren die Öffnungen 
in der richtigen Geometrie ausgeschnitten, so 
dass auf der Baustelle die beiden unteren anhand 
dieser Vorlage nachgeschnitten werden konnten. 

Wie ging die Montage und exakte Platzung 
der einzelnen Holzbauteile vor sich?

Von oben offenbart sich das  
komplexe Geflecht der Dachschale. 

« Die Dimensionierung 
der Holzplatten lässt sich 
mit dem Stoffzuschnitt bei 
einem Kleidungsstück 
vergleichen.»
Wolfram Kübler, Ingenieur

Schnittplan der einzelnen Bauteile, der an den 
Zuschnitt eines Kleidungsstücks erinnert.

➝ SEITE 40
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Meilenstein: Die letzten 
Platten der obersten 
Holzschicht kommen  

an ihren Platz.
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Bewehrte Widerlager 
und Felsanker werden 
dort angebracht, wo 
das Dach fast den 
Boden berührt.

Heidemann: Jedes der 200 Teile hat eine indivi-
duelle Form und seinen präzisen Ort auf dem 
Dach, wo es dann übers Lehrgerüst gebogen 
wurde, vergleichbar mit dem Schiffsbau, wo die 
Bretter über die Spanten zur Rumpfform gebogen 
werden. Die exakt richtige Position jedes Teils war 
enorm wichtig, da sich sonst Fehler über eine sol-
che Freiform aufaddieren würden. Wir haben bei 
der Montage in der Mitte des Dachs begonnen 
und es von dort aus aufgebaut. Die Achsen der 
Plattenstösse wurden aus dem 3D-Modell direkt 
ins Vermessungsprogramm des Holzbauers ein-
gelesen, so dass man bei der Montage gleich 
diese räumlich verkrümmten Achsen auf dem 
Dach mit dem Tachymeter nachvollziehen konnte. 
Am Ende hatten wir über das gesamte Dach eine 
Abweichung von gerade mal 15 Millimetern.

Wurden für die Schale auch andere 
Baumaterial als Holz erwogen?
Kübler: Wir haben Beton als Alternative geprüft, 
da dieser wegen seiner Materialeigenschaften und 
vom Bauprozess für auf Druck beanspruchte 
 Flächentragwerke geeignet ist. Eine solche Kon-
struktion mittels Giessen oder Spritzbeton wäre 
aber rund zweieinhalb Mal so schwer geworden 
wie die Holzschale, was noch grössere Kräfte auf 
die Widerlager bedeutet hätte. Der Baugrund ist 
infolge der Hanglange für eine 80 Meter gespann-
tes Schalentragwerk suboptimal: Während wir auf 
der oberen Seite der Halle in einen Hangeinschnitt 
gebaut haben und das Untergeschoss direkt auf 
Fels steht, steht der Bau talseitig fast in der Luft. 

Heidemann: Als wir in den Wettbewerb gestar-
tet sind, hat es uns von Anfang an gereizt, ein 
Holztragwerk zu errichten. Die Ausschreibung ver-
langte zudem nach einer naturnahen Konstrukti-
onsweise und eine Formensprache, die sich auf 
nicht erkennbar traditionelle Architekturelemente 
stützt. Wir wollten keine grauen Elefanten vor 
grauem Beton, sondern das Blätterdach mit leich-
teren Naturmaterialien umsetzen.

Was waren für Sie bisher die Höhepunkte des 
Projekts?
Kübler: Beim Bau des Dachtragwerkes gab es 
mehrere. So war es sehr beruhigend, als das Bie-
gen der acht Zentimeter dicken Platten auf der 
Baustelle reibungslos funktioniert hat. Ein ande-
rer Meilenstein ist der Ringbalken, der von der 
Konstruktion und dem aussergewöhnlichem Bau-
prozess her dem Holzdach in nichts nachsteht. 
Die Kräfte und die Bauweise entsprechen hier 
eher einer Aufgabe aus dem Brückenbau: Im 
Ringbalken sind neun Vorspannkabel angeord-
net, die mit jeweils 200 Tonnen gezogen wurden, 
während auf dem Dach gleichzeitig 50 Zimmer-
leute an der Arbeit waren, die von alldem nichts 
gemerkt haben. 

Was sind Ihre weiteren Aufgaben?
Kübler: Wir sind in Zusammenarbeit mit den 
 Architekten neben dem Stahlbeton- und Holztrag-
werk für die ganze Hülle verantwortlich, also auch 
für die Dachabdichtung, die Oblichter aus Luft-
kissen und die Fassade sowie die Bauleitung und 
Bauablaufplanung dieser Arbeiten. Im Moment 
läuft die Dachabdichtung zusammen mit der Mon-

Der Kaeng Krachan Elefantenpark bietet nicht nur in Sachen Planung und Konstruktion grosse 
Herausforderungen, auch an die diversen eingesetzten Materialien stellt der einzigartige Bau hohe 
Ansprüche. Die Sika AG lud deshalb zu einem Baustellenbesuch, um die hauseigenen Produkte 
in der Praxis vorzustellen. 

So wird das Holzdach durch ein Sarnafil-Dachsystem vor den Einflüssen der Witterung ge-
schützt, wobei die individuelle Schalenform mit unterschiedlichen Flächen, Winkeln und  Radien 
von den Monteuren der Dichtungsfolie höchste Präzision verlangte. Bei den filigranen Betonstüt-
zen, welche die Dachschale stützen, kam «Visco Crete» zum Einsatz, ein Fliessmittel der neuesten 
Generation, das die Erhärtung des Baustoffs beschleunigt und auch bei allen anderen Betonarbei-
ten für den Hauptbau verwendet wurde. Beim sogenannten Managementtrakt, in dem die Elefan-
ten künftig trainiert und – wenn nötig – medizinisch behandelt werden, werden Böden und Wände 
durch die «Sikalastic-Polyurea»-Technologie vor Korrosion geschützt.  (mgt/bk)
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tage der Luftkissen, ausserdem werden die ers-
ten Fassadenbauteile montiert. Im Inneren wurde 
das Lehrgerüst als Arbeitsgerüst an der Holzkon-
struktion aufgehängt, damit der Ausbau früher 
beginnen kann. Dadurch ist es möglich, auf drei 
Ebenen übereinander gleichzeitig zu arbeiten. n
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