
Die Tragstruktur 
des neuen 
Aussichtsturms 
ist eine 
geschwungene 
Holz-Stahl-
Konstruktion

R
U

B
N

ER
 H

O
LZ

B
A

U



Projekt 1

Aussichtsturm
Auf dem Pyramidenkogel in Kärnten steht der höchste hölzerne 
Aussichtsturm der Welt.

Projekt: Hundert Meter Schwung 10

Tragwerk: Die Idee mit der Torte 14

Montage: Stufenweiser Stützenbau 18

Steckbrief 20

Fazit: Turm übertrifft Erwartungen 21

Österreich

Hundert Meter Schwung
 Von weit her sichtbar ragt der neue Aussichtsturm auf  

dem Pyramidenkogel 100 m in den Himmel. Kärntens neues Wahr- 

zeichen gilt derzeit als weltweit höchstes Bauwerk seiner Art.
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Nach einer Bauzeit von nur acht 
Monaten gab die Gemeinde 

Keutschach den Turm am 20. Juni 
2013 für Besucher frei. Sie ist stolz 
auf ihr neues Aushängeschild, das als 
„positives Symbol für Entwicklung 
und innovatives Bauen mit einheimi-
schem Holz“ bezeichnet wird. Dabei 
wäre das Projekt fast an den jahre-
langen Streitigkeiten im Gemeinde-
rat gescheitert, zuletzt fand sich aber 
doch eine Mehrheit.

Die finanzielle Absicherung soll-
ten die mehr als 100 000 Besucher 
gewährleisten, mit denen man jähr-
lich rechnete. In den ersten drei Mo-
naten waren es bereits 300 000. Das 
deutet darauf hin, dass spektakulä-
re Bauwerke eine Touristenattraktion 
für sich sind. Sie ziehen außer Natur-
freunden und Wanderern auch ande-
re Interessierte an.

Vorgabe: Holz

Schwierige Besitzverhältnisse, verän-
derte touristische Rahmenbedingun-
gen und der schlechte Bauzustand 
des Vorgängerturms veranlassten die 
Gemeinde Keutschach zu dem Neu-
bau. Bei dem dafür ausgelobten Ar-
chitekturwettbewerb 2007 stand der 
Wunsch nach einer zeitgemäßen, in-
novativen Lösung im Vordergrund. 

Wettbewerbsvorgabe war außerdem, 
Holz als heimischen, ökologisch 
nachhaltigen und zugleich innova-
tiven Baustoff zu verwenden.

Basisidee: Begehbare Skulptur

Das Siegerteam des Wettbewerbs be-
stand aus den Architekten Markus 
Klaura, Dietmar Kaden und Erich 

Laure sowie dem Tragwerksplaner 
Markus Lackner und dem Künstler 
Hanno Kautz. Die Architekten woll-
ten von Anfang an eine begehbare 
Skulptur schaffen, mit einer nach al-
len Seiten offenen Konstruktion. Sie 
sollte außerdem rundum ein gleicher-
maßen interessantes Erscheinungs-
bild bieten, das aber nicht auf den 
Kreis zurückgreift. Die Idee von Diet-
mar Kaden, eine geometrisch gene-
rierte Hülle zu schaffen, die von ei-
nem elliptischen Grundriss ausgeht, 
der sich jeweils um ein bestimmtes 
Maß versetzt um sein Zentrum in 
die Höhe schraubt und dabei eine 
organische, fast feminin anmutende 
Form bildet, überzeugte das Team. 
Diese Hüllform erfüllte mehrere An-
forderungen gleichzeitig: die starke 
Zeichenhaftigkeit, die hohe Affinität 
zur 360°-Aussicht und die Möglich-
keit, die Konstruktion in die Hülle 
zu verlagern und dabei gleichzei-
tig einen „frei bespielbaren“ Raum 
zu erhalten.

