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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Errichten eines Turms mit einer mehrteiligen Turmsektion und Teilsektion einer
mehrteiligen Turmsektion eines Turms

(57) Zusammenfassung: Ein Beispiel eines Verfahrens zum
Errichten eines Turms mit einer mehrteiligen Turmsektion,
wobei die mehrteilige Turmsektion zumindest zwei Teilsek-
tionen aufweist, wobei die Teilsektionen kegelstumpfmantel-
segmentförmig oder zylindermantelsegmentförmig sind. Das
Verfahren umfasst ein Positionieren einer ersten Teilsekti-
on der mehrteiligen Turmsektion an einer für die erste Teil-
sektion vorgesehenen Position, ein Verbinden eines Quer-
flansches der ersten Teilsektion mit einem Fundament des
Turms oder einer tieferliegenden Turmsektion, ein Positio-
nieren einer zweiten Teilsektion der mehrteiligen Turmsekti-
on angrenzend an die erste Teilsektion nach dem Verbinden
des Querflansches und Verbinden eines Längsflansches der
ersten Teilsektion mit einem Längsflansch der zweiten Teil-
sektion nach dem Positionieren der zweiten Teilsektion.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Ausführungsbeispiele befassen sich mit Kon-
zepten für Türme mit großen Höhen und insbeson-
dere mit Verfahren zum Errichten eines Turms mit ei-
ner mehrteiligen Turmsektion und Teilsektionen von
mehrteiligen Turmsektionen eines Turms.

Hintergrund

[0002] Die für einen wirtschaftlichen Betrieb von On-
Shore Windenergieanlagen WEA benötigten großen
Nabenhöhen (z.B. >130m), erfordern für die Tür-
me dieser WEA's in Stahlbauweise große Turm-
fußdurchmesser. Die Transportrahmenbedingungen
(z.B. Durchfahrtshöhen) an Land beschränken die
maximal möglichen Durchmesser für Turmsektionen
auf 4,4 m. Eine Möglichkeit stellen Turmsektionen
in längsgeteilter Bauweise dar. Diese ermöglichen
Turmfußdurchmesser größer 4,4 m ohne die beste-
henden Rahmenbedingungen für den Transport zu
überschreiten. Neben den fertigungs- und nachweis-
technischen Herausforderungen die eine Längstei-
lung von Turmsektionen mit sich bringt, entstehen bei
der Montage und Errichtung dieser Sektionen neue
Herausforderungen.

Zusammenfassung

[0003] Es besteht ein Bedarf ein Konzept für Türme
mit mehrteiligen Turmsektionen zu schaffen, dass ei-
ne kostengünstigere und/oder schnellere Errichtung
eines Turms ermöglicht.

[0004] Dieser Bedarf könnte durch den Gegenstand
einer der vorliegenden Ansprüche gedeckt werden.

[0005] Einige Ausführungsbeispiele beziehen sich
auf ein Verfahren zum Errichten eines Turms mit ei-
ner mehrteiligen Turmsektion. Die mehrteilige Turm-
sektion weist zumindest zwei Teilsektionen auf und
die Teilsektionen sind kegelstumpfmantelsegment-
förmig oder zylindermantelsegmentförmig. Das Ver-
fahren umfasst ein Positionieren einer ersten Teilsek-
tion der mehrteiligen Turmsektion an einer für die ers-
te Teilsektion vorgesehenen Position und ein Verbin-
den eines Querflansches der ersten Teilsektion mit
einem Fundament des Turms oder einer tieferliegen-
den Turmsektion. Ferner umfasst das Verfahren ein
Positionieren einer zweiten Teilsektion der mehrteili-
gen Turmsektion angrenzend an die erste Teilsektion
nach dem Verbinden des Querflansches und ein Ver-
binden eines Längsflansches der ersten Teilsektion
mit einem Längsflansch der zweiten Teilsektion nach
dem Positionieren der zweiten Teilsektion.

[0006] Einige weitere Ausführungsbeispiele bezie-
hen sich auf eine Teilsektion einer mehrteiligen Turm-

sektion eines Turms. Die Teilsektion umfasst ein
Schalensegment der Teilsektion und einen bei ei-
ner ersten Längskante des Schalensegments befes-
tigten ersten Längsflansch. Ferner umfasst die Teil-
sektion einen bei einer zweiten, gegenüberliegenden
Längskante des Schalensegments befestigten zwei-
ten Längsflansch und eine Verstrebungsstruktur, die
mit einem dem ersten Längsflansch nahen Bereich
und einem dem zweiten Längsflansch nahen Bereich
verbunden ist. Die Verstrebungsstruktur ist ausge-
legt, um eine Zugspannung aufzunehmen, um Ver-
formung zu reduzieren.

[0007] Einige Ausführungsbeispiele beziehen sich
auf eine Teilsektion einer mehrteiligen Turmsektion
eines Turms. Die Teilsektion umfasst ein Stahlscha-
lensegment der Teilsektion. Das Stahlschalenseg-
ment bildet eine Halbschale der mehrteiligen Turm-
sektion. Ferner weist das Stahlschalensegment eine
Dicke von mehr als 45 mm auf. Zusätzlich umfasst
die Teilsektion zumindest einen bei einer Längskante
des Stahlschalensegments befestigten Längsflansch
zum Verbinden mit einem Längsflansch einer weite-
ren Teilsektion der mehrteiligen Turmsektion, die die
zweite Halbschale der mehrteiligen Turmsektion bil-
det.

Figurenliste

[0008] Einige Beispiele von Vorrichtungen und/oder
Verfahren werden nachfolgend bezugnehmend auf
die beiliegenden Figuren lediglich beispielhaft näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zum Errichten eines Turms mit einer mehrteili-
gen Turmsektion;

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer
Teilsektion mit Verstrebungsstruktur;

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer
Teilsektion, die eine Halbschale einer mehrteili-
gen Turmsektion bildet;

Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer
Teilsektion; und

Fig. 5 zeigt einen schematischen Querschnitt ei-
ner Windenergieanlage.

Beschreibung

[0009] Verschiedene Beispiele werden nun ausführ-
licher Bezug nehmend auf die beiliegenden Figu-
ren beschrieben, in denen einige Beispiele darge-
stellt sind. In den Figuren können die Stärken von
Linien, Schichten und/oder Bereichen zur Verdeutli-
chung übertrieben sein.

[0010] Während sich weitere Beispiele für verschie-
dene Modifikationen und alternative Formen eig-
nen, sind dementsprechend einige bestimmte Bei-
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spiele derselben in den Figuren gezeigt und werden
nachfolgend ausführlich beschrieben. Allerdings be-
schränkt diese detaillierte Beschreibung weitere Bei-
spiele nicht auf die beschriebenen bestimmten For-
men. Weitere Beispiele können alle Modifikationen,
Entsprechungen und Alternativen abdecken, die in
den Rahmen der Offenbarung fallen. Gleiche Be-
zugszeichen beziehen sich in der gesamten Be-
schreibung der Figuren auf gleiche oder ähnliche Ele-
mente, die bei einem Vergleich miteinander identisch
oder in modifizierter Form implementiert sein können,
während sie die gleiche oder eine ähnliche Funktion
bereitstellen.

[0011] Es versteht sich, dass, wenn ein Element als
mit einem anderen Element „verbunden“ oder „ge-
koppelt“ bezeichnet wird, die Elemente direkt, oder
über ein oder mehrere Zwischenelemente, verbun-
den oder gekoppelt sein können. Wenn zwei Elemen-
te A und B unter Verwendung eines „oder“ kombiniert
werden, ist dies so zu verstehen, dass alle möglichen
Kombinationen offenbart sind, d. h. nur A, nur B sowie
A und B. Eine alternative Formulierung für die glei-
chen Kombinationen ist „zumindest eines von A und
B“. Das Gleiche gilt für Kombinationen von mehr als
2 Elementen.

