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The focus of this course is to design a large physically challenging structure 
and carry out calculations to dimension the structural elements. It gives 
the architecture students an insight into a small area of civil engineering to 
increase their sensibility to the problems that can arise in turning a design 
idea into a plan that could potentially be carried out. The group of 12 stu-
dents came from four different countries, and it was a pleasure to supervise 
the group as they tackled a large number of challenges together. The diver-
se backgrounds and experiences along with the close team work enhanced 
the learning process for everyone. 
A great thanks to our partners in this project including the whole community 
of Krottendorf-Gaisfeld and Mayor Feichtinger. Their hospitality and interest 
in this project gave the students further opportunities to learn about timber 
construction. Thanks also go to pro:Holz Steiermark and Robert Pirker who 
supplied relevant information, administration and communication. Thanks 
to Andreas Trummer for setting the ball rolling in ITE, Katharina Scharler for 
taking the time to deal with much of the organisation and Gernot Parmann 
for his guest appearance for architectural input. 
Finally, I would like to thank all of the students for their hours of hard work 
and devotion to the course. The top quality of the results could be seen in 
the enthusiasm that the Jury showed for all of the projects, and congratula-
tions again to the Serpentine team for their winning design.

I BIG SCALE
 140.801 HOHE TRAGWERKE
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II WARTENSTEIN  
   IN KROTTENDORF

In dieser Broschüre werden vier verschiedene Projekte für einen Aussichts-
sturm für Krottendorf vorgeschlagen. Nachdem die Unterschutzstellung 
der urgeschichtlichen Höhensiedlung am Wartenstein seit 2006 verhandelt 
wurde, ist der Baubereich auf dem 804 m hohen Wartenstein nun ausge-
zeichnet. Als Naherholungsziel ist der Gipfel ca. eine Stunde vom Ortskern 
Krottendorf und ca. 45 min. von der Gemeinde Ligist zu Fuss entfernt. Bis 
zum vorgeschlagene Parkplatz sind es ca. 15 - 20 Gehminuten. Derzeit be-
findet sich eine Funksendestation der Feuerwehr mit einem ca. 27m hohen 
Sendemasten vor Ort. Nebenan steht ein kleines Häuschen in welchem sich 
die benötigten Akkus des Sendemasten befinden.

Auf den geplanten Türmen am Wartenstein reicht das Panorama über die 
Baumwipfel hinweg von den umliegenden Vorbergen des steirischen Rand-
gebirges bis zum Murtal im Südosten. Lehrtafeln sollen bald über die Ge-
schichte des Wartensteins und seine prähistorische Bedeutung, die geo-
logische Position am Rande der Koralpen oder zum Beispiel die derzeitige 
Situation des steirischen Waldbestand erzählen. Der Aussichtsturm als At-
traktion oder Veranstaltungsort sollte zudem das Naherholungsangebot in 
der Region steigern. So ist der Aussichtsturm eine Bereicherung für die 
Gemeinde.





TITEL_TITELSEITE_K.

Fleisstext Projekt
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ

LEHRVERANSTALTUNGSBETREUER
Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. Andreas Trummer
BSc Dipl.-Ing. Joshua Tapley

MASTERSTUDENTEN ARCHITEKTUR
Constantin Conrad
Daniela Mrazek
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Gabriel Sieghartsleitner
Jelle Claes
Jana Rieth
Katharina Scharler
Lukas Burgstaller 
Teresa Lara Sanches de Puerta
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III     PROJEKTE

Da Bürgermeister Feichter engagiert einer Realisierung des Projekts 
entgegenstrebt, wurde ein seminarinterner Wettbewerb durch pro:Holz 
ausgeschrieben. Kriterien des Aussichtsturms waren eine Höhe von über 
27m, die Integration einer bereits vor Ort bestehenden Funksendestation, 
der Transport der Bauelemente, die Errichtung des Turms durch die örtli-
chen Zimmerei-Betriebe und eine mögliche Bewirtschaftung des Aussicht-
sturms um einen Teil der Errichtungs- und Erhaltungskosten zu decken.