Die aus der Basisidee hervorgegan-
gene Turmkonstruktion besteht aus 
16 einachsig geschwungenen Stützen 
aus Lärchen-Brettschicht(BS)-Holz. 
Die Stützenfüße sind auf einem el-
liptischen Grundriss angeordnet, 
ihre Achsen zeigen zum Mittelpunkt. 
Zehn elliptische Stahlringe, die sich 

 ▴ Die witterungs-
geschützte 
„Skybox“ liegt auf 
knapp  
57,60 m Höhe

 ▾ Über  
441 Stufen, die 
sich an den 
geschwungenen 
BS-Holz- 
Stützen nach oben 
winden, erreicht 
man die 
Aussichtsplattform 
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alle 6,40 Höhenmeter um 22,5 Grad 
im Uhrzeigersinn drehen, und 80 Dia-
gonalstreben steifen die Konstrukti-
on, die sich spiralförmig in den Him-
mel schraubt, aus.

Der eigentliche Baukörper hat eine 
Höhe von 64 m, darauf wurde der 
Turmkopf mit den beiden offenen 
Aussichtsplattformen mit der jewei-
ligen Geschosshöhe von 3,20 m auf-
gesetzt. Die höchste Plattform liegt 
also bei 70,40 m.

Ergebnis übertrifft Erwartungen

In einer Höhe von 57,60  m kann 
sich der Besucher in der mit Pano-
ramafenstern geschützten „Skybox“ 
aufhalten, die künftig auch für Ver-
anstaltungen genutzt werden soll. 
Von allen Ebenen aus bietet sich 
ein 360-Grad-Blick auf die herrli-
che Landschaft. Zu ihnen gelangt 
man entweder zu Fuß über die beiden 
an den geschwungenen Stützen ent-
langgeführten Treppen oder den glä-
sernen Aufzug im Auge des Turms. 

Um wieder nach unten zu kom-
men, gibt es eine weitere Möglich-
keit: eine 120  m lange, mit Bull-
augen ausgestattete Edelstahl-Röhre 
(Durchmesser: 80 cm) mit integrier-
ter Besucherrutsche. Sie umringt 
den Aufzugskorb korkenzieherartig 
und führt von 52  m Höhe zurück 
zur Turmbasis. Wer sich traut, wird 
nach 20 bis 25 Sekunden Fahrt ins 
Freie geschubst und befindet sich mit 
einem leichten Drehwurm wieder auf 
dem Boden der Realität. 

Einkehren an der Basis

Wer nicht schwindelfrei ist, kann den 
Turm auch von unten bewundern. 
Das Basisgebäude bildet gemeinsam 
mit dem Turm ein Ensemble. Im Ge-
bäude befinden sich unter anderem 
ein Restaurant, ein Shop und die Sa-
nitärräume. An die Terrasse schließt 
ein weitläufiger Kinderspielplatz an. 
Besonderes Augenmerk wurde auf die 
Nutzungssicherheit und Barrierefrei-
heit gelegt. „Das gesamte Bauwerk 
inklusive Zufahrten und Zugängen 
ist absolut barrierefrei“, versichert 
der Vorsitzende des Baubeirates,  
Dr. Hans Steiner. ▪

 ▴ Drei offene 
Aussichts- 
plattformen auf  
64 m, 67,20 m  
und 70,40 m 
bieten schwindel-
freien Besuchern  
eine atem- 
beraubende Sicht

 ▸ Den Weg nach 
unten können 

Mutige auch über 
die Rutsche in  

der 120 m langen 
Spiralröhre 

nehmen, die sich 
um den Aufzugs-

korb schlängelt

M
A

R
KU

S 
KL

A
U

R
A

M
A

R
KU

S 
KL

A
U

R
A

http://www.mikado-online.de


14 mikado 12.2013

Thema des Monats  Internationaler HolzbauP 1P 1

Obwohl die 
Stützen nicht der 

Verwindung 
folgen, erzeugen 

sie doch  
eine Art optische 

Täuschung
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der Anzahl der Stützen (n = 16) – da-
mit ist wie bei einem Speichenrad der 
Winkel zwischen den Speichen und 
damit der Drehwinkel der Stützen 
vorgegeben, deren Achsen alle zum 
Mittelpunkt zeigen (360°/16 = 22,5 
Grad) – sowie der vertikale Abstand 
der Ellipsen von 6,40 m. Mit diesen 
Werten konnte das Drahtgittermo-
dell konstruiert werden, der Rest lei-
tete sich daraus ab.

