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(54) Bezeichnung: Turm einer Windenergieanlage und Längsversteifung für einen Turm einer Windenergieanlage

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Turm
(1) für eine Windenergieanlage mit einer Mehrzahl von über-
einander angeordneten zylindrischen, polygonalen und/oder
konischen Turmsektionen (2), welche eine Wandung (12)
aus Stahlblech aufweisen, wobei wenigstens eine Turmsek-
tion (2) in Turmlängsrichtung Längsversteifungen (13, 14)
aufweist, wobei als Längsversteifungen (13, 14) offene oder
geschlossene Hohlprofile mit der Wandung (12) innensei-
tig fest oder lösbar verbunden angeordnet sind. Die Erfin-
dung betrifft weiterhin eine Längsversteifung (13, 14) für ei-
ne Wandung (12) eines Turms (1) einer Windenergieanlage.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Turm für Wind-
energieanlagen. Es handelt sich bei der Erfindung,
insbesondere um einen längsgeteilten Turm einer
Windenergieanlage, bestehend aus einzelnen Turm-
sektionen, die jeweils eine Mehrzahl von Sektions-
segmenten aufweisen. Die Erfindung betrifft auch
ein Profil zur Versteifung und/oder Verstärkung einer
Wandung eines Turms einer Windenergieanlage.

[0002] Um größere Erträge zu erwirtschaften, wer-
den immer höhere Tragstrukturen der Windenergie-
anlagen benötigt. Um die Spannungen in der Turm-
wandung zu reduzieren, ist u.a. eine Vergrößerung
der Durchmesser der Tragstrukturen zielführend.
Tragstrukturen für Windenergieanlagen werden da-
bei unterschieden nach Gittermasttürmen, Betontür-
men und Stahlrohrtürmen sowie verschiedenen Hy-
bridtürmen. „Geschlossene“ Tragstrukturen wie Be-
tontürme und Stahlrohrtürme haben einige Vortei-
le gegenüber Gittermasttürmen und werden deswe-
gen häufig eingesetzt. Stahlrohrtürme zeichnen sich
dabei durch einen größeren Vormontageanteil aus.
Stärkere Turmwandungen sind für höhere Türme
ebenfalls von Vorteil, nachteilig ist hierbei jedoch,
dass die Kosten aufgrund der Stahlpreise und die
Masse erheblich zunehmen. Aufgrund der vorhande-
nen Logistikprobleme beim Transport der einzelnen
Elemente der Windenergieanlagen sind die Durch-
messer, Massen und Längen der zu transportieren-
den Teile begrenzt. Aus diesem Grund werden die
Sektionssegmente erst am Errichtungsort zu Turm-
sektionen zusammengebaut. Die Sektionssegmen-
te werden dort mit Hilfe von Verbindungselemen-
ten miteinander verbunden. Als Verbindungselemen-
te dienen üblicherweise Schraubgarnituren, beste-
hend aus Schraube, Mutter und Unterlegscheiben.

[0003] Aus Kosten- und Wartungsgründen sind zu-
nehmend einseitige Montagemethoden gewünscht,
wobei dabei ein Herstellen der Verbindung von und/
oder an der Innenseite der Türme bevorzugt wird.

[0004] Der Stand der Technik offenbart verschiede-
ne Möglichkeiten für ein einseitiges Verbinden von
Turmsegmenten. Beispielsweise wird in der Veröf-
fentlichung WO 2012/007000 A1 vorgeschlagen, in
die Außenseiten der Turmsegmente nicht lösbar ein-
gesetzte oder angeschweißte Gewindebuchsen vor-
zusehen, nachfolgend werden von der Innenseite
Schrauben eingesetzt und festgezogen.

[0005] Die Veröffentlichung DE 10 2013 107 059
A1schlägt an den oberen und unteren Enden der
Turmsegmente vormontierte Flansche vor, die im Zu-
ge der Montage miteinander verschraubt werden.
Für eine Verbindung der Längsseiten werden dort
ebenfalls Flansche nebst Schraubverbindungen vor-
geschlagen.

[0006] Des Weiteren sind aus dem Stand der Tech-
nik Lösungen bekannt, bei denen Segmentplatten
der Turmwandung abgewinkelte Längsseiten auf-
weisen, welche durch Schraubverbindungen mit-
einander verbunden sind, wie beispielsweise aus
WO 2009/097858 A1 oder WO 2010/055535 A1.