Im Rahmen der Lehrveranstaltung wurde auf dem Wartenstein ein ca. 30m 
hoher Aussichtsturm aus Holz entworfen, geplant und detailiert. Auftakt 
des Seminars war die Bauplatzbesichtigung in Krottendorf-Gaisfeld und 
ein Besuch der vier ortsansässigen Zimmerei-Betriebe. In Teams von zwei 
bis drei Studierenden wurde ein System-entwurf des Turms entwickelt, 
im Computerprogramm Rhinozerus 3D modelliert und mit der Software 
Dlubal RFEM statisch berechnet. Durch die eigenständige Berechnung 
des Aussichtsturms erhielten die Projektteams ein Gefühl für die stati-
sche Berechnung und erkannten die Wichtigkeit des Datenaustauschs als 
ausschlaggebende Schnittstelle für eine gute Zusammenarbeit mit einem 
Ingenieur.
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SERPENTINE 

THERESA LARA
JELLE CLAES



KONZEPT
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BERECHNUNGSMODELL
WINDLAST

GRUNDRISS

SERPENTINE

The structural concept of this design is rather simple, it consists of a 
facade and stairs. In our design we tried to merge these layers as close 
together as possible, making a clean and elegant watch tower. 

The ‘Serpentine’ tower gets it’s complexity through the slight twist when 
stacking wooden beams on top of each other. This structural decision 
defines and forms the whole tower. The inner space is separated into three 
parts, every part with a different spatial atmosphere going from closed 
and intimate to wide and open. One of the most important criteria during 
the design process was to respect the surroundings. We designed the 
tower in such a way that almost no trees would need to be cut and the 
environment wouldn’t be touched in order to build it. 

The result is a slender watching tower, simple but elegant.
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KONZEPT DARSTELLUNG // PRINZIP // DESIGN KRITERIEN
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80 TH

CONSTANTIN CONRAD
GABRIEL SIEGHARTSLEITNER
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BERECHNUNGSMODELL
LASTANNAHMEN

GRUNDRISS

80 TH

GSEducationalVersion

Technik
Sendemast

Forststraße

Parkplatz

Drehkreuz

The tower based on a square cross section welcomes visitors to enter the 80TH 
viewtower, through an opening in the wooden facade. This portal leads the visi-
tors to the inside of the tower where the first impression is the image of the core, 
a system of bridges and staircases. The system is continued within the tower as it 
developes vertically. On the way to the top, more openings in the facade give the 
visitors the possibility to enjoy different views on different levels. In these areas peo-
ple can have a break and relax for a moment. Due to the fact, that the view point 
areas are on the opposite side from the  «main traffic» they are a little more chilled. 

As soon as visitors reach the top they can sit down on the steps of the inclined 
platform where they can enjoy the view while having a break. The top level platform 
in combination with the wooden facade creates the constructive protection of the 
whole wooden structure underneath it.
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PERSPEKTIVISCHE ANSICHT // SCHNITT // STRUKTUR SYSTEM DER ELEMENTE

31,8m

0,00m

Structural System

BIG SCALE
Dipl.-Ing. Joshua P Tapley B.Sc.

Wartenstein towerConstantin Conrad
Gabriel Sieghartsleitner

The structural system consists of 3 
parts:

1st: The core with 8 laminated timber 
pillars (290x290mm), positioned as 
an octagon.
These pillars are connected with 
beams (150x180mm).
They are the support for the CLT 
bridges (200mm).

2nd: The facade. It‘s a basic post 
and beam facade with triangular cut 
outs on the edges for the viewing 
platforms.
In the corners the core is connected 
to the 2nd system via the CLT bridg-
es.

