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Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel

Eine Fertigung mit Nulltoleranz
Oberhalb des Wörthersees in Kärnten ragt seit gut einem Jahr ein Aussichtsturm 100 m in die
Höhe. Das Bauwerk auf dem Pyramidenkogel hat eine Tragstruktur aus Holz und Stahl und gilt
derzeit als weltweit höchstes Bauwerk seiner Art. Seine Geometrie basiert allerdings nur auf
vier Zahlen – eine Herausforderung für die Planer. | Susanne Jacob-Freitag
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Obwohl die Stützen nicht
der Verwindung folgen,
erzeugen sie doch eine Art
optische Täuschung: 100
m ragt der Aussichtsturm
auf dem Pyramidenkogel
in die Höhe.

Klaura + Partner

Grundriss des Erdgeschosses im Basisgebäude.

›

An der Stelle des neuen Turms stand bis Oktober 2012
Symbiose zwischen Architekt
ein 54 m hoher Aussichts- und Fernsehturm aus Stahlbeton
und Tragwerksplaner
von 1968 – er wurde am Ende gesprengt. Nach einer Bauzeit Das Siegerteam des Wettbewerbs bestand aus den Arvon nur acht Monaten wurde das 8 Mio. Euro teure Objekt
chitekten Markus Klaura, Dietmar Kaden und Erich Laueröffnet. Schwierige Besitzverhältnisse, veränderte tourisre sowie dem Tragwerksplaner Markus Lackner und dem
tische Rahmenbedingungen und der schlechte Bauzustand
Künstler Hanno Kautz. Von Anfang an sollte eine begehbades Vorgängerturms veranlassten die Gemeinde Keutschach
re Skulptur geschaffen werden mit einer nach allen Seiten
zu dem ##SUS##mnertd##1946##SUS##2013##HP_PORTAL##
Neubau. Bei dem dafür ausgelobten Planungswettoffenen Konstruktion, die rundum ein gleichermaßen inbewerb in 2007 stand der Wunsch nach einer zeitgemäßen,
teressantes Erscheinungsbild bietet, das aber nicht auf den
innovativen Lösung im Vordergrund. Wettbewerbsvorgabe
Kreis zurückgreift.
war außerdem, Holz als heimischen, ökologisch nachhaltiDie Idee, eine geometrisch generierte Hülle zu schafgen und zugleich innovativen Baustoff zu verwenden. Darfen, die von einem elliptischen Grundriss ausgeht, der sich
über hinaus sollte der Turm eine einzigartige architektonijeweils um ein bestimmtes Maß versetzt um sein Zentrum
sche Gestalt erhalten und den modernsten Anforderungen
in die Höhe schraubt und dabei eine organische, fast femian einen touristischen Anziehungspunkt erfüllen.
nin anmutende Form bildet, überzeugte das Team. Diese
Hüllform erfüllte zudem mehrere Anforderungen gleichzeitig: die starke Zeichenhaftigkeit, die hohe Affinität zur
360°-Aussicht und die Möglichkeit, die Konstruktion in die
Hülle zu verlagern und dabei gleichzeitig einen „frei bespielbaren“ Raum zu erhalten.
Die aus dieser Grundidee hervorgegangene Turmkonstruktion besteht aus 16 einachsig geschwungenen Stützen
aus Lärchen Brettschicht(BS)-Holz. Die Stützenfüße sind
auf einem elliptischen Grundriss angeordnet, ihre Achsen
zeigen zum Mittelpunkt. Zehn elliptische Stahlringe, die
sich alle 6,40 Höhenmeter um 22,5 Grad im Uhrzeigersinn
drehen, und 80 Diagonalstreben steifen die Konstruktion,
die sich spiralförmig in den Himmel schraubt, aus.
Der eigentliche Baukörper hat eine Höhe von 64 m,
darauf wurde der Turmkopf mit den beiden offenen Aussichtsplattformen mit der jeweiligen Geschosshöhe von
3,20 m aufgesetzt. Die höchste Plattform liegt also bei
70,40 m. Besonderes Augenmerk wurde in der Planung
auf die Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit gelegt.
Die Bauaufgabe erforderte eine enge Zusammenarbeit der Architekten und des Tragwerksplaners: In den
verschiedenen Schritten der Entwurfsplanung waren die
konstruktiven Überlegungen mit den geometrischen An-
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Stellen konnten Stützen mit genau diesem Linienverlauf
angeordnet werden. Somit musste die Tragstruktur der
Stützen nicht der Verwindung der Hüllform folgen, sondern konnte als einachsig gekrümmte Stützen konzipiert
werden, die sich an die Hüllform anschmiegen.
Obwohl sich die gesamte Konstruktion mit der „Kuchenschnitt-Lösung“ erheblich vereinfachte, bleibt die
Geometrie vielen Besuchern ein Rätsel – ähnlich dem einer
optischen Täuschung.