Darstellung der Erfindung

[0007] Ausgehend von dem zuvor beschriebenen
Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, eine
geschlossene Tragstruktur für eine hohe Windener-
gieanlage, insbesondere einen längsgeteilten Stahl-
turm mit großem Durchmesser, bereitzustellen, wel-
che hinsichtlich Massen und Abmessungen für ei-
nen Straßentransport mit Standardfahrzeugen geeig-
net ist, den Einsatz von kostengünstigem Standard-
material erlaubt und zudem eine innenseitige Monta-
ge sicherstellt.

[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Turm ei-
ner Windenergieanlage, welcher eine Mehrzahl von
übereinander angeordneten zylindrischen, polygo-
nalen und/oder konischen Turmsektionen mit einer
Wandung aus Stahlblech umfasst, wobei in wenigs-
tens einer Turmsektion eine Mehrzahl von offenen
oder geschlossenen Hohlprofilen als Längsverstei-
fungen, bevorzugt aus Stahlblech, auf der Wandung
innenseitig fest oder lösbar verbunden angeordnet
ist. Die Längsversteifungen sind mit der Wandung be-
vorzugt verschweißt und/oder verschraubt.

[0009] Eine vorteilhafte Ausbildung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine, vorzugsweise
sämtliche Längsversteifungen einer Turmsektions-
wandung als gekantete Stahlblechprofile mit recht-
eckförmigem, trapezförmigem oder dreiecksförmi-
gem Querschnitt ausgebildet sind. Besonders vorteil-
haft weisen die Längsversteifungen einen symme-
trischen trapezförmigen Querschnitt mit einem Steg
und zwei Schenkeln auf, wobei die Schenkel mit ihren
vom Steg entfernten Längsseiten mit der Wandung
fest verbunden, insbesondere verschweißt sind.

[0010] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung einer
Längsversteifung, die als Hut-Profil ausgebildet ist, ist
gekennzeichnet durch einen, insbesondere symme-
trischen Querschnitt mit einem Steg und zwei Schen-
keln mit abgewinkelten Abschnitten, wobei die ab-
gewinkelten Abschnitte parallel zu dem Steg verlau-
fen und mit der Wandung verbunden, insbesonde-
re verschraubt sind. In einer Weiterbildung kann das
Hutprofil an Verbindungsstellen von zwei Sektions-
segmenten bereits einseitig mit einem ersten Sekti-
onssegment im Herstellerwerk verschweißt worden
sein und eine Schraubverbindung mit einem zweiten
- benachbarten - Sektionssegment erst am Errich-
tungsort hergestellt werden. Hierfür kann vorgesehen
sein, dass lediglich ein Schenkel des Profils einen ab-
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gewinkelten Abschnitt mit Durchgangsbohrungen für
Schrauben und/oder Gewindebolzen aufweist.

[0011] In einer bevorzugten Weiterbildung der Er-
findung ist wenigstens eine der Turmsektionen aus
Sektionssegmenten mit einer Wandung aus Stahl-
blech gebildet, wobei benachbarte Sektionssegmen-
te an ihren sich in Turmlängsrichtung erstreckenden
Längskanten über Längsflansche oder über Verbin-
dungslaschen miteinander verbunden sind und wo-
bei in Turmlängsrichtung zwischen den Längskanten
jeweils mindestens eine Längsversteifung aus Stahl-
blech innenseitig auf die Wandung aufgeschweißt
und/oder aufgeschraubt ist.

[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form werden die Turmsektionen aus Sektionsseg-
menten gebildet, wobei benachbarte Sektionsseg-
mente jeweils an ihnen sich in Turmlängsrichtung
erstreckenden Längskanten über eine Längsverstei-
fung miteinander verbunden sind.

[0013] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung
der Turmwandung ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Wandung jedes Sektionssegments wenigstens
einer Turmsektion aus zwei in Turmlängsrichtung
verschweißten und gekanteten Stahlblechen gebil-
det ist. Hiermit ist eine kostenoptimale Beschaffung
und Verwendung von handelsüblichem beispielswei-
se 2 Meter breitem Coilblech ermöglicht. Weiterhin ist
ein Einsatz von beschichtetem Stahlblech ermöglicht,
was wiederum den Aufwand für eine nachgeordnete
Oberflächenbehandlung erheblich reduziert.

[0014] Vorteilhafterweise sind die Längsversteifun-
gen gleichmäßig beabstandet innen auf der Wan-
dung jedes Sektionssegments angeordnet, wobei die
Längsversteifungen jeweils zentriert zwischen zwei
Abkantungen angeordnet und mit der Wandung ver-
schweißt sind. Hierbei ist in einer Ausprägungsva-
riante eine Längsversteifung derart angeordnet und
mit der Wandung verschweißt, dass eine zwischen
den gekanteten Stahlblechen möglicherweise vor-
handene Längsschweißnaht zumindest abschnitts-
weise verdeckt ist.