3rd: diagonal wood bars (90x90mm) 
are added to the facade and the 8 
big pillars in the core to stiffen the 
whole tower.

core 2nd system diagonals
pillar post diagonals

bridge
beam beam

Stützen

Träger

Plattformen

Stützen

Träger

Diagonalen
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VARVIEW

DANIELA MRAZEK
DANIEL SEIWALD
LUKAS BURGSTALLER
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GRUNDRISS
BERECHNUNGSMODELL

VARVIEW

Der Entwurf des Holzturms „Varview“ wird von der Gleichmäßigkeit seiner 
Grundstruktur bestimmt, die sowohl im Grundriss als auch an der Fassade 
ablesbar ist und als wesentlicher Bestandteil seiner Architektur fungiert. 
Dieses Raster aus im Quadrat 28 cm breiten Holzelementen zieht sich 
über das gesamte Objekt und bildet eine bauliche und statische Grundla-
ge für alle weiteren entwurfsspezifischen Überlegungen, wie den Zugsei-
len, den Treppen oder der Aussichtsplattform und dient nicht zuletzt eben-
falls der Aufbringung der Fassaden. Die Gestalt der Fassade wird von 
Holzlamellen bestimmt, die durch einen kleinen Abstand untereinander an 
das bereits erwähnte Holzraster angebracht werden, was zum einen den 
notwendigen Lichteinfall generiert, zum anderen aber auch für eine span-
nende, da nur schemenhafte, Abzeichnung der sich hinter der Fassade 
bewegenden Personen sorgt. Die so erzeugte transparente Erscheinung 
gliedert das Objekt auf dezente Weise in den Wald ein. Die umliegenden 
Bäume scheinen durch und nehmen den Holzturm somit harmonisch auf. 
Unterbrochen werden die Holzlamellen dabei nur durch gezielt gesetzte 
Öffnungen, die interessante Aus- und Einblicke erzeugen. Für die Kont-
rolle des Besucherstroms ist ein Drehkreuz am Eingang angebracht. Mit 
Ausnahme der aus Stahl gefertigten Zugstäbe und anderer Details, wie 
etwa ein Stahlnetz das sich um den inneren Kern des Holzgerüsts legt und 
als Absturzsicherung fungiert, ist der „Variview“ ganz in Holz gehalten.
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SEITENANSICHT // STRUKTUR UND FASSADE // RÄUMLICHE  UND KONSTRUKTIVE DETAILS

Aussichtsplattform

Aufgang

Verbindungsdetail

Sockeldetail

Anschluss Zugstange
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AUSSICHTSTURM

JANA RIETH
KATHARINA SCHARLER
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INNENRAUM
SLS CHARACTERISTIC

AUSSICHTSSTURM

Am östlichen Kopf des Wartenstein ragt der Turm in die Höhe. Der Eingang, 
ein auskragender gebogener Arm mit Treppenlauf gliedert den Wartenstein 
in einen oberen und unteren Platz. Der untere Platz umfasst eine seitlich ins 
Gelände eingepasste Tribühne. Der obere südliche Platz bleibt ohne wei-
tere Veränderungen erhalten. Der Aufstieg in den Aussichtsturm führt über 
scheinbar willkürlich verlaufende Treppen die dem Besucherinnen immer 
wieder neue Blickwinkel in die umliegenden lichten Kiefernwald eröffnet. 
Für den interessierten Besucherinnen sind zusätzlich immer wieder Lehrta-
feln angebracht. 

Das 360° Panorama von der ca. 100 m2 grossen Plattform bietet einen wun-
derschönen Ausblick auf die umliegenden Vorberge des Steirischen Rand-
gebirge sowie den Sternenhimmel. Nach dem Prinzip der Doppelhelix wird 
der Besucher auf einem zweiten Weg zurück auf den Boden geführt. 