So haben die Tragwerksplaner die 
Konstruktion in ein räumliches Stab-
werksprogramm (R-Stab) eingege-
ben. Die Herausforderung bestand 
dabei weniger in der Eingabe der 
Geometrie als vielmehr im Anset-
zen der realistischen Windlasten bei 
einem nicht zentralsymmetrischen 
Baukörper. Die Ingenieure betrachte-
ten an ihrem Stabwerk schließlich die 
Auswirkungen der angenommenen 
Windlasten von acht Windrichtun-
gen und versuchten, die Vorverfor-
mungen realitätsnah einzuschätzen. 
Damit konnten sie zunächst die Quer-
schnitte bemessen. 

Höchste Beanspruchung 
bestimmt Stützenquerschnitt

Im Anschluss daran veranlassten sie 
Windkanalversuche, um ihre An-
nahmen und Berechnungen an ei-
nem maßstabsgetreuen 3D-Modell 
(M 1 : 75) zu überprüfen. Die Wind-
kanal-Experten führten die Windan-
stömungen aus denselben acht Rich-
tungen durch, wie es die Ingenieure 
zuvor am Rechenmodell angenom-
men hatten. Die Ergebnisdifferenzen 
wurden analysiert und im Stabwerks-
modell so korrigiert, dass Rechen-
modell und Modellversuch überein-
stimmten.

Den Planungsbeteiligten war früh 
klar, dass sie mit diesem Turm 

die Grenze der Leistungsfähigkeit des 
modernen Holzbaus ausloten wür-
den. Der skulpturale Charakter und 
die beeindruckende Dimension wa-
ren schnell zur persönlichen Heraus-
forderung geworden. 

Markus Lackner fand die Lösung 
durch eine anschauliche Idee: Er 
stellte sich das aus einer Ellipsen-
fläche extrudierte, verwundene Vo-
lumen als Kuchen vor, den man von 
seinem Mittelpunkt aus  – alle El-
lipsenmittelpunkte liegen senkrecht 
übereinander – in gleich große Stü-
cke teilt. Die dabei entstehenden ge-
schwungenen Schnittkanten an den 
Rücken der Kuchenstücke ergeben Li-
nien mit einer definierten Geometrie. 
„Hier können Stützen mit eben die-
sem Linienverlauf angeordnet wer-
den“, lautete sein Fazit.

Daraus ergibt sich außerdem, dass 
die Tragstruktur der Stützen nicht 
der Verwindung der Hüllform folgen 
muss, sondern dass sie als einachsig 
gekrümmte Stützen konzipiert wer-
den konnten, die sich an die Hüllform 
anschmiegen.

Die Architekten zeigten sich posi-
tiv überrascht von der Lösung, da der 
Effekt der Verdrehung dadurch so-
gar unterstrichen wird. Auch die ne-
ben den Ellipsenringen für die Aus-
steifung erforderlichen diagonalen 
Verstrebungen verstärken den ge-
wünschten Effekt.

Vier Zahlen definieren  
die Konstruktion

Nun ließ sich die Geometrie der Kon-
struktion anhand von vier Zahlen be-
schreiben: den beiden Durchmessern 
der Ellipse (R1 = 10 m, R2 = 17,30 m), 

Tragwerk

Die Idee mit der Torte
 Die enge Zusammenarbeit der Architekten und des Tragwerksplaners war bei 

dieser Bauaufgabe von besonderer Bedeutung: Die konstruktiven Überlegungen 

waren mit den geometrischen Anforderungen nach und nach in Einklang zu bringen.

 ▴ Zehn horizonta-
le Ellipsen,  

die sich über die 
Höhe verdrehen, 
und 16 einachsig 

geschwungene 
Stützen, die sich 

an die Ellipsen 
„anschmiegen“, 

erzeugen den 
„tanzenden“ Turm
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Interessanterweise ergeben sich die 
höchsten Belastungen der Stützen je-
weils an den „Ellipsenspitzen“, also 
den kleinen Ellipsenradien. Sie wan-
dern quasi mit der Verdrehung des 
Turmes an den schlanksten Stellen 
mit. Da die aufzunehmenden Kräfte 
über die Turmhöhe von unten nach 
oben abnehmen, treten die für die 
Bemessung der Stützenquerschnit-
te maßgebenden Beanspruchungen 
ganz unten auf, zwischen den gelen-
kig gelagerten Fußpunkten und den 
ersten Ellipsen„spitzen“.