[0015] Eine vorteilhafte Weiterbildung ist dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eine Längsverstei-
fung einen Endabschnitt aufweist, der flacher wer-
dend ausläuft und konkav, konvex und/oder schräg
ausgebildet ist. Weiter bevorzugt ist dieser Endab-
schnitt oberseitig offen ausgebildet, das heißt, der
Steg ist in diesem Abschnitt nicht vorhanden, so dass
eine gute Zugänglichkeit zu zwischen den Schen-
keln vorgesehenen Schraubverbindungen sicherge-
stellt ist.

[0016] Eine dazu alternative Weiterbildung ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Hohlraum der
Längsversteifung zumindest in den Endabschnitten

nach dem Verschweißen und/oder Verschrauben mit
der Wandung luft- und wasserdicht versiegelt wird.
Vorzugsweise wird ein geeigneter elastischer Mon-
tageschaum eingebracht, so dass zum einen ein
Korrosionsschutz und zum anderen eine strukturelle
Dämpfung gegeben sind.

[0017] Die erfindungsgemäße Verwendung von
Längsversteifungen aus Stahlblech ermöglicht es, re-
lativ dünne Stahlbleche für die Wandung der Turm-
sektionen zu nutzen, was die Kosten des eingesetz-
ten Stahlblechs erheblich mindert und zugleich große
Durchmesser für hohe Türme realisierbar sind. Der
Durchmesser der Turmsektion ist bevorzugt um we-
nigstens den Faktor dreihundert größer als die Wand-
stärke der Turmsektion. Somit kann die Dicke der
Wandung weniger als die Hälfte einer Wandung ei-
nes konventionellen Stahlturms für große Höhen, wie
beispielsweise in DE 10 2013 107 059 A1 offenbart,
betragen.

[0018] Eine Weiterbildung der Turmwandung ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Wandung jedes Sek-
tionssegments innenseitig an ihrem unteren Seg-
mentabschnitt und/oder an ihrem oberen Segment-
abschnitt eine Vielzahl von Verbindungsmitteln, ins-
besondere Schweißbolzen, die auf die Wandung auf-
geschweißt sind, zum Aufnehmen von Verbindungs-
laschen aufweist. Mittels der Verbindungslaschen
sind die übereinander angeordneten Sektionsseg-
mente stirnseitig überlappungsfrei aneinander sto-
ßend miteinander verbunden. Somit erfolgt die Kraft-
einleitung im Wesentlichen direkt in die Wandung.
Die Sektionssegmente wenigstens einer Turmsektion
können an ihren oberen und/oder unteren Stirnseiten
winkelförmige Flanschelemente - mit einer Mehrzahl
von Durchgangsbohrungen - aufweisen.

[0019] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung sind als Verbindungselemente der
ersten Art Schweißbolzen vorgesehen. Schweißbol-
zen erlauben ein schnelles Verbinden von Verbin-
dungslaschen, Flanschelementen und Verbindungs-
winkeln mit der Segmentwandung und stellen eine
dauerhafte, mechanische Verbindung dar. Unter Ink-
aufnahme von bekannten Nachteilen ist im Rahmen
der Erfindung auch ein Verbinden mit Schraubgarni-
turen, bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben
und Muttern möglich.

[0020] Die Aufgabe wird auch gelöst durch Verwen-
dung eines Längsversteifungsprofils zum Versteifen
und/oder Verstärken einer Wandung eines Turms ei-
ner Windenergieanlage, wobei das Profil als offenes
oder geschlossenes Hohlprofil ausgebildet ist und auf
der Innenseite der Wandung fest oder lösbar ver-
bunden angeordnet, insbesondere mit der Wandung
verschweißt und/oder verschraubt ist. Das Längs-
versteifungsprofil, oder kurz die Längsversteifung, ist
bevorzugt aus gekantetem Stahlblechprofil gebildet
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und weist einen, vorzugsweise symmetrischen recht-
eckförmigen, trapezförmigen oder dreiecksförmigen
Querschnitt auf und umfasst zwei an einer ersten
Längsseite verbundene und an einer zweiten Längs-
seite freie Schenkel. Weiter können die Schenkel
durch einen Steg miteinander verbunden sein, wobei
jeder Schenkel mit dem Steg einen Winkel von 90°
bis 135°, bevorzugt von 100° bis 110° einschließt.
Bevorzugt ist die Längsversteifung insbesondere als
H-Profil, U-Profil, C-Profil, Hut-Profil, Rechteckprofil,
Dreiecksprofil oder Trapezprofil ausgebildet. Beson-
ders bevorzugt ist die Längsversteifung, insbeson-
dere zum Vorsehen von Schraubverbindungen, als
gekantetes Stahlblech in Form eines Hut-Profil aus-
gebildet und umfasst zwei einseitig über einen Steg
verbundene Schenkel, wobei die Schenkel an einer
zweiten Längsseite freie abgewinkelte flanschartige
Abschnitte - mit ein- oder zweireihig angeordneten
Durchgangsbohrungen für Verbindungsmittel - auf-
weisen, die im Wesentlichen parallel zu dem Steg
verlaufen. Weiterhin kann die Längsversteifung ei-
nen Endabschnitt oder zwei Endabschnitte aufwei-
sen, der oder die flacher auslaufen und konkav, kon-
vex und/oder schräg und/oder oberseitig offen aus-
gebildet ist oder sind.