[0012] Die Terminologie, die hier zum Beschreiben
bestimmter Beispiele verwendet wird, soll nicht be-
grenzend für weitere Beispiele sein. Wenn eine Sin-
gularform, z. B. „ein, eine“ und „der, die, das“ ver-
wendet wird und die Verwendung nur eines einzel-
nen Elements weder explizit noch implizit als ver-
pflichtend definiert ist, können weitere Beispiele auch
Pluralelemente verwenden, um die gleiche Funkti-
on zu implementieren. Wenn eine Funktion nachfol-
gend als unter Verwendung mehrerer Elemente im-
plementiert beschrieben ist, können weitere Beispie-
le die gleiche Funktion unter Verwendung eines ein-
zelnen Elements oder einer einzelnen Verarbeitungs-
entität implementieren. Es versteht sich weiterhin,
dass die Begriffe „umfasst“, „umfassend“, „aufweist“
und/oder „aufweisend“ bei Gebrauch das Vorhan-
densein der angegebenen Merkmale, Ganzzahlen,
Schritte, Operationen, Prozesse, Elemente, Kompo-
nenten und/oder einer Gruppe derselben präzisieren,
aber nicht das Vorhandensein oder das Hinzufügen
eines oder mehrerer anderer Merkmale, Ganzzahlen,
Schritte, Operationen, Prozesse, Elemente, Kompo-
nenten und/einer Gruppe derselben ausschließen.

[0013] Sofern nicht anderweitig definiert, werden al-
le Begriffe (einschließlich technischer und wissen-
schaftlicher Begriffe) hier in ihrer üblichen Bedeutung
auf dem Gebiet verwendet, zu dem Beispiele gehö-
ren.

[0014] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm eines Ver-
fahrens 100 zum Errichten eines Turms mit einer
mehrteiligen Turmsektion entsprechend eines Aus-

führungsbeispiels. Die mehrteilige Turmsektion weist
zumindest zwei Teilsektionen auf und die Teilsektio-
nen sind kegelstumpfmantelsegmentförmig oder zy-
lindermantelsegmentförmig. Das Verfahren 100 um-
fasst ein Positionieren 110 einer ersten Teilsektion
der mehrteiligen Turmsektion an einer für die erste
Teilsektion vorgesehenen Position und ein Verbinden
120 eines Querflansches der ersten Teilsektion mit
einem Fundament des Turms oder einer tieferliegen-
den Turmsektion. Ferner umfasst das Verfahren 100
ein Positionieren 130 einer zweiten Teilsektion der
mehrteiligen Turmsektion angrenzend an die erste
Teilsektion nach dem Verbinden 120 des Querflan-
sches der ersten Teilsektion und ein Verbinden 140
eines Längsflansches der ersten Teilsektion mit ei-
nem Längsflansch der zweiten Teilsektion nach dem
Positionieren 130 der zweiten Teilsektion.

[0015] Durch das aufeinanderfolgende Aufstellen
der Teilsektionen an den dafür vorgesehenen Posi-
tionen vor dem Verbinden der Teilsektionen mitein-
ander kann das zu hebende maximale Gewicht deut-
lich reduziert werden, im Vergleich zu einem Positio-
nieren der gesamten mehrteilige Turmsektion nach
einem Verbinden der Teilsektionen. Dadurch können
z.B. günstigere Kräne verwendet und/oder weniger
Zeit zum Umbau von Kränen benötigt werden. Fer-
ner kann beispielsweise eine Teilsektion bereits Po-
sitioniert werden, während eine andere noch für das
Positionieren vorbereitet oder geliefert wird. Dadurch
kann an mehreren Teilsektionen parallel gearbeitet
werden. Insgesamt kann dadurch eine kostengüns-
tigere und/oder schnellere Errichtung des Turms er-
möglicht werden.

[0016] Das Positionieren 110 der ersten Teilsektion
wird beispielsweise durch ein Anheben und Bewe-
gen der ersten Teilsektion mit Hilfe einer Hebevor-
richtung, wie z.B. einem Kran, von einem Transport-
mittel (z.B. Transport-LKW) oder einem Lagerplatz in
der Nähe der zur Turmerrichtung vorgesehenen Stel-
le auf die für die erste Teilsektion vorgesehene Po-
sition durchgeführt. Die für die erste Teilsektion vor-
gesehene Position ist beispielsweise jene Stelle an
dem zu errichtenden Turm, an dem die erste Teilsek-
tion im fertigen Zustand des Turms angeordnet sein
soll. Beispielsweise kann die erste Teilsektion mittels
an einem Teilringflansch der ersten Teilsektion ange-
brachten Anschlagmitteln in die Senkrechte gebracht
werden.

[0017] Danach wird die erste Teilsektion mit einem
Fundament des Turms oder einer tieferliegenden
Turmsektion (z.B. Stahlturmsektion oder Betonturm-
sektion) verbunden 120, sodass der Kran danach von
der ersten Teilsektion gelöst werden kann und somit
für das Bewegen von anderen Teilen verwendet wer-
den kann.
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[0018] Ferner kann beispielsweise zum Positionie-
ren der ersten Teilsektion ein Kran verwendet wer-
den, der eine maximale Tragkraft hat, die gerin-
ger als ein Gewicht der mehrteiligen Turmsektion ist
(oder geringer als 60% des Gewichts der mehrteili-
gen Turmsektion). Dies kann ermöglicht werden, in-
dem die mehrteilige Turmsektion nicht zuerst zusam-
mengebaut und dann als Ganzes an die vorgesehene
Turmposition gehoben wird, sondern eine Teilsektion
nach der anderen auf die dafür vorgesehenen Posi-
tionen gehoben werden.

[0019] Zusätzlich oder alternativ kann auch ein Kran
zum Positionieren von Teilsektionen von unteren
Turmsektionen des Turms verwendet werden, der ei-
ne maximale Hubhöhe hat, die ausreicht, um den ge-
samten Turm, z.B. inklusive einer Rotorblattmontage
einer Windenergieanlage, zu errichten ohne den Kran
auf unterschiedliche maximale Hubhöhen umbauen
zu müssen. Für die Errichtung einer gesamten Wind-
energieanlage kann der Kran beispielsweise eine Ha-
kenhöhe, z.B. für die Rotorblattmontage, von ca.15-
20m höher aufweisen, als nur für die Turmerrichtung
notwendig wäre. Z.B. kann der zum Positionieren der
ersten Teilsektion verwendete Kran eine maximale
Hubhöhe haben, die größer als eine maximale Höhe
des zu errichtenden Turms oder der zu errichtenden
Windenergieanlege ist. Beispielsweise kann der Kran
während dem Positionieren 110 der ersten Teilsekti-
on eine maximale Hubhöhe größer als 120m (oder
mehr als 150m oder mehr als 180m) haben und die
vorgesehene Position (z.B. der Oberkante oder der
Unterkante) der ersten Teilsektion kann bei einer Hö-
he von weniger als 60m (oder weniger als 40m) lie-
gen. Dies kann beispielsweise ermöglicht werden, da
das Gewicht der einzelnen Teilsektionen deutlich ge-
ringer ist als das Gewicht der gesamten Turmsektion.
Dadurch kann beispielsweise ein Umbau des Krans
von einer niedrigen maximalen Hubhöhe zu einer grö-
ßeren maximalen Hubhöhe vermieden werden und/
oder der Bedarf an zwei unterschiedlichen Kränen
vermieden werden. So können die Kosten und/oder
die Zeit für das Errichten des Turms deutlich reduziert
werden.

[0020] Das Verbinden 120 des Querflansches der
ersten Teilsektion mit dem Fundament des Turms
oder einer tieferliegenden Turmsektion erfolgt bei-
spielsweise über Schraubverbindungen oder eine
Schweißverbindung. Bildet die mehrteilige Turmsek-
tion mit der ersten Teilsektion z.B. eine unterste
Turmsektion des Turms, so kann die erste Teilsekti-
on auf ein vorbereitetes Fundament des Turms ge-
hoben werden, sodass aus dem Fundament hervor-
stehende Ankerstangen oder Gewindestangen beim
Absetzen der ersten Teilsektion durch Bohrlöcher in
dem Querflansch geführt werden. Die erste Teilsek-
tion kann dann durch die Ankerstangen und Schrau-
ben mit dem Fundament verbunden werden. Alterna-
tiv kann die erste Teilsektion auf einen Querflansch

einer tieferliegenden Turmsektion aufgesetzt werden
und der Querflansch der ersten Teilsektion mit einem
Querflansch der tieferliegenden Turmsektion bspw.
mit Schraubverbindungen oder einer Schweißverbin-
dung verbunden werden.