Mit Blick auf die Einheitlichkeit 
wurden alle Stützen konstant mit 
den daraus resultierenden b/h-Ab-
messungen von 32 cm × 144 cm ge-
plant, aber – je nach statischen Erfor-
dernissen – in den unterschiedlichen 
Festigkeitsklassen Gl28c, Gl28h und 
Gl32h ausgeführt.

Stahl-Elemente steifen aus

Dass die Planer für die Aussteifungs-
elemente Stahl statt BS-Holz wählten, 
hatte zum einen mit der gewünschten 
Transparenz zu tun – Stahl ermög-
licht kleinere Querschnitte –, zum an-
deren aber auch mit der Witterungs-
beanspruchung.

Die Aussteifung der sich verwin-
denden Turmkonstruktion überneh-
men die zehn Ellipsen, die als Stahl-
kastenbögen segmentweise zwischen 
die Stützen eingebaut bzw. biegesteif 
an sie angeschlossen wurden, sowie 

80 Diagonalen aus Stahl-Rundroh-
ren. Diese Verstrebungen sind nur in 
den höher beanspruchten Bereichen 
der Ellipsen„spitzen“ erforderlich, 
sodass hier zwischen den Ellipsen- 
ebenen je 2 × 4 Diagonalen eingebaut 
wurden. Die Geometrie der Stahl-
elemente und -anschlüsse ist immer 
gleich, lediglich die Wandstärken, 
zum Beispiel die der Stahlrohrbögen, 
wurden je nach benötigter Steifigkeit 
variiert. Insgesamt kamen die Inge-
nieure mit vier verschiedenen Kno-
tentypen aus.

Nun ging es an die Holzbau-De-
tailplanung und an die Vorbereitung 
von CNC-Plänen für den Abbund. 
Das Unternehmen Rubner Holzbau 
im österreichischen Ober-Grafendorf 
kümmerte sich unter der Vorgabe ei-
ner Millimetertoleranz um diese Auf-
gaben – intern sprach man auch von 
Nulltoleranz, um sich den hohen An-
spruch vor Augen zu halten – und 
zeichnete verantwortlich für die Pla-
nung und Fertigung der BS-Holz-
Bauteile. 

Die H-förmigen Stahlteile und Bol-
zen mit Innengewinde wurden zur 
optimalen Lasteintragung mit Epo-
xidharz in die Holzquerschnitte ein-
geklebt. Die Holzbau-Ingenieure von 
Rubner entwickelten aus dem 3D-
CAD-Modell von Lackner + Raml ein 
3D-Computermodell, das alle Geo-
metrien samt Ausfräsungen für An-
schlussbleche und andere Verbin-
dungsmittel beinhaltete. Es bildete 

 ▸ Die Ausfrä-
sungen für die 

Stahlprofile 
wurden pass-

genau mit  
5 mm Spiel aus- 

geführt. Der 
„Spalt“ wurde 

nach dem 
Einlegen der 

Stahlteile  
mit Epoxidharz 

vergossen R
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die Grundlage für die CNC-Bearbei-
tung aller Holz- und Stahlbauteile.

Aus dem Montage- und Transport-
konzept ging auch die Dreiteilung der 
65 m hohen Stützen in zwei 26 m 
lange Stücke bzw. ein 13 m langes 
Stück hervor. Anders, als man auf 
den ersten Blick meinen könnte, han-
delt es sich nicht um 16 Stützen-
Unikate, sondern jede Stütze kommt 
aufgrund der einfach symmetrischen 
Konstruktion zwei Mal vor. So er-
geben sich „nur“ acht verschiedene 
Stützengeometrien. Wegen der un-
gleichen Dreiteilung kommt man bei 
den 48 Einzelelementen, die sich auf 
32 lange und 16 kurze Stücke auftei-
len, dennoch auf 48 Unikate.