[0021] Das Stahlblech der Längsversteifung weist
insbesondere eine Stärke im Bereich von 3 mm bis
15 mm auf. Die Länge einer Längsversteifung ent-
spricht bevorzugt der Länge des zugeordneten Sekti-
onssegments, beispielsweise zwanzig Meter. Bevor-
zugte Stahlqualitäten sind beispielsweise Baustähle
der Klassen S355, S420, S460 und S500.

[0022] Der erfindungsgemäße Turm für eine Wind-
energieanlage weist eine Vielzahl von Vorteilen auf.
Zunächst können die Sektionssegmente im Werk vor-
gefertigt werden, das heißt unter anderem, dass be-
reits, Längsversteifungen eingebracht, Schweißbol-
zen gesetzt, ggf. Verbindungsprofile montiert oder
angeschweißt sind. Ferner können die Bleche bereits
vor der Verarbeitung oberflächenbeschichtet sein.

Ausführung der Erfindung

[0023] Die technische Lösung und das Zusammen-
wirken der Einzelkomponenten werden anhand der
Ausführungsbeispiele gezeigt. Dabei zeigen

Fig. 1: eine Windenergieanlage mit einem Turm
gemäß der Erfindung,

Fig. 2a: eine perspektivische Ansicht einer Teil-
Turmfußsektion gemäß der Erfindung in einer
ersten Ausbildung,

Fig. 2b: eine perspektivische Innenansicht eines
Sektionssegments gemäß der Erfindung in einer
ersten Ausbildung,

Fig. 3a: eine perspektivische Innenansicht eines
Sektionssegments gemäß der Erfindung in einer
zweiten Ausbildung,

Fig. 3b: eine perspektivische Ansicht einer Teil-
Turmsektion gemäß der Erfindung in einer zwei-
ten Ausbildung,

Fig. 4a: eine perspektivische Ansicht einer Teil-
Turmsektion gemäß der Erfindung in einer drit-
ten Ausbildung,

Fig. 4b: eine perspektivische Innenansicht eines
Sektionssegments gemäß der Erfindung in einer
dritten Ausbildung,

Fig. 5: eine perspektivische Innenansicht eines
Ausschnitts einer erfindungsgemäßen Längs-
verbindung von zwei Sektionssegmenten,

Fig. 6a: eine perspektivische Innenansicht eines
Ausschnitts einer oberen Sektionssegmentver-
bindung mit einem Ringflansch,

Fig. 6b: eine perspektivische Innenansicht eines
Ausschnitts eines Sektionssegments mit mon-
tierten Flanschelementen,

Fig. 7: eine perspektivische Innenansicht ei-
nes Ausschnitts einer Stirnseitenverbindung von
zwei Sektionssegmenten,

Fig. 8: eine perspektivische Ansicht eines mit
Sektionssegmenten beladenen Transportfahr-
zeugs,

Fig. 9a: eine Heckansicht eines mit Sektions-
segmenten beladenen Transportfahrzeugs und

Fig. 9b: eine weitere Heckansicht eines mit Sek-
tionssegmenten beladenen Transportfahrzeugs.