[0021] Das Positionieren 130 der zweiten Teilsekti-
on wird beispielsweise durch ein Anheben und Bewe-
gen der zweiten Teilsektion mit Hilfe einer Hebevor-
richtung, wie z.B. einem Kran, von einem Transport-
mittel (z.B. Transport-LKW) oder einem Lagerplatz
in der Nähe der zur Turmerrichtung vorgesehenen
Stelle auf die für die zweite Teilsektion vorgesehene
Position neben der erstem Teilsektion durchgeführt.
Die für die zweite Teilsektion vorgesehene Position
ist beispielsweise jene Stelle an dem zu errichtenden
Turm, an dem die zweite Teilsektion im fertigen Zu-
stand des Turms angeordnet sein soll. Beispielswei-
se kann die zweite Teilsektion mittels an einem Teil-
ringflansch der zweiten Teilsektion angebrachten An-
schlagmitteln in die Senkrechte gebracht werden.

[0022] Die zweite Teilsektion kann optional mit
Schräglage neben der ersten Teilsektion vorpositio-
niert werden und danach kann die zweite Teilsekti-
on auf die erste Teilsektion ausgerichtet werden. Bei-
spielsweise kann die Schräglage der zweiten Teil-
sektion derart sein, dass ein Winkel zwischen dem
Längsflansch der ersten Teilsektion und dem Längs-
flansch der zweiten Teil Sektion größer als 0,1° (oder
größer als 0,5° oder größer als 1°) und/oder kleiner
als 5° (oder kleiner als 2° oder kleiner als 1°) ist. Da-
durch kann die zweite Teilsektion erst an einer Unter-
seite ausgerichtet und abgelassen werden bevor die
zweite Teilsektion auch an der Oberseite ausgerich-
tet wird, sodass Beschädigungen an den Längsflan-
schen beim Absetzen reduziert oder vermieden wer-
den können.

[0023] Wenn der Kran beispielsweise nach dem Po-
sitionieren 110 der ersten Teilsektion und dem Ver-
binden 120 des Querflansches der ersten Teilsekti-
on mit einem Fundament des Turms oder einer tie-
ferliegenden Turmsektion von der ersten Teilsektion
gelöst wird, kann derselbe Kran bereits für die zweite
Teilsektion verwendet werden, auch wenn noch Ar-
beiten an der bereits positionierten ersten Teilsektion
erfolgen. In anderen Worten, das Positionieren 130
der zweiten Teilsektion kann ein Heben der zweiten
Teilsektion mit demselben Kran umfassen. Dadurch
kann z.B. die benötigte Zeit zum Errichten des Turms
und/oder die benötigte Anzahl von Kränen oder be-
nötigte Kranzeit reduziert werden.

[0024] Optional kann das Verfahren 100 ein Anbrin-
gen einer Positionierhilfsstruktur an einem oberen
Querflansch der ersten Teilsektion und/oder einem
oberen Querflansch der zweiten Teilsektion umfas-
sen. Beim Positionieren 130 der zweiten Teilsektion
kann die zweite Teilsektion auf die erste Teilsektion
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mit Hilfe der Positionierhilfsstruktur ausgerichtet wer-
den. Alternativ oder zusätzlich kann eine Positionier-
hilfsstruktur an einem unteren Querflansch der ersten
Teilsektion und/oder einem unteren Querflansch der
zweiten Teilsektion befestigt werden. Die Positionier-
hilfsstruktur kann beispielsweise eine Metallstruktur
sein, die an einem ersten Endbereich ein Lochbild
aufweist, wie ein Lochbild am Endbereich des Quer-
flansches der ersten Teilsektion, und die an einem
zweiten Endbereich ein Lochbild aufweist, wie ein
Lochbild am Endbereich des Querflansches der zwei-
ten Teilsektion. Beispielsweise kann über Dorne, die
durch die Löcher der Positionierhilfsstruktur und ei-
nen der Querflansche geführt werden, leicht erkannt
werden, wann die Teilsektionen zueinander ausge-
richtet sind. Die Positionierhilfsstruktur kann tempo-
rär angebracht sein und nach dem Verbinden 140 der
Längsflansche wieder entfernt werden.

[0025] Das Verbinden 140 des Längsflansches der
ersten Teilsektion mit dem Längsflansch der zweiten
Teilsektion nach dem Positionieren 130 der zweiten
Teilsektion kann beispielsweise über Schraubverbin-
dungen oder eine Schweißverbindung erfolgen.

[0026] Zusätzlich kann ein Querflansch der zweiten
Teilsektion mit einem Fundament des Turms oder
einer tieferliegenden Turmsektion verbunden wer-
den. Das Verbinden des Querflansches der zweiten
Teilsektion mit dem Fundament des Turms oder ei-
ner tieferliegenden Turmsektion erfolgt beispielswei-
se über Schraubverbindungen oder eine Schweiß-
verbindung. Bildet die mehrteilige Turmsektion mit
der zweiten Teilsektion z.B. eine unterste Turmsek-
tion des Turms, so kann die zweiten Teilsektion auf
ein vorbereitetes Fundament des Turms gehoben
werden, sodass aus dem Fundament hervorstehen-
de Ankerstangen oder Gewindestangen beim Abset-
zen der zweiten Teilsektion durch Bohrlöcher in dem
Querflansch geführt werden. Die zweite Teilsektion
kann dann durch die Ankerstangen und Muttern mit
dem Fundament verbunden werden. Alternativ kann
die zweite Teilsektion auf einen Querflansch einer tie-
ferliegenden Turmsektion aufgesetzt werden und der
Querflansch der zweiten Teilsektion mit dem Quer-
flansch der tieferliegenden Turmsektion mit Schraub-
verbindungen oder einer Schweißverbindung verbun-
den werden.

[0027] Die erste Teilsektion und/oder zweite Teil-
sektion kann optional zumindest eine Aufstiegshilfe
oder Plattform bereits vor dem Positionieren der ers-
ten Teilsektion und/oder zweite Teilsektion aufwei-
sen. Beispielsweise kann die Aufstiegshilfe und/oder
Plattform bereits im Werk vor Transport zum Errich-
tungsort an der ersten Teilsektion und/oder zweite
Teilsektion befestigt werden. Beispielsweise kann ei-
ne Aufstiegshilfe (z.B. Leiter) entlang des Längsflan-
sches der ersten Teilsektion und/oder zweite Teilsek-
tion angeordnet sein.

[0028] Optional kann das Verfahren 100 ferner ein
Erzeugen einer Mehrzahl von Höhenausgleichstruk-
turen vor dem Positionieren 110 der ersten Teil-
sektion umfassen. Beispielsweise ist die mehrteilige
Turmsektion eine unterste Turmsektion des Turms,
deren Teilsektionen auf den Höhenausgleichstruktu-
ren platziert werden. In diesem Beispiel können die
Höhenausgleichstrukturen voneinander beabstandet
über einen Umfang eines Auflagebereichs der mehr-
teiligen Turmsektion verteilt angeordnet sein. Die Hö-
henausgleichstrukturen können beispielsweise zu-
einander nivellierte Lastbleche aufweisen. Die Last-
bleche können z.B. in feuchten Betonhaufen auf
dem Fundament eingebettet werden. Die Betonhau-
fen können vor dem Positionieren 110 der ersten Teil-
sektion ausgehärtet sein, sodass die Lastbleche beim
Draufstellen der Teilsektionen ihre Höhe halten. Bei-
spielsweise wird die erste Teilsektion auf mindes-
tens drei Höhenausgleichstrukturen gestellt und dann
über den Querflansch (z.B. über Ankerstangen) mit
dem Fundament verbunden.