Biegesteife Stöße mit versetzten 
Stahlblechen

Für die Stöße haben die Tragwerks-
planer eine relativ konventionelle 
Methode gewählt: Die Stützen setzen 
sich aus drei blockverklebten Quer-
schnitten (2 × 10 cm und in der Mitte 
1 × 12 cm) zusammen. Vor der Block-
verklebung erhielten sie in den End-
bereichen Ausfräsungen, in die je-
weils gelochte Stahlanschlussbleche 
eingelegt und durch Stabdübel mit 
den Querschnitten verbunden wur-
den. Die beiden Ausfräsungen sind 
so breit angelegt, dass sich nach der 
Blockverklebung Schlitze ergeben, 
die ein zweites Blech aufnehmen 

können. Die Stahlbleche der versetzt 
ausgeführten Gegenstücke können 
dann bei der Montage einfach in die 
verbleibende Schlitzbreite eingescho-
ben und das Ganze mit sieben Bolzen 
biegesteif verbunden werden. Die Ar-
chitekten wünschten möglichst un-
sichtbare Stützenstöße. Die gewähl-
te Anschlussart lieferte zumindest 
ein kaum sichtbares Anschlussbild. 
Um zu vermeiden, dass Wasser in 
die Stöße eindringt, wurden die Stüt-
zenköpfe an den Kanten schräg nach 
außen abgefräst; die Stützenfüße da-
gegen erhielten die gegengleiche Ein-
fräsung, sodass eine Kante entsteht, 
an der Regenwasser abtropfen kann, 
ohne nach innen zu laufen. ▪

▴▸ Dank exakter 
Detailplanung 

konnten alle 
Verbindungmittel 

passgenau 
eingebaut und 

alle Bauteile  
vor Ort wider-

standsfrei 
verschraubt 

werden

 ▸ Die Fußpunkte 
der 65 m  

hohen Stützen 
sind über 

mächtige Stahl- 
anschluss- 

bleche gelenkig 
ans Fundament 
angeschlossen 

 ◂ Die Stützenstöße 
sind fast 
unsichtbar
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Montage

Stufenweiser Stützenbau
 Im Februar 2013 konnten die Monteure den Turmbau beginnen. Eine  

ausgeklügelte Logistik, Positionspläne und durchnummerierte Querschnitte sorgten 

dafür, dass bei der Montage jedes Teil an der richtigen Stelle landete.

Die Stützenaufteilung in 26  m 
und 13 m lange Stücke erfolg-

te in dieser Form nicht zuletzt we-
gen des Montagekonzepts. Denn es 
sah vor, den ersten Montageschuss 
mit abwechselnd langen und kur-
zen Stützenteilen zu beginnen, um 
dann beim stufenweisen Arbeiten 
nach oben die jeweils überstehen-
den Stützenbereiche als Montage-
hilfe zu nutzen.

Nur die Basisstützen  
lassen sich abspannen

Bis das erste Stützenrund mit den 
Stahlrohrbögen der beiden Ellipsen 
und den Diagonalverstrebungen zu 
einer stabilen Struktur zusammen-
geschlossen war, konnten die Basis-
stützen abgespannt werden. Das war 
bei den nächsten beiden Montage-
schüssen aufgrund der Höhe nicht 
mehr möglich. Durch die versetzte 
Anordnung konnten sich aber die 
folgenden Stützenteile des nächsten 
Montageschusses  – hierfür wurden 
durchgängig lange verwendet, um 
den Versatz zu erhalten  – an den 
jeweils benachbarten „überstehen-
den“ Stücken abstützen, also an den 
montierten Stahlrohrbögen der El-
lipsen. Zusammen mit dem Stützen-
stoß ergeben sich fünf Haltepunkte 
je Stützenteil.

Bevor der zweite Montageschuss 
erfolgte, wurde die in sich stabile 
Basismontage durch den Vermesser 
exakt überprüft und wurden Maßto-
leranzen durch Feinjustierung milli-
metergenau ausgeglichen.