[0024] Eine erfindungsgemäße Windenergieanlage
mit einem Turm 1 wird in Fig. 1 gezeigt. Der Turm
1 der Windenergieanlage ist in seiner Vertikalen in
mehrere unterschiedliche Turmsektionen 2 unterteilt.
Auf der obersten Turmsektion 2 ist eine Gondel 4
mit einer nicht dargestellten Rotorwelle angeordnet,
an der wiederum eine Rotornabe mit Rotorblättern 5
angeordnet ist. Die Turmsektionen 2 bestehen aus
einzelnen Sektionssegmenten 3. Im Ausführungsbei-
spiel ist der Turm insgesamt polygonal und konisch
ausgebildet, wodurch auch die einzelnen Turmsektio-
nen 2 polygonal und konisch ausgebildet sind. Dabei
ist das Polygon einer oberen, dem Boden abgewand-
ten Seite einer unteren Turmsektion 2 gleich dem
Durchmesser einer unteren, dem Boden zugewand-
ten Seite einer darüber angeordneten Turmsektion 2.

[0025] Die Fig. 2a zeigt eine perspektivische An-
sicht einer Teil-Turmfußsektion, bestehend aus vier
Sektionssegmenten 23 in einer ersten Ausbildung,
die über seitliche Längsflansche 24 miteinander ver-
schraubt sind. Die Fig. 2b zeigt eine perspektivi-
sche Innenansicht eines zugehörigen einzelnen Sek-
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tionssegments 23. Wie die Fig. 2a und Fig. 2b er-
kennen lassen, weisen die Sektionssegmente 23,
in dem gezeigten Ausführungsbeispiel bodenseitige
Ringflanschsegmente 25 auf, somit handelt es sich
bei der gezeigten Turmsektion 2 um eine Turmfuß-
sektion. Wie die Fig. 2a und Fig. 2b weiter erken-
nen lassen, weisen die Sektionssegmente 23 im ge-
zeigten ersten Ausführungsbeispiel jeweils drei tra-
pezförmige Längsversteifungen 13 auf, welche als
Hohlprofil ausgebildet sind und die jeweils mittig in
einem Kantfeld zwischen und parallel zu den Abkan-
tungen 19 auf der Innenseite der Wandung 12 an-
geordnet und mit dieser verschweißt sind. Unter der
mittleren trapezförmigen Längsversteifung 13 ist ei-
ne Längsschweißnaht 20 angedeutet, welche vom
Herstellungsprozess herrührt. Zu Beginn des Herstel-
lungsprozesses wird Stahlblech von einem ca. 2 Me-
ter breiten Coil kontinuierlich abgewickelt und mit-
tels einer sogenannten fliegenden Säge oder eines
mitfahrenden Gas- oder Laserschneiders, entspre-
chend der gewünschten Länge eines Sektionsseg-
ments 23 in tafelförmige Zuschnitte geschnitten. Die
tafelförmigen Zuschnitte werden nachfolgend paar-
weise verschweißt, so dass ca. 4 Meter breite Blech-
tafeln gebildet sind. Weiter nachfolgend werden die
Blechtafeln an vorgesehen Kantlinien mit vorgege-
benen Winkeln abgekantet. Die seitlichen Längsflan-
sche 24 können ebenfalls durch Abkanten oder alter-
nativ durch Anschweißen hergestellt werden, wobei
der Abstand der Längsflansche 24 zur benachbarten
Abkantlinie bzw. Abkantung 19 gleich dem Abstand
der Längsversteifungen 13 zur benachbarten Abkant-
linie bzw. Abkantung 19 ist. Mit anderen Worten, die
Längsflansche 24 liegen jeweils am Rand eines hal-
ben Kantfeldes.

[0026] Die Fig. 3b zeigt eine perspektivische An-
sicht einer offenen Turmsektion 2, bestehend aus
vier Sektionssegmenten 33 in einer zweiten Ausbil-
dung, die über seitliche Längsflansche 24 miteinan-
der verschraubt sind. Die Fig. 3a zeigt eine perspek-
tivische Innenansicht eines zugehörigen einzelnen
Sektionssegments 33. Wie die Fig. 3a und Fig. 3b
erkennen lassen, weisen die Sektionssegmente 33
in einem unteren Segmentabschnitt 35 eine Viel-
zahl von Durchgangsbohrungen für Verbindungsmit-
tel zum Anschluss an eine darunter angeordnete
Turmsektion 2 oder an ein Fundamentanschlussteil
auf. Wie die Fig. 3a und Fig. 3b weiter erkennen
lassen, weisen die Sektionssegmente 33 im gezeig-
ten zweiten Ausführungsbeispiel jeweils drei trapez-
förmige Längsversteifungen 13 auf, die jeweils mittig
in einem Kantfeld zwischen und parallel zu den Ab-
kantungen 19 auf der Wandung 12 angeordnet und
mit dieser verschweißt sind. Unter der mittleren tra-
pezförmigen Längsversteifung 13 ist wiederum eine
Längsschweißnaht 20 erkennbar, welche vom Her-
stellungsprozess herrührt. Der Abstand der Längs-
flansche 24 zur benachbarten Abkantlinie bzw. Ab-
kantung 19 ist wiederum gleich dem Abstand der

Längsversteifungen 13 zur benachbarten Abkantlinie
bzw. Abkantung 19. Mit anderen Worten, die Längs-
flansche 24 liegen jeweils am Rand eines halben
Kantfeldes.