[0029] Beispielsweise können Höhenausgleich-
strukturen dimensioniert werden, sodass die Höhen-
ausgleichstrukturen mehr Gewicht tragen können, als
das Gewicht der mehrteiligen Turmsektion, sodass
bereits mit einer zweiten Turmsektion begonnen wer-
den kann bevor die Spalte zwischen den Höhenaus-
gleichstrukturen verfüllt oder ausgehärtet sind. Z.B.
kann die erste Teilsektion auf einer Teilmenge der
Mehrzahl von Höhenausgleichstrukturen positioniert
werden und die Teilmenge der Höhenausgleichstruk-
turen kann ausgelegt sein, um ein Gewicht von mehr
als dem zweifachen (oder mehr als dem dreifachen)
eines Gewichts der ersten Teilsektion zu tragen.

[0030] Zusätzlich kann das Verfahren 100 auch
ein Verfüllen von Spalten zwischen den Höhenaus-
gleichstrukturen nach dem Positionieren der zwei-
ten Teilsektion mit Verfüllmaterial umfassen. Wie er-
wähnt, könnte zumindest eine Teilsektion einer zwei-
ten Turmsektion oder eine ganze Turmsektion (z.B.
ganze, mehrteilige Turmsektion oder ganze, unge-
teilte Turmsektion, wie z.B. eine ungeteilte, konische
oder zylindrische Stahlrohrsektion) auf der ersten
mehrteiligen Turmsektion bereits während eines Aus-
härtens des Verfüllmaterials positioniert werden.

[0031] Zusätzlich oder alternativ zu den Höhenaus-
gleichstrukturen kann eine temporäre Abspannung
einer senkrecht errichteten Teilsektion mittels Ab-
spannung erfolgen.

[0032] Optional kann das Verfahren 100 ferner
ein Aufbringen eines Dichtungsmaterials (z.B. Dich-
tungsband) entlang des Längsflansches der ersten
Teilsektion und/oder des Längsflansches der zwei-
ten Teilsektion vor dem Positionieren 110 der ers-
ten Teilsektion oder vor dem Positionieren 130 der
zweiten Teilsektion. Das Dichtungsmaterial kann bei-
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spielsweise erst nach einem Anliefern der ersten und/
oder zweiten Teilsektion aus dem Werk an den Er-
richtungsort erfolgen, um Beschädigungen des Dich-
tungsmaterials während des Transports zu vermei-
den.

[0033] Optional kann das Verfahren 100 auch ein
Aufstellen einer Tragstruktur für Elektrokomponen-
ten (z.B. Transformator und/oder Steuergeräte) auf
das Fundament innerhalb des Turms oder innerhalb
der mehrteiligen Turmsektion, wenn die mehrteilige
Turmsektion die unterste Turmsektion ist, umfassen.
Beispielsweise kann die erste Teilsektion mit dem
Fundament des Turms verbunden werden und da-
nach oder davor ein Positionieren der Tragstruktur für
Elektrokomponenten auf dem Fundament erfolgen,
bevor eine letzte Teilsektion der mehrteiligen Turm-
sektion auf dem Fundament positioniert wird.

[0034] Der zu errichtende Turm umfasst beispiels-
weise eine Mehrzahl von Turmsektionen von denen
zumindest eine Turmsektion oder zumindest zwei
übereinander anzuordnende Turmsektionen mehrtei-
lig sind. Eine Turmsektion ist beispielsweise ein Teil
eines Turms, der einen Höhenabschnitt des Turms
bildet. Eine Turmsektion ist z.B. ein Teil eines Turms,
der eine Symmetrie bezüglicher einer im Wesentli-
chen vertikalen Turmachse aufweist. Beispielsweise
kann die Turmsektion (z.B. die Schale der Turmsek-
tion) eine zylindermantelförmige oder kegelstumpf-
mantelförmige Geometrie aufweisen.

[0035] Die mehrteilige Turmsektion des zu errich-
tenden Turms weist zumindest zwei Teilsektionen
auf. Ferner umfasst die mehrteilige Turmsektion bei-
spielsweise weniger als 9 oder weniger als 5 Teil-
sektionen. Beispielsweise kann ein Durchmesser der
mehrteiligen Turmsektion größer als 4m (oder grö-
ßer als 5m, größer als 6m oder größer als 8m) sein.
Die mehrteilige Turmsektion kann eine symmetrische
Teilung in Teilsektionen oder eine unsymmetrische
Trennung aufweisen. Beispielsweise können zwei
Teilsektionen Schalensegmente mit gleicher Kreis-
bogenlänge oder zwei Teilschalen mit unterschiedli-
chen Kreisbogenlängen oder Teilkreissehnen aufwei-
sen.

[0036] Die Teilsektionen der mehrteiligen Turmsek-
tion werden beispielsweise bei der Trennung einer
Schale der Turmsektion in kleinere Teile erzeugt.
Beispielsweise umfasst die erste Teilsektion und die
zweite Teilsektion jeweils ein Segment der Schale der
Turmsektion. Die Schalensegmente sind beispiels-
weise kegelstumpfmantelsegmentförmig (Geometrie
eines Teils einer Mantelfläche eines Kegelstumpfes)
oder zylindermantelsegmentförmig (Geometrie eines
Teils einer Mantelfläche eines Zylinders). Ferner sind
die Schalensegmente der ersten Teilsektion und der
zweiten Teilsektion z.B. Stahlschalensegmente.

[0037] Das Schalensegment der ersten Teilsektion
und/oder der zweiten Teilsektion umfasst beispiels-
weise zwei sich im Wesentlichen horizontal (oder or-
thogonal zu einer Turmachse oder Symmetrieach-
se der Turmsektion) erstreckende Querseiten oder
Querkanten und zwei sich im Wesentlich orthogo-
nal zu den Querseiten (z.B. im Wesentlichen verti-
kal oder in Richtung der Turmachse) erstreckende
Längsseiten oder Längskanten. Die Längsseiten kön-
nen z.B. für hohlzylinderförmige Turmsektionen im
Wesentlichen parallel zu der Turmachse sein oder
von der parallelen Richtung für hohlkegelstumpfför-
mige Turmsektionen leicht abweichen (z.B. weniger
als 5°, weniger als 3° oder weniger als 1°). Das
Schalensegment der ersten Teilsektion und/oder der
zweiten Teilsektion ist beispielsweise Teil der Außen-
schale des Turms und kann z.B. aus Stahl gefer-
tigt sein. Eine Querkante der ersten Teilsektion und/
oder der zweiten Teilsektion und/oder eine Querkan-
te des Schalensegments der ersten Teilsektion und/
oder der zweiten Teilsektion kann beispielsweise ei-
ne Länge von mehr als 2,5 m (oder mehr als 5 m
oder mehr als 8 m) aufweisen. Die Querkante ent-
spricht beispielsweise der kreisbogenförmigen Kan-
te am oberen oder unteren Ende einer Teilsektion
und/oder am oberen oder unteren Ende des Schalen-
segments einer Teilsektion und die Länge der Quer-
kante entspricht z.B. einer Länge der kreisbogenför-
migen Kante. Die Längskante des Schalensegments
der ersten Teilsektion und/oder der zweiten Teilsek-
tion kann z.B. eine Länge von mehr als 5 m (oder
mehr als 10 m oder mehr als 20 m) aufweisen. Ent-
sprechend kann beispielsweise die erste Teilsektion
und/oder die zweite Teilsektion eine Höhe von mehr
als 5m (oder mehr als 10 m oder mehr als 20 m) auf-
weisen. Das Schalensegment der ersten Teilsektion
und/oder der zweiten Teilsektion kann beispielswei-
se eine Dicke von mehr als 45 mm (oder mehr als 50
mm oder mehr als 55 mm) aufweisen.

