
 
 

Projekt: Elefantenpark „Kaeng Krachan“ 
im Zoo Zürich
Land: Schweiz
Inbetriebsetzung: 2014

Prägende Eigenschaften des Projektes

Dach Elefantenhaus: Anfertigung und Liefe-
rung von Rohrleuchten, individuell angepasst 
an die unterschiedlich geformten Oberlichter 
im Dach.

Verwendung von LED-Leuchten für die Simu-
lation einer Mondnacht.

Thai-Lodge: Handlaufleuchte für den Treppen-
aufgang. Bedienen von diversen Leuchten mit 
einer se adaptolux© Lichtsteuerung für ver-
schiedene Lichtszenen, wie Tageslichtsimula-
tion, Event- oder Putzbeleuchtung.

LED-LICHT  SIMULIERT  MONDNACHT  IM ELEFANTENPARK 
„KAENG KRACHAN“ IM ZOO ZÜRICH 

Nach viereinhalbjähriger Bauzeit hat der Zoo Zürich im Juni 2014 den neuen Elefantenpark samt Elefanten-
haus und Thai-Lodge eingeweiht. Mit seinen 11‘000 Quadratmetern Grundfläche und dem 6‘800 Quadratme-
ter grossen Dach ist diese Elefantenanlage die grösste in Europa. 

Die grosszügige Anlage bietet den Elefanten sechs-
mal mehr Raum als die ursprüngliche Behausung. 
Vegetationsthemen und Erlebniszonen gestalten 
die Umgebung abwechslungsreich und animieren 
die Dickhäuter zu mehr Familienleben und Bewe-
gung.  So betont auch Ralph Brokhues, verantwort-
licher Elektroplaner von Schmidiger und Rosasco 
AG: „Der Kaeng Krachan mit seinen vielen Facetten 
war architektonisch und atmosphärisch gesehen ei-
ne nicht alltägliche Herausforderung für uns.“ Ein 
spektakulärer Teil der Anlage ist das gewölbte Dach 
mit 80 Metern Durchmesser und 271 Oberlichtern, 
welche Tageslicht in die Halle lassen. Die netzarti-
ge und transparente Struktur erinnert an ein tropi-
sches Blätterdach.  

Individuell angefertigte LED-Rohrleuchten, die in 
den Oberlichtern befestigt sind, sorgen für die Be-
leuchtung der Innenanlage während der Dämme-
rung und in den Abendstunden. Integrierter Be-
standteil des Elefantenhauses ist eine Thai-Lodge, 
die als Eventlokal dient. Räumlich von den Elefan-
ten getrennt, ist sie für Zoobesucher zugänglich 
und kann auch für private und geschäftliche Anläs-
se gebucht werden. „Bei Abendanlässen wird es 
mitunter so richtig szenisch,“ schwärmt Brokhues. 
Das sei der Moment, wenn die LED-Leuchten auf 
„Mondlicht“ geschaltet werden und eine Mond-
nacht simulierten, so Brokhues weiter. Bei der De-
finition des Mondlichts wurde auf eine natürliche 
Lichtfarbe geachtet, die für Mensch und Tier glei-
chermassen angenehm ist.
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Dimmen von Sparlampen 
und LED-Retrofitlampen 

Immer häufiger sollen Glühlampen durch Sparlam-
pen oder LED-Retrofitlampen ersetzt werden. Dabei 
bleibt der Wunsch nach Dimmbarkeit bestehen. Die 
Auswahl dimmbarer energiesparender Leuchtmittel 
wird immer grösser aber häufig treten Probleme auf. 
In vielen Fällen sind die Leuchtmittel nur in einem 
engen Bereich dimmbar oder es kommt zu Fla-
ckern. In anderen Fällen gibt der Dimmer unerwartet 
den "Geist" auf. 

Generell gilt: Nur Sparlampen und LED-Retrofitlampen die dimmbar sind lassen sich dimmen! Wenn sie 
ein durchgestrichenes Dimmersymbol  haben, sind sie nicht dimmbar! 

Gewaltige Stromspitzen – Beschränkte Anzahl Lampen 
Sparlampen und LED-Retrofitlampen haben im Sockel ein Vorschaltgerät integriert. Dieses Vorschaltge-
rät hat üblicherweise am Eingang einen grossen Kondensator. Dieser wird bei jeder Halbwelle beim Ein-
schalten des Schaltelementes des Dimmers (Thyristor oder Transistor) in kurzer Zeit aufgeladen. Dabei 
fliesst während einer kurzen Zeit (ca. 800μs) ein grosser Strom, bis über 3 A. Diese Stromspitze ist un-
abhängig von der Leistung der Sparlampe immer etwa gleich gross und ist nur Abhängig vom Lampen-
typ. Somit kann bei nur 7 Lampen bereits ein Strom von 20 A fliessen.  