Beim dritten und letzten Mon-
tageschuss setzten wieder abwech-
selnd kurze und lange Stützenteile 
auf die vorhergehenden auf, sodass 

Die unter-
schiedlich hohen 
Stützen 
ermöglichen 
eine stufen-
weise Fortset-
zung der 
Montage
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 ▸ Der Aufzugs-
korb, der ab der 

„Skybox“ in  
einen Holzzylinder 

integriert ist,  
ist an der 

Turmkonstruktion 
abgehängt

 ◂ Kurze und  
lange Stützen 
wechseln  
sich im ersten 
Montageschuss ab 
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Konstruktiver Holzschutz für 
50 Jahre Nutzungsdauer

Konzipiert ist der Turm für eine 
Nutzungsdauer von 50  Jahren. Für 
die Tragwerksplaner war der kons-
truktive Holzschutz daher schon im 
Entwurf zentrales Thema. Die De-
tailanschlüsse wurden vor dem Hin-
tergrund eines optimalen konstruk-
tiven Holzschutzes, einer maximalen 
Lebensdauer und der „Erlebbarkeit“ 
des Baustoffes Holz entworfen.

Zwar darf man laut Eurocode 5 
(EC 5) frei bewitterte verklebte Holz-
konstruktionen (Nutzungsklasse 3) 
gar nicht bauen. Markus Lackner 
konnte der Norm dennoch entspre-
chen, indem er das Tragwerk so di-
mensionierte, dass er die äußeren 
15 mm des Stützenquerschnitts als 
Hüll- bzw. Schutzschicht für den tra-
genden Kern angesetzt hat. Die Holz-
konstruktion selber ist also statisch 
nur zu 70 % ausgelastet und 30 % 
sind Reserve.

Gleichzeitig trug man dem Holz-
schutz damit Rechnung, dass die Pla-
ner bereits bei der Ausschreibung 
sehr genau definiert haben, wel-
ches Lärchenholz zu verwenden ist, 
welches spezifische Gewicht es ha-
ben muss oder wie viele Jahresrin-
ge es beispielsweise pro cm aufwei-
sen darf.

Erfüllt werden die maßgebenden 
Kriterien unter anderem auch durch 
die Schlangenform der Stützen, die 

alle Stützen auf gleicher Höhe ende-
ten. Bewerkstelligt wurde die Monta-
ge mit bis zu drei Kränen. Ihre Aus-
leger reichten bis auf 100 m Höhe, 
sodass der Kranausleger diese Mon-
tagehöhe gerade erreichte.

Wie die jeweiligen Zwischen- und 
Endvermessungen zeigten, lieferten 
die CAD-Planung und der CNC-Ab-
bund auf der Hundegger-Anlage bei 
Rubner ein einwandfreies Ergebnis. 
Am Ende passte alles auf den Milli-
meter genau zusammen.

Große Mengen auf  
engen Transportwegen

Rubner Holzbau produzierte und 
montierte rund 500 m³ BS-Holz, 
1000 m² Brettsperrholz – ARGE-Part-
ner Zeman 300 Tonnen Stahl – und 
lieferte die Bauteile nach Vorgabe ei-
nes exakten Zeitplanes „just-in-time“ 
auf die Baustelle.

Aufgrund des engen Kurvenradi-
us der Straße zum Gipfel des Pyra-
midenkogels wurden die BS-Holz-
Bauteile in den letzten Kehren von 
einem Sattelschlepper auf einen an-
deren umgehoben und so zum fina-
len Einsatzort gebracht.

Der hohe Vorfertigungsgrad er-
möglichte eine äußerst schnelle Bau-
stellenabwicklung. Das machte auch 
den Arbeitsaufwand vor Ort und die 
Koordination der einzelnen Gewerke 
exakt planbar und schlug sich posi-
tiv auf die Baukosten nieder.

Steckbrief
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Bauvorhaben: 
Holzaussichtsturm  
auf dem Pyramidenkogel  
in A-9074 Keutschach am See, 
Österreich/Kärnten

Bauweise: 
Ingenieur-Holz-/Stahlbau

Bauzeit: 
Oktober 2012 bis Juni 2013  
(zwei Monate Turmrohbau)

Baukosten: 
ca. 8 Mio. Euro (ohne Steuern)

Bruttogeschossfläche: 700 m²

Bauherr:
Pyramidenkogel Infrastruktur 
GmbH & Co. KG 
A-9020 Klagenfurt 
www.pyramidenkogel-ktn.at

Projektmanagement:
Kastner ZT-GmbH 
A-9020 Klagenfurt 
www.kastner-zt.eu

Architektur:
Klaura, Kaden + Partner ZT 
GmbH 
A-9020 Klagenfurt 
www.klaura.at 
www.kaden.cc 
www.arch-laure.at