[0038] Die erste Teilsektion und/oder die zweite
Teilsektion umfassen beispielsweise jeweils einen
Längsflansch entlang der Längskanten der Schalen-
segmente der ersten Teilsektion und/oder der zwei-
ten Teilsektion. Die Längsflansche sind beispielswei-
se entlang der Längskanten, z.B. angrenzend an die
Längskanten, befestigt (z.B. durch zumindest eine
Schweißnaht). Die Längsflansche können an einer
Außenseite oder an einer Innenseite der Schalenseg-
mente der ersten Teilsektion und/oder der zweiten
Teilsektion befestigt sein.

[0039] Beispielsweise können sich die Längsflan-
sche der ersten Teilsektion und/oder der zweiten Teil-
sektion über die gesamten Längskanten der Schalen-
segmente der ersten Teilsektion und/oder der zwei-
ten Teilsektion erstrecken. Alternativ kann ein Längs-
flansch kürzer als die Längskante eines Schalenseg-
ments sein, sodass sich zumindest an den Enden der
Längskante kein Längsflansch erstreckt (z.B. entlang



DE 10 2017 125 716 A1    2019.05.09

7/16

zumindest der letzten 10 cm, zumindest der letzten
30 cm oder zumindest der letzten 50 cm). Dadurch
kann z.B. die Befestigung eines Querflansches ent-
lang einer Querkante des Schalensegments der Teil-
sektionen erleichtert werden.

[0040] Die erste Teilsektion und/oder die zweite
Teilsektion umfassen beispielsweise jeweils einen
Querflansch entlang der Querkanten der Schalen-
segmente der ersten Teilsektion und/oder der zwei-
ten Teilsektion. Die Querflansche sind beispielswei-
se kreissegmentförmig und entlang der Querkanten
der Schalensegmente der ersten Teilsektion und/
oder der zweiten Teilsektion befestigt. Beispielswei-
se kann an einer oberen Querkante des Schalenseg-
ments ein oberer Querflansch und an einer unteren
Querkante des Schalensegments ein unterer Quer-
flansch befestigt sein. Der Querflansch kann verwen-
det werden, um die Teilsektion mit einer anderen
Turmsektion, einer Teilsektion einer anderen Turm-
sektion oder einem Fundament des Turms zu verbin-
den (z.B. über Schraubverbindungen).

[0041] Als Turm wird z.B. ein vertikal ausgerichtetes
Bauwerk bezeichnet, beispielsweise für eine Wind-
energieanlage. Die Definition eines Turms enthält so-
wohl abgespannte als auch freistehende Konstruk-
tionen und berücksichtigt somit auch Konstruktionen,
die manchmal auch als Mast bezeichnet werden. Bei-
spielsweise kann der Turm ein Turm einer Windener-
gieanlage sein.

[0042] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Teilsektion mit Verstrebungsstruktur gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel. Die Teilsektion 200 ist ei-
ne Teilsektion einer mehrteiligen Turmsektion eines
Turms. Die Teilsektion 200 umfasst ein Schalenseg-
ment 210 der Teilsektion 200 und einen bei einer ers-
ten Längskante des Schalensegments 210 befestig-
ten ersten Längsflansch 220. Ferner umfasst die Teil-
sektion 200 einen bei einer zweiten, gegenüberlie-
genden Längskante des Schalensegments 210 be-
festigten zweiten Längsflansch 230 und eine Verstre-
bungsstruktur 240, die mit einem dem ersten Längs-
flansch 220 nahen Bereich und einem dem zweiten
Längsflansch 230 nahen Bereich verbunden ist. Die
Verstrebungsstruktur 240 ist ausgelegt, um eine Zug-
spannung aufzunehmen, um Verformung zu reduzie-
ren.

[0043] Die Verbindungsstruktur kann beispielsweise
insbesondere in Wannenlage der Teilsektion verhin-
dern, dass die Teilsektion zu viel von ihrer idealen
Form abweicht. Durch die Verstrebungsstruktur kann
bei Teilsektionen eine Verformung beim Transport
und beim Errichten der Teilsektion gering gehalten
werden. Dadurch kann beispielsweise die Errichtung
des Turms erleichtert und/oder eine Beschädigung
von bereits an der Teilsektion befestigten Einbauten
reduziert oder vermieden werden.

[0044] Die Verstrebungsstruktur kann beispielswei-
se ein Metallzugstab sein, der in der Nähe der bei-
den Längskanten des Schalensegments der Teil-
sektion mit dem Schalensegment oder den Längs-
flanschen verbunden ist. Beispielsweise kann die
Verstrebungsstruktur mit Verstrebungsbefestigungs-
strukturen, die an dem Schalensegment oder den
Längsflanschen befestigt (z.B. angeschweißt) sind,
verbunden sein. Die Verstrebungsbefestigungsstruk-
turen sind beispielswiese weniger als 50cm (oder we-
niger als 30cm) von den Längskanten des Schalen-
segments der Teilsektion entfernt an dem Schalen-
segment oder den Längsflanschen befestigt.

[0045] Die Verstrebungsstruktur kann beispielswei-
se lediglich temporär eingebaut sein. Beispielsweise
kann die Verstrebungsstruktur im Werk bei der Her-
stellung der Teilsektion eingebaut werden und nach
dem Positionieren der Teilsektion an der vorgese-
henen Stelle des zu errichtenden Turms und nach
dem Verbinden der Längsflansche 140 wieder ent-
fernt werden.

[0046] Der erste Längsflansch kann verwendet wer-
den, um die (erste) Teilsektion mit einem Längs-
flansch einer zweiten Teilsektion der mehrteiligen
Turmsektion zu verbinden, und der zweite Längs-
flansch kann verwendet werden, um die (erste) Teil-
sektion mit einem weiteren Längsflansch der zwei-
ten Teilsektion oder einem Längsflansch einer dritten
Teilsektion der mehrteiligen Turmsektion zu verbin-
den.

[0047] Optional kann die Teilsektion zusätzlich eine
Aufstiegshilfe und/oder eine Plattform (z.B. als Stand-
platz für Arbeiter zum Errichten des Turms) umfas-
sen, die an dem Schalensegment befestigt ist.

[0048] Beispielsweise kann das Schalensegment
der Teilsektion eine Halbschale der mehrteiligen
Turmsektion sein. Alternativ kann die mehrteilige
Turmsektion auch mehr als zwei Teilsektionen auf-
weisen.

[0049] Weitere Einzelheiten und optionale Aspekte
der Teilsektion 200 sind in Verbindung mit dem vor-
geschlagenen Konzept oder einem oder mehreren
der zuvor oder im Folgenden beschriebenen Beispie-
le beschrieben.

[0050] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Teilsektion, die eine Halbschale einer mehrteili-
gen Turmsektion bildet, gemäß einem Ausführungs-
beispiel. Die Teilsektion 300 ist eine Teilsektion ei-
ner mehrteiligen Turmsektion eines Turms. Die Teil-
sektion 300 umfasst ein Stahlschalensegment 310
der Teilsektion 300. Das Stahlschalensegment 310
bildet eine Halbschale der mehrteiligen Turmsektion
300. Ferner weist das Stahlschalensegment 310 ei-
ne Dicke 312 von mehr als 45mm (oder mehr als 50
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mm oder mehr als 55mm) auf. Zusätzlich umfasst die
Teilsektion 300 zumindest einen bei einer Längskan-
te des Stahlschalensegments 310 befestigten Längs-
flansch 320 zum Verbinden mit einem Längsflansch
einer weiteren Teilsektion der mehrteiligen Turmsek-
tion, die die zweite Halbschale der mehrteiligen Turm-
sektion bildet.