Die einfache Konstruktion des Turms besticht durch die simple Wiederho-
lung einzelner gerader Holz Elemente, welche durch Balken und Diagona-
len sind mit den Pfosten durch eine eingeschlitzte Metallplatte und flächen-
bündig eingeschlagenen Dübeln verbunden. Die maximal fünf Meter langen 
Stäbe erleichtern auch den Transport des Baumaterial an den Wartenstein. 
Vor Ort können die bereits bearbeiteten Elemente, Stock für Stock, aufge-
baut werden. 
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AXONOMETRIE // EXPLOSIONSZEICHNUNG KNOTEN // WEGEFÜHRUNG

GSEducationalVersion
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IV JURYSITZUNG  
    IN KROTTENDORF

In der offenen Diskussionsrunde wurde der Arbeitseinsatz der Studenten 
gelobt, Gedankenschritte hinterfragt und mit den Studenten besprochen. 
Als Sieger ging nach angeregten Diskussionen über Entwurf, Konstruktion, 
Umsetzung sowie Finanzierung das Projekt Serpentine hervor.

JURY MITGLIEDER
Tourismusverband-Obmann : Ing. Andreas Kern MSc
Regionalmanagerin : Mag. Dr. Elfriede Pfeifenberger
Vorsitzender des Forstunternehmerverbandes // Vorstandsmitglied proHolz 
Peter Konrad
Ziviltechniker : Dipl.-Ing. Willibald Jürgen Acham
Alpenverein : Gerhard Hausegger
Baumeister : Dipl.Ing. Markus Stangl
Proj. Bau Technik : Ing. Siegbert Thunhart

DISKUSSIONSTEILNEHMER-INNEN
Bürgermeister Krottendorf-Gaisfeld : Johann Feichter
Gemeinderäte und Zimmerer aus der Region 
Presse
Studierende
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V PUBLIKATIONEN
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Ein Aussichtsturm am Wartenstein
Die Gemeinde Krottendorf – Gaisfeld, in Vertretung durch Hrn. Bgm. Feichter, hegt schon lange den Wunsch einen Aussichtsturm auf dem Wartenstein zu bauen.
Es sind mittlerweile einige Jahrzehnte vergangen, seitdem der alte Aussichtsturm abgerissen wurde. Nun aber möchte man für die Region eine neue
Sehenswürdigkeit errichten.
 
Dieser Aufgabenstellung nahm sich eine Gruppe von Studenten der TU – Graz (Institut für Tragwerksentwurf) an. Im Zuge ihrer Seminararbeit wurde ein Turm aus Holz
entworfen und mithilfe eines Statikprogramms konstruiert.
 
Das Ergebnis sind vier außergewöhnliche Holzbauprojekte, mit unterschiedlichsten Herangehensweisen. Schlichtheit und Eleganz gehen einher mit außergewöhnlichen
Tragwerkskonstruktionen aus Holz. Komplexe Erschließungswege machen den Weg nach oben zum Erlebnis. Und auch die direkte Umgebung des Turms kann für Events
bespielt werden.
 
Ein großes Kompliment geht an die Studierenden für ihre Ausarbeitungen der Projekte. Vor allem die eindrucksvollen Modelle begeisterten die Jury.
 
Jedes einzelne Projekt hatte seine Vorzüge. Aber ein Gewinner sollte am Ende der Jurierung am 14.06 genannt werden. Und so entschied man sich für das Projekt „The
Serpentine Tower“ von den Studenten Jelle Claes und Teresa Lara. Der Turm überzeugte die Jury durch seinen „Wow“- Effekt und hat somit das Potential ein Highlight
für die Region zu werden.
 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Jurymitgliedern die intensiv die einzelnen Projekte diskutierten!
(Herr DI Willibald Jürgen Acham, Herr Gerhard Hausegger, Herr Ing. Adolf Kern, Herr Peter Konrad, Frau Dr. Elfriede Pfeiffenberger, Herr DI Markus Stangl, Herr Ing.
Thunhart).
 
In den kommenden Wochen wird die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den regionalen Zimmerern an der Umsetzung des Turms arbeiten.
Vielleicht kann man schon in einem Jahr, vom neuen Aussichtsturm aus den Blick über Krottendorf – Gaisfeld genießen.
 