[0027] Die Fig. 4a zeigt eine perspektivische Ansicht
einer unvollständigen Turmsektion 2, bestehend aus
vier Sektionssegmenten 43 in einer dritten Ausbil-
dung, die über seitliche Längsflansche 24 miteinan-
der verschraubt sind. Die Fig. 4b zeigt eine perspek-
tivische Innenansicht eines zugehörigen einzelnen
Sektionssegments 43. Wie die Fig. 4a und Fig. 4b
erkennen lassen, weisen die Sektionssegmente 43
im gezeigten dritten Ausführungsbeispiel jeweils vier
trapezförmige Längsversteifungen 13 auf, die mittig
in einem Kantfeld zwischen und parallel zu den Ab-
kantungen 19 auf der Wandung 12 angeordnet und
mit dieser verschweißt sind. Die seitlichen Längsflan-
sche 24 können ebenfalls durch Abkanten oder al-
ternativ durch Anschweißen hergestellt werden, wo-
bei der Abstand der Längsflansche 24 zu benach-
barten Längsversteifungen 13 gleich dem Abstand
der Längsversteifungen 13 zur benachbarten Abkant-
linie bzw. Abkantung 19 ist. Mit anderen Worten, die
Längsflansche 24 liegen jeweils am Rand eines gan-
zen Kantfeldes.

[0028] Die Fig. 5 zeigt eine perspektivische Innenan-
sicht eines Ausschnitts einer speziellen erfindungs-
gemäßen Längsverbindung von zwei Sektionsseg-
menten 53, wobei die Sektionssegmente 53 an ih-
ren Längskanten am Rand eines halben Kantfeldes
mittels einer Längsversteifung 14 in Form eines tra-
pezförmigen Hutprofils durch Schweißbolzen 37 und
Muttern miteinander verbunden sind. Es verbleibt le-
diglich eine schmale Trennfuge 11, welche mit einem
Dichtungsmittel verfüllt werden kann.

[0029] Die Fig. 6a und die Fig. 6b zeigen perspekti-
vische Innenansichten eines Ausschnitts eines Sek-
tionssegments 53 mit montierten Flanschelementen
26 zum Anschluss an einen darüber angeordneten
Ringflansch 6 einer ungeteilten Turmsektion 2 oder
einer Lagerung für eine Gondel 4. Die Breite ei-
nes Flanschelements 26 entspricht im Wesentlichen
der Breite eines Kantfeldes zwischen zwei Abkan-
tungen 19. Das Flanschelement 26 weist - im mon-
tierten Zustand einen horizontalen Schenkel 27 mit
Durchgangsbohrungen auf, die in Anordnung und
Durchmesser mit dem zu verbindenden Ringflansch
6 korrespondieren. Das Flanschelement 26 weist -
im montierten Zustand ein vertikales Schenkelpaar
28, umfassend zwei Teilschenkel mit Durchgangs-
bohrungen, auf, wobei zwischen den Teilschenkeln
ein Lücke zur Aufnahme eines Endabschnitts ei-
ner Längsversteifung 13 vorgesehen ist. Die Durch-
gangsbohrungen im vertikalen Schenkelpaar 28 kor-
respondieren in Anordnung und Durchmesser mit
dem Schweißbolzen 37 an der Wandung 12 des Sek-
tionssegments 53. Wie die Fig. 6a, Fig. 6b erkennen
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lassen, sind die Längsversteifungen 13 an ihren End-
abschnitten 18 abgeschrägt und oberseitig offen aus-
gebildet, so dass die Endabschnitte 18 zur Wandung
12 flacher werdend auslaufen, oberseitig offen aus-
gebildet und unterseitig mit der Wandung 12 fest ver-
bunden sind.

[0030] Die Fig. 7 zeigt eine perspektivische Innenan-
sicht eines Ausschnitts einer Stirnseitenverbindung
von zwei übereinander angeordnete Sektionsseg-
menten 3, 23, 33, 43, 53. Am oberen Endabschnitt 36
und am unteren Endabschnitt 35 sind eine Vielzahl
in Reihen angeordneter, beabstandeter Bohrungen
zur Aufnahme von Bolzen oder Schrauben vorge-
sehen, an welchen Verbindungslaschen 38 befestigt
sind. Wie die Fig. 7 erkennen lässt, sind die Längs-
versteifungen 13 an ihren Endabschnitten 18 abge-
schrägt und oberseitig offen ausgebildet, so dass zwi-
schen den Schenkeln 16 beispielsweise Schrauben
37 und Verbindungslaschen 38 vorsehbar und zu-
gänglich sind. Auf diese Weise wird erreicht, dass
der primäre Lastfluss einer Längsversteifung 13 in die
Wandung 12 umgeleitet und über die Verbindungsla-
schen 38 in die darunter angeordnete Längsverstei-
fung 13 überführt wird. Die übereinander angeordne-
ten Sektionssegmente 3, 23, 33, 43, 53 sind stirnsei-
tig überlappungsfrei aneinander stoßend miteinander
verbunden.

[0031] Durch die erfindungsgemäße Lösung werden
die Sektionssegmente 3, 23, 33, 43, 53 so leicht,
dass mehrere Sektionssegmente gemeinsam auf ei-
nem Fahrzeug transportiert werden können und da-
bei das vorgeschriebene Lichtraumprofil nicht über-
schritten wird. Die Fig. 8 zeigt eine perspektivische
Ansicht eines mit zwei Sektionssegmenten 3, 23 be-
ladenen Sattelzug 8, wobei die Sektionssegmente 3,
23 auf dem Auflieger 9 in einer schräggestellten Lage
transportiert werden. Der über dem Sattelzug stehen-
de Rahmen deutet das vorgeschriebene Lichtraum-
profil an.

[0032] Die Fig. 9a und Fig. 9b zeigen jeweils ei-
ne Heckansicht eines mit Sektionssegmenten bela-
denen Sattelzugs 8, wobei die Sektionssegmente 3,
23 auf dem Auflieger 9 schräggestellt sind. In Fig. 9a
ist der Winkel der Schrägstellung etwas flacher, so
dass sich eine Breite b1 über alles von ca. 3,5 m er-
gibt und die Höhe des Führerhauses des Sattelzuges
8 nicht überschritten wird. In Fig. 9b ist der Winkel der
Schrägstellung etwas steiler, sodass sich eine Breite
b1 über alles von maximal 3 m ergibt und die zuge-
lassene Höhe von 4 m nicht überschritten wird.

Bezugszeichenliste

1 Turm

2 Turmsektion

3 Sektionssegment

4 Gondel

5 Rotorblatt

6 Ringflansch

8 Sattelzug

9 Auflieger

11 Trennfuge

12 Wandung

13 Längsversteifung

14 Längsversteifung

15 Steg

16 Schenkel

17 Abgewinkelter Abschnitt

18 Endabschnitt

19 Abkantung

20 Längsschweißnaht

23 Sektionssegment

24 Längsflansch

25 Ringflanschsegment

26 Flanschelement

27 Schenkel

28 Schenkelpaar

33 Sektionssegment

35 unterer Segmentabschnitt

36 oberer Segmentabschnitt

37 Bolzen

38 Verbindungslasche

43 Sektionssegment

53 Sektionssegment
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Patentansprüche

1.    Turm (1) für eine Windenergieanlage mit ei-
ner Mehrzahl von übereinander angeordneten zylin-
drischen, polygonalen und/oder konischen Turmsek-
tionen (2), welche eine Wandung (12) aus Stahlblech
aufweisen, wobei wenigstens eine Turmsektion (2) in
Turmlängsrichtung Längsversteifungen (13, 14) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass als Längsver-
steifungen (13, 14) offene oder geschlossene Hohl-
profile mit der Wandung (12) innenseitig fest oder lös-
bar verbunden angeordnet sind.

2.   Turm (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hohlprofile als gekantete Stahl-
blechprofile mit rechteckförmigem, trapezförmigem
oder dreiecksförmigem Querschnitt ausgebildet sind.

3.  Turm (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hohlprofile einen, symme-
trischen trapezförmigen Querschnitt mit einem Steg
(15) und zwei Schenkeln (16) aufweisen, wobei die
Schenkel (16) mit ihren von dem Steg (15) entfern-
ten Längsseiten mit der Wandung (12) fest verbun-
den sind.

4.    Turm (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hohlprofile als Hut-Profil
ausgebildet sind, wobei das Hut-Profil einen symme-
trischen Querschnitt mit einem Steg (15) und zwei
Schenkeln (16) mit abgewinkelten Abschnitten (17)
aufweist, wobei die abgewinkelten Abschnitte (17)
parallel zu dem Steg (15) verlaufen und mit der Wan-
dung (12) lösbar verbunden sind.

5.    Turm (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ei-
ne der Turmsektionen (2) aus Sektionssegmenten
(3, 23, 33, 43, 53) gebildet ist, wobei benachbarte
Sektionssegmente (3, 23, 33, 43, 53) jeweils an ih-
ren sich in Turmlängsrichtung erstreckenden Längs-
kanten über Längsflansche (24) oder Verbindungsla-
schen (38) miteinander verbunden sind, wobei zwi-
schen den Längskanten der Sektionssegmente (3,
23, 33, 43, 53) in Turmlängsrichtung jeweils mindes-
tens eine Längsversteifung (13, 14) innenseitig auf
der Wandung (12) fest oder lösbar angeordnet ist.

6.    Turm (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der
Turmsektionen (2) aus Sektionssegmenten (3, 23,
33, 43, 53) gebildet ist, wobei benachbarte Sektions-
segmente (3, 23, 33, 43, 53) jeweils an ihren sich in
Turmlängsrichtung erstreckenden Längskanten über
eine Längsversteifung (13, 14) miteinander verbun-
den sind

7.  Turm (1) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandung (12) eines Sek-
tionssegments (3, 23, 33, 43, 53) aus wenigstens

zwei in Turmlängsrichtung verschweißten Stahlble-
chen, welche mit Abkantungen (19) versehen sind,
gebildet ist.

8.    Turm (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsversteifungen (13, 14)
gleichmäßig beabstandet auf der Wandung (12) je-
des Sektionssegments (3, 23, 33, 43, 53) jeweils mit-
tig zwischen zwei Abkantungen (19) angeordnet und
mit der Wandung (12) fest verbunden sind.

9.  Turm (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Längs-
versteifungen (13, 14) einen Endabschnitt (18) auf-
weisen, der zur Wandung (12) flacher werdend aus-
läuft und konkav, konvex und/oder schräg und/oder
oberseitig offen ausgebildet und unterseitig mit der
Wandung (12) fest verbunden ist.

10.  Turm (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Längs-
versteifungen (13, 14) mit der Wandung (12) ver-
schweißt und/oder verschraubt sind.

11.  Turm (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Turm-
sektionen (2) einen Durchmesser (d) und eine Wand-
stärke (t) der Wandung (12) aufweisen, wobei der
Durchmesser (d) wenigstens einer Turmsektion (2)
um mindestens Faktor dreihundert größer ist als die
Wandstärke (t).

12.   Längsversteifung (13, 14) für eine Wandung
(12) eines Turms (1) einer Windenergieanlage, da-
durch gekennzeichnet, dass die Längsversteifung
als ein offenes oder geschlossenes Hohlprofil ausge-
bildet ist und zur Versteifungen und/oder Verstärkung
der Wandung (12) auf deren Innenseite fest oder lös-
bar angeordnet ist.

13.  Längsversteifung (13, 14) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das offene oder ge-
schlossene Hohlprofil ein gekantetes Stahlblechprofil
mit zwei an einer ersten Längsseite über einen Steg
(15) verbundenen und an einer zweiten Längsseite
freien Schenkeln (16) ist und einen symmetrischen
rechteckförmigen, trapezförmigen oder dreiecksför-
migen Querschnitt aufweist.

14.   Längsversteifung (13, 14) nach Anspruch 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohl-
profil als H-Profil, U-Profil, C-Profil oder Hut-Profil
ausgebildet ist.

15.  Längsversteifung (13, 14) nach einem der An-
sprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Längsversteifung als gekantetes Stahlblechprofil
in Form eines Hut-Profils ausgebildet ist und einen
symmetrischen Querschnitt mit zwei an einer ersten
Längsseite über einen Steg (15) verbundenen und an
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einer zweiten Längsseite freien Schenkeln (16) auf-
weist, wobei die Schenkel (16) an der zweiten Längs-
seite freie abgewinkelte flanschartige Abschnitte (17)
umfassen, die parallel zu dem Steg (15) verlaufen
und eine Vielzahl von Durchgangsbohrungen für Ver-
bindungsmittel aufweisen.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 120 488 A1    2019.03.07

11/15



DE 10 2017 120 488 A1    2019.03.07

12/15



DE 10 2017 120 488 A1    2019.03.07

13/15



DE 10 2017 120 488 A1    2019.03.07

14/15



DE 10 2017 120 488 A1    2019.03.07

15/15


	Bibliographische Daten
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