[0051] Durch die Verwendung von Stahlschalenseg-
menten mit Dicken von mehr als 45mm in Kombina-
tion mit der Konstruktion einer Halbschale kann er-
möglicht werden, dass es zu nur geringer Verformung
bei der Herstellung und beim Transport der Teilsekti-
on kommt, sodass die Turmsektion mit geringem Auf-
wand auf dem Fundament des Turms (z.B. auf An-
kerstangen) oder auf einer tieferliegenden Turmsekti-
on platziert und befestigt werden kann. Beispielswei-
se können Halbschalen gegenüber Drittelschalen ein
um etwa den Faktor 8 größeres Widerstandsmoment
gegen Biegung über die offene Seite aufweisen. Dies
kann eine hohe Formstabilität bei der senkrechten Er-
richtung, insbesondere beim Aufrichten der Sektions-
teile, ermöglichen. Ferner kann sich die Halbscha-
lenform günstig auf die Windbelastung im Teilerrich-
tungszustand auswirken. Das Torsionswiderstands-
moment der Halbschale kann beispielsweise um et-
wa den Faktor 1,5 größer sein als bei Drittelschalen,
wodurch eine Verwindung der Sektionsteile reduziert
werden könnte. Dadurch kann z.B. die Montierbarkeit
im senkrechten Zustand ermöglicht oder verbessert
werden. Ferner kann durch Wandstärken ab 45mm,
z.B. im unteren Bereich der geteilten Sektion, der Ein-
bau einer Türöffnung ermöglicht werden und eine er-
höhte Formstabilität gegen ein Aufklappen der Sek-
tionen um die Längsachse erreicht werden. Ferner
könnte eine Verformung von Einbauten (z.B. Plattfor-
men) reduziert oder verhindert werden und die Mon-
tierbarkeit der Längsflansche und Aufsetzen auf An-
kerbolzen verbessert werden.

[0052] Optional kann die Teilsektion 300 eine Auf-
stiegshilfe oder eine Plattform, die an dem Stahl-
schalensegment befestigt ist, umfassen. Durch die
Verwendung von Stahlschalensegmenten mit Dicken
von mehr als 45mm in Kombination mit der Konstruk-
tion einer Halbschale kann beispielsweise eine Be-
schädigung von bereits an der Teilsektion befestigten
Einbauten beim Transport oder beim Errichten des
Turms reduziert oder vermieden werden.

[0053] Die Halbschalenbauweise kann beispiels-
weise in Bezug auf einen Durchmesser von 5m,
und daraus resultierenden Mantelblechstärken sowie
Flanschdimensionen im Turmfußbereich, eine hinrei-
chende Steifigkeit (ohne zusätzliche Versteifungsele-
mente) und/oder Formgenauigkeit ermöglichen, so
dass sich die Halbschale über die Ankerstange fädeln
lässt.

[0054] Das Stahlschalensegment 310 mit der Di-
cke 312 von mehr als 45mm wird beispielsweise im
Bereich zum Fundamentanschluss verwendet. Z.B.
kann die mehrteilige Turmsektion eine unterste Stahl-
turmsektion des Turms sein, die mit einem Funda-
ment des Turms oder einer Betonturmsektion verbun-
den werden soll.

[0055] Weitere Einzelheiten und optionale Aspekte
der Teilsektion 300 sind in Verbindung mit dem vor-
geschlagenen Konzept oder einem oder mehreren
der zuvor oder im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele beschrieben.

[0056] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung
einer Teilsektion gemäß einem Ausführungsbeispiel.
Die Teilsektion 400 kann ähnlich implementiert sein,
wie die Teilsektion von Fig. 2. Die Teilsektion 400 um-
fasst einen unteren Querflansch 410 zum Verbinden
mit einem Fundament des Turms oder einer tieferlie-
genden Turmsektion und einen oberen Querflansch
420 zum Verbinden mit einer höherliegenden Turm-
sektion. Ferner umfasst die Teilsektion 400 mehre-
re Verstrebungsstrukturen 240, Plattformen 430 und
Aufstiegshilfen in Form von Leitern 440.

[0057] Weitere Einzelheiten und optionale Aspekte
der Teilsektion 400 sind in Verbindung mit dem vor-
geschlagenen Konzept oder einem oder mehreren
der zuvor oder im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele beschrieben.

[0058] Einige Ausführungsbeispiele beziehen sich
auf eine Windenergieanlage mit einem Turm mit zu-
mindest einer mehrteiligen Turmsektion mit einer
Teilsektion nach einem der zuvor oder nachfolgend
beschriebenen Beispiele und/oder ist errichtet nach
einem der zuvor oder nachstehend beschriebenen
Verfahren zur Errichtung eines Turms.

[0059] Fig. 5 zeigt einen schematischen Querschnitt
einer Windenergieanlage 500 entsprechend einem
Ausführungsbeispiel. Die Windenergieanlage 500
umfasst einen Turm und ein Maschinenhaus 530 mit
angeschlossenem Rotor 540. Der Turm umfasst ei-
ne hohlkegelstumpfförmige untere Turmsektion 510
und drei hohlzylindrische obere Turmsektion 520. Zu-
mindest die untere Turmsektion 510 umfasst zumin-
dest zwei Teilsektionen, wie sie mit dem beschrie-
benen Konzept oder in Zusammenhang mit einem
oder mehreren der vorhergehend oder nachfolgend
beschriebenen Ausführungsbeispiele (z.B. Fig. 1-4)
beschrieben wurden.

[0060] Einige Ausführungsbeispiele beziehen sich
auf eine senkrechte Errichtung von geteilten Sektio-
nen für Windenergieanlagen WEA's.

[0061] Es können beispielsweise die Einzelteile auf
der Baustelle zunächst zu einer kompletten Sektion
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vormontiert und anschließend mittels Kran auf das
Fundament gehoben werden. Die Sektionsteile kön-
nen mittels Längsflanschen und Verschraubungen
verbunden werden. Für die Vormontage können so-
mit, je nach Art der Teilung, zusätzliche Vorrichtun-
gen sowie zusätzlicher Platz auf der Baustelle benö-
tigt werden. Darüber hinaus kann während der Vor-
montage Krankapazität für die Dauer des Zusam-
menbaus gebunden sein, da die Sektionsteile ausge-
richtet und in Position gehalten werden müssen. Das
anschließende Errichten der montierten Sektion er-
fordert in der Regel bereits große Krankapazitäten mit
geringen Hakenhöhen, da mit größeren Fußdurch-
messern auch die Sektionsgewichte im zusammen-
gebauten Zustand steigen. Um die restlichen Sektio-
nen sowie die Gondel und die Rotorblätter zu montie-
ren kann daher ein Umbau des Kranes auf größere
Hakenhöhen notwendig sein. Ein Kranumbau dauert
z.B. bis zu 2 Tage.

[0062] Durch Verwendung des vorgeschlagenen
Konzepts können durch eine senkrechte Errichtung
der Einzelteile der geteilten Sektionen neben zusätz-
lichen Vorrichtungen sowohl kleinere Arbeits- und
Kranstellflächen realisiert als auch deutliche Einspa-
rungen in der Errichtungszeit realisiert werden. Bei-
spielsweise kann sich die Errichtungszeit des Turmes
von 4 auf 2 Tag reduzieren. Dabei kann zunächst ein
Einzelteil mittels Kran auf das Fundament gehoben,
ausgerichtet und über die Ankerbolzen fixiert wer-
den. Dazu können spezielle Lastverteilplatten in Hö-
he der späteren Vergussfuge vorgesehen sein. An-
schließend kann das nächste Einzelteile am Kran an-
geschlagen und ebenfalls auf das Fundament geho-
ben werden, gegenüber den bereits stehenden Teilen
ausgerichtet und auf die Ankerstangen abgelassen
werden. Nun kann das Verbinden der auf dem Fun-
dament stehenden Einzelteile über die Längsflan-
sche mittels Schraubenverbindungen erfolgen. Da
die Einzelteile über die Ankerstangen mit dem Funda-
ment bereits verbunden sind, kann eine ausreichen-
de Standsicherheit während der Montage der Längs-
flansche gegeben sein, wodurch Krankapazitäten frei
werden. Die zur Montage erforderliche Ausrichtung
der Längsflansche kann über die Längsflanschboh-
rungen mittels Dornen und/oder der Längsflansch-
positionierhilfe erfolgen. Während der Montage der
Längsflansche kann bereits mit dem Bau der Funda-
mentvergussfuge begonnen, sowie Treppe, Außen-
kühler und andere Anbauteile an der ersten Sek-
tion komplettiert werden. Nach dem Verschrauben
der Längsflansche kann die Errichtung sofort mit der
nächsten Sektion fortgesetzt werden. Auf Grund der
Lastverteilbleche können bis zu 3 Sektionen errichtet
werden, ohne dass die Fundamentvergussfuge aus-
gehärtet sein muss. Diese kann z.B. nach 24 Stunden
eine Festigkeit erreichen, die es ermöglicht, mit der
Errichtung des restlichen Turmes fortzufahren.