Tragwerksplanung:
Lackner + Raml ZT GmbH 
A-9500 Villach 
www.lackner-raml.at

Statische Prüfung:
Création Holz GmbH 
CH-9101 Herisau 
www.creation-holz.ch und

Rubner Holzbau GmbH 
A-3200 Ober-Grafendorf 
www.rubner.com

Windkanalversuche:
Wacker Ingenieure 
D-75217 Birkenfeld 
www.wacker-ingenieure.de

Holzbau  
(Werkplanung und Fertigung):

Rubner Holzbau GmbH 
A-3200 Ober-Grafendorf  
(Zweigstelle Villach) und

A-9584 Finkenstein  
(Projektabwicklung + Montage) 
www.rubner.com

Stahlbau  
(Werkplanung und Fertigung):

Zeman & Co. GmbH 
A-1120 Wien 
www.zeman-stahl.com

Verwendete Holzmengen:
500 m³ BS-Holz (Lärche) 
1000 m² BSP (Fichte)

Verwendete Stahlmenge: 300 t
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 ▸ Oberhalb der 
„Skybox“ gibt  

es auf 64 m eine 
Art Galerie.  

Sie führt zu den 
beiden  

darüber liegenden 
„Terrassen“

http://www.pyramidenkogel-ktn.at
http://www.kastner-zt.eu
http://www.klaura.at
http://www.kaden.cc
http://www.arch-laure.at
http://www.lackner-raml.at
http://www.creation-holz.ch
http://www.rubner.com
http://www.wacker-ingenieure.de
http://www.rubner.com
http://www.zeman-stahl.com
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durch ihre sehr steilen bis senk-
rechten Flächen dem Wasser keine 
dauerhaften Angriffspunkte bieten. 
Der Anschluss der Ellipsenelemen-
te und Diagonalstreben an die BS-
Holz-Stützen erfolgte zudem auf Ab-
stand, sodass hier keine Feuchtigkeit 
ansteht bzw. Feuchtigkeit jederzeit 
abtrocknen kann. Dadurch, dass die 
Verbindungstechnik in die Holzquer-
schnitte eingeklebt ist, ergibt sich 

außerdem eine Art Versiegelung, die 
einen Wassereintritt in die Knoten 
verhindert und das Holz schützt.

Die Ausführung der Stützenstö-
ße mit abfallend gefrästen Kanten, 
um zu vermeiden, dass hier Wasser 
eindringt, ist ebenfalls im Sinne des 
konstruktiven Holzschutzes entwor-
fen worden. Die exakte Vorfertigung 
und zeitgerechte Lieferung trug we-
sentlich zum schnellen Baufortschritt 

bei und erleichterte es den Monteu-
ren, alle Verbindungen auf der Bau-
stelle fachgerecht auszuführen.

Nun bleibt nur, sich selbst vom 
„tanzenden“ Turm zu überzeugen. 
Den Rest zeigt die Zeit. In 50 Jahren 
wissen wir mehr. Bis dahin dürfen 
die Besucher den Turm einfach nur 
genießen. Kostenpunkt für Erwach-
sene: 10,50 Euro.

  Dipl.-Ing. Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe ▪

Projekt 1

Fazit
Turm übertrifft Erwartungen

Das Tragwerk des neuen Aussichts-
turms auf dem Pyramidenkogel zeigt 
sich als begehbare Skulptur mit vielen 
Silhouetten. Die Geometrie basiert 
nur auf vier Zahlen, aber die Bemes-
sung der Bauteile und die Fertigung 
mit Nulltolleranz auf der Baustelle 
stellten die Planer dennoch vor große 
Herausforderungen. Am Ende übertraf 
das Ergebnis alle Erwartungen. Auch 
was die Besucherzahlen betrifft: Mit 
100 000 Besuchern jährlich hatte das 
Land Kärnten gerechnet. In den ersten 
drei Monaten waren es bereits 300 000.
Den Turmbau im Zeitraffer können 
sich Interessierte im Internet unter 
tinyurl.com/k6j3fru ansehen.B
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◂▴ Anlieferung 
eines Stützen- 
teils: Aufgrund 
der engen  
Kurven zum Gipfel 
des Pyramiden-
kogels war eine 
logistische 
Planung 
erforderlich
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