PROHOLZ
STEIERMARK

MULTITALENT
HOLZ

PROHOLZ
AKADEMIE

HOLZ MACHT
SCHULE

BERUF UND
AUSBILDUNG

(Z)EICHEN
SETZEN

HOLZ UND
MEDIEN

SERVICE



18/06/18 11:30Architekturwettbewerb: Studierende entwerfen neuen Aussichtsturm für Krottendorf « kleinezeitung.at

Page 1 of 3https://www.kleinezeitung.at/steiermark/weststeier/5447659/Architekturwettbewerb_Studierende-entwerfen-neuen-Aussichtsturm

ARCHITEKTURWETTBEWERB
Studierende entwerfen neuen
Aussichtsturm für Krottendorf
Neun Studierende der TU Graz entwarfen Modelle
für einen neuen Aussichtsturm am Wartenstein.
Eines ging als Sieger hervor.
Von Simone Rendl | 05.50 Uhr, 16. Juni 2018

Die Studierenden präsentierten ihre Ideen für den Turm © Simone Rendl

Ein Ausßugsziel mit traumhaftem Ausblick Ð das ist die Vision der Gemeinde
Krottendorf-Gaisfeld. Mit einem Aussichtsturm am Wartenstein soll ein
neues Wahrzeichen fŸr den Ort und die Weststeiermark entstehen. Besonders
an dem geplanten Unterfangen ist die Beteiligung von Studierenden der
Technischen UniversitŠt in Graz. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung und in
Zusammenarbeit mit „proHolz“ bekamen die Masterstudenten den Auftrag,
Modelle fŸr den Turm am Wartenstein zu entwerfen.

Am Donnerstagabend wurden die fertigen Modelle vorgestellt und
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präsentiert. „Es gab früher bereits einmal eine Aussichtswarte am
Wartenstein, nun wollen wir diese Idee wiederbeleben, um Krottendorf als
Wander- und Ausßugsziel wieder attraktiv zu machen.Ò Vor der Jury, die unter
anderem aus Tourismusverband-Obmann Adi Kern, Regionalmanagerin
Elfriede Pfeifenberger und Peter Konrad, Vorsitzender des
Forstunternehmerverbandes und Vorstandsmitglied bei ãproHolzÒ bestand,
erlŠuterten die vier Gruppen ihre Ideen fŸr eine mšgliche Umsetzung des
geplanten Turmes. Auch Krottendorfer GemeinderŠte und Zimmerer aus der
Region wohnten dem Finale des Wettbewerbs bei. Beeindruckt zeigten sich
die Anwesenden vor allem von den unterschiedlichen AnsŠtzen der
Kandidaten. ãDie Modelle sind alle einzigartig und beinhalten wunderbare
Konzeptideen. Es wird schwer werden, eine Entscheidung zu treffenÒ, sagte
Kern. ãAber es gibt immer Dinge, auf die man bei derartigen Projekten
achtet."

Student Jelle Claes hatte sich mit seiner Kollegin Teresa Lara, die verhindert
war, in seinem Model auf ein elegantes Konzept in Form einer Doppelhelix
gestŸtzt, die in die Natur eingebettet werden soll. Katharina Scharler und Jana
Rieth hatten sich hingegen fŸr ein Konzept entschieden, das im Falle der
Umsetzung auch als Raum fŸr diverse Veranstaltungen genutzt werden
kšnnte.

Einzigartige Möglichkeit

Nicht nur die Studierenden zeigten sich stolz Ÿber die Mšglichkeit, ihr Kšnnen
praktisch unter Beweis zu stellen, auch Professor Joshua Tapley zeigte sich voll
des Lobes: ãEin Projekt dieser Grš§enordnung ist etwas Einzigartiges fŸr
meine Studierenden und sie haben sehr viel Zeit und Energie in die Gestaltung
investiert.Ò Bereits im MŠrz hatte die Gruppe den Wartenstein das erste Mal
besichtigt. ãAlleine das Bauen des Modells zieht sich Ÿber mehrere TageÒ,
erzŠhlte Scharler.

Als Sieger ging nach der Beratung der Jury das Modell von Claes und Lara
hervor. ãWir haben alle wichtigen Faktoren abgewogen, nicht nur die
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Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit, sondern auch, inwieweit wir in die
Landschaft eingreifen müssen. Es war eine knappe Entscheidung.“, erläuterte
Konrad.