Die Halbleiterhersteller 
schreiben für ihre Schalter 
einen maximalen Strom vor. 
Dieser darf beim Betrieb nicht 
überschritten werden. An-
dernfalls, sofern eingebaut, 
schützt sich der Dimmer mit 
einer Überstromabschaltung. 
Einige Lampenhersteller ge-
ben darum Listen ab aus der 
die Anzahl Lampen für ver-
schiedene Dimmer aufgeführt 
sind. Diese Listen sind meist 
vorsichtig formuliert und er-
lauben Sparlampen mit einer 
Leistung von maximal 10%
der Dimmerleistung. Mit ei-
nem Dimmer mit einer Leis-
tung von 500 W kann man 

Naturgegebene Verhältnisse

Wasserstellen und Naturboden bilden für die Ele-
fanten eine naturnahe Umgebung, verursachen 
aber auch eine hohe Luftfeuchtigkeit und Staubent-
wicklung. Der Elefantenpark ist offen gehalten, was 
auch Kleintiere, wie Insekten und Nagetiere aus der 
angrenzenden Natur, anlockt. „Äussere Einwirkun-
gen haben die Rahmenbedingungen immer wie-
der verändert und neue Anforderungen an die LED-
Leuchten gestellt,“ bemerkt Brokhues. se hat sich 
darauf eingestellt und die Leuchten projektspezi-
fisch mit IP- und Nagetierschutz ausgerüstet und 
zusätzlich in der Deckenkonstruktion versenkt.

Dezente und doch sichere Beleuchtung
 
Über eine Treppe erreichen die Zoobesucher die 
Thai-Lodge im Obergeschoss. Leuchten, 
die im Treppenhandlauf unauffällig verankert 
sind, weisen ihnen Tritt für Tritt sicher den 
den Weg. Mit einem Dimmer wird das Licht im Trep-
penbereich generell dezent gehalten. Im Notfall 
können die Handlaufleuchten aber jederzeit auf  
100 % Lichtleistung hochgefahren werden. 
Im Restaurationsbereich dienen unterschiedliche 
Leuchten, mit teilweise thailändischer Herkunft, 
für eine atmosphärische Beleuchtung. Die Licht-
steuerung adaptolux© ist verantwortlich für die ge-
wünschten Lichtszenen bei Tag und bei Nacht und 
sorgt wenn nötig auch für klare Sichtverhältnisse.

Ansprüche der Auftraggeber 

Die Bauherrin Zoo Zürich legte grossen Wert auf ei-
ne naturnahe und auf die Bedürfnisse der Elefan-
ten abgestimmte Anlage. Die Ansprüche an die Be-
leuchtung des Elefantenhauses und der Thai-Lodge 
gestalteten sich denn auch so individuell wie die an 
die verwendeten Materialien. Mit vorgängiger Be-
musterung, Sonderanfertigungen und laufenden 
Anpassungen konnte se die gewünschten Vorga-
ben erfüllen. 
 
Interesse am Objekt sowie Einsatz und Flexibilität 
für eine geeignete Lösung, waren weitere wichti-
ge Pfeiler für das Zusammenspiel aller Beteiligten. 
Spätestens beim Besuch des Elefantenparks wird 
dies deutlich.
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 � Massanfertigung und Konfektionie-

rung von 80 Rohrleuchten B50 für 

Oberlichter in der Decke zur Simula-

tion einer Mondnacht

 � konfektioniertes Steckersystem für 

einfachen Betrieb, Unterhalt und 

Auswechslung der Rohrleuchten 

durch Personal ohne elektrotechni-

sche Ausbildung

 � Projektspezifische Lackierung im 

Farbton der Deckenkonstruktion

 � IP66-Schutz gegen Luftfeuchtigkeit

 � Insekten- und Nagetierschutz

 � Bemusterung und Testversuche

Eingesetzte Produkte von se Lightmanagement AG

Rohrleuchten B50

Mondlicht

 � Handlaufleuchten zur Beleuchtung 

der Treppen und als Notbeleuchtung

 � Dimmer für dezentes Licht

 � Lichtsteuerung aller Leuchtkörper 

in der Thai-Lodge für verschiedene 

Lichtszenen, wie für Restauration, 

Events und Unterhalt

Thai-Lodge

Handlaufleuchte H-22 tief Multifunktion LED-Dimmer LED-

01E-15000 für Handlaufleuchte 

Lichtsteuerung in der Thai-Lodge mit 

adapto © Mini-Controller MC-01