Helmut Pierer

Höchste Beanspruchungen fordern
konsequente Lösungen
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Die witterungsgeschütze
„Skybox“ liegt auf knapp
57,60 m Höhe.

Klaura + Partner

Horizontalschnitt auf
38,86 m Turmhöhe mit
den darunter liegenden
regelmäßig verdrehten
Ellipsenebenen. Die
Stützenachsen zeigen
zum Mittelpunkt.

Die Geometrie der Konstruktion ließ sich anhand von vier
Zahlen beschreiben: Den beiden Durchmessern der Ellipse
(R1 = 10 m, R2 = 17,30 m), der Anzahl der Stützen (n = 16)
– damit 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 Drahtgittermodell konstruiert werden, der Rest leitet sich daraus ab.
Die Tragwerksplaner gaben die Konstruktion in ein
forderungen nach und nach so in Einklang zu bringen, dass
räumliches Stabwerksprogramm (R-Stab) ein. Die Herausaus der Hüllform nach mathematischen Grundsätzen eine
forderung bestand dabei weniger in der Eingabe der GeoReihe gleicher Bauelemente in einer geordneten Gesamtmetrie als vielmehr im Ansetzen der realistischen Windstruktur entwickelt werden konnte. Dieser Turm sollte die
lasten (Lastfall Schnee konnte vernachlässigt werden) bei
Grenze der Leistungsfähigkeit des modernen Holzbaus
einem nicht zentralsymmetrischen Baukörper. Als Grundlaausloten.
Dabei
fand
der
Tragwerksplaner
mit
einer
bild##SUS##mnertd##1946##SUS##2013##HP_PORTAL##
ge diente ein Klimagutachten der Zentralanstalt für Meteohaften Idee zur Lösung: Er stellte sich das aus einer Elliprologie und Geodynamik, das speziell für diese Konstruktisenfläche extrudierte verwundene Volumen als Kuchen
on und diesen Errichtungsort erstellt wurde. Daraus ergab
vor, den man von seinem Mittelpunkt aus – alle Ellipsensich für die Vorbemessung ein Windgeschwindigkeitsmitmittelpunkte liegen senkrecht übereinander – in gleich
telwert von 25 m/s in 10 m Höhe und eine Böengeschwingroße Stücke teilt. Die dabei entstehenden geschwungedigkeit einer maximal Zweisekundenböe von 38 m/s.
nen Schnittkanten an den Rücken der Kuchenstücke erDie Ingenieure betrachteten an ihrem Stabwerk die
geben Linien mit einer definierten Geometrie – an diesen
Auswirkungen dieser Windlasten von acht Windrichtungen
und versuchten die Vorverformungen für die Berechnung
nach Theorie II. Ordnung realitätsnah einzuschätzen. So
konnten sie die Querschnitte zunächst vordimensionieren. Windkanal-Experten führten anschließend an einem
maßstabsgetreuen 3D-Modell (M 1:75) mit den zuvor berechneten Bauteildimensionen Windkanalversuche durch,
um die Annahmen und Berechnungen zu überprüfen. Die
Ingenieure führten dabei die Windanströmungen aus denselben acht Richtungen durch, wie sie es zuvor am Rechenmodell angenommen hatten. Die Ergebnisdifferenzen
wurden analysiert und im Stabwerksmodell so korrigiert,
dass Rechenmodell und Modellversuch übereinstimmten. Die höchsten Belastungen der Stützen ergaben sich
jeweils an den kleinen Ellipsenradien. Sie „wandern“ mit
der Verdrehung des Turmes an den schlankesten Stellen
mit. Da die aufzunehmenden Kräfte über die Turmhöhe
von unten nach oben abnehmen, treten die für die Bemessung der Stützenquerschnitte maßgebenden Beanspruchungen ganz unten auf, zwischen den gelenkig gelagerten Fußpunkten und den ersten „Ellipsenspitzen“. Mit Blick
auf die Einheitlichkeit wurden alle Stützen konstant mit
den daraus resultierenden b/h-Abmessungen von 32 cm x
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144 cm geplant, aber – je nach statischen Erfordernissen –
in den unterschiedlichen Festigkeitsklassen Gl28c, Gl28h
und Gl32h ausgeführt.