[0063] Durch das geringere Gewicht der Einzeltei-
le gegenüber der vormontierten Sektion, kann mit ei-
nem bereits auf die für die spätere Gondel benötigte
Hakenhöhe aufgebauten Kran der gesamte Turm zu
errichtet werden, wodurch z.B. 2 Tage für den Kran-
umbau eingespart werden können. Durch das gerin-
gere zu hebende Gewicht kann darüber hinaus auch
eine Vorerrichtung mehrerer Sektionen bis zu einer
Höhe von ca. 60 m durch einen kleineren, deutlich
kostengünstigeren Mobilkran realisiert werden. Hier-
durch sind weitere Einsparungen in der Gesamtdau-
er der Errichtung möglich.

[0064] Einige Beispiele beziehen sich auf ein Verfah-
ren zur senkrechten Errichtung von zuvor zwei- oder
mehrfach geteilten Turmsektionen in stahlbauweise
mit Horizontal- und Längsflanschen, wobei die Teil-
sektionen einzeln in eine vertikale Position gehoben
und über einem Fundament mit Ankerstangen posi-
tioniert, ausgerichtet und anschließend so montiert
werden, dass die verwendeten Hebezeuge nach der
Montage abgeschlagen werden können.

[0065] Optional können auf dem Fundament Last-
verteilbleche angeordnet werden, welche die Lastein-
leitung in das Fundament sowie die Höhe der an-
schließenden Vergussfuge sicherstellen.

[0066] Ferner können die Teilsektionen einzeln in ei-
ne vertikale Position gehoben und über einem Fun-
damentadapter in stahlbauweise positioniert, ausge-
richtet und anschließend so montiert werden, dass
die verwendeten Hebezeuge nach der Montage ab-
geschlagen werden können.

[0067] Zusätzlich können die Teilsektionen einzeln
in eine vertikale Position gehoben und über einer be-
reits stehenden geteilten oder ungeteilten Turmsekti-
on in stahl- oder betonbauweise positioniert, ausge-
richtet und anschließend so montiert werden, dass
die verwendeten Hebezeuge nach der Montage ab-
geschlagen werden können.

[0068] Ferner können die zu errichtenden Teilsektio-
nen bereits mit Einbauten vorausgerüstet sein und
Teile der Einbauten als Plattformen für die Errichtung
genutzt werden.

[0069] Optional können die zu errichtenden Teilsek-
tionen mit mindestens einer Verstrebung zur Erhö-
hung der Formstabilität ausgerüstet sein.

[0070] Beispielsweise kann die zu errichtende oder
bereits errichtete Teilsektion am oberen Flansch oder
in der Nähe des oberen Flansches mit einer Vorrich-
tung oder Führung ausgerüstet sind, die eine Positio-
nierung und Ausrichtung der Teilsektionen zueinan-
der ermöglicht.
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[0071] Ferner kann die zu errichtende oder bereits
errichtete Teilsektion am unteren Flansch oder in der
Nähe des unteren Flansches mit einer Vorrichtung
oder Führung ausgerüstet sein, die eine Positionie-
rung und Ausrichtung der Teilsektionen zueinander
sowie zum darunterliegendem Bauteil ermöglicht.

[0072] Optional können die zu errichtenden Teilsek-
tionen mit selbsttragenden, mit den Teilsektionen fest
verbundenen Plattformen für die Montage der Längs-
flansche ausgerüstet sein. Die Montage der Längs-
flansche kann z.B. über mobile Plattformen erfolgen.

[0073] Zusätzlich können im Längsflanschbereich
der zu errichtenden Teilsektionen vor der Errichtung
eine Dichtung aufgetragen oder montiert werden.

[0074] Optional kann die Ausrichtung der Längsflan-
sche über die Längsflanschbohrungen mittels Längs-
flanschpositionierhilfe oder Dornen erfolgen.

[0075] Ferner kann die zu errichtende oder bereits
errichtete Teilsektion am unteren Flansch oder in der
Nähe des unteren Flansches mit einer Vorrichtung
oder Führung ausgerüstet sein, die eine Positionie-
rung und Ausrichtung der Teilsektionen zueinander
sowie zum darunterliegendem Bauteil ermöglicht.

[0076] Zusätzlich kann ein Ausrichten der Teilsektio-
nen vor dem Vergießen mittels hydraulischer Stem-
pel erfolgen.

[0077] Optional können die Längsstöße der zu er-
richtenden Teilsektionen gegenüber den Längsstö-
ßen der bereits stehenden Turmsektion um mindes-
tens 5° verdreht angeordnet werden.

[0078] Ferner kann mindestens eine Teilsektion am
Boden zumindest temporär abgespannt wird.

[0079] Die Sektionsteile können einzeln gehoben
und auf das Fundament gestellt werden. Während
der Montage der Längsflansche kann der Bau der
Vergussfuge sowie das Montieren weiterer Anbautei-
le und Vorbereitung der nächsten Sektion erfolgen.

[0080] Die Aspekte und Merkmale, die zusammen
mit einem oder mehreren der vorher detaillierten Bei-
spiele und Figuren beschrieben sind, können auch
mit einem oder mehreren der anderen Beispiele kom-
biniert werden, um ein gleiches Merkmal des anderen
Beispiels zu ersetzen oder um das Merkmal in das
andere Beispiel zusätzlich einzuführen.

[0081] Durch die Beschreibung und Zeichnungen
werden nur die Grundsätze der Offenbarung darge-
stellt. Weiterhin sollen alle hier aufgeführten Beispie-
le grundsätzlich ausdrücklich nur Lehrzwecken die-
nen, um den Leser beim Verständnis der Grundsät-
ze der Offenbarung und der durch den (die) Erfin-

der beigetragenen Konzepte zur Weiterentwicklung
der Technik zu unterstützen. Alle hiesigen Aussagen
über Grundsätze, Aspekte und Beispiele der Offen-
barung sowie konkrete Beispiele derselben können
deren Entsprechungen umfassen.

[0082] In der Beschreibung oder in den Patentan-
sprüchen offenbarte Verfahren können durch ein
Bauelement implementiert werden, das ein Mittel
zum Ausführen eines jeden der jeweiligen Schritte
dieser Verfahren aufweist.

[0083] Es versteht sich, dass die Offenbarung meh-
rerer, in der Beschreibung oder den Ansprüchen of-
fenbarter Schritte, Prozesse, Operationen oder Funk-
tionen nicht als in der bestimmten Reihenfolge be-
findlich ausgelegt werden soll, sofern dies nicht ex-
plizit oder implizit anderweitig, z. B. aus technischen
Gründen, angegeben ist. Daher werden diese durch
die Offenbarung von mehreren Schritten oder Funk-
tionen nicht auf eine bestimmte Reihenfolge be-
grenzt, es sei denn, dass diese Schritte oder Funk-
tionen aus technischen Gründen nicht austauschbar
sind. Ferner kann bei einigen Beispielen ein einzel-
ner Schritt, Funktion, Prozess oder Operation meh-
rere Teilschritte, -funktionen, -prozesse oder -ope-
rationen einschließen und/oder in dieselben aufge-
brochen werden. Solche Teilschritte können einge-
schlossen sein und Teil der Offenbarung dieses Ein-
zelschritts sein, sofern sie nicht explizit ausgeschlos-
sen sind.