Sieger Jelle Claes mit seinem Entwurf für den Aussichtsturm Foto © Simone Rendl

Ob aus der Idee tatsŠchlich ein neues Ausßugsziel entsteht, kann zum
derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. „Am 10. Juli stellen wir das
Projekt in Graz vor“, ließ Bürgermeister Feichter wissen. „Es wäre schön, wenn
wir den Plan mit der Unterstützung des Landes durchziehen könnten.“
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Aussichtsturmprojekt am
Wartenstein in Krottendorf

9 Bilder

Das Siegerprojekt, der "Serpentine Tower", rechts dolmetscht Projektleiter
Joshua Tapley.

Ein spektakuläres Projekt in Krottendorf. TU-Studenten lieferten sich
einen spannenden Wettbewerb.

Genau zum gleichen Zeitpunkt, als die Fußball-WM in Russland mit dem
Match der Hausherren gegen Saudi Arabien - Endstand 5:0 - angepÞffen
wurde, Þel im Krottendorfer Gemeindeamt der Þnale Startschuss fŸr ein
spannendes Projekt. Bgm. Hans Feichter hatte neben dem Gemeinderat
prominente Jury-Mitglieder wie TV-Obmann Adi Kern oder Leader-Managerin
Elfriede Pfeifenberger eingeladen, ein Siegerprojekt fŸr den neuen
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Aussichtsturm am Wartenstein zu küren.

Turm am Wartenstein

Denn am Wartenstein stand seit vielen Jahren ein alter Aussichtsturm, dem
aber die Bäume inzwischen über den Kopf gewachsen waren. "Sie sind derzeit
24 Meter hoch, daher muss ein höheres Objekt her", so Feichter. Aufgrund der
guten Kontakte von Peter Konrad zu "Pro Holz", wo er beratendes
Vorstandsmitglied ist, gab es im Rahmen der "pro Holz Steiermark-Akademie"
mit Studenten der TU Graz einen spannenden Wettbewerb. Architektur-
Studenten des Instituts für Tragwerksentwurf kreierten unter der Leitung von
Joshua Tapley, einem gebürtigen Engländer, der seit 14 Jahren in der
Steiermark lebt, vier intererssante Projekte, die sie dem Krottendorfer
Gemeinderat und den Jurymitgliedern detailliert und mit einem Modell
vorstellten.

Studentenwettbewerb

Die vier Modelle unterschieden sich erheblich, zeigten aber auch die
verschiedenen Möglichkeiten am Wartenstein auf. Nach einer längeren
Beratungszeit wurde das zu Beginn vorgestellte Objekt eines Belgiers, der die
Präsentation auf Englisch hielt, zum Sieger gekürt. Der "Serpentine Tower"
erinnert ein wenig an den Pyramidenkogel am Wörthersee, ist als 30 Meter
und fünf Meter breiter Turm konzipiert, wobei die Quadrate immer um ein
Grad gedreht sind.

Serpentine Tower

"Wir werden jetzt unsere Handwerker dazuholen und schauen, ob dieses
Projekt technisch umsetzbar ist und der Verwitterung standhält", meinte
Feichter. "Dann werden wir über die Finanzierung beratschlagen und hoffen
dabei auf Bund, Land und Leader-Mitteln. Natürlich wird auch die Gemeinde
Geld in die Hand nehmen, denn dieser Turm wäre eine Attraktion für
Krottendorf." Hält der Zeitplan, könnte der Turm im Rahmen der
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Winterbauoffensive bis zum März 2019 stehen.
Projektleiter Tapley war begeistert: "Im März waren wir erstmals am
Wartenstein, dann arbeiteten die Studenten mit viel Eifer und Kreativität an
diesen Projekten. Für uns ist es ein Glücksfall, wenn wir nicht nur in der
Theorie forschen können, sondern eine Idee vielleicht auch in der Praxis
Realität wird. Ich bin sehr stolz auf meine Studenten."
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