Stahl und Holz – ohne Toleranzen

23

Lackner + Raml

Dipl.-Ing. Heimo Kramer

Für die Aussteifungselemente wurde Stahl verwendet. Das
führte zum einen zu der gewünschten Transparenz – zum
anderen war es auch der Witterungsbeanspruchung geschuldet. Die Aussteifung der sich verwindenden Turmkonstruktion übernehmen die zehn Ellipsen, die als Stahlkastenbögen segmentweise zwischen die Stützen eingebaut
bzw. biegesteif an sie angeschlossen wurden, sowie 80
Diagonalen aus Stahl-Rundrohren. Diese Verstrebungen
sind nur in den höher beanspruchten Bereichen der Ellipsenspitzen erforderlich, sodass hier zwischen den Ellipsenebenen je 2 x 4 Diagonalen eingebaut wurden. Im Grunde handelt es sich um acht Fachwerkstränge, die von oben
schräg über den Turm bis zur Basis führen.
Die Geometrie der Stahlelemente und -anschlüsse ist
immer gleich, lediglich die Wandstärken z. B. der Stahlrohrbögen wurden je nach benötigter Steifigkeit variiert.
Insgesamt kamen die Ingenieure mit vier verschiedenen
Knotentypen aus.
Für die Holzbau-Detailplanung und zur Vorbereitung
von CNC-Plänen für den Abbund erhielt das ausführende
Unternehmen die Vorgabe einer Millimetertoleranz. Die Hförmigen Stahlteile und Bolzen mit Innengewinde wurden
zur optimalen Lasteintragung ##SUS##mnertd##1946##SUS##2013##HP_PORTAL##
mit Epoxidharz in die Holzquerschnitte eingeklebt. Die Holzbau-Ingenieure entwiVisualisierung des Turmes
Isometrie des räumlichen
ckelten ein exaktes 3D-Computermodell, das alle Geomeaus 16 BS-Holz-Stützen. Sie
Stabwerks mit farbig
trien samt Ausfräsungen für Anschlussbleche und andere
umschließen die Hüllform
gekennzeichneten Beaneines elliptischen Grundrisses,
spruchungszuständen der
Verbindungsmittel beinhaltete. Es bildete die Grundlage
der
sich
jeweils
um
ein
beBS-Holz-Querschnitte. Rot
für die CNC-Bearbeitung aller Holz- und Stahlbauteile. Aus
stimmtes Maß versetzt um sein
kennzeichnet die größte
dem Montage- und Transportkonzept der Tragwerksplaner
Zentrum in die Höhe schraubt.
Beanspruchung.
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,
handelt es sich nicht um 16 Stützen-Unikate, sondern jede
Stütze kommt aufgrund der einfach symmetrischen Konstruktion zwei Mal vor. So ergeben sich „nur“ acht verschiedene Stützengeometrien. Wegen der ungleichen Dreiteilung kommt man bei den 48 Einzelelementen, die sich auf
verbleibende Schlitzbreite eingeschoben und das Ganze
32 lange und 16 kurze Stücke aufteilen, dennoch in Bezug
mit sieben Bolzen biegesteif verbunden werden. Um zu
auf ihre Positionierung innerhalb der Konstruktion auf 48
vermeiden, dass Wasser in die Stöße eindringt, wurden die
Unikate.
Stützenköpfe an den Kanten schräg nach außen abgefräst;
die Stützenfüße dagegen erhielten die gegengleiche Einfräsung, so dass eine Kante entsteht, an der Regenwasser
Biegesteife Stöße mit versetzten Stahlblechen
abtropfen kann, ohne nach innen zu laufen.
Für die Stöße wählten die Tragwerksplaner folgende
Nach Fertigstellung des 1000 Tonnen schweren BetonMethode: Die Stützen setzen sich aus drei blockverklebfundaments begann im Februar 2013 der Turmbau. Die
ten Querschnitten (2 x 10 cm und in der Mitte 1 x 12 cm)
Stützenaufteilung in etwa 26 m und 13 m lange Stücke
zusammen. Vor der Blockverklebung erhielten sie in den
erfolgte in dieser Form nicht zuletzt wegen des MontageEndbereichen Ausfräsungen, in die jeweils gelochte Stahlkonzepts. Es sah vor, den ersten Montageschuss mit abanschlussbleche eingelegt und durch Stabdübel mit den
wechselnd langen und kurzen Stützenteilen zu beginnen,
Querschnitten verbunden wurden. Die beiden Ausfräsunum dann beim stufenweisen nach oben Arbeiten, die jegen sind so breit angelegt, dass sich nach der Blockverweils überstehenden Stützenbereiche als Montagehilfe zu
klebung Schlitze ergeben, die ein zweites Blech aufnehnutzen. Bis das erste Stützenrund mit den Stahlrohrbögen
men können. Die Stahlbleche der versetzt ausgeführten
der beiden ersten Ellipsen und den DiagonalverstrebunGegenstücke können dann bei der Montage einfach in die
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Grundidee: Man stelle sich
einen Stapel Karten mit
elliptischer Form vor und
verdrehe ihn über die Höhe.

Rubner Holzbau

Rubner Holzbau

Klaura, Kaden + Partner
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Reißverschlussartiges Montagekonzept.
E Antennenspitze

OK +70,72m (Absolute Höhe +1048,50)

gen zu einer stabilen Struktur zusammengeschlossen
war, konnten die Basisstützen abgespannt werden. Das
war bei den nächsten beiden Montageschüssen aufgrund der Höhe nicht mehr möglich. Durch die versetzte
##SUS##mnertd##1946##SUS##2013##HP_PORTAL##
Anordnung konnten sich aber die folgenden Stützenteile
des nächsten Montageschusses – hierfür wurden durchgängig lange verwendet, um den Versatz zu erhalten –
E 12 Antennenplattform
an den jeweils benachbarten „überstehenden“ Stücken
abstützen, also an den montierten Stahlrohrbögen der
Ellipsen. Zusammen mit dem Stützenstoß ergeben sich
E 11 oberste Besucherebene
fünf Haltepunkte je Stützenteil.
E 10.5 Besucherplattform
Bevor der zweite Montageschuss erfolgte, wurde die
E 10 Besucherhauptplattform
in sich stabile Basismontage durch den Vermesser exakt überprüft und Maßtoleranzen durch Feinjustierung
E 09 Skybox
millimetergenau ausgeglichen. Beim dritten und letzten
Montageschuss setzen wieder abwechselnd kurze und
lange Stützenteile auf die vorhergehenden auf, so dass
E 08 Rutscheneingang
alle Stützen auf gleicher Höhe enden.
FBOK +77,12m

FBOK +70,72m

FBOK +67,52m

FBOK +64,32m

(Achse Ring H=64,00m, W=225°)

FBOK +57,92

(Achse Ring H=57,60, W=202,5°)

FBOK +51,52

(Achse Ring H=51,20, W=180°)

50 Jahre Nutzungsdauer und
ein solides Brandschutzkonzept

E 07

OK Fluchtreppen Hauptpodeste +45,12

(Achse Ring H=44,80, W=157,5°)

Konzipiert ist der Turm für eine 50-jährige Nutzungsdauer. Für die Tragwerksplaner war der konstruktive
Holzschutz daher schon im Entwurf zentrales Thema.
Die Detailanschlüsse wurden vor dem Hintergrund eines
optimalen konstruktiven Holzschutzes, einer maximalen
Lebensdauer und der Erlebbarkeit des Baustoffes Holz
entworfen. Zwar dürfen laut Eurocode 5 (EC 5) frei bewitterte verklebte Holzkonstruktionen (Nutzungsklasse
3) gar nicht gebaut werden. Der Norm konnte dennoch
entsprochen werden, indem der Tragwerksplaner das
Tragwerk so dimensionierte, dass die äußeren 15 mm
des Stützenquerschnitts als Hüll- bzw. Schutzschicht für
den tragenden Kern angesetzt wurden. Die Holzkons-

E 06

OK Fluchtreppen Hauptpodeste +38,72

(Achse Ring H=38,40, W=135°)

E 05

OK Fluchtreppen Hauptpodeste +32,32

(Achse Ring H=32,00, W=112,5°)

E 04

OK Fluchtreppen Hauptpodeste +25,92

(Achse Ring H=25,60, W=90°)

E 03

OK Fluchtreppen Hauptpodeste +19,52

(Achse Ring H=19,20, W=67,5°)

Lackner + Raml

Die Abbildung zeigt
einige der baulichen
Anforderungen des
Brandschutzkonzepts.

E 02

OK Fluchtreppen Hauptpodeste +19,52

(Achse Ring H=12,80, W=45°)

E 01

OK Fluchtreppen Hauptpodeste +19,52

(Achse Ring H=12,80, W=22,5°)

AUSSICHTSTURM PYRAMIDENKOGEL

E 00 Basisebene

H=+-0,00 (Absolute Höhe +948,5)

Best. Zufahrt
H=+944,50
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Die Stützenstöße sind fast unsichtbar ausgebildet. Lediglich eine feine dunkle Linie und
die silbernen Punkte der Stabdübel- und Bolzenköpfe „verraten“ die Lage der Stöße.

Ein Aufzugskorb, der ab der „Skybox“ in einen Holzzylinder integriert ist, ist an der Turmkonstruktion abgehängt. Die Röhre reicht einige Meter über die oberste Aussichtplattform hinaus.

25

Linktipp:
Der Turmbau im Zeitraffer:www.tinyurl.com/k6j3fru
Webinfo 124: Steckbrief zum Pyramidenkogel

DIB
Webinfo

Helmut Pierer

truktion selber ist somit statisch nur zu 70 % ausgelastet
Die imposante geschwungene
Holz-Stahl-Konstruktion hat mit
und 30 % sind Reserve. Erfüllt werden die maßgebenden
Antenne eine Gesamthöhe von
Kriterien unter anderem auch durch die Schlangenform
100 m. Bis zur höchsten Ausder Stützen, die durch ihre sehr
steilen bis senkrechten Flä##SUS##mnertd##1946##SUS##2013##HP_PORTAL##
sichtsplattform sind es 70,40 m.
chen dem Wasser keine dauerhaften Angriffspunkte bieVon hier hat der Besucher einen
ten. Der Anschluss der Ellipsenelemente und Diagonalstreatemberaubenden Ausblick auf
Kärntens Seen und Berge.
ben an die BS-Holz-Stützen erfolgte zudem auf Abstand,
so dass hier keine Feuchtigkeit ansteht bzw. Feuchtigkeit
jederzeit abtrocknen kann. Dadurch dass die Verbindungstechnik in die Holzquerschnitte eingeklebt ist, ergibt sich
außerdem eine Art Versiegelung, die einen Wassereintritt
in die Knoten verhindert und das Holz schützt.
Die Ausführung der Stützenstöße mit abfallend gefräßten Kanten wurde ebenfalls im Sinne des konstruktiven
Holzschutzes entworfen.
Ein solides Brandschutzkonzept war wesentlich für die
Genehmigung des Holzturms. Seine Standsicherheit muss
im Brandfall gewährleistet sein, bis alle Personen evakuiert sind. Gleichzeitig darf sich Brand und Rauch nicht
ausbreiten, eine sichere Flucht auf dem angrenzenden
Gelände muss möglich sein. Die baulichen Anforderungen
stellen eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten sicher. Zwei Fluchttreppen dienen als Rettungswege. Rauchund Brandabschnitte verhindern eine Brandausbreitung.
300 m³ Löschwasser können bei Bedarf über die Sprinkleranlagen verteilt werden. Hinzu kommen eine Blitzschutzanlage, Sicherheitsbeleuchtung, eine Sicherheitsstromversorgung, ein Sicherheitsaufzug und eine frühzeitige
Branderkennung und Alarmierung über Brandmeldeanlagen und Videoüberwachung aller Turmbereiche. ‹
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