[0084] Weiterhin sind die folgenden Ansprüche hier-
mit in die detaillierte Beschreibung aufgenommen, wo
jeder Anspruch als getrenntes Beispiel für sich ste-
hen kann. Während jeder Anspruch als getrenntes
Beispiel für sich stehen kann, ist zu beachten, dass
- obwohl ein abhängiger Anspruch sich in den An-
sprüchen auf eine bestimmte Kombination mit einem
oder mehreren anderen Ansprüchen beziehen kann -
andere Beispiele auch eine Kombination des abhän-
gigen Anspruchs mit dem Gegenstand jedes ande-
ren abhängigen oder unabhängigen Anspruchs um-
fassen können. Solche Kombinationen werden hier
explizit vorgeschlagen, sofern nicht angegeben ist,
dass eine bestimmte Kombination nicht beabsichtigt
ist. Ferner sollen auch Merkmale eines Anspruchs für
jeden anderen unabhängigen Anspruch eingeschlos-
sen sein, selbst wenn dieser Anspruch nicht direkt
abhängig von dem unabhängigen Anspruch gemacht
ist.

Patentansprüche

1.  Ein Verfahren (100) zum Errichten eines Turms
mit einer mehrteiligen Turmsektion, wobei die mehr-
teilige Turmsektion zumindest zwei Teilsektionen
aufweist, wobei die Teilsektionen kegelstumpfman-
telsegmentförmig oder zylindermantelsegmentförmig
sind, wobei das Verfahren umfasst:
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ein Positionieren (110) einer ersten Teilsektion der
mehrteiligen Turmsektion an einer für die erste Teil-
sektion vorgesehenen Position;
ein Verbinden (120) eines Querflansches der ersten
Teilsektion mit einem Fundament des Turms oder ei-
ner tieferliegenden Turmsektion;
ein Positionieren (130) einer zweiten Teilsektion der
mehrteiligen Turmsektion angrenzend an die erste
Teilsektion nach dem Verbinden (120) des Querflan-
sches der ersten Teilsektion; und
ein Verbinden (140) eines Längsflansches der ers-
ten Teilsektion mit einem Längsflansch der zweiten
Teilsektion nach dem Positionieren (130) der zweiten
Teilsektion.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei das Posi-
tionieren (110) der ersten Teilsektion ein Heben der
ersten Teilsektion an die vorgesehene Position mit ei-
nem Kran umfasst, wobei das Verfahren ferner ein
Lösen des Krans von der ersten Teilsektion vor dem
Positionieren (130) der zweiten Teilsektion umfasst.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 2, wobei das Posi-
tionieren (130) der zweiten Teilsektion ein Heben der
zweiten Teilsektion mit demselben Kran umfasst.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 2 oder 3, wobei der
Kran eine maximale Tragkraft geringer als ein Ge-
wicht der mehrteiligen Turmsektion hat.

5.  Verfahren gemäß Anspruch 2, 3 oder 4, wobei
der Kran während dem Positionieren (110) der ersten
Teilsektion eine maximale Hubhöhe größer als 120m
hat, wobei die vorgesehene Position der ersten Teil-
sektion bei einer Höhe von weniger als 60m liegt.

6.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die erste Teilsektion und die zwei-
te Teilsektion jeweils ein Stahlschalensegment der
Schale der mehrteiligen Turmsektion umfassen.

7.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, ferner umfassend ein temporäres An-
bringen einer Positionierhilfsstruktur an einem Quer-
flansch der ersten Teilsektion oder einem Quer-
flansch der zweiten Teilsektion, wobei beim Positio-
nieren (130) der zweiten Teilsektion die zweite Teil-
sektion auf die erste Teilsektion mit Hilfe der Positio-
nierhilfsstruktur ausgerichtet wird.

8.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die mehrteilige Turmsektion weni-
ger als 5 Teilsektionen aufweist.

9.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine Länge einer Querkante der
ersten Teilsektion größer als 2,5 m ist.

10.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die erste Teilsektion eine Höhe von
mehr als 5m aufweist.

11.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die erste Teilsektion zumindest ei-
ne Aufstiegshilfe oder Plattform bereits vor dem Po-
sitionieren der ersten Teilsektion aufweist.

12.  Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei die Auf-
stiegshilfe entlang des Längsflansches der ersten
Teilsektion angeordnet ist.

13.    Verfahren gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, ferner umfassend ein Erzeugen ei-
ner Mehrzahl von Höhenausgleichstrukturen vor dem
Positionieren (110) der ersten Teilsektion, wobei die
Höhenausgleichstrukturen voneinander beabstandet
über einen Umfang eines Auflagebereichs der mehr-
teiligen Turmsektion verteilt angeordnet sind.

14.  Verfahren gemäß Anspruch 13, wobei die ers-
te Teilsektion auf einer Teilmenge der Mehrzahl von
Höhenausgleichstrukturen positioniert wird und die
Teilmenge der Höhenausgleichstrukturen ausgelegt
sind, um ein Gewicht von mehr als dem zweifachen
eines Gewichts der ersten Teilsektion zu tragen.

15.   Verfahren gemäß Anspruch 13 oder 14, fer-
ner umfassend ein Verfüllen von Spalten zwischen
den Höhenausgleichstrukturen nach dem Positionie-
ren (130) der zweiten Teilsektion mit Verfüllmaterial.

16.  Verfahren gemäß Anspruch 15, ferner umfas-
send ein Positionieren zumindest einer Teilsektion ei-
ner zweiten Turmsektion oder einer ganzen Turmsek-
tion auf der ersten mehrteiligen Turmsektion während
eines Aushärtens des Verfüllmaterials.

17.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, ferner umfassend ein Aufbringen eines
Dichtungsmaterials entlang des Längsflansches der
ersten Teilsektion oder des Längsflansches der zwei-
ten Teilsektion vor dem Positionieren (110) der ers-
ten Teilsektion oder vor dem Positionieren (130) der
zweiten Teilsektion.

18.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die erste Teilsektion mit dem Fun-
dament des Turms verbunden wird, wobei das Ver-
fahren ferner ein Positionieren einer Tragstruktur für
Elektrokomponenten auf dem Fundament umfasst
bevor eine letzte Teilsektion der mehrteiligen Turm-
sektion auf dem Fundament positioniert wird.

19.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die zweite Teilsektion mit Schräg-
lage neben der ersten Teilsektion vorpositioniert wird
und danach die zweite Teilsektion auf die erste Teil-
sektion ausgerichtet wird.
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20.  Teilsektion (200) einer mehrteiligen Turmsek-
tion eines Turms, wobei die Teilsektion umfasst:
ein Schalensegment (210) der Teilsektion (200);
einen bei einer ersten Längskante des Schalenseg-
ments (210) befestigten ersten Längsflansch (220);
einen bei einer zweiten, gegenüberliegenden Längs-
kante des Schalensegments (210) befestigten zwei-
ten Längsflansch (230); und
eine Verstrebungsstruktur (240), die mit einem dem
ersten Längsflansch (220) nahen Bereich und ei-
nem dem zweiten Längsflansch (230) nahen Bereich
verbunden ist, wobei die Verstrebungsstruktur (240)
ausgelegt ist, um eine Zugspannung aufzunehmen,
um Verformung zu reduzieren.

21.  Teilsektion gemäß Anspruch 20, ferner umfas-
send eine Aufstiegshilfe oder eine Plattform, die an
dem Schalensegment (210) befestigt ist.

22.  Teilsektion gemäß Anspruch 20 oder 21, wo-
bei das Schalensegment (210) eine Halbschale der
mehrteiligen Turmsektion ist.

23.  Teilsektion (300) einer mehrteiligen Turmsek-
tion eines Turms, wobei die Teilsektion umfasst:
ein Stahlschalensegment (310) der Teilsektion (300),
wobei das Stahlschalensegment (310) eine Halb-
schale der mehrteiligen Turmsektion bildet, wobei
das Stahlschalensegment (310) eine Dicke (312) von
mehr als 45mm aufweist; und
zumindest einen bei einer Längskante des Stahlscha-
lensegments (310) befestigten Längsflansch (320)
zum Verbinden mit einem Längsflansch einer weite-
ren Teilsektion der mehrteiligen Turmsektion, die die
zweite Halbschale der mehrteiligen Turmsektion bil-
det.

24.  Teilsektion gemäß Anspruch 23, ferner umfas-
send eine Aufstiegshilfe oder eine Plattform, die an
dem Stahlschalensegment (310) befestigt